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Remote Viewing, Intuition und Hellsichtigkeit

Remote Viewing bedeutet „aus der Ferne wahrnehmen“ und bezieht sich auf die uralte Kunst, 
das Bewusstsein an entfernte Plätze zu projizieren. Diese Technik kann wie eine Sprache 
gelernt und geübt werden. Die Methode wurde Jahrzehnte lang vom amerikanischen CIA 
verwendet – heute nutzen sie viele Unternehmen zur Ideenfindung sowie in der 
Produktentwicklung und Forschung.
Im Workshop lernen wir, Geist, Seele und Körper schnellstmöglich so zu entspannen, dass 
wir auf Informationen von weit entfernten Orten, Ereignissen und Aktivitäten zugreifen 
können. Es können aber auch Ziele sein wie der eigene Körper oder Fragestellungen, die sich 
auf unser Dasein oder den eigenen Lebensweg beziehen. Man verlässt seinen physischen 
Körper nicht, auch führt man keine Trance herbei. Das Training wird dich über sich selbst 
hinausführen in eine Welt des Könnens und der Grenzenlosigkeit.
Während beim Coordinate Remote Viewing (CRV) ein sehr strukturiertes Protokoll 
verwendet wird, verlassen wir beim Matrix Energetics Viewing (MEV) die starre Struktur 
und begeben uns in die Phase des “Wissens” und „Spielens“. Wollten wir in den Vergleich 
gehen, so könnte CRV mit “eine Diashow ansehen” und MEV mit “selbst im Film 
mitspielen” beschrieben werden.
Die Teilnehmer lernen durch den Bereich der Alpha-Zustand, durch den das Coordinate 
Remote Viewing möglich ist, hindurchzugleiten bis auf die Theta-Ebene. Auf dieser Ebene 
tauchen wir ein in das kollektiven Unbewusste, Parallelwelten, Zeitreisen etc und entwickeln 
ein völlig neues Verständnis über die “Matrix aller Schöpfung”. Natürlicherweise begeben 
wir uns für Sekunden kurz bevor wir einschlafen immer in den Theta-Zustand. In einer ERV 
Sitzung halten wir uns in diesem Zustand unter Umständen mehrere Stunden auf.
Durch nachprüfbare Kalibrierungsziele schaffen wir ein Feld für unseren eigenen Geist, Seele
und Körper bevor wir andere Zivilisationen, Welten und Dimensionen erforschen werden. 
Wie in Coordinated Remote Viewing werden wir Raum und Zeit in der materiellen Zeit 
überwinden. Darüber hinaus werden wir neben anderen Dingen einen Schwerpunkt darauf 
legen, die unendliche Zeitlinie unserer eigenen Seele durch die Reise nach innen und nach 
aussen zu erforschen. Dazwischen werden wir immer wieder Ziele mit quantifizierbaren 
Eigenschaften bearbeiten um die eigene individuelle Genauigkeit zu verifizieren.

Dieses Angebot kann dich auf ein neues Niveau heben, deine intuitiven Fähigkeiten noch 
stärker erweitern und insgesamt deine Bewusstseins – Fertigkeiten und Kenntnisse zu 
vertiefen. Der Schwerpunkt in diesem Kurs wird auf folgenden speziellen Werkzeugen und 
einzigartigen Fähigkeiten liegen:

• Erweitere deine Fähigkeit, Informationen in einer Form nach zu verfolgen, die dein “ 
Hellsehen” steigern. Das ist ein wertvolle Methoden, mit intuitiv generierter 
Information zu arbeiten.

• Lerne mehr darüber, wie du sofortige und starke, überprüfbare Veränderungen in der 
Schablone des physischen Körpers erreichen kannst.

• Erkunde und entwickle die Fähigkeit, dem morphischen Feld konkrete, zutreffende 
Informationen über jedwedes Thema zu entlocken.

• Lerne, wie du konkrete Informationsschablonen in dir erzeugen, verstärken und 
aktivieren kannst.

• Erkunde Möglichkeiten, die Elemente eines Tages, einer Woche und sogar deines
Lebens so einzurichten, dass du deine Ziele im Leben konkreter erreichen kannst.

• Entdecke selbst, wie du herausfinden kannst, was in einer bestimmten Situation ideal 
funktionieren könnte, um das erwünschte Ergebnis zu erschaffen.
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