
Heute	  vor	  einem	  Jahr	  habe	  ich	  meine	  Webseiten	  lanciert

Inzwischen	  habe	  ich	  auf	  meinem	  Lebensweg	  eine	  grosse	  Krise	  durchgestanden	  und	  hoffe	  nun	  gestärkt	  aus	  dieser	  Erfahrung	  meinem	  
Anliegen	  mehr	  und	  mehr	  zum	  Durchbruch	  zu	  verhelfen.	  Doch	  es	  ist	  noch	  ein	  weiter	  Weg,	  Bewusstsein	  für	  die	  Traumqualität	  unseres	  
Daseins	  zu	  schaffen.	  Viele	  Autoren	  wie	  Vadim	  Zeland	  (NewsleJer	  3)	  und	  Stefano	  Elio	  D'Anna	  (NewsleJer	  4)	  sowie	  Arnold	  Mindell	  
mit	  seinem	  Werk;	  "24	  Stunden	  luzid	  träumen"	  (Techniken,	  um	  den	  nichtdualisTschen,	  träumenden	  Hintergrund	  der	  Alltagsrealität	  
wahrzunehmen),	  belegen	  eindrucksvoll,	  wie	  zerbrechlich	  und	  fragil	  unsere	  sogenannte	  Wirklichkeit	  in	  Wahrheit	  ist.	  Ebenso	  stellt	  
sich	  im	  Gegenzug	  heraus,	  dass	  die	  von	  unseren	  materialisTschen	  NaturwissenschaWen	  vernachlässigten	  KräWe	  der	  Gedanken	  und	  
Gefühle	  unmiJelbar	  Realität-‐schaffendes	  Potenzial	  haben	  und	  die	  Beweise	  häufen	  sich,	  dass	  diese	  Gesetzmässigkeiten	  ebenso	  wie	  
die	  Naturgesetze	  auf	  höherer	  Ebene	  in	  absoluter	  Genauigkeit	  akTv	  sind.

Die	  gegenseiTge	  Durchwirkung	  aller	  Seinsebenen,	  der	  materiellen,	  psychischen	  und	  geisTgen,	  wird	  erst	  durch	  die	  Philosophie	  der	  
Unsterblichkeit	  zu	  einem	  sinnvollen	  Ganzen	  zusammengebracht.	  Getrennt	  bilden	  sie	  jedoch	  unvereinbare	  Ideologie-‐Felder	  die	  	  in	  
ihren	  eigenen	  Begrenztheiten	  auf	  keine	  andere	  Weise	  zur	  ÜbereinsTmmung	  gebracht	  werden	  können.

Meine	  Überzeugung,	  dass	  wir	  alle	  unsterblich	  sind	  und	  dass	  diese	  Welt	  gerecht	  ist,	  hat	  sich	  auch	  in	  den	  schwierigsten	  Zeiten	  meines	  
Lebens	  bewährt.	  Ohne	  diese	  sinnsTWende	  Lebenshaltung	  ist	  der	  Mensch	  eine	  Gefahr	  für	  sich	  und	  alle	  Lebewesen.	  Unsere	  moderne	  
Zeit	  mit	  allen	  technischen	  Spielzeugen	  und	  Instrumenten	  hat	  uns	  nicht	  zu	  einer	  befriedigenderer	  Lebensweise	  geführt,	  sondern	  uns	  
in	  die	  höchsten	  Gefahren	  einer	  unberechenbaren	  Atom-‐	  und	  Gentechnik	  katapulTert,	  die	  keine	  Versicherung	  mehr	  finanziert.	  Will	  
das	  jemand?	  Langsam	  beginnt	  die	  grössere	  Zahl	  der	  Bevölkerung	  zu	  erwachen	  und	  die	  STmme	  gegen	  diesen	  Wahnsinn	  zu	  erheben.

"Die	  ZukunW	  gehört	  jenen	  GesellschaWen,	  denen	  es	  gelingt,	  bei	  minimalem	  Ressourcenverbrauch	  opTmalen	  Wohlstand	  zu	  erzielen.	  
Denkmuster	  aus	  dem	  letzen	  Jahrhundert	  führen	  in	  eine	  Sackgasse.	  Oder	  wie	  Einstein	  sagte:	  «Wir	  können	  Probleme	  nicht	  mit	  
demselben	  Denken	  lösen,	  durch	  welches	  sie	  entstanden.»"	  Leserbrief	  von	  Fritz	  Wassmann	  in	  Das	  Magazin	  S.	  4,	  No.	  12,	  2011

Zur	  Zeit	  lese	  ich	  das	  Werk	  von	  Arcady	  Petrov,	  das	  die	  russischen	  Heiler	  und	  Hellseher	  beschreibt.	  Arcady	  Petrov	  ist	  verbunden	  mit	  
dem	  was	  Grigori	  Grabovoi	  lehrt	  und	  erzählt	  seinen	  Weg	  zur	  Gründung	  einer	  Akademie	  der	  HeilwissenschaWen	  PETROVFOND.	  Auch	  
in	  seinen	  SchriWen	  begegnet	  mir	  der	  gleiche	  Grundgedanke	  der	  Durchwirkung	  aller	  Seinsebenen	  in	  logischer	  und	  gesetzmässiger	  
Konsequenz.	  Zu	  den	  Methoden	  von	  Grigori	  Grabovoi	  können	  Sie	  auch	  meine	  3.	  NewsleJer	  und	  den	  Beitrag	  "Russen	  lassen	  Organe	  
und	  Zähne	  nachwachsen	  -‐	  Der	  ewige	  Jungbrunnen"	  auf	  meiner	  Webseite	  www.petertodesco.ch	  lesen.

Soweit	  ich	  es	  abschätzen	  kann,	  sind	  wir	  tatsächlich	  weltweit	  auf	  gutem	  Weg,	  in	  eine	  neue	  und	  harmonischere	  ZukunW.	  Wir	  dürfen	  
uns	  von	  den	  Verwerfungen	  und	  Katastrophen	  die	  damit	  einhergehen	  nicht	  täuschen	  lassen,	  und	  weiter	  der	  Macht	  von	  Güte	  und	  
Liebe	  vertrauen.	  Die	  negaTven	  KräWe	  wehren	  sich	  zur	  Zeit	  verzweifelt	  um	  ihr	  Überleben,	  dass	  dieser	  Übergang	  nicht	  ganz	  friedlich	  
stakinden	  kann,	  sollte	  uns	  nicht	  überraschen.

Mit	  meinem	  InformaTonsangebot	  und	  mit	  meinem	  Lehrgang	  möchte	  ich	  dazu	  beitragen,	  dass	  dieser	  Wandel	  möglichst	  harmonisch	  
und	  gewinnbringend	  für	  alle	  verläuW.

Falls	  Sie	  durch	  "Zufall"	  auf	  diese	  InformaTonen	  stossen,	  biJe	  ich	  Sie,	  nicht	  zu	  zögern,	  und	  mein	  Geschenk	  anzunehmen:	  Ich	  stelle	  
Ihnen	  gerne	  meine	  Zeit	  zur	  Verfügung	  für	  ein	  kostenloses	  Vorgespräch,	  ein	  persönliches	  Kennenlernen,	  einen	  Gedankenaustausch,	  
eine	  informaTve	  Begegnung.

Mit	  freundschaWlichen	  Grüssen

Peter	  Todesco
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