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Einführende Bemerkungen 
 
 
 
Sie haben sich entschlossen unsere Materialien zu nutzen. Zunächst bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie 
sich für unsere Website und deren Materialien entschieden haben.  
 
Mit dieser Entscheidung liegen Sie vollkommen richtig, denn wir haben unser Konzept in den vergangenen 
Jahren durch umfangreiche Forschungen auf den verschiedensten Gebieten überprüft und aktualisiert. Das 
Ergebnis dieser Forschungsarbeit in Theorie und Praxis sind konkrete Kenntnisse zu den wissenschaftlichen 
Grundlagen, grundsätzlichen Inhalten und Funktionsweisen von Remote Viewing.  
 
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse versichern wir den Interessenten von TI, dass eine spezifische auf 
die jeweilige Person ausgerichtete Ausbildung effektiv möglich ist. Sie werden in die Lage versetzt, zu 
lernen, Ihre natürlich vorhandenen sensitiven und medialen Fähigkeiten zu reaktivieren, gezielt einzusetzen 
und sie mit den nötigen Lerninhalten zur Beherrschung der protokollarischen Hilfsmittel, zu verbinden.  
 
Seien Sie versichert, dass sich für Sie sukzessive eine vollkommen neue und veränderte Sichtweise in 
nahezu allen Lebensbreichen einstellen wird. Das wiederum ist eine persönliche Veränderung die Sie in die 
Lage versetzen wird bewusster und aktiver am Leben teilzuhaben. 
  
Diese möglichen Veränderungen in Ihrem Leben vollziehen sich nicht im Selbstlauf sondern werden durch 
die intensive, auf die Person zugeschnittene Ausbildung, initiiert. Sie werden die darauf folgenden Monate, 
nach der Ausbildung, Hilfe und Unterstützung von Ihrem Trainer benötigen, weil eine derartige persönliche 
Veränderung der alten Auffassungen, Meinungen und Lebensphilosophien nicht nur auf Sie einwirkt sondern 
auch auf Ihr Umfeld reflektiert wird.  
 
Derartige Reflektionen können sich zunächst positiv aber auch negativ auf Ihren Freundes- und 
Bekanntenkreis auswirken. Sie werden mit unserer Hilfe diese Lebensverändernden Situationen 
beherrschen lernen und Ihren Nutzen daraus ziehen können. In Folge haben Sie weiterhin die Möglichkeit 
Ihre Kenntnisse spezifisch zu schulen und einzusetzen. 
 
 
"Freie, nichtkommerzielle, institutionelle Vereinigung interessierter Menschen für alternative 
Recherchemethoden und Grenzwissenschaften" 
  
 
Der Name wurde von Volker Hochmuth im Jahr 2009 kreiert. Unter dieser Bezeichnung versteht der 
Anwender die komplexe Vereinigung verschiedener Recherchemethoden auf den Gebieten der Informatik, 
Hellsehen, Fernwahrnehmung, hypnotische Anwendungen in verschiedenen Ausrichtungen, Telepathie, 
Nutzung spezifischer Gehirnfunktionen, angewandter Psychologie in verschiedenen Ausrichtungen, 
Antlitzdiagnostik, Aura - sehen im esoterischen und technischen Sinn, scannen von Energiefeldern in 
abgewandelter und erweiterter Form bei Lebewesen und Objekten jeglicher Art sowie die Fähigkeit der 
klassischen Bilokation, Out of Body Effekte und Astralreiseffekte. 
 
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website! 
 
 
 
 
 

 

 


