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AUFGABENSTELLUNG 

Ein Leben mit einer Erkrankung kann teilweise sehr frustrierend sein. Das Leben als mit einem Virus infizierter 
Mensch ist doppelt schwer, denn auf zahlreichen intensiven Erkrankungen lastet eine große Bürde, die kaum 
jemand leicht tragen kann. Eine Erkrankung hat ihre Ursache im betroffenen Menschen selbst und als solche 
sollte sie gesehen werden. Wir alle kennen Viren, doch kaum jemand hat eine Vorstellung davon, was ein Virus 
überhaupt ist und warum es ihn gibt. 

Ein Leben mit einer Erkrankung, die aller Voraussicht nach mit dem Tod endet, ist besonders schwer. Mit dem 
Virus zu leben ist deshalb so belastend, weil man von ihm weiss und man ihn kennt und jede Sekunde daran 
erinnert wird, was er zu verrichten im Stande ist. Wenn sich ein Mensch infiziert, dann tut er dies nicht einfach 
nur so - und auf gar keinen Fall weil die Natur eine Laune hat. Es ist meist ein Hintergrund vorhanden, der die 
Krankheit bzw. die Infektion begünstigt. Erst wenn ein Mensch einen Hintergrund bietet, kann die Krankheit zu 
ihm kommen. 

Wir kennen viele Krankheiten, doch so viele kennen wir nach wie vor nicht. Es gibt zahlreiche bekannte Viren 
aber es gibt noch viele mehr, die sich nicht als solche zu erkennen geben. Viele Menschen sind infiziert und 
wissen nichts davon. Wir als Bewusstseinsforscher kennen all diese Krankheiten auch nicht, doch es ist auch 
nicht erforderlich, denn wir haben erkannt, dass alle Viren die gleiche Grundlage haben, die wir aktiv verändern 
können. Diese Grundlage zeigen wir in unserer Arbeit auf und wir zeigen auch auf, wie man diese beseitigt.  

Die Ursache für eine Krankheit liegt in uns! Und diese zu erkennen ist die Basis unserer Arbeit. Hier in unserer 
Welt gibt es so viele Krankheiten, die alle zusammen die gleiche Ursache haben und wir möchten dies 
unmissverständlich und für jeden nachvollziehbar aufzeigen, denn nur so können wir uns von den Krankheiten 
für immer befreien. 

LÖSUNGSANSATZ 

Viren sind Lebewesen, die in uns leben – uns als Wirt benutzen. Erst wenn wir lernen, sie aus unserem Körper-
System zu entfernen und ihnen den Zugang für immer zu verwehren, können wir die Heilung von allen durch 
Viren hervorgerufenen Krankheiten angehen. 

Wenn eine Krankheit in das Leben eines Menschen tritt, dann hat diese etwas zu sagen. Alles in unserem Sein 
drückt sich auf die eine oder andere Art aus. Wir alle kennen Krankheiten, weil wir Aspekte in uns tragen, die 
diese begünstigen. Wenn die Krankheit eintritt, dann haben wir zumeist auf unbewusster Ebene in uns etwas 
hervorgerufen, das es ihr ermöglicht hat, auf uns überzugreifen.  

Wir kennen dies zu gut, denn wir alle wissen, dass z.B. eine Erkältung als Ursache die Kälte hat. Doch ist es 
nicht wirklich so, dass wir uns deshalb immer unbedingt in der Kälte aufhalten müssen, um eine Erkältung zu 
bekommen. Wir tragen die Kälte bereits in uns! Zumeist sitzt die Kälte in unserem Herzen - diese führt dazu, 
dass wir uns erkälten. 
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Wenn die Kälte aus dem Herzen zuschlägt, dann ist dies alleine die Ursache für die uns bekannten Symptome. 
Sind diese eingetreten, so  sollten wir uns verstärkt darauf fokussieren, in welchem Bereich unseres Seins 
Herzenswärme gefehlt hat. Zumeist hat es mit der fehlenden Herzenswärme uns selbst gegenüber zu tun.  

Ein Virus hingegen hat einen anderen Ursprung, denn Viren sind Lebewesen, die sich in uns einnisten. Viren 
sind demnach von uns Menschen abhängige Wesen. Wenn diese Wesenheit zu uns kommt, dann haben wir 
sie in der Regel unbewusst eingeladen. Wir können uns aber innerlich dauerhaft so einstellen, dass der Virus 
nicht mehr in unseren Körper eindringen kann. Wenn wir diesen Umstand berücksichtigen, geht es nur noch 
darum, die richtige innere Einstellung zu finden, die dafür verantwortlich ist, dass wir gegen alle Arten von Viren 
für immer immun sind.  

