
Hey Champ, 
 
ich weiß nicht, ob dich deine Upline schon informiert hat.  
 
Ich hatte erst nur die erste Ebene meiner Downline informiert, aber nach 
reiflicher Überlegung geht diese Email nun an alle GIN Mitglieder, mit denen ich 
persönlichen Kontakt hatte und die regelmäßig News zu GIN von mir per Email 
bekamen. 
 
Also, ganz kurz zusammengefasst:  
es häufen sich die Beweise und Indizien, dass  
 
1. GIN massive finanzielle Probleme hat 
2. das Kevin in vielen Bereichen die Unwahrheit sagt und gesagt hat 
3. das GIN auf Lügen aufgebaut ist und nicht das Wohl der Mitglieder und der 
Menschheit im Vordergrund steht, wie uns immer erzählt wurde, sondern in 
erster Linie die finanziellen Interessen und das Machtstreben von Kevin. 
 
Ich habe das auch lange nicht glauben wollen, wurde nun aber eindeutig eines 
besseren belehrt. 
Meine Erkenntnisse habe ich in drei PDFs zusammen gefasst, die du hier 
herunterladen kannst: 
 
https://www.dropbox.com/sh/4qcws7zead9e6w6/6eDN3f0DSJ 
 
Ich habe noch einiges mehr, aber das müsste erstmal reichen um dir eine grobe 
Meinung zu bilden. 
 
Zwei Sachen vielleicht noch: 
Die Zahl der Mitglieder die gerade bei GIN aussteigen, steigt gerade 
expotentiell, auf dem Go Five Star Weekend das laut Kevin mit 3.000 Leuten 
ausverkauft war, waren anscheinend nur noch ca. 1.000 Leute anwesend, was 
ich auch anhand der Bilder gut nachvollziehen konnte und diesen Monat ist die 
Cancelationrate so hoch wie nie zuvor. 
 
Alles deutet daraufhin, das GIN gerade dabei ist sich aufzulösen, was mir auch 
neulich nochmal in einer sehr authentischen Channelingsitzung mit der 
geistigen Welt bestätigt wurde. 
 
Die meisten meiner Informationen zu GIN habe ich von folgenden Seiten 
 

https://www.dropbox.com/sh/4qcws7zead9e6w6/6eDN3f0DSJ


http://www.facebook.com/DrColdwell 
http://www.facebook.com/abe.husein 
http://www.facebook.com/groups/112247955584774/ 
 
und vor allem von 
 
http://gintruth.com 
 
Ich würde diese Quellen nicht unbedingt als 100% sachlich und objektiv 
bezeichnen, aber wer zwischen den Zeilen liest und seinen GMV (gesunden 
Menschenverstand) und seine Intuition einschaltet, sollte durchaus stichhaltige 
und überzeugende Argumente finden, die die oben genannten Aussagen 
untermauern. 
 
Den folgenden Link möchte ich dir auch nicht vorenthalten, dort findest du das 
komplette GIN Training Level 2 - 5 im Wert von 16.000 $ und sogar das 
InnerCircle Training, diese Mitgliedschaft kostete 50 bis 75.000 $. 
(immer Rechstklick auf die jeweilige Datei und Speichern Unter) 
 
http://ginstory.com/GIN%20Levels/ 
 
Wie auch immer die ganze Sache jetzt weitergeht, ich habe so extrem viel 
durch GIN gelernt, vor allem das Level 4 Training, dass ich Ende Februar diesen 
Jahres von meiner Schwester Lydia bekommen habe, hat mich immens 
weitergebracht. Von allem, was ich bisher getan habe, hat GIN definitiv den 
größten positiven Einfluss auf mein Leben gehabt. 
 
(Falls du dir die Sachen anhörst, das Level 5 Audio 11 kann ich auch sehr 
empfehlen und wenn du das Level 4 Training anhörst, höre dir zuerst das Audio 
62 an.) 
 
Und jetzt die ganze Entwicklung mit GIN und die Erkenntniss, wo viel Licht ist, 
ist auch viel Schatten und das ich mich einfach 100% auf meine Intuition 
verlassen kann, ich hatte oft genug Hinweise, die ich dann aber doch ignoriert 
habe. 
 
Aber es war und ist eine rießige Lernerfahrung für mich und ich denke auch du 
wirst es vermutlich früher oder später ähnlich sehen. 

Das folgende wurde auf Dr. C‘s Facebook Profil gepostet: 

http://www.facebook.com/DrColdwell
http://www.facebook.com/abe.husein
http://www.facebook.com/groups/112247955584774/
http://gintruth.com/
http://ginstory.com/GIN%20Levels/


Here's a big lesson I have learned. You can put your trust in other people and 

their opinions or you can learn to listen to your own gut. Most people don't 

trust themselves enough to listen to their guidance. The truth is you know 

infinitely better about your life and situation than anyone else. If you put 

your trust in anything else instead of your inner knowing you are setting 

yourself up for disappointment. Bottom line is listen to your gut it will never 

deceive you! 

 
Ich wünsche dir was, nämlich das allerbeste 
 
Alles Liebe 
Vitus 
 


