
PSI-RAD

Anleitung

Wenn Sie wissen möchten, ob Sie Telekinese beherrschen können, dann
probieren Sie es mit einem PSI-Rad.

Hier habe ich eine kleine Anleitung für Sie:

1. Zutaten:
 
Sie brauchen ein Stück Papier, vielleicht 8 bis 10 cm im Quadrat
Einen Zahnstocher
etwas Knete oder einen Radiergummi
vielleicht noch eine kleine Unterlage (Bierdeckel, Untersetzer)

2. Zusammenbauen

Sie falten das Papier wie auf dem Bild  beschrieben

Sie stechen den Zahnstocher in den Radiergummi bzw. in die Knete
Sie stellen Radiergummi oder Knete auf eine Unterlage
Sie legen das gefaltete Papier auf den Zahnstocher

3. Probe

Jetzt, wo Ihr Konstrukt steht, sorgen Sie dafür, dass keine Zugluft im Raum ist.
Atmen Sie ruhig und achten Sie darauf, dass Ihr Atem nicht das PSI-Rad
bewegt.
Legen Sie locker – in etwa 10 cm pro Seite – die Handflächen um das Psi-Rad



Jetzt verbinden Sie sich mit dem PSI-Rad. Wir und alles um uns herum besteht
aus Energie. Also können wir uns auch damit verbinden.
Das ist vielleicht der wichtigste Teil dieser Übung. Sie merken und wissen, dass
es keine Trennung gibt. Alles ist mit Allem verbunden.
Geben Sie nun langsam den Befehl „Dreh Dich“ in das Psi-Rad

4. Üben

Wenn es Ihnen nicht beim ersten mal gelingen sollte, geben Sie bitte nicht auf.
Nicht alle haben beim ersten Versuch Erfolg. Aber das sollte uns nicht davon
abhalten, zu untersuchen, was es zwischen Himmel und Erde zu entdecken
gibt.

Vielen Menschen gelingt schon nach wenigen Tagen eine merkliche
Beeinflussung des PSI-Rades. Wenn Sie gleich beim ersten Versuch aufgeben,
vergeben Sie sich die Chance zu entdecken, dass Sie Bewusstsein sind, das
über Materie herrscht.

Das Wichtigste: 

Behalten Sie Ihre Versuche für sich. Ich betone das in jedem meiner Ratgeber
und auch mündlich, wenn ich solche Tipps weitergebe. 
Keiner kann Ihnen dann Druck machen (nach Erfolg) oder inneren Stress
verursachen.

Sie versuchen sich in Bewusstseinserweiterung. Na und? Wen geht das etwas
an?

Die Übung mit dem PSI-Rad ist eine gute Grundlage, um wirklich zu erkennen,
wer wir sind. Wir sind geistige Wesen. Wir spielen. 

Wir sind hier, um unser Bewusstsein zu schärfen und zu benutzen (ich meine
nicht den Verstand). 

Spielen Sie. Sie sind auf diesem Planeten, um Erfahrungen zu sammeln. 

Nun gut, Sie haben immer die Wahl. Soll die Materie, die Außenwelt über Sie
herrschen oder wollen Sie die Macht an sich nehmen?


