
Informationsblatt für „Friends“ 

Herzlich Willkommen in unserer „Familie“!  
Es ist uns eine große Freude, Dich im Forschungszentrum für Bewusstsein begrüßen zu dürfen. Die 
folgenden Zeilen geben Dir Auskunft darüber, was es bedeutet „Friend“ zu sein.  

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Du verstehst, dass wir alle zusammen an einem großen 
gemeinsamen Ziel arbeiten. Es geht um die Anhebung unserer Welt auf ein deutlich höheres 
Schwingungsniveau und damit einhergehend die Öffnung eines Weges aus dieser 3D-Welt heraus.  

Wesentlich dabei ist, dass wir nicht planen, diese Welt generell zu verändern, denn es gibt ganz viele 
Menschen, die diese Form der Erfahrung weiterhin machen möchten. Es geht darum, durch unser hohes 
Sein zu wirken, für uns einen Ausgang aus dieser Welt zu erschaffen und anderen die Möglichkeit zu geben, 
unserem Beispiel / unserem Weg zu folgen, wenn sie dies wünschen. Alle Menschen müssen selbst 
entscheiden können, ob sie hier verweilen oder in eine höhere Form der Erfahrung eintreten möchten. 

Wir haben unser gesamtes Sein diesem hohen Ziel verschrieben und wie Du weisst, sind wir bereits sehr 
weit vorangekommen. Mit jeder Faser unseres Seins leben wir diese Vision. Unsere eigenen Interessen 
ordnen wir bei Bedarf dem großen gemeinsamen Ziel unter - dies ist eine Frage unserer Prioritäten. Unser 
Lohn für die großen Anstrengungen besteht darin, dass wir im Stande sind, unser Leben in dieser Welt so 
leicht und einfach wie möglich gestalten zu können und zur rechten Zeit die Ersten sein werden, die diese 
höhere Erfahrungsebne betreten. 

Wir arbeiten ständig an uns selbst, unserem physischen Körper und unserem Lebensumfeld - nach oben gibt 
es ja bekanntlich keine Grenzen! Was für uns selbst Gültigkeit hat, sollte natürlich auch für alle gelten, die 
diesen Weg hautnah mit uns gehen. Somit liegt uns die ständige persönliche Entwicklung und die Steigerung 
der individuellen Qualifikationen aller Mitglieder unserer „Familie“  am Herzen.  

Wir scheuen dafür weder Zeit noch Mühen. Daher haben wir gewisse Voraussetzungen definiert, die 
„Friends“ mitbringen müssen: 

• Absolute Bereitschaft, den Weg der Liebe zu gehen 
Wer nicht willens ist, die Liebe an allerhöchste Stelle zu stellen, der wird immer in 3D verhaftet bleiben. 
Das absolute Loslassen von allen Aspekten des täglichen Seins, die mit 3D in Verbindung stehen, ist das 
höchste Gebot! 

• 100%ige Identifikation mit dem Forschungszentrum für Bewusstsein 
Wir sind einzigartig! Es gibt nichts und niemanden, der sich mit uns vergleichen könnte. Unser Weg ist 
ebenso einzigartig, wie die Mittel und Werkzeuge, die wir einsetzen. Diese übertreffen alles, was in dieser 
Welt bisher bekannt geworden ist. Daher müssen „Friends“ voll und ganz dazu stehen und sich 
ausschließlich auf das verlassen, was wir hier tun. 
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• Vertrauenswürdigkeit und Loyalität 
„Friends“ sind unser Sprachrohr in diese Welt. Sie bemühen sich um Aufklärung, was das 
Forschungszentrum für Bewusstsein ist und tut und sie sorgen dafür, dass wir in der Öffentlichkeit 
bekannter werden. 

• Ständige Weiterentwicklung 
„Friends“ arbeiten ebenso ständig an sich, wie wir und sorgen dafür, dass ihre Entwicklung nur eine 
Richtung kennt - nach oben! Unsere neuesten Erkenntnisse geben wir zuerst an alle Mitglieder unserer 
„Familie“ weiter, bevor wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Somit stehen „Friends“ für uns an vorderster 
Stelle. Ebenso wünschen wir uns, das „Friends“ unsere Arbeit an vorderste Stelle in Ihrem Leben stellen. 
Ausdruck dessen ist u.a. die aktive Teilnahme an unseren Veranstaltungen. 

Als „Friend“ kommst Du in den Genuss der folgenden und vieler anderer Vorzüge: 

• Du erhältst laufend die allerneusten Erkenntnisse aus der Bewusstseinsforschung - Du bist „am Puls der 
Zeit“ - und alles, was es an neuen Erkenntnissen gibt, bekommst Du vor allen anderen zur Verfügung 
gestellt. Unsere Innovationskraft und -geschwindigkeit ist enorm und Du bist live dabei! 

• Die ausgeprägte Liebe in uns allen ist eine enorm starke Verbindung, die uns als Einheit gemeinsam 
ständig wachsen lässt und uns zu Möglichkeiten emporhebt, die kaum ein Mensch sonst erreichen 
könnte. Du befindest Dich in einem einzigartigen energetischen Gefüge, das weitaus höher schwingt, als 
alles Vergleichbare in dieser Welt. Du wirst von diesem Energiefeld gestärkt und getragen! Kaum jemand 
hat so ein entspanntes, ruhiges und erfülltes Leben, wie wir! 

• Unsere Gruppe wirkt als eine homogene Einheit. Jeder ist für jeden da und wir unterstützen uns 
gegenseitig! Daraus haben sich zahlreiche Freundschaften entwickelt und wir haben Freude am 
gemeinsamen Sein. 

• Wir treffen uns mehrmals im Jahr und unternehmen von Zeit zu Zeit gemeinsam Reisen, um miteinander 
zu wachsen, Spaß zu haben und die gemeinsamen Tage zu genießen. Wir treffen uns an ausgewählten 
Orten, um die allerneuesten Entwicklungen kennenzulernen, auszuprobieren und uns gegenseitig 
Feedback zu geben. 

• Dein monatlicher Beitrag gewährleistet, dass Du mit all dem versorgt werden kannst. Du hältst die 
Grundstruktur des Forschungszentrums für Bewusstsein dadurch aufrecht und kommst in den Genuss 
dieser und anderer Vorzüge. In Summe - auf das Jahr hochgerechnet - ist Dein Beitrag geringer, als wenn 
Du z.B. eine Ausbildung absolvieren würdest. 
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Monatlicher Beitrag: 

„Friend“ zu sein bringt Dir also viele Vorteile! Für unsere Leistungen verrechnen wir Dir monatlich einen 
Förderbeitrag bzw. eine Update-Pauschale in Höhe von € 180,- (€ 150,- netto zuzüglich 20% USt.). Du 
bekommst für Deine Unterlagen eine Dauerrechnung, damit Du Deine Ausgaben ggf. auch steuerlich 
absetzen kannst.  

„Friend“ zu sein ist Vertrauenssache und eine reine Herzensangelegenheit! Es gibt weder einen Vertrag noch 
eine Regelung zur Beendigung unserer Freundschaft - Du bist von Herzen Willkommen, wenn es Dir ein 
Anliegen ist, mit uns zum höchsten Wohle aller zu wirken. Wir freuen uns auf die wundervolle Zeit und die 
zahlreichen Erkenntnisse, die wir gemeinsam gewinnen werden! 

Es grüßen Dich von Herzen die Gesellschafter der 

Forschungszentrum für Bewusstsein GmbH 
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