
 

ADON  
Adon und die Anwendung beim Wünschen  

Die Anwendung des Schutzamulettes für eigene 

Wunscherfüllung, erfolgt anhand des Wissens um die 

Elementaren Kräfte die uns Umgeben.  

Fangen wir an mit den Erläuterungen über einige Begriffe 

die absolut falsch verstanden sind und dadurch eine 

falsche Bedeutung haben. Zum ersten, das Wissen. Das 

was Menschen Glauben oder Meinen, das das Wissen es 

ist, ist das erste Trugbild, von dem was es eigentlich 

bedeutet. Das sogenannte Wissen ist kein Wissen… das 

sind nur Informationen, die erst durch verstehen und 

dadurch dieses „Anwenden“ in seinem Leben, es als „Es 

Leben“ und damit den Zustand der Information durch 

„es Leben“ in Wissen umgewandelt wird. Also werden 

wir anfangen, die Situation des Erlebten, und den 

Gründen „warum sie dieses durchlebt haben“ durch 

Schlüssel-Informationen in das „Verstehen führen, damit 

sie dann dieses alles, einfach in den Eintragungen ihres 

Unterbewussten und dem Karma Aufzeichnungen 

„Löschen“  obwohl einiges nur durch 

Umprogrammieren, verändert werden, und sie sich dann 

das Leben, erst verdienen. Zum Zweiten, viele der 

Eintragungen und Sichten, sie werden sich ändern, auf 

dem Weg den sie jetzt verfolgen. Das sind jetzt zwar 

„Probleme“ genannt, aber sie werden es verstehen, dass 

diese „Probleme“ eigentlich auch falsch beschrieben 

wurden (um Verwirrung zu zeugen) um nicht aus diesen 

Problemen freizukommen. „Probleme sind nur 

Unpassende Situationen“ Also auch hier, werden sie die 

Wege und Möglichkeiten ins Visier nehmen, passende 

Situationen zu wählen, die sie aus ihrer Verzweifelten 

Lage führen können und werden. So gelangt man in 
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ADON 
Hinsetzen oder hinlegen, das Gewünschte sich vorstellen, als „Ich habe es schon“, Erleben als schon 

geschehen (Vergangenheit)  in dem jetzt.  Damit es Morgen als Erfüllt gesehen werden kann. 

Im „Jetzt“, es erleben als „schon getan“, damit “Morgen“  es noch einmal Durchlebt werden kann. 

 



passende Situationen, von wo aus es leichter geht im 

Leben in jeder Hinsicht und Lage.  

Des Weiteren, werden sie viele Sichten und 

Gewohnheiten ändern und besonders die Denkmuster. 

Wenn sie bereit und willig sind, dieses zu Unternehmen, 

werden sie dann auch verstehen, warum ihnen das alles 

passiert wurde, und die Garantie ist, sie werden am Ende 

lachen, lachen vor Begeisterung und vor der eigenen 

momentanen Blindheit….    In voraus zu sagen, dieses ist 

so gewollt angestellt, damit Menschen keine Möglichkeit 

Sehen, Wissen und wählen können, aus ihren Problemen 

herauszukommen. In Angst und Schrecken wurden die 

Menschen gehalten, damit sie leicht zu steuern sind. 

Ohne Wissen sind sie allen und jedem Ausgeliefert und 

unfähig etwas zu entscheiden oder zu machen, wenn es 

das System nicht zulassen sollte. Werden sie sich Bewusst 

was sie Sagen oder wie sie Denken. Anstelle von: Wenn 

ihnen jemand etwas Anbietet, das sie aber nicht wollen. 

     „Nein Danke“ 
     „Möchte ich nicht haben“ 
     „Ich brauche das nicht“ 
Benutzen sie folgendes: 

     „Ich möchte das und das…“  oder  „Danke behalten sie es“ 
     „Haben sie dieses…..“ 
     „Brauche etwas anderes.“ 
 
Das sind Beispiele der 3D. Anwendungs-Möglichkeiten, 

anstelle des Zerstörerischen umzuwandeln in das Positive 

Erschaffende. Dafür brauchen sie aber auch die 

Erkenntnis der Bedeutungen vieler Wörter, in den 

Funktionen wofür sie auch stehen, und nicht das was sie 

meinen das sie bedeuten oder aus der Umgangssprache 

glauben das sie bedeuten. Es wurde vieles als Falsche 

Bedeutung in der Umgangssprache  angewendet, und 

auch vorgegeben, damit der Irrgartenlauf des 

Labyrinthes, nicht verlassen wird, und kann.   

ZUSTÄNDE des Bewusstseins des Egos 

Inneres Auffassen und Gedachte Meinung. Wie wir etwas 

SEHEN, und wie wollen wir es SEHEN.  

Das Innere Auffassen und Glaubensvorsätze für und zu 

SICH SELBST,  und wie ich es verinnerliche, das sind 

diese ZUSTÄNDE, die sie sich selben Antuen. Das was 

ich über mich DENKE, das denkt jeder über mich. Wie 

ich mich selber Sehe, so sieht mich jeder.  

Das sind Voraussetzungen die Vorgegeben werden 

ausschließlich von IHNEN Selbst, und was sie Selber 

Vorgeben, wie sie GESEHEN werden von anderen. 

Praktische Anwendung. 

Sie haben all das Recht alles zu besitzen, oder es haben 

zu können, aber nur in das, wo sie Selber auch dran 

glauben, es haben zu können. In dem sie das Gefühl 

verspüren es zu haben und das Glücklich-Sein dabei 

empfinden, werden sie es sehr schnell haben. Ihre 

Überzeugungen sind der Vorausgebende Effekt, der als 

„Wunscherfüller“ dient.  Was für wünsche sie haben und 

aussprechen, hilft nicht, denn sie glauben nicht daran. 

Das aber was sie verspüren (weil eine Freude, über das 

Sprache dient, um Vorgaben des, was ich haben will, als 

Wunsch abgesendet wird. 

Zuerst es erleben als Tatsache, ich habe es schon, dann 

weiter in diesen Zustand weiterleben, als es ist „meins“, 

damit sie es später durchleben in dem sie dieses was sie 

sich wünschten auch im Genießen, kosten konnten. Das 

ADON Unterstützt Sie, damit sie Befreiter von 

Feindeinwirkungen oder Beeinflussungen sind, und das 

sie leichter und Bestimmter ihre Wünsche (Tagträume) 

auch in der Visualisierung, durchführen können. Es 

bewirkt auch die Schnellere und einfachere Manifestation 

der Durchführung der Wünsche in die Materielle reale 

Welt. Es ist ein Booster in Sachen Wunscherfüllung, was 

sie in anderen Umständen vielleicht Jahre benötigen (wie 

The Secret Beschreibung Aussagt) in den Mantren und 

ständigen Wiederholungen ihrer Wünsche. 
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