Kinder des Universums – Leben ist nicht nur ein Spiel,
wir tragen Verantwortung
.

Deshalb findet Ihr hier einiges darueber, wer wir sind und wie wir funktionieren.
Da ich selbst frueher, als ich noch nicht genug wusste, keine Ausrede scheute,
mir das Leben leicht zu machen, ist mir klar, dass nur dadurch, dass Ihr erfahrt,
wie Leben wirklich funktioniert, Euer Bewusstsein in die richtige Funktion
versetzt werden kann.
Fuer die, die ueber Generationen durch Glauben irgendeiner Art von unserem
manifestierten Gesamtbewusstsein immer mehr entfernt wurden, wird das
anfangs schwer zu begreifen sein, was wir uns selbst, seit Beginn der
technischen Revolution, angetan haben. Ich habe es ja selbst mitgelebt und
lange nicht begriffen.
Haette ich als Kind bereits ueber dieses Wissen verfuegt, das Ihr auf diesen
Seiten erhaltet, waeren mir viele Fehler nicht unterlaufen, die wir teilweise als
Normalitaet betrachten.
Teachland, in dem wir uns befinden, im Lauf der Generationen von den
Schuelern selbst verwaltet und durch Unachtsamkeit und Weitergabe von
Fehlern zu Deutschland verkommen (Uebrigens: Womit habt Ihr das aufgebaut?
Teachermoney zwischen den Zaehnen hervorgequetscht – so haben wir
Germany), ist inzwischen zum Keim einer gefaehrlichen Krankheit geworden, die
sich (zumindest nach meinem Wissensstand) weitgehend ueber unseren Planer
(unser manifestiertes Gesamtbewusstsein) ausgebreitet hat.
Ich hoffe, dass durch das Wissen, das Ihr auf diesen Seiten erlangt, eine Heilung
noch moeglich ist.
Die Groessenordnungen, in denen fehlerhaft hin und her gerechnet wurde, in
dem, was ich auch als „Museum unserer Fehler“ bezeichne, in dem jeder mit
seinen eigenen Unzulaenglichkeiten in abstrahierter Form konfrontiert wird,
lassen es auf jeden Fall nicht mehr zu, dass so weitergemacht wird.
Bitte lest alles sorgfaeltig durch und fragt lieber nach, als weiterhin in
irgendeinem Glauben unser Leben zu vernichten.
Fuer Rueckfragen stehe ich gerne zur Verfuegung.

