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Das Kultbuch – jetzt vollständ
dig überarb
beitet und aktualisiert
a
Was ist Realität? Gibt
G es mehrr als eine W
Wirklichkeit?? Sind wir ta
atsächlich soo frei, wie wir
w uns
fühlen? Wenn wir uns öffnen ‐ jenseits m
manipulative
er Kontrollm
mechanismeen ‐ das Geh
heimnis
der Mattrix Code zu
u entschlüssseln, wird kllar: Das, waas wir für die Realität hhalten, ist niicht so
real, wiee wir anneh
hmen.
Die Mattrix ist ein verborgenes
v
s System jennseits unserres Bewussttseins, das uunser Denkken und
Fühlen ssteuert und
d eine kollekktive Zwangghaftigkeit der
d Denkrou
utinen und Handlungs‐‐
anweisu
ungen installiert. Wir meinen
m
zu w
wissen, was richtig und falsch, wahhr und unwahr ist.
Doch istt das objekttivierbar? Oder
O
nur einn erlerntes Raster,
R
verm
mittelt durc h die Matrix?
Dieter B
Broers demaskiert in einem furiossen Ritt durch seine revvolutionäreen persönlicchen,
spirituellen sowie wissenschaf
w
ftlichen Erkkenntnisse die
d Welt, wie wir sie keennen. Wir
erfahren, warum es
e eine natürliche und eeine künstliche Matrix gibt, wie siee wirkt, wer sie
erschafffen hat, wiee sie funktio
oniert und w
was mit ihr erreicht we
erden soll. U
Und immer wieder
stellt sicch die Fragee: Wie wirklich ist die W
Wirklichkeitt? – und was passiert, w
wenn wir ge
egen
diese veermeintlichee Realität aufbegehrenn?
B
aliass Morpheuss 2003 den Grundstein
G
für seinen Erfolg
Mit Matrix‐Code leegte Dieter Broers
als Besttsellerautor und begehrter Vortraggsredner. Je
etzt legt er mit Das Gehheimnis des
Matrix Code ein vo
ollständig überarbeitettes und um neueste wissenschaftl iche und sp
pirituelle
Erkennttnisse aktuaalisiertes Bu
uch vor.

Dieter Broers forsscht seit den
n 1980er‐Jahren als Bioophysiker auf dem
n
Gebiet der Frequeenz‐ und Reggulationstherapie. Seinne Arbeiten
führten
n zu 113 int ernationale
en Patenten
n, v. a. im Beereich der
medizin
nischen Theerapie und Forschung.
F
Seit 1997 aarbeitet Broers als
Direkto
or für Biophhysik am International Council
C
for SScientific
Develop
pment (ICSD
D), dem u. a.
a 100 Nobe
elpreisträgeer aus
verschiedenen wisssenschaftliichen Diszip
plinen angehhören, und wirkt
im Com
mmittee for Internation
nal Research
h Centers. D
Der Autor le
ebt und
arbeitett in Österreich und Grie
echenland.
Zu seineen Bestselleern gehören
n neben (R)eevolution 20
012 auch Ch
heckliste 20012. Sieben
Strategiien, wie Sie die Krise in Ihre Chancce verwandeeln, Gedankken erschafffen Realitätt und die
DVD (R))evolution 2012.
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