
Willkommen

Wir, Jwala und Karl Gamper, zelebrierten in Berlin mit 500 Menschen am 29. Februar 2008 den 
„Geschenkten Tag.“ Es war ein einziges Fest. Und wir setzten zum ersten Mal unseren FrequenzSpray ein. 
Wir haben damals schon die geheimste Rezeptur aus dem Hause Gamper verwendet. Wussten wir doch, 
dass mit Botschaften aufgeladene Düfte direkt und ungefiltert das Gehirn erreichen und unmittelbar auf 
das limbische System einwirken.

Obwohl der Erfolg alle unsere Vorstellungen sprengte und sich Freundschaften und Kontakte bildeten, 
die bis zum heutigen Tag reichen, hat es nochmals zehn volle Jahre des Forschens, des Experimentierens 
und des Durchdringens bedurft, bis der FrequenzSpray seine höchste Reife erlangte. Denn wir fühlten, 
etwas Wichtiges fehlt noch. Doch was?

Es brauchte seine Zeit und die Magie des Zufalls, bis wir in aller Tiefe erkannten, dass Bewusstsein nicht 
gleich Bewusstsein ist. Erst als wir die geniale Karte des Arztes DDr. David Hawkins entdeckten, sprang 
uns das fehlende Puzzleteil förmlich an. Auf einer Skala des Bewusstseins erklärt er eindrücklich, warum 
es nicht möglich ist, gleichzeitig in der niedrigen Frequenz der Angst (100) und in der sehr viel höheren – 
der Freude (600) – zu sein. 

Daher haben wir all unser alchimistisches Wissen eingesetzt, damit der FrequenzSpray ein 
hochfrequentes Feld schafft, in dem wir uns wesentlich leichter auf die Schwingung von 600 
hochtunen können.

Wir haben diesem 600 ein # (Hashtag) hinzugefügt. Hashtag (#) ist ein Zeichen aus den Sozialen Medien. 
Konkret erlauben Hashtags, alle Nachrichten zu einem bestimmten Thema zusammenzuführen. In unserem 
Falle bündeln wir in #600 alles, was uns freudig, liebevoll, friedlich und dankbar sein lässt. 
Wir sind angedockt an die unermessliche Kraft der Stille, aus der heraus wir wirkmächtig handeln.

# setzen wir hier ein, um ein „Multi-Level-Lightening“ – ein weltumspannendes Netz aus Licht – 
Wirklichkeit werden zu lassen. Unser inneres Bild ist jenes, wie es die Rückseite dieses Blattes zeigt. 
Menschen verbinden sich, es entstehen Lichtcluster und diese wiederum formen morphische Felder, 
die mehr und mehr Menschen darin unterstützen, den Segen von 600 und höher zu erfahren. 

Unsere Vision ist, mit dem #600 Multi-Level-Lightening-Spray die Frequenz weltweit anzuheben. 

Bei #600 landen wir mitten in NeuLand. 
Hier wirken die Qualitäten von Freude, Liebe, Stille, Frieden und Dankbarkeit im Jetzt. Sobald 
sich diese Qualitäten entfalten, erleben wir alles Glück dieser Welt.

Danke, dass du bei diesem Projekt mitwirkst und deinen wertvollen Beitrag gibst.

                  Jwala und Karl Gamper

#600 FrequenzSpray erhältlich: www.SIGNSHOP.tirol

Hörbuch zu den Ebenen des Bewusstseins:
www.NeuLandFunk.com
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