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Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Im Lauf der Jahrhunderte wird es immer schwierig, die Wahrheit von Lüge oder Dichtung zu trennen. 
Heutzutage darf man auch die Bibel hinterfragen und mit anderen Erkenntnissen in Zusammenhang 
bringen. Als Wahrheit sehe ich die Aussage: "... und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Ebenbild ... " Heutzutage würden wird sagen: der Mensch ist ein Klon / Klonprodukt Gottes.
Als 1:1 Kopie Gottes trägt jeder Mensch in sich die Schöpfer- / Schöpfungskraft; diese wirkt jedoch 
nicht durch den Kopf, sondern nur durch das Herz, die Emotion und die zweifelsfreie Gewissheit
 - wir kennen doch auch die Traumgestalten, welche wir beim Schlaf „unbewußt erschaffen“.

In meinem Text „Alles ist Energie“ sind die Erkenntnisse nachlesbar, dass alles - ohne jede 
Ausnahme: jedes Teilchen, jeder Stein, ... - Teil einer umfassenden Energie ist ( wir wissen, obwohl 
wir nur die elektromagnetischen Wellen zwischen 390 und 780 nm Wellenlänge als Licht sehen 
können, dass es unbegrenzt mehr elektromagnetische Wellen existieren - auch wenn unsere 
eingeschränkte Sicht diese uns nicht zeigen kann ).

Auf der Website von memon® Umwelttechnologie können wir nachlesen: „Materie entsteht durch 
die Verlangsamung von Energieschwingung. Die Wasserstoffbrückenbindungen entstehen unter 
Beteiligung von Biophotonen, die reiner Lichtenergie entsprechen. Damit ist belegt, dass Wasser ein 
Energielieferant und Energieträger ist, das heißt Wasser bindet in seinem Strukturierungsprozess 
reine Lichtenergie.“  

In meinem Text „Alles ist Energie“ lasse ich die Indischen Heilige zu Wort kommen, welche erklären, 
dass sie aus dem kosmischen Traum erwacht sind und erkannt haben, dass diese Welt nichts als ein 
Gedanke Gottes ist und ihr Körper ist nur eine Masse verdichteter oder erstarrter Energie - dieses 
Wissen teilen unsere Physiker. Der Yogi erklärte: "du wusstest nicht, dass mein und dein Leben eins 
sind.“ Diese Übertragung wurde von der ausgleichenden Gerechtigkeit veranlasst, die das ganze 
Universum im Gleichgewicht hält. 

Die Erklärung dieser Worte ist sehr einfach: das  Alles Energie  ist, ist nichts getrennt, sondern alles 
Eins ( so wie im Gesamtspektrum aller elektromagnetischen Wellen neben dem für uns sichtbaren 
Licht auch jede andere, der unendlichen vielen Wellen enthalten sind - oder wie weißes Licht das 
gesamte Lichtspektrum enthält ). Wenn wir vom göttlichen Prinzip sprechen, nehmen wir Gott als 
Metapher - in Wirklichkeit meinen wir uns selbst, denn wir ( als Klone ) sind diejenigen, welche alles 
selbst kreieren ( unsere Verantwortung / unser freier Wille ) ! Aus Machtgründen, führen die Kirchen 
uns von uns selbst fort, um unsere Lebens- und Schöpfungskraft für sich zu nutzen.

Wir kennen auch den Energieerhaltungssatz / die Energiebilanz.
Danach geht Energie nicht verloren, sondern kann nur gewandelt werden.
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Ein Baum enthält neben seiner Lebensenergie auch die von uns bei der Verbrennung genutzte, 
gespeicherte (Umgebungs-/Umwelt-)Energie ( es können nur Gase brennen, daher wird beim 
Verbrennen diese brennbare Gase freigesetzt, welche dann den Verbrennungsprozess weiter 
unterstützen ).
Wenn wir niedergeschlagen sind, kann uns ein Waldspaziergang wieder aufrichten - Austausch mit der 
Lebensenergie der Bäume ( siehe auch Im sechsten Themenbereich möchte ich die geistige, spirituelle 
Welt - Hermann Hesse: "Piktor's Verwandlungen" ) - sofern wir es zulassen. Um es zulassen zu 
können, müssen wir unseren ewig skeptischen Geist ( braucht immer Überzeugungsarbeit ) 
ausschalten und müssen unser Herz - unsere Seelenebene öffnen. 