Wenn es uns gelingt herauszufinden, welche Aspekte unseres Seins dafür verantwortlich sind, dass Viren in 
unseren Körper eindringen können, so können wir diese verändern und dafür sorgen, dass kein einziger Virus 
mehr den Körper befallen kann. Die Materie wird entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht von in der 
Materie enthaltenen Einflüssen gesteuert. Es ist ja bekannt, dass der Geist die Materie beherrscht und gemäß 
diesem Grundsatz agieren wir in unserer Forschungsarbeit. 

Erst wenn wir die Quelle in unserem so mächtigen und pausenlos schöpferisch aktiven Unterbewusstsein 
kennen, können wir die Viren ausschließen und bestehende Erkrankungen dauerhaft heilen. 

DIE URSACHE FÜR ALLE KRANKHEITEN 

Bevor wir uns den Viren im Detail zuwenden, möchten wir vorerst etwas Grundlegendes anführen, das sich 
jeder Mensch zu Herzen nehmen sollte! Wir Menschen haben viele Krankheiten erfahren und viel daraus 
gelernt. Das, was wir aber wirklich hätten lernen sollen, haben die meisten Menschen noch nicht begriffen. Wir 
alle sind Wesenheiten, die einen höheren Auftrag haben, der weit über das hinausgeht, was in unserer 
heutigen Gesellschaftsform überwiegend gelebt wird! Der Auftrag lautet, findet zurück zur Liebe im Herzen. 
Diese Liebe ist aber vielen Menschen nach wie vor äusserst fremd.  

Einige haben es bereits geschafft, im Wesentlichen auf die Liebe fokussiert zu leben oder haben zumindest in 
einzelnen Lebensbereichen den Weg der Liebe einschlagen. Doch um so weit zu kommen und ein Umdenken 
einzuleiten, waren für diese Menschen oftmals intensive Erfahrungen wie z.B. eine schwere Krankheit 
notwendig. Wir alle haben die Liebe in unserem Herzen noch nicht vollständig entfaltet, auch wenn einige 
daran sind, dies zu tun. Wer sich auf den Weg der Liebe begibt, der hat viele Überraschungen vor sich, die ihn 
zur Erkenntnis führen, was alles in ihm steckt, das nichts mit Liebe zu tun hat.  

Wer sich dieser intensiven Form der Erfahrungen einfach nur so entziehen möchte, um unverändert seinem 
Leben nachzugehen, dem entgeht vieles, denn die Erkrankung ist häufig der Schlüssel zum Umdenken. Viele 
Menschen glauben, dass ihre Erkrankung ein Produkt des Zufalls oder Schicksal ist. Sie hoffen, dass sie bald 
genesen, doch sie verfehlen damit den eigentlichen Zweck der Erkrankung.  

Wir Menschen brauchen oftmals den Rückfall in etwas, das uns schmerzt oder zumindest unangenehm ist - 
etwas, das wir gerne beseitigen möchten. Um wieder gesund zu werden und gesund zu bleiben brauchen wir 
den Inhalt, den die Herzen in uns hervorbringen möchten. Wir brauchen das Umdenken, um daraus andere 
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Verhaltensmuster abzuleiten und letztlich unser Bewusstsein von Themenbereichen zu befreien, die in uns 
keine Liebe hervorgebracht haben. 

Das Leben besteht aus Erfahrungen. Viele davon sind einschneidend, denn sie möchten etwas öffnen, das in 
uns noch verschlossen ist. Sie möchten die Herzen öffnen, damit die Liebe aus dem betroffenen Menschen 
ungehemmt herausströmen kann. Wir möchten uns dem Thema „Leben in Liebe“ hier nicht im Detail widmen, 
denn dies ist ein ganz anderes Projekt, das in Kürze ansteht. Wir dürfen dies als Basis aber nicht ungeachtet 
lassen, denn die Liebe in uns sollte sich in vollem Ausmaß entfalten können. Nur dann ist ein Mensch frei von 
Erfahrungen, die mit Krankheiten einhergehen.  

In unserem Leben gibt es zwei Wege, um etwas zu erfahren und daraus zu lernen. Der eine Weg führt über die 
schmerzhafte Erfahrungen. Viele Ereignisse dieser Art sind in unserem Leben bereits passiert und das Lernen 
wird aller Voraussicht nach bedauerlicherweise auch weiterhin für viele überwiegend so verlaufen. Der zweite 
Weg führt über die aktive Auseinandersetzung mit dem Bewusstsein. Die geistige Erkenntnis ist hier der 
Schlüssel zum Lernen, doch dies erfordert ein entsprechend entwickeltes Bewusstsein!  

