
 

Der erwachte Mensch im goldenen Zeitalter - Dieter 

Broers 

58.982 Aufrufe 

•05.02.2021 

Dieter Broers beim Welt im Wandel Online-Kongress im 

September 2020: Die ganze Welt schaute nach Berlin mit der 

Hoffnung, etwas in Liebe und Frieden an den bestehenden 

gesellschaftlichen und politischen Strukturen zu ändern. 

Unzählige Menschen sind bereits erwacht und erkennen nun, 

dass jeder Einzelne im globalen Umbruch wichtig ist. Doch 

wann und wie die kritische Masse für den eigentlichen 

Bewusstseinssprung erreicht ist, weiß niemand. Die Frage ist 

auch, ob wir es überhaupt schaffen… 

 



➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-

Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: 

http://bit.ly/3tsMsjB 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

 

Video: Das Geheimnis der Zirbeldrüse: Öffne das Tor zu 

Deinem Bewusstsein - Dieter Broers: http://bit.ly/3tnHapt 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Telegram: http://t.me/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=f9q11EtneME 

http://twitter.com/weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=f9q11EtneME


 

Das Geheimnis der Zirbeldrüse: Öffne das Tor zu Deinem 

Bewusstsein - Dieter Broers 

52.144 Aufrufe 

•03.07.2020 

Die Zirbeldrüse, auch Epiphyse oder Corpus pineale genannt, 

erhält zunehmend mehr Aufmerksamkeit. In der Schulmedizin 

u.a. als Taktgeber unseres Wach- und Schlafrhythmus bekannt 

steckt noch so viel mehr in ihr. Diese zwischen den beiden 

Gehirnhälften gelegene, kleine Drüse gibt bis heute Anlass zu 

vielen Spekulationen. Bereits der französische Philosoph René 

Descartes (1596–1650) war von der Zirbeldrüse fasziniert und 

bezeichnete sie als Sitz der menschlichen Seele. Sie wird schon 

seit Langem mit der spirituellen Erleuchtung des Menschen in 

Verbindung gebracht. 

In Form des Kiefernzapfens begegnet uns die Zirbeldrüse 

schon im alten Ägypten, in Mexiko sowie bei den Griechen und 



Römern. Bei den indigenen Völkern spielt sie noch heute eine 

zentrale Rolle für das friedliche Zusammenleben und die 

Erkenntnis des wahren Ichs. 

Als übergeordneter Taktgeber hat die Zirbeldrüse großen 

Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Sie 

ist ein Dirigent, welcher das Zusammenspiel vieler 

physiologischer Prozesse moduliert und kontrolliert. Das 

Organ spielt eine wichtige Rolle für den Schlaf-Wach-

Rhythmus und beeinflusst u.a. den Zeitpunkt des Eintritts der 

Pubertät.  

Die Zirbeldrüse wandelt das am Tage über Sonnen- und 

Tageslicht im Gehirn gebildete Glückshormon Serotonin in der 

Dunkelheit der Nacht in das Schlaf- und Schutzhormon 

Melatonin um. Neben seinen Aufgaben für einen erholsamen 

Schlaf schützt es unter anderem vor Krebs, Herzinfarkt und 

Alterung, fängt freie Radikale ab, steuert den Appetit und 

vieles mehr. 

Melatonin ist aber auch der Neurotransmitter des Träumens. 

Wenn sich die Zirbeldrüse auf bestimmte Frequenzen 

einstimmt, sie in ihrer Funktion, durch z.B. Schadstoffe, nicht 

eingeschränkt ist und alle lebenswichtigen Bausteine hat, kann 

Melatonin in ein Beta-Carbolin umgewandelt werden, welches 

letztendlich in das Bewusstseinsmolekül Dimethyltryptamin 

umgewandelt wird. Einigen Menschen ist dies durch die 

zeremonische Einnahme von Ayahuasca bereits ein Begriff. 