Affirmation ( siehe die populären Bücher / DVD wie zB The Secret ) wird verstanden als eine aus sich 
selbst heraus positiv beeinflussende, bewusste Haltung - vielfach in Zusammenhang mit 
Selbstheilung(skräften). Nur wenn ein Mensch ohne jeden Zweifel mit absoluter innerer Überzeugung 
glaubt, wird die Schöpfung gemäß seiner Affirmation zur Realität.
Jedoch neigen wir dazu, all dieses kopfgesteuert zu machen - es ist jedoch nur auf der Seelenebene 
möglich; hier müssen wir den innigen Wunsch „artikulieren“ - also von ganzem Herzen ( mit dem 
bekannten guten Bauchgefühl ) ohne jedes Wanken wollen. Es entsteht ein Gefühl der Harmonie (ein 
Verstehen über die Intuition / die Gefühlsebene und nicht über die Ratio ).
Da wir in einer gegebenen Gesellschaft(sstruktur) geboren wurden, beeinflussen und diese 
gesellschaftlichen Vorstellungen als antropomorphe Abstraktion - sog. gesellschaftliche Prägung.
Nur die zweifelsfreie Gewissheit ermöglicht den Schöpfungsakt - jeder noch so kleine Zweifel zerstört 
den Vorgang. Diese zweifelsfreie Gewissheit ermöglicht auch das notwendige Loslassen, damit über 
die Zeit es sich manifestieren kann.

Auf den Punkt gebracht: da Alles Eines ist, da Alles Energie ist, da Alles Frequenz ist, da Alles immer 
in Bewegung, in Schwingung ist, ist auch Alles immer und zu jeder miteinander verbunden - denn 
alles ist nicht nur Eines, sondern auch 1 Gedanke (aller Lebewesen / allen Lebens oder man sagt auch 
Gottes, der kosmischen Macht). Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass mit jeder Tat - oder der Tat, 
die ich besser nicht begangen hätte, wir im gleichen Maße uns selbst schaden, wie wir dem anderen 
Schaden zufügen - denn es gibt keine Trennung voneinander oder von irgendetwas ( sei es Materie - 
also verlangsamte Energie - oder für uns unsichtbare Energien ) und die Energiebilanz führt immer 
zum Ausgleich - auch bei uns selbst.

Da alles in Schwingung ist, greift hier das physikalische Resonanzgesetz.
Entsprechend unserer eigenen (Stimmungs-)Lage schwingen wir in einer bestimmten Frequenz - 
andere Menschen sprechen entsprechend ihrer eigenen Schwingungslage darauf an - gemäß dem 
Resonanzgesetz. Dies erklärt, warum uns bestimmte Dinge widerfahren - Gleiches ( Schwingungs-
lage ) zieht Gleiches an.

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst 

Bitte vergessen Sie nie Erkenntnis, dass

 Angst ist das Herrschaftsinstrument
-  um Sie dazu zu bewegen, all Ihre Rechte aufzugeben
-  und Sie vollständig ( über ausgestreute Horrorszenarien ) zu manipulieren, damit Sie das tun, was andere wollen
 
Seien Sie versichert: Sie sind nicht alleine ! 
Streifen Sie die lähmende Angst ab, lassen Sie Vernunft und kritische Logik / Wachsamkeit walten, schützen Sie sich vor 
Willkür; auch wenn Sie Ihre Zukunft vorbereiten, vergessen Sie nicht: Sie leben im hier und jetzt !
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