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Erscheinungsterm

Die Son
nne ist un
nser Schick
ksal – und
d der Kosm
mos unsere
e Bestimm
mung
Phasen des Umbru
uchs, wie wir
w sie derze
eit erleben,, rufen in vielen Menscchen Ängstte
hervor. Im Grunde
e aber ist je
ede Krise e
ein Weckruff zur Einsich
ht in eine g
geistige
Fehlhalttung und eine notwen
ndige Herau
usforderung
g, ein unvollkommene
es Bewussts
sein
zu trans
sformieren. Das mens
schliche Bew
wusstsein ist
i untrennbar mit dem
m kosmisch
hen
Bewuss
stsein verbu
unden. Uns
ser Zentralg
gestirn die Sonne steuert alles LLeben auf der
d
Erde. Sie ist der Taktgeber
T
unserer indi viduellen und
u
gesellsc
chaftlichen Evolution – in
einem w
wesentlich höheren Au
usmaß als w
wir uns vielleicht vorstellen könn
nen.
Auf fasz
zinierende Weise erläu
utert Diete
er Broers, dass wir in einem hol ografischen
n
Multiversum leben
n, in dem an jedem Pu
unkt die Infformation und
u
die gesstaltende En
nergie
des Gan
nzen enthalten sind. Unsere
U
Wel t ist alles andere
a
als determinier
d
rt, sie entstteht
durch u
uns selbst – vorausges
setzt, wir trransformierren unser eigenes
e
Sei n und
verschm
melzen wied
der mit dem
m kosmisch
hen Bewuss
stsein.
Mit hochaktuellen Forschungsergebnisse
en unterma
auert Dieter Broers se
eine revoluttionären
Thesen. Dabei gre
eift er auf allerneueste
e, bisher nu
ur in engste
en Kreisen d
der
wissens
schaftlichen
n Fachwelt bekannte E
Erkenntniss
se aus Biophysik, Qua ntenphysik
k und
Heliobio
ologie zu. Das
D erstaun
nliche Ergeb
bnis dieser einzigartigen, interdissziplinären
Gesamttschau: Derr immerwährende Sch
höpfungsprozess ist alles andere als eine
Einbahn
nstraße – in
ndem der menschliche
m
e Geist una
aufhörlich mit
m der Enerrgie aller
kosmisc
chen Ebene
en kommun
niziert, wird
d er buchstäblich zum Mit-Schöpffer des
Univers
sums!

Dieter Broerrs
istt ein Biophy
ysiker, der sich um die
e Erkenntn is der Einflüsse
ko
osmischer P
Prozesse au
uf das irdisc
che Leben, insbesonde
ere das
me
enschliche Bewusstsein, verdientt gemacht hat. Viele seiner
s
Bü
ücher sind zzu Bestselle
ern geworden und gab
ben den An
nstoß zu
ein
ner breiten interdiszip
plinären Diskussion üb
ber die
Intterdepende
enz von Mensch, Natur und Kosm
mos.
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