Eine Zirbeldrüse, die ihre Aufgabe erfüllen kann, ist aus 

schulmedizinischer, naturheilkundlicher oder auch spiritueller 

Sicht für unsere Gesundheit entscheidend. Der positive 



Einfluss von Algen auf die Zirbeldrüse ist jedoch erst wenigen 

bekannt. In diesem Gespräch mit Dr. Heidi Wichmann erklärt 

Dieter Broers den aktuellen Forschungsstand zur Zirbeldrüse 

und welche unbekannte Rolle das Meer und insbesondere 

Algen hier spielen. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-

Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: 

http://bit.ly/2NKJkfd 

++ Welt-im-Wandel Kongress 2020 in Würzburg - Sei dabei!! 

http://bit.ly/WiW-Kongress2020 ++ 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Erwachen der Menschheit: Die Transformation zu 

einem neuen Bewusstsein hat begonnen! - Dieter Broers: 

http://bit.ly/2BYfKQB 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 



Zur Webseite von Dr. Heidi Wichmann: https://www.dr-

wichmann.com 

Offizielle Webseiten von Dieter Broers: https://dieter-broers-

science.com/ und https://dieterbroers.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8NZxSYFCBe8 

 

 

Robert Betz: Dein Kind fühlend verstehen und unterstützen 

567.678 Aufrufe 

•27.11.2017 

Als Kind lernt man schon, Erwartungen von anderen zu 

erfüllen. Diese Eigenschaft legen viele nie ab. Rebellische 

Kinder werden voreilig als anstrengend abgestempelt, doch ist 

es oft nur eine Strategie zur Aufmerksamkeit. "Wir bringen 

unseren Kindern bei, unglücklich zu sein", so Robert Betz. Wie 

wir das ändern können, erfahren Sie in seinem Vortrag.  

https://www.youtube.com/watch?v=8NZxSYFCBe8


Robert Betz ist Diplom-Psychologe und entwickelte die 

"Tranformations-Therapie nach Robert Betz", die auf einer 

christlich-spirituellen Ausrichtung beruht.  

 

Weitere Videos von Robert Betz unter:  

https://www.youtube.com/user/RobertBe...  

 

Der Vortrag wurde am 19. November 2017 im Rahmen des 

JAKO-O Familienkongresses aufgezeichnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1CkGi_5zXI 

 

 

Selbstliebe: Schenke deinem inneren Kind wahre Liebe // 

Robert Betz 

745.305 Aufrufe 

https://www.youtube.com/watch?v=l1CkGi_5zXI


•01.12.2019 

Willkommen im Zeitalter der spirituellen Transformation! 

Robert Betz spricht im neuen Video über die wahre Liebe zu 

dir selbst und verrät, wie man sich selbst lieben lernen und 

Erwartungen loslassen kann. Er ist fest davon überzeugt, dass 

wir Wesen voller Liebe sind, die aus jeder Menge Energie 

bestehen. Es sagt: „Die Zeit, in der wir leben, fordert uns auf, 

Teil eines neuen Geistes zu werden. In den nächsten zehn bis 

fünfzehn Jahren wird im Bewusstsein der meisten Menschen 

ein Quantensprung stattfinden.“ 

 

▶️ Erhalte im kostenlosen Webinar einen exklusiven Einblick 

in die Methoden, Tools und Strategien, die einen erfolgreichen 

Coach ausmachen. Mehr Infos unter: 

https://greator.link/GC-Shownotes-Top 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Jede Woche drei neue Videos mit tollen Vorträgen und 

Impulsen unserer Top-Speaker*innen. Jetzt den 

GEDANKENtanken Channel abonnieren: 

https://gedankentanken.link/GEDANKENt... 

 

Wusstest du schon? Du findest jedes Video auch als Podcast!  

Auf iTunes: https://rebrand.ly/GTiTunesyoutube 

Castbox: https://rebrand.ly/GTCastboxyoutube 



Auf Spotify: https://rebrand.ly/GTSpotifyyoutube 

 

Du willst nichts mehr verpassen? Werde jetzt Fan auf … 

Instagram: https://gedankentanken.link/GTInstagr... 

