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Sie saugen unsere Lebensenergie aus, ohne dass
wir es merken: Vampire leben versteckt in unserer Mitte und machen uns zu ihren Opfern
Edward Cullen und die Vielzahl an anderen Vampiren, die Bücher,
Serien und Filme zuhauf bevölkern, mögen nichts weiter als Fantasiegestalten sein, dennoch leben zahlreiche Vampire versteckt in
unserer Gesellschaft und richten großen Schaden an. Der neue Ratgeber des Autors Chouatat Dantse Rostand „Moderner Vampirismus – ENERGIERAUB von Mensch zu Mensch“, deckt die versteckten vampirischen Systeme in unserer Gesellschaft auf und beschreibt Methoden um diese zu zerstören
Die moderne Gesellschaft versucht, die Welt um sie
herum rational zu erklären und lehnt alles nicht direkt
mit den Sinnen Erfahrbare als unsinnig ab. Genau dies
erleichtert es Energievampiren, ihre Machenschaften
unbehelligt auszuführen und Opfer auszunutzen, denn
wenn Niemand an ihre Existenz glaubt, gibt es auch
niemanden, der sie bekämpfen und ihre Opfer befreien
kann. Die Opfer selbst erkennen ihre Situation als Opfer oft gar nicht, und selbst wenn, können sie sich in
der Regel nicht selbst aus den Fängen ihres Vampirs
befreien, weshalb sie auf die Hilfe Außenstehender angewiesen sind. Auch wenn die Vampire in diesem Buch
keine scharfen Reißzähne haben, nicht unsterblich sind
und auch nicht im Sonnenlicht verbrennen, sind sie dennoch sehr gefährlich und saugen die Lebensenergie aus ihren Opfern. Sie bringen Verderb
und Verzweiflung und müssen unbedingt bekämpft werden!
Lernen, Vampire zu zerstören und Opfer aus ihren Fängen zu befreien!
Zwischenmenschliche Beziehungen sind durch verschiedenste Machtstrukturen geprägt, welche das
Verhältnis zwischen den einzelnen Parteien prägt. Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen und sogar Arbeitsbeziehungen können sehr positiv sein und alle Beteiligten bereichern. Sie können jedoch
auch sehr negativ sein, wenn zum Beispiel eine Person eine andere als Energiequelle missbraucht
und ihr so großen Schaden zufügt. Energievampire entziehen ihren Opfern ihre Lebensenergie und

nutzen diese für sich selbst. Weil sie sich meist hinter einer Fassade falscher Zuneigung und gespieltem Wohlwollen verstecken, sind sie schwer zu erkennen und noch schwerer unschädlich zu machen.
Die Opfer erkennen ihre Situation als Opfer oft gar nicht, und selbst wenn, können sie sich in der Regel nicht selbst aus den Fängen ihres Vampirs befreien. Darum ist es sehr wichtig, Vampire erkennen
und unschädlich machen zu können um Opfern erfolgreich helfen zu können.

Die Welt braucht Vampirjäger
Dieser Ratgeber deckt die erschreckenden Vorgehensweisen und Verschleierungsmethoden von
Energievampiren in Familie, Freundeskreis und Staat auf und gibt detaillierte Anleitungen, wie man
Vampire besiegen und Opfer befreien kann. Besonders wichtig ist hierbei, die Stimme der Intuition
wahrnehmen zu können und auch dem Opfer seine Intuition zurückzugeben, denn nur mit Zugang
zur Intuition kann jeder Mensch ein eigenständiges Wesen werden. Ein Vampirjäger läuft Gefahr,
selbst zum Vampir oder zum Opfer zu werden, da Vampire Meister der Täuschung sind und einen unzulänglich vorbereiteten und manipulierbaren Vampirjäger in ihr System zu integrieren versuchen
werden, um ihn unschädlich zu machen. Damit dies nicht passiert, sollte man sich der Arbeit der Opferbefreiung nur mit reichlich Hilfe anderer Menschen und extensivem Wissen über Vampire und
vampirische Systeme annehmen. Das nötige Wissen, sowie eine step-by-step Anleitung, eingeteilt in
vier Phasen, ist in diesem Buch zusammengefasst und ermöglicht so, vampirische Systeme zu erkennen und gezielt zu zerstören.

Bibliographische Angaben
Erschienen am 26.06.2019 bei indayi edition. ISBN 978-3-947003-47-1 Taschenbuch, 192 Seiten, 14,99€.
Auch erhältlich als E-Book.
Bei Interesse senden wir Ihnen sehr gerne ein Rezensionsexemplar zu, auch schnell als pdf oder epub per Email.

Über den Autor:
Chouatat Dantse Rostand wurde in Kamerun geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Europa.
Fern seiner Heimat, die er aber ab und zu besucht, musste er unbedingt die Welt in der er lebt verstehen und sich gleichzeitig mit seiner Herkunft auseinandersetzen. Als Vater und engagierter Bürger
ist es ihm sehr wichtig, seinen Beitrag zu leisten – auch in Form eines Buches. Deswegen ist er mit
Herz und Seele Autor.
Er hat großes Interesse an neuen Denkansätzen oder Erfindungen, die den Menschen Lösungen bieten, denn er glaubt an das Genie des Menschen! Seine Begeisterung für den Erfindungsgeist
des Menschen begrenzt sich nicht nur auf die neuesten Entdeckungen, sondern auch auf die Errungenschaften der Vergangenheit. So ist er ein Liebhaber alter Kulturen und Geschichten.
Sein umfangreiches Wissen stammt aus der Lektüre vieler Bücher, aus Erzählungen, aus besonderen
Initiationen in die Geheimnisse Afrikas und aus seinem christlichen Glauben und seiner Spiritualität.
Seine Überzeugung, dass die Welt immer besser wird, bestimmt seinen unerschütterlichen Optimismus.
Weitere Bücher werden diesem folgen, weil er sich in der Pflicht sieht, einen nachhaltigen Beitrag für
die Gesellschaft, in der er lebt und für die Menschheit allgemein, zu leisten.

Über den Verleger Dantse Dantse
Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland
studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige der Themen, zu denen Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.
Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine
wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen.

Über indayi edition
indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und
über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt,
unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel,
etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder
Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe,
Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen
Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu
Kinder- und Jugendbüchern.
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