Häufig wird die Frage
gestellt, ob Gedanken
tödlich sein können. Ja,
deswegen muss man mit
seinen eigenen Gedanken vorsichtig umgehen.
Schon immer wurden in
verschiedenen Kulturen
diverse Experimente
durchgeführt.

Kann auf Kommando Erfolg, Liebe,
Genesungen, Reichtümer zu sich gerufen
werden? Sind Gedanken tödlich?
Maria Virchow

Häufig wird die Frage gestellt, ob Gedanken tödlich sein können. Ja, deswegen
muss man mit seinen eigenen Gedanken vorsichtig umgehen. Schon immer wurden in verschiedenen Kulturen diverse Experimente durchgeführt.

W

enn wir den Zufall weg
lassen, genau nachforschen und experimentieren auch mit Pflanzen, dann ist dies mit Gewissheit möglich. Jeder kann ein Experiment durchführen um seine eigene Kraft durch
Pflanzen festzustellen. So kann jeder feststellen, ob diese Kraft in ihm vorhanden
ist. Polen Sie diese Kraft mit positiven
Gedanken, so können sie die Dinge anstatt sie zu zerstören, positiv beeinflussen. Diese Gabe ist nicht jedem gegeben,
daher braucht man nicht die zerstörerischen Wünsche anderer zu befürchten.
Denn so einfach ist es nicht auf Kommando und nur mit eigene Gedanke zu
bekommen was man sich wünscht. Es
bedarf an vielen Jahren Erfahrung bis
man das Wissen erlangt hat, wie es funk-
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tioniert. Selbst jahrelange Erfahrung
bringt nicht selbstverständlich den Erfolg, auch wenn man die Formel kennt.
Hat man sich entschlossen was man erreichen will und hat man einen klaren
Gedanken (positiven wie auch negativen)
und diesen Gedankensatz formuliert,
verbunden mit einer sehr starken intensive Vorstellung das zu erreichen, so ist die
Formel für den Erfolg da.
Dann jedoch ist es nicht mehr möglich,
dieses Kommando rückgängig zu machen.

Kann auf Kommando Erfolg, Liebe, Genesungen, Reichtümer
zu sich gerufen werden? Sind Gedanken tödlich?
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Häufig wird die Frage gestellt, ob Gedanken tödlich sein können. Ja, deswegen
muss man mit seinen eigenen Gedanken
vorsichtig umgehen. Schon immer wurden in verschiedenen Kulturen diverse
Experimente durchgeführt.

Es gibt genug Menschen, die diese Macht
bewusst oder unbewusst beherrschen
oder glauben sie zu beherrschen. Auf
diese Weise sind in der ganzen Welt, in
verschiedenen Kulturen und Religionen
diverse positive und negative Rituale entstanden. Über diese Thematik wurden
unzählige Bücher geschrieben. Die Tatsache ist, dass nicht das Ritual dies allein
ausrichtet, sondern die Kraft der ausführenden Person und der Wunsch des
Auftraggebers der das Ritual ausführt.
Formelbeispiel 1:
Ist die Wunschstärke 5 % hoch + 45 %
der Vorstellung sein Wunschziel zu erreichen + 50 % des Leidenschaftsgefühles
des Glaubens = 100 % Erfolg.
Formelbeispiel 2:
Ist der Wunsch beispielsweise 80 % + 10
% der Vorstellungskraft des Wunsches +
10 % Leidenschaftsgefühles des Glaubens = 100 % erfolglos.
Ohne echten und intensiven Glauben
wird es niemals zu Erfolg führen.
Denn: Der Glaube versetzt Berge.
Das Leidenschaftsgefühl und der feste
Glaube ist der Motor des gesamten Erfolges.
Die zerstörerische Eigenschaft wie Wut,
Hass, Gier, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die es oft möglich macht, das