Jeder Mensch, der sich mit sich selbst intensiv auseinanderzusetzen beginnt, wird von schmerzhaften 
Erfahrungen befreit, sofern er sich auf die Liebe fokussiert und ständig auf der Suche ist, was sich in ihm 
befindet, das noch nicht der Liebe entspricht. Selbstverständlich mit dem Ziel, all dies vollständig zu bereinigen 
und in die Liebe zu bringen. 

Genau das ist Inhalt und Ziel unserer Arbeit! Wir möchten möglichst einfache Wege aufzeigen, wie alle 
Menschen den Schmerz hinter sich lassen können und mit Freude auf ein selbstbestimmtes Leben in Liebe 
zugehen können. Krankheiten sind für viele derzeit noch Wegbegleiter, doch dies muss nicht sein! Es gibt auch 
einfachere und weitaus schnellere Wege, um in seiner Entwicklung vorwärts zu kommen. 

Wenn ein Mensch mit der nachstehend beschriebenen und äußerst simplen Methode Heilung erfährt, so ist 
dies ein weitaus größerer Aspekt in seiner Bewusstseinsentwicklung als alles andere, denn kaum eine 
Erfahrung hat so viele positive Zusatzeffekte. Wenn wir uns vorstellen, was alles mit dieser Form der Heilung in 
unserer Welt erreicht werden könnte, und welche tiefgreifenden Veränderungen dies für das gesamte 
Gesundheitswesen und unsere Gesellschaftsstrukturen haben würde, dann erhalten wir einen ersten Einblick 
in die Tragweite der hier vorliegenden Erkenntnisse. 

BESEITIGUNG DER GRUNDLAGEN VON VIRUS-
ERKRANKUNG IM BEWUSSTSEIN 

Ein Virus ist ein Lebewesen, das in einen Menschen eintritt. Er erkennt, dass er sich in diesem Wirt entfalten 
und für seine Vermehrung sorgen kann. Dies ist ein natürlicher Prozess. Dieser Prozess ist aber nur möglich, 
wenn der Virus in seinem Wirt auch wirklich willkommen ist. Er kann in den Wirt nicht eindringen, wenn das 
Bewusstsein seines Wirts dafür sorgt, dass dies unmöglich ist. Ein Wirt muss sich aber seiner selbst sehr 
bewusst sein, damit er den Virus abwehren kann. Ein Virus ist demnach auf den Bewusstseins-Zustand des 
Menschen angewiesen, der ihn einlädt.  
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Ein Virus, der seinen Wirt nicht erkennt, der kann ihn auch nicht besuchen. Das bedeutet, dass ein Virus, einen 
Bezug zu seinem Wirt haben muss - andernfalls ist es unmöglich, den Wirt überhaupt als solchen zu 
erkennen. Wir alle haben in uns mehrere Grundlagen angelegt, die uns für Viren empfänglich machen. Wir 
tragen Teile in uns, die Wissenschaftler in der DNA vermuten könnten. Die DNA ist jedoch dafür nicht 
verantwortlich und es hat auch nichts mit sogenannter „Vererbung“ zu tun, weshalb wir für Viren überhaupt 
empfänglich sind.  

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Erkrankungen auf jeden Fall ausbleiben, wenn die Liebe 
in einem Menschen im vollen Ausmaß entfaltet ist, denn die Krankheit hätte ja keine Aufgabe 
in diesem Menschen zu erfüllen. Eine Krankheit sollte aber auch kein Urteil über jemanden 
sein und sie bedeutet schon gar nicht, dass der Betroffene ein liebloser Mensch ist. Die 
Krankheit zeigt lediglich auf, dass es in Teilbereichen des Bewusstseins des Erkrankten zu 
Veränderungen kommen sollte. Sie ist als Aufforderung zur detaillierten Innenschau gedacht 
und stellt keinesfalls den gesamten Menschen und seine Fähigkeit zu lieben in Frage! 

Damit ein Virus überhaupt in einen menschlichen Körper eintreten und sich verbreiten kann, braucht es eine 
Grundlage, die im Bewusstsein eines Menschen vorhanden sein muss. Diese Grundlage besteht aus 
verschiedenen Mustern, die in der Struktur des Unterbewusstseins abgespeichert sind. Jeder Mensch trägt 
diese Muster in sich und jeder kann sie gleich jetzt Dank der im Anschluss beschriebenen einfachen Techniken 
für immer beseitigen.  

