
Es ist möglich dass wir Zufallsgeneratoren durch 

unsere Gedanken beeinflussen.  

Dies wurde bereits 1988 an der renomierten 

„Princeton Universität“ von Herrn Professor Robert 

Jahn belegt. 

Das „Global Consciousness Project (GLP)“ -kann 

übersetzt werden mit „Globalem 

Bewusstseinsprojekt“- wurde ebenfalls mitunter an 

der Princeton Univerität entwickelt. 

Dort wird nachgewiesen dass unsere „Welt“ ein 

Netzwerk ist, sogar ein eigenes Bewusstsein hat. 

Dieses setzt sich aus dem Zusammenschluss der 

Gedanken aller Menschen zusammen. Die Initiatoren 

dieses Projekt betreibt überall auf dem Globus 

Zufallsgeneratoren. Diese Generatoren schlagen 

regelmäßig bei großen Ereignissen aus. Z.B. bei den 

Terroranschlägen am 11. September 2001 oder der 

Fußball-WM. 

Dies ist kein Gerede. Überprüfe es selbst mithilfe von 

Google und Wikipedia. Das ist die einfachste 

Methode.  

In den 1960ern gab es ein Medium welches in 

Russland lebte. Sie hieß „Nina Kulgina“. Frau 

Kulgina war in der Lage Gegenstände zu bewegen 

ohne sie zu berühren. Nur mit ihren Gedanken. Dazu 

gibt es interessante Videos auf Youtube. Diese 

Fähigkeiten von Frau Kulgina wurden von vielen 

seriösen Wissenschaftlern untersucht. Es konnte 

keine Erklärung dafür gefunden werden. 
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Erfolgreich – Schön – Beliebt – Gesund 

Sexy  –  Stark  –  Reich 

 

Das alles sind Eigenschaften mit denen sich jeder 

gerne identifizieren würde. Warum nur ist es nicht 

möglich dass jeder diese Attribute erreichen kann?... 

Was ist wenn ich Dir sage, dass es möglich ist?... Du 

selbst kannst bestimmen wie Du bist oder was 

andere von Dir halten. Es ist nicht vorhergesehen 

oder unabänderlich. Du musst es nur wollen. 

Der Weg dorthin ist kostenlos, der Weg dorthin ist 

nicht unüberwindbar, es ist absolut realistisch dass 

auch Du ein „Macher“ werden kannst. 

Du kannst natürlich jetzt denken dass das alles nur 

Quatsch ist und aufhören diesen „Mist“ zu lesen. 

Oder Du beginnst endlich an Dich zu glauben und 

machst etwas ganz besonderes aus Deinem Leben. 

Steigst aus dem Strom der Gleichgültigkeit und 

werde etwas ganz besonders. Ein Mensch mit 

Ausstrahlung, Charisma. Automatisch werden Dir 

andere Folgen wohin immer Du willst. Und der 

Erfolg wird Dich finden. Du musst nicht noch länger 

suchen. Es ist ganz einfach! Mach mit! 

Sieh diese Mail als Chance und nicht als lästige 

Pflicht. Sieh diese Mail als den Beginn eines 

großartigen Abenteuers an dessen Ende Du das 

Geheimnis des Lebens entdecken wirst. Du wirst 

sehen es funktioniert. 

Dieser Vorgang basiert auf einem uralten Gesetz. 

Das Universum ist nicht statisch, sondern 

dynamisch.  

Sei Du selbst also ebenfalls dynamisch. 



  

Probiere es aus. Mach mit und lass Dich überzeugen. 

Es funktioniert. Es kostet nichts, erweitert Deinen 

Horizont und macht sogar Spaß. 

Die Grundlage dieses Abenteuers ist die „7“ welche 

in der Bibel eine ganz wichtige Zahl ist. Und generell 

in der Menschheitsgeschichte die göttliche 

Verkörperung darstellt. 

Außerdem spielt die „3“ eine wichtige Rolle. Seit 

jeher die Zahl des Glückes und des Guten. 

Werde Teil unseres großen mentalen Netzwerkes. 

Welches gerade erst am Anfang steht. Und erlebe 

was geschieht.  

Du musst wissen was Du willst. Du musst daran 

glauben dass es funktioniert. Du musst den anderen 

Ihren Teil auch gönnen. 

Und es wird was passieren. 

 

------------------------ 

 

Willst Du glücklich sein? Etwas besonderes erleben? 

Erfahren was hinter allem steckt? Lass es uns 

gemeinsam herausfinden. Mach mit, wir fangen 

gerade erst an. Du kannst von Anfang an dabei sein. 

 

------------------------ 

 

„Du kannst alles erreichen, wirklich alles!“ 
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Anleitung: 

1. Denke an Deine Wünsche. Manifestiere sie vor 

Deinem geistigen Auge. 

 

2. Klicke auf folgenden Link: 

 

 http://www.sieben.us.ms  

 

dort in der Mitte sind 3 Banner. Alle 3. müssen 

angeklickt werden. Deine Klicks werden in 

einem Zählsystem ausgewertet. 

 

3. Schicke dieses Geheimnis (als Link oder als 

PDF-Datei) mindestens 7 anderen Leuten. 

Damit Du inmitten des Netzwerkes bist. Und je 

mehr Dir Folgen desto intensiver bist Du 

eingebettet. 

 

Wenn Du Dich dafür interessierst wie die Sache 

weitergeht, die Sache beobachten willst, und bei 

unserem Abenteuer weiterhin dabei sein möchtest. 

Dann schicke eine Email mit „EINTRAGEN“ an 

folgende Emailadresse: sieben@email.com 

Du bekommst dann aktuelle Infos. 

 

Zur Weiterleitung: 

HTML-Link: http://himmeldrei.50webs.com/geheimnis.html 

http://www.sieben.us.ms/
mailto:sieben@email.com
http://himmeldrei.50webs.com/geheimnis.html