zerstörerische Wunschziel zu erreichen .Ergo der negative Gedanke führt
schneller zum Erfolg. Jedoch alles hat
seinen Preis und die Retourkutsche ist
immer um so größer, wenn man anderen
schadet. Sendet man im Gegenteil einen
positiven Wunschgedanken, so kommt
man in eine positive Spirale. Deswegen
ist es wichtig, auf den Boomerang zu
achten. So ist z.B. der Spruch entstanden:
Man baut sein Glück nicht auf dem Unglück von anderen auf. Keine Magie der
Welt kann sich vor dem Boomerang entziehen. Am Ende pflückt jeder was er
gesät hat.
Jeder kann erkennen, dass die Leidenschaft mit dem Glauben der Motor ist,
der durch eine zentrierte Kraftvorstellung
zu Erfolg führt, egal welches das Ziel ist.
Daher entstanden diese Wörter können
tödlich sein Sätze wie: und die Frage:
Können Gedanken tödlich sein, muss
leider mit JA beantwortet werden. Tatsächlich ist bewiesen, dass Wörter
schmerzhafter sein können, als körperliche Schläge.
Deshalb ist es wichtig, die eigenen Gedanken zu positivem Denken zu trainieren.
Dies ist erlernbar wie auch Erfolg und
Glück zu haben. Zu beachten ist, dass
wenn man Andere verwünscht, manipu-
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oder unbewusst beherrschen oder glauben sie zu beherrschen. Auf diese Wei-

Kann auf Kommando Erfolg, Liebe, Genesungen, Reichtümer
zu sich gerufen werden? Sind Gedanken tödlich?

liert und zerstört für eigene Vorteile sollte man wissen, das das schwächere Glied
der eigenen Familie den Boomerang
empfängt.
Denn: Wie es in den Wald hinein schallt
so schallt es wieder heraus. Menschen,
die reine Gedanken haben sind von solchen Verwünschungen und Manipulationen unerreichbar.
Denn es ist bewiesen, dass das Gute
immer sich durchsetzten wird.
Abschließend zu diesem Thema: Bei jeder Jahreswende setzt sich fast Jeder
neue Ziele, die dann aber nicht erreicht
werden. Dies ist auf Unwissenheit von
Formelbeispiel 1 zurück zu führen.
Es genügt nicht sich etwas zu wünschen,
man muss mit Eifer und dem Glauben
daran bleiben das Ziel zu erreichen. Auch
eine fanatische Einstellung nützt dabei
nicht. Ebenfalls 100 Mal einen Wunsch
auszusprechen, führt nicht zum Erfolg.
Wer die Formel beherrscht, darf sich
Magier nennen. Mit der oben beschriebenen Formeln 1 können sie sich Genesungen, Liebe, Erfolg und Reichtümer ohne
Grenzen zu sich rufen. Dies ist legitim.
Bei vielen Menschen ist diese Kraft angeboren, andere müssen dies erst erlernen.
Viele bedienen sich unbewusst damit und
werden als Menschen mit dem bösen
Blick bezeichnet. Weil sie leider nicht
gelernt haben diese Gabe richtig zu beherrschen und positiv zu denken. Ihnen
ist diese Kraft nicht selbst bewusst und
sie sind daher oft ihre eigenen Opfer.
Manchmal trifft man zwei gleich starke
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Persönlichkeiten, daher führt es meistens
hierbei zum Streit oder schlimmstenfalls
zur Zerstörung. Sie haben nicht gelernt
mit ihren Kräften umzugehen. Es wird
oft nachgefragt, ob alles erreichbar sei
mit dieser Formel. Die Antwort ist ein
absolutes Ja. Daher probieren Sie selbst
mit kleinen Schritten und nur mit positiven Gedanken herauszufinden, ob Ihnen
diese Gabe gegeben wurde. Aber benutzen sie dies nur behutsam und nur für
positive Zwecke. Sie werden überrascht
sein, wie viel Kraft benötigt wird. Aus
Spaß sollten diese Kräfte nicht missbraucht werden.
Bedenken sie: Wenn sie eine Tasse zerschlagen ist dies leichter, als sie wieder zu
kleben. Wiederum stellen sie sich vor: Sie
möchten ein Auto kaufen, was im Augenblick ihnen nicht möglich erscheint.
Also nehmen wir an, diese Wunschvorstellung wird 20 % hoch sein. Stellen Sie
sich diese Vorstellung wie einen Tagtraum vor, dass es Ihnen möglich ist ein
Auto zu kaufen, so wie Sie es sich wünschen. Dies mit Farbe, Motor, Marke
etc., mit 30 % Vorstellungskraft. Hinzu
mit einem intensiven Leidenschaftsgefühl
begleitend mit dem Glauben das zu erreichen von 50 %. Mit Sicherheit erhalten
sie das gewünschte Auto zu dem Zeitraum, zu dem sie es geistig bestellt und
gewünscht haben.
Glauben sie dies nicht? Dann lernen sie
dies in der Magieschulung, Meditation
und Vorlesung in der Praxis von Frau
Virchow. Anschließend werden auch SIE
die Formel für eigene Bedürfnisse beherrschen.