1. Glaubensmuster 

Einerseits besteht die Grundlage aus mehreren Glaubensmustern / inneren Überzeugungen, die uns 
Menschen für Viren empfänglich machen. Diese sind: 

Die Liebe ist nur dann in mir, wenn ich leide. 
Die Liebe kann nur zu mir kommen, wenn andere dafür sorgen, dass sie in mich eintritt. 
Alles, was in mir ist, muss erst aufgeweckt werden. 

Die Transformation/Beseitigung dieser Glaubenssätze ist einfach. Dazu ist es lediglich erforderlich, den 
einzelnen Satz laut oder leise auszusprechen und für einen kurzen Moment die damit in Verbindung stehenden 
unangenehmen Gefühle/Emotionen wahrzunehmen. Im Anschluss wird dieser innere Auftrag erteilt: 

„Ich gebe diesen Glaubenssatz in meinem Herzen zur Transformation frei!“ 

Bereits nach wenigen Sekunden ist der Satz aus dem Bewusstseinsfeld entfernt. 

2. Wesensbestandteile 

Der zweite Teil, aus dem die Grundlage besteht, ist in unserem Bewusstsein in From von zwei 
Wesensbestandteilen abgespeichert. Ein Wesensbestandteil ist wie ein einzelner Mensch - allerdings in 
kleinster Form zu sehen. Er ist ein Teil des großen Systems Mensch, das aus unzähligen verschiedenen 
Teilmenschen besteht. Diese Teile erst fügen den Menschen zusammen und machen aus ihm das 

"  von "5 12



Forschungszentrum für Bewusstsein 
Mondseeland

���  
„Virus-Erkrankungen und ihre Quelle“

!

übergeordnete Wesen. Jeder Teil, aus dem sich ein Mensch zusammensetzt, ist mit einem eigenen 
Bewusstsein ausgestattet und folgt seinem Auftrag.  

Wesensbestandteile können einzeln aus dem System entfernt oder umprogrammiert werden. Andere 
hingegen, die dem System dienlich sind, können bewusst durch uns selbst erschaffen und in unser 
Bewusstseinsfeld eingefügt werden. Eine spannende Arbeit mit unglaublich großer, sofortiger Wirkung auf 
unser gesamtes Leben! 

Der erste Bestandteil des Menschen, dem wir uns jetzt widmen, trägt den Namen: „Freiheit für alle“. Er ist 
u.a. dafür verantwortlich, dass Viren sich die Freiheit nehmen können, in den Körper eines Menschen 
einzudringen und sich dort auszubreiten. Er ist Teil einer Grundprogrammierung, die alle Menschen in sich 
tragen. Er macht dies ungefragt auch deshalb, weil auch wir Menschen in das Gesamtgefüge der Erde und 
ihre Gesetzmäßigkeiten eingebettet sind. Hier haben alle Lebewesen grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten 
und vor allem herrscht hier das Recht des Stärkeren.  

Dies wird bedauerlicherweise immer noch im Bereich der Menschen intensiv gelebt. Noch deutlicher ist dieses 
Grundgesetz im Tierreich erkennbar. Es gilt aber auch im Bereich der Kleinstwesen. Durch die aktive Auflösung 
dieses Wesensbestandteils - seiner Entfernung aus dem Bewusstseinsfeld - wird das Recht des willkürlichen 
Eintritts von Viren in das Körpersystem widerrufen. 

Der zweite wesentliche Bestandteil des Menschen wurde bereits erwähnt und es ist ebenso wichtig, ihn aus 
unserem System zu entfernen. „Das Recht des Stärkeren“ ist auch in allen Menschen angelegt und führt 
dazu, dass jeder in allen Lebensbereichen ständig der Willkür des Stärkeren ausgeliefert ist. Diese Willkür kann 
beendet werden und jeder wird frei, nur das zu erleben, was er selbst gewählt hat.  

Wir erschaffen unser Leben anhand unseres (Unter-)Bewusstseins täglich neu. Äußere 
Einflüsse können in uns nur Wirkungen erzeugen, wenn unser System dies zulässt. Unser 
Bewusstsein ist enorm mächtig! Jede Wandlung verändert die Resonanzflächen und bewirkt 
unmittelbar massive Veränderungen von allem, was auf uns einwirkt. Selbst durch kleinste 
Anpassungen verändert sich unsere tägliche Erfahrung.   

