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Die Yoga Sutras des Patanjali sind einer der ältesten Texte der
Menschheit und wurden hundertfach vom Sanskrit in verschiedene
andere Sprachen übersetzt. Viele der Übersetzer und Kommentatoren
hatten nicht den Zugang zu höheren Bewusstseinszuständen und
konnten dementsprechend nicht das Wesentliche der Yoga Sutras
erkennen und richtig übersetzen.Die Begriffe der Computer-

Technologie sind den modernen Menschen bekannt, da sie täglich
mit ihnen zu tun haben. Die Yoga Sutras befassen sich mit den
Grundlagen der menschlichen Intelligenz und Ihrer Entwicklung,
somit ist es naheliegend, dieses jahrtausende alte System der

Intelligenz in das heute bekannte System der Computer-Technologie
zu übertragen. In der Computer-Wissenschaft geht es darum,
Intelligenz zu implementieren. Daher sollte man auch die

Grundlagen der Intelligenz kennen, um sie besser zu verbessern,
richtig anzuwenden und sie zu beherrschen.In diesem Buch
entwickeln wir auch zum ersten Mal eine wissenschaftlich

überprüfbare Beschreibung der Gehirnsoftware, die alle Aspekte des
Bewusstseins umfasst. Damit bringen wir Yoga endlich aus dem

Mystischen heraus in die reale heutige Welt.Sie können durch relativ
einfache Übungen Ihre Gehirnsoftware mit Hilfe der Yoga-



Technologie upgraden. Sie müssen dafür nicht ein Leben lang
meditieren. Auch wenn Sie jahrzehntelang fortgeschrittene Yoga-
Techniken wie z. B. die Siddhis ohne konkrete Ergebnisse geübt

haben, können Sie innerhalb von wenigen Stunden lernen, wie diese
Siddhis wirklich funktionieren, nämlich wie auf

„Knopfdruck".Solange Ihr Gehirn noch nicht mit der Gehirnsoftware
Version 8 arbeitet, können Sie sich gar nicht vorstellen, welche

unbegrenzten Möglichkeiten Ihnen mit den höheren Versionen zur
Verfügung stehen. Erst wenn Sie durch Upgrade Ihrer

Gehirnsoftware Ihren Quantencomputer aktiviert haben und mit dem
kosmischen Computer verbunden sind, stehen Ihnen
außergewöhnliche Fähigkeiten ab der Version 5 zur

Verfügung.Beispiele sind: Ständige tiefe innere Glückseligkeit und
Wachheit; völlige Kontrolle über Ihre Gefühle; Gedanken anderer
Personen wahrnehmen; Sprache von Tieren verstehen; Verborgenes
wahrnehmen; Vergangenheit und Zukunft erkennen; Zustand aller
Organe im Körper wahrnehmen; höhere Wesen sehen und mit ihnen
sprechen; beliebiges korrektes Wissen in der Quelle allen Wissens

erkennen.
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