Facebook: https://gedankentanken.link/GTFacebookYT 

Tiktok: https://gedankentanken.link/GTTikTokYT 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Heute bist du in der Lage, dir selber Aufmerksamkeit und 

Anerkennung zu schenken. Du bist nicht mehr auf die Liebe 

deiner Eltern angewiesen und solltest aufhören, anderen alles 

recht zu machen. Es ist Zeit, Verantwortung für dich selbst zu 

übernehmen! Wenn du mehr über Selbstliebe, Spiritualität, 

Achtsamkeit, Meditation und dein inneres Kind erfahren 

möchtest, darfst du Robert Betz’ Vortrag nicht verpassen. Am 

Ende erwartet dich eine geführte Meditation, mit der du dich 

selbst finden und mehr Freude am Leben erhalten wirst. 

Unbedingt ansehen! 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Mach JETZT die kostenlose Persönlichkeitsanalyse, um deine 

persönlichen Stärken zu erkennen & von anderen endlich 

verstanden zu werden: 

https://gedankentanken.link/GTPersologYT 

https://rebrand.ly/GTSpotifyyoutube


Hier findest du mehr Videos: 

Die aktuellsten Videos: 

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

Tobias Beck: https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

25 Best of Videos: hhttps://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

Kommunikation & Rhetorik: 

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

Persönlichkeitsentwicklung: 

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

Du bist Fan von GEDANKENtanken? Hier findest du… 

...unseren kostenlosen Persönlichkeitscheck: 

https://bit.ly/2lFDUnT 

...unsere kostenlose Business Erfolgsanalyse: 

https://bit.ly/2Mu0NWE 

...unsere Facebookseite: https://goo.gl/ruW6by 

...unsere Rednernächte: https://goo.gl/QkM4tQ 

...unsere Business Factory : https://goo.gl/VAU3vT   

...unser Führungskräftetraining: https://goo.gl/LrUDgr 

https://www.youtube.com/watch?v=IBj7GiRwZ28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBj7GiRwZ28


 

Robert Betz: Sei Du die Veränderung, die du Dir wünschst (Teil 

1/2) 

1.774.504 Aufrufe 

•15.04.2019 

Unsere Welt ist im Wandel. Was früher als stabil und sicher 

erschien, entpuppt sich heute oft als Scheinsicherheit. Krisen 

und Konflikte im Großen wie im engeren sozialen Umfeld 

lösen Ängste, Verunsicherung und Unzufriedenheit aus. Es 

geht oft weit weniger friedlich her in unseren Beziehungen im 

Privaten wie am Arbeitsplatz. Auch der Körper vieler 

Menschen zeigt an, dass etwas nicht (mehr) stimmt in ihrem 

Leben, dass eine Korrektur und Neuausrichtung angesagt ist. 

 

"Veränderungen machen den meisten Menschen Angst, weil 

sie befürchten, dass alles schlechter wird oder dass sie 



Wesentliches verlieren könnten", sagt Bestsellerautor und 

Diplompsychologe Robert Betz. 

 

Teil 2/2: https://youtu.be/yz21uRkNBSA 

 

#Betz #Selbstfindung #Transformation 

https://www.youtube.com/watch?v=2kxySVM6moQ 

 

 

Robert Betz: Sei Du die Veränderung, die du Dir wünschst (Teil 

2/2) 

1.176.741 Aufrufe 

•15.04.2019 

Sie können wahren Halt und Sicherheit finden, wenn Sie sich 

neuen Gedanken, Haltungen und Einstellungen öffnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2kxySVM6moQ


"Wir können lernen, auf die eigene innere Führung zu 

vertrauen, gelassen durch diese Zeiten zu gehen und unser 

Leben in die eigenen Hände zu nehmen", so Diplom-

Psychologe Robert Betz. 

Betz zeigt anhand von vielen Beispielen konkret auf, wie wir 

Menschen in diesen bewegenden Zeiten zu Klarheit, Mut, 

Freude und zu einem neuen Selbst- und Lebensverständnis 

gelangen. 

 

Meditation: 22:00 - 32:40 

 

Teil 1/2: https://youtu.be/2kxySVM6moQ 

 

#Transformation #Betz #Meditation 

https://www.youtube.com/watch?v=yz21uRkNBSA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yz21uRkNBSA