Wenn ein Wesensbestandteil aus dem Bewusstsein eines Menschen entfernt wird, dann öffnen sich völlig neue 
Möglichkeiten. Der Weg der Beseitigung von Anteilen ist enorm effektiv, denn es werden sämtliche Muster 
beseitigt, die dazu führen, dass dieser Wesensbestandteil seinen Auftrag erfüllen kann. „Das Recht des 
Stärkeren“ diente dazu, unser System völlig offen zu halten und dadurch die verschiedensten Erfahrungen in 
den unterschiedlichsten Lebensbereichen möglich zu machen.  

Nach der erfolgreichen Beseitigung dieser beiden Anteile ist das System Mensch, bestehend aus Bewusstsein, 
Energiefeld und Körper in sich geschlossen und kann von außen nicht  mehr willkürlich beeinflusst werden.  

Um einen Wesensbestandteil aus seinem Bewusstseinsfeld vollständig zu entfernen, ist folgendes zu tun:  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Sich bewusst mit dem jeweiligen Wesensbestandteil verbinden und diesen vor seinem geistigen 
Auge visualisieren. 
Diesen in eine Lichtsäule stellen, die in allen Farben des Lichts erstrahlt. 
Einen Lichtstrahl aus seinem Herzen kommend auf diesen Wesensbestandteil richten, ihn mit 
diesem Licht liebevoll einhüllen und durchdringen. 
Die Engel bitten, in diese Lichtsäule herabzusteigen, diese Wesenheit abzuholen und ins Licht zu 
begleiten. 

Innerhalb ca. einer Minute sollte dieser Prozess abgeschlossen sein und der Wesensbestandteil ist samt aller 
Anteile aus dem Bewusstseinsfeld für immer beseitigt.  

Dieser Prozess ist für die zwei vorgenannten Wesensbestandteile „Freiheit für alle“ und „Das Recht des 
Stärkeren“ einzeln durchzuführen! 

BESEITIGUNG DER GRUNDLAGEN FÜR VIRUS-
ERKRANKUNGEN AUF SEELENEBENE 

Das Leben braucht gewisse Erfahrungen, um sich in seiner Gesamtheit an etwas Höherem auszurichten zu 
beginnen. Wir alle haben in uns die Grundlagen selbst veranlagt, die es uns ermöglichen, gewisse Krankheiten 
in unserem Leben zu bekommen. Diese Grundlagen sind tief in unserem Gesamtwesen verwurzelt und in 
Einzelfällen können diese nicht alleine beseitigt werden. In solchen Fällen kann die Beseitigung nur im 
Einvernehmen mit der Seele - dem Höheren Selbst - des Menschen erfolgen. Der Betroffene muss das 
Einverständnis von seiner Seele erhalten, um sich von einer Krankheit befreien zu können. 

Dies mag für viele an dieser Stelle als ein unmögliches Unterfangen erscheinen. Wir können aber mit der Seele 
in Kontakt treten - jeder Mensch kann das, doch kaum jemand hat es bisher gewagt, sich an dieses Thema so 
nahe heranzuwagen. Dieses Thema ist für viele Menschen ein Tabu, daher haben sie kaum eine Möglichkeit, 
sich ernsthaft mit der Entwicklung hinter einer Krankheit auseinanderzusetzen. Jeder von uns hat Führung 
durch seine Seele, doch kaum jemand lässt sich wirklich bewusst und aktiv führen! 

Diese Führung durch die Seele ist von allergrößtem Wert, denn sie hat den Auftrag von uns selbst vor Beginn 
dieser Inkarnation erhalten, uns die Erfahrungen machen zu lassen, die wir selbst geplant haben. Sie will nur, 
dass die Erfahrungen gemacht werden, denn so ist es vereinbart. Sie will aber auch, dass die Entwicklungen, 
die durch die Erscheinungen im körperlichen System angestrebt werden, auch tatsächlich stattfinden können.  

Sie hat von uns den Auftrag erhalten, uns über die verschiedensten Ereignisse entsprechend auf Aspekte in 
unserem Bewusstsein hinzuweisen, die nicht der Liebe entsprechen. Wir sind gefordert, die Ereignisse nach 
deren Eintritt entsprechend zu verarbeiten und richtig einzuordnen. Mit seinem Schicksal zu hadern und das 
Opfer zu spielen ist absolut nicht dienlich! Es ist unser Wille gewesen, gewisse Erfahrungen zu machen, auch 
wenn es uns aus dieser Warte betrachte als unvorstellbar erscheint, ein Schicksal in Form einer schweren oder 
gar lebensbedrohenden Krankheit selbst gewählt zu haben. 
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Wer sich auf seine Seele einlässt, der weiß weit mehr, als die meisten anderen Menschen. Wir alle haben die 
Gelegenheit zuzulassen, was hier geschrieben steht, und wir haben aber auch die Wahl, etwas ganz anderes 
zu glauben. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, die uns letztlich an etwas Höheres erinnern und darauf 
zugehen lassen sollen. Wir können uns dem Höheren zuwenden und alles erfahren, was wichtig ist, um unser 
Leben so zu steuern, wie es uns gefällt oder wir können von all dem ablassen und uns nur auf uns selbst  - auf 
unseren begrenzten Verstand - verlassen.  

Jeder Mensch hat die freie Wahl zu entscheiden, ob er ein höheres Wesen sein will oder nicht. 
Jeder hat die Wahl zu entscheiden, ob er glauben will, dass er ein Teil einer großen Seelenfamilie ist 
oder er kann glauben, dass er ganz alleine seinem Schicksal ausgeliefert ist.  

Alles geschieht ganz nach Deinem Glauben! 

Jeder kann sich selbst auf seine Seele einlassen und erfragen, ob er in der Lage ist, seine Krankheit zu 
überwinden. Dies ist nicht besonders schwer, denn dazu braucht man sich nur auf seine inneren Qualitäten zu 
besinnen. Jeder Mensch hat eine Wahrnehmung, die aus seinem Innersten entspringt.  

Wir alle erfühlen und wissen Antworten auf Fragen, die unser Verstand nicht beantworten kann. Und dennoch 
misstrauen wir unserer Wahrnehmung, doch mit etwas Übung gelingt es uns, wieder zur natürlichen Form des 
Wissens  jenseits des Verstandes zurückzukehren. Jeder Mensch sollte vermehrt auf sein Innerstes hören!  

Selbst wenn in seltenen Fällen die Antwort auf dies Frage ein Nein bedeutet, ist das Leben deshalb noch lange 
nicht verloren! Es gibt Lösungen in unserem Bewusstsein, die einem Menschen dennoch ein entspanntes 
Leben ermöglichen. Es erlöst ihn zwar nicht von seiner Krankheit, aber er kann dennoch in Frieden damit 
leben! Dazu ist allerdings ein individuell auf die Ausgangslage des Einzelnen zugeschnittener Transformations-
Prozess zu durchlaufen, der von Fall zu Fall unterschiedlich ausfällt. 

BESTEHENDE VIRUSERKRANKUNGEN BESEITIGEN  

Grundsätzliches: 

Im Vorfeld der Heilungs-Aktivitäten war es uns ein besonderes Bedürfnis klarzustellen, dass jeder, der eine 
Krankheit hat, die nicht geheilt werden soll, weil sie Teil der Erfahrung in diesem Leben ist, sich damit auch 
weiterhin auseinandersetzen wird können.  

Wir haben aber die Möglichkeit, die meisten Krankheiten zu beseitigen, denn viele derer, die heute krank und 
von Viren befallen sind, können mit der Erkrankung selbst nicht mehr viel Neues erfahren, als dadurch 
möglicherweise ihr Lebensende zu finden. Wir können uns somit auf diese unvorstellbar große Gruppe von 
Menschen konzentrieren und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr Leben eine Wendung - hin zur 
Gesundung - nehmen kann.  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Zuvor aber noch ein weiterer, bereits angedeuteter Grundsatz: 

Wer in seinem Leben eine Heilung vollziehen möchte, der wird nicht darum herum kommen, 
sich mit allem, was in seinem Leben vorhanden ist und zu dieser Erkrankung geführt hat, 
eindringlich zu beschäftigen. Wer dazu nicht bereit ist und nur die schnelle Heilung alleine 
anstrebt, wird daran scheitern!  

Wer aber wirklich daran interessiert ist, was in ihm vorhanden ist, das ihn dazu gebracht hat, so einen Virus in 
sich aufzunehmen, der wird auch die Gelegenheit bekommen, sich davon zu befreien.  

Die Strategie: 

Wir setzen auf die in uns Menschen vorhandene Fähigkeit, mit einem Virus in Kontakt zu treten und ihm eine 
Mitteilung zu machen. Er ist ein Parasit, der in und von den Zellen im Körper lebt. Viren haben aber ein 
entscheidendes Problem, das wir uns hier zu Nutze machen. Ein Virus braucht Seinesgleichen, um sich 
überhaupt weiter entwickeln zu können. Der Kontakt zu seinen Artgenossen muss vorhanden sein. Ist dies 
nicht der Fall, so wird der einzelne Virus nichts ausrichten können. Das ist der Ansatzpunkt für die Heilung! 

Zuerst ist es wichtig, sich auf die Viren im Körper zu konzentrieren, um ihre Präsenz festzustellen. Mit etwas 
Übung kann jeder Mensch die Viren in seinem Körper selbst wahrnehmen. Sogar Außenstehende können 
Viren im Körper eines anderen Menschen ausmachen. Wenn ihre Existenz erkannt wurde, dann geht es 
darum, ihnen eine unmissverständliche Botschaft zu überbringen, die sie zu einer sofortigen Veränderung 
zwingen.  

Viren sind einfache Lebewesen und sie haben wenig Bewusstsein. Dieses ist nicht darauf ausgelegt, eine List 
zu erkennen! Ein Virus ist rein nur darauf ausgelegt, unmittelbar auf alles zu reagieren, was auf ihn einströmt.  

Die zu übermittelnde Botschaft lautet: „Du bist alleine und alle anderen, die mit Dir hier waren, sind gegangen.“ 
Wenn wir diese Botschaft an sämtliche Viren überbracht haben, dann können diese nichts anderes mehr tun, 
als sich selbst und ihr Sein im menschlichen Körper aufzugeben. Sie sind nicht intelligent genug, um diese 
Information auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Sie nehmen daher an, dass Ihre Existenzgrundlage nicht 
mehr gegeben ist und beginnen dadurch abzusterben! 

Der Weg zur Beseitigung der Viren aus dem Körper: 

Zur Übermittlung dieser Botschaft verwenden wir eine Technik, die für jedermann einfach anzuwenden ist. Wir 
benutzen als Überbringer der Botschaft die unzähligen Blutkörperchen, die sich im Körper befinden. Einige von 
ihnen sind ja ohnedies auf die Suche und Beseitigung von Viren spezialisiert. Wir können aber sämtliche 
Blutkörperchen im Menschen benutzen, selbst jene, die gar nicht wissen, dass sie mit einem Virus in Kontakt 
sind.  

Wir können den Blutkörperchen den Auftrag erteilen, sich mit allen anderen Wesenheiten in ihrem Umfeld in 
Verbindung zu setzen und ihnen diese eindeutige Botschaft zu überbringen. Alle anderen Bauteile unseres 
Körpers haben damit kein Problem, Viren jedoch sehr wohl! Die Gattung von Viren spielt dabei keine Rolle - 
diese Technik wirkt bei allen gleich! 

Zuerst ist es erforderlich, dass alle Blutkörperchen auf den Auftrag eingestellt sind, dazu braucht es einen 
klaren Auftrag, die Aufmerksamkeit auf die folgende Botschaft zu richten. Das geht ebenso sehr einfach, in 
dem man sich direkt an alle Blutkörperchen im Menschen wendet und ihnen mitteilt, dass ihre volle 
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Aufmerksamkeit gebraucht wird. Dann wird ihnen aufgetragen, dass sie sich an sämtliche Nachbarn in ihrem 
direkten Umfeld wenden und ihnen diese Botschaft überbringen sollen: 

„Du bist alleine, du hast hier nichts mehr verloren, Du musst gehen!“ 

Das bewirkt, dass der Virus die Aussichtslosigkeit seines Daseins erkennt und seine Aktivität sofort einstellt. Er 
stirbt ab und kann auf natürlichem Wege ausgeschieden/abgebaut werden kann. 

Alle Viren im Körper werden dadurch vollständig beseitigt. Bereits nach wenigen Tagen können diese nicht 
mehr nachgewiesen werden. Geist beherrscht Materie! Selbst wenn hier eine kleine List angewendet wurde!  

Um diesen Prozess durchführen zu können, ist es wichtig, sich in aller Ruhe und völlig entspannt hinzusetzen, 
sich auf sein Innerstes zu konzentrieren und seine Gedanken zu beruhigen. Jeder Mensch sollte lernen, dass 
er selbst der Herrscher über sein System ist und nicht andere Wesenheiten die Macht besitzen, über ihn zu 
bestimmen.  Der nun folgende Prozess baut auf einem inneren Dialog mit sich selbst auf.  

Die Vorgangsweise im Einzelnen: 

Ich verbinde mich mit sämtlichen Blutkörperchen in meinem Körper! 
Ich bitte Euch um Eure volle Aufmerksamkeit! 
Überbringt sämtlichen unmittelbaren Nachbarn die nun folgende Botschaft: 
„Du bist alleine, Du hast hier nicht mehr verloren, Du musst gehen!“ 
Vielen Dank für Eure Mithilfe! 

DIE LIEBE EINKEHREN LASSEN  

Wenn ein Mensch in seinem Leben für immer glücklich und gesund sein möchte, dann hat er nur eine Chance, 
um diesen Zustand herzustellen und für immer zu erhalten. Jeder sollte das große Ziel verfolgen, in sich die 
Liebe im vollen Ausmaß zu entfalten. Wir können uns auf die Liebe einstellen, doch dazu müssen wir zuerst 
alles beseitigen, was in uns / unserem Bewusstsein vorhanden ist und immer wieder das Gleichgewicht der 
Liebe in uns stört.  

Die Liebe ist ein Zustand, der für uns Menschen unbeschreiblich ist. Wir sind in uns dann vollständig in der 
Ruhe und alles um uns herum darf so sein, wie es ist. Wenn wir auf unser Umfeld und die Geschehnisse um 
uns herum mit Verurteilungen reagieren und in uns Gefühle entstehen, die uns aus der Liebe herausfallen 
lassen, dann wissen wir, dass etwas in uns vorhanden ist, das nicht der Liebe entspricht. 

Erst ein völlig geheitler Mensch kann die Liebe in sich vollständig entfalten! Wir haben in uns zahlreiche Muster 
abgespeichert, die alle aus diesem oder früheren Leben stammen. Wir können diese Muster aber beseitigen, 
doch dazu muss man sich mit sich selbst beschäftigen. Wir haben dazu ein eigenes Transformations-
Programm entwickelt, das die Grundlagen von allem, was in uns ist, auf eine einfache Art und Weise 
transformierbar macht.  

Dieses Projekt ist ebenso für alle frei zugänglich!  Hier der Link:  

http://fz-bewusstsein.net/projekte/transformation-programm-zur-loslosung-und-erhebung 
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GRUNDSÄTZLICHES ZU UNSERER 
FORSCHUNGSARBEIT 

Ein Leben als Forscher dient in der Regel den Menschen und ihren Problemen. Dies hat aber zur Folge, dass 
man mit zahlreichen verschiedenen Problemen konfrontiert wird, die es zu lösen gilt. Wir haben gewählt, uns 
den vielen Herausforderungen zu stellen und fühlen uns berufen, die Grundlagen aufzuzeigen, die in uns zu 
finden sind und die Ursachen dafür bilden, warum unsere Welt und das Leben des Einzelnen so ist, wie es ist. 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, all die jeweiligen Quellen in unserem Bewusstsein zu identifizieren und 
Lösungen anzubieten - dies ist unsere Arbeit und wir bleiben auch dabei!  

Wir haben unsere Aufgabe deshalb so definiert, damit wir nicht in Versuchung kommen, uns mit einem Thema 
zu lange zu beschäftigen, denn es würde uns davon abhalten, viele andere Bereiche zu ergründen, die ebenso 
wichtig oder gar noch wichtiger sind, als der eine Bereich, der sich anbietet für alle Menschen in die tägliche 
Anwendung gebracht zu werden. 

Wir möchten uns somit mit den Details der Viruserkrankungen nur so weit beschäftigen, wie dies das 
Bewusstsein der Menschen betrifft. Darüber hinaus sind Studien und Testreihen erforderlich, die über unsere 
Möglichkeiten und unseren Auftrag hinaus gehen. Dies sehen wir als die Aufgabe anderer, die das Thema 
aufgreifen und sich weiter damit auseinandersetzen. Wir legen diese Informationen somit in die Hände all jener, 
die sich dazu berufen fühlen, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen und die hier enthaltene Therapieform 
in der Praxis anzuwenden und für die Verbreitung dieses Wissens zu sorgen. 

Uns ist bewusst, dass eine enorm große Anzahl von Menschen die Ergebnisse unserer Arbeit 
dringend brauchen, doch es ist uns auch bewusst, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, 
dass dieses Wissen um die Welt geht. Wir sind Forscher und als solche forschen wir an den 
Grundlagen - wir sind aber keine Spezialisten für Kommunikation mit Breitenwirkung - dies 
überlassen wir gerne allen, die diese Zeilen lesen … 
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Für dieses Projekt verantwortliches Bewusstseins-Forschungs-Team: 

Christoph Fasching, A-5310 Mondsee  
eMail: c.fasching@me.com  Tel.: +43 / 676 / 92 12 999 

Sabine Schreder, A-5524 Annaberg 
eMail: spirit1@a-z-e.at   Tel.: +43 / 664 / 50 43 483 

Thomas Gebert, CH-9230 Flawil (SG) 
eMail: info@loveness-pla.net  Tel.: +41 / 79 / 679 00 78 

Forschungszentrum für Bewusstsein - Mondseeland

A-5310 Mondsee, Eisenaustrasse 38 
fz-bewusstsein.net  
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