Energiehaushalt des stabilen Universums:
Ausgehend von der ersten Bewegung, die stattfand, war ein kontinuierliches, sich selbst
erhaltendes Wachstum deshalb moeglich, weil jedes Wesen nur soviel Energie entnahm, wie es
durch seine eigene Bewegung einbrachte. Im Laufe der Evolution konnten wir sogar einen nicht
unerheblichen Ueberschuss erwirtschaften, der in verschiedenster Form in unserem
manifestierten Gesamtbewusstsein (ich nenne es Planer oder Planende, der weniger Wissende,
bezeichnet es gerne als Planet.) gespeichert wurde. Seit Beginn der technischen Revolution ist
diese Stabilitaet aber aus dem Gleichgewicht geraten und wir sind in einen Strudel geraten, der
unweigerlich in dem endet, was wir als schwarzes Loch kennen. Geht davon aus, das, was wir
sind, befindet sich genau da, wo Innen und Aussen ineinander uebergehen. Am besten erklaerbar
ist dies, wenn wir uns das Modell einer Kleinschen Flasche vor Augen fuehren:
Ihr seht jetzt, egal wo wir uns als Einzelbewusstsein oder durch
Religionen oder Staatengebilde verbundene Bewusstseine befinden, das
einzige, was wir als gemeinsame Basis haben, ist der Uebergangspunkt,
das, was wir als Wahrheit kennen (die Ueberreste oder
Verwirklichungen unserer Traeume), die durch unsere Bewegungen
folgerichtig auf der ersten Schwingung aufbaut (jede Form der Materie
hat eine bestimmte Frequenz). Um also das, was wir als bisherige
Weltgeschichte oder auch Evolution kennen, fortzufuehren, damit es
auch fuer folgende Generationen funktioniert, ist hoechste Eile
geboten, die energiefressende Prothetik, derer wir ueberhaupt nicht
beduerfen (Kraftfahrzeuge z.B.) und die Demontage durch Abbau von
sogenannten Bodenschaetzen, zu beenden und in gemeinsamen
Anstrengungen, die verschwendeten Energien wieder einzubringen. Um
auch wieder dahin zu gelangen, dass wir uns wieder als Einheit fuehlen,
sehe ich nur die Moeglichkeit, uns zu Fuss, oder wenn schon
prothetisch, mit dem Fahrrad auf den Weg zu machen,
Laendergrenzen zu einem Relikt der Vergangenheit werden lassen und
den Respekt und die Liebe zu unseren Mitlebewesen und Pflanzen
wieder zu erarbeiten. Diese Vorgang an sich dient erstens der Energiegewinnung und zweitens
der Verstaendigung untereinander, so dass wir auch bald wieder in der Lage sein werden, uns
durch espern zu verstandigen und auch auf Prothesen in Form von Telefonen - hoechstens noch
um Aufmerksamkeit zu erregen (sozusagen als Anwahlvorgang) verzichten koennen. So wie ich
das sehe, haben wir uns genug demontiert, um noch noetige Prothesen jedweder Art durch
Recycling der bisherigen zu schaffen und dabei die energiesparendsten Techniken ohne
Preisdruck zu verwirklichen.
Ausserdem beenden wir auf diese Art den unoetigen Wettlauf in den sicheren Tod, den wir bisher
durch unsere Technikglaeubigkeit und uns vorgespielte Sachzwaenge gelebt haben. Zusaetzlich
schaffen wir durch den Verzicht auf ueberfluessige Technik (wo moeglich nur noch Koerperkraft
einsetzen) wieder ein ausgewogenes Verhaeltnis unserer eigenen Geist-Koerper-Verbindung, da
auch dieser Energiehaushalt ausgewogen sein muss, um sich wirklich wohlzufuehlen. Manche,
die bisher die Kindermaerchen, die wir gelebt haben, geglaubt haben, werden mich vielleicht
fuer einen Phantasten halten, aber wir haben nur noch diese eine Chance und sie ist sicherer als
alles, was man uns, um an und mit uns Geld zu verdienen, weiszumachen versucht hat. Fuer die,
die gerne gross denken, ist doch die Aufgabe, unser Universum zu retten, sicher auch
bedeutender, als Geschaefte zu machen, die im Endeffekt doch nur Spielereien fuer Wichte sind.
Und fuer die, die so normal geblieben sind, dass sie diesen ganzen Schwachsinn nicht miterlebt
haben, sind die Kommunikationen, die sich auf diese Art ergeben, eine willkommene
Abwechslung zum bisherigen Leben und gleichzeitig Praevention, diese Richtung irgendwann zu
waehlen. Das muss in der Wahrheit geschehen, im Traum nuetzt es keinem etwas und ich kann
mir auch nicht vorstellen, dass das durch Glauben oder Gebete Wirklichkeit wird. Wir alle sind
gefordert unseren stabilen Zustand wiederherzustellen.

Bildquelle: Europaeische Suedsternwarte

Schaut Euch mal das Bild an und stellt Euch vor, Pflanzen sind, weil sie auf Licht reagieren, unsere
organischen Sehzellen, dann wisst Ihr ungefaehr, was mit den Planenden (ich schreibe nie mehr Planeten,
ausser, um zu erklaeren,was ich meine), passiert, mit denen die Kinder des Universums so
unverantwortlich umgehen, wie die, die das Museum unserer Fehler staendig vergroessern, oder nicht
helfen es zu verkleinern.

Dieses Bild stellt fuer mich einen Ausschnitt eines teilweise geheilten und
prothetisch erweiterten Planenden dar.
Unternehmen Microsoft, die Winzigweichen, die das Leben nicht
weiterzerstoeren, sondern wissen, was sie tun, nur so ist diese komplette
Aufklaerung, wie sie gerade stattfindet, moeglich.

Da wir dynamisch funktionieren, weiss keiner wirklich, wer gerade der
Grosse und wer einer der Kleinen ist.
So, erstmal genug zum Nachdenken, geniesst das Bild mal mit dem Bewusstsein
und ueberlegt mal, was alles nicht noetig ist, was wir uns als Prothesen
verkaufen lassen, das vielleicht von uns selbst abmontiert und umgearbeitet
wurde.

Die Wahrheit ist das, was von der Wirklichkeit
uebrigbleibt.
Unsere Einzige Sicherung, falls die Traeumwelten fehlerhaft sind.
Wessen Traeume hatten bisher Bestand, wenn sie nicht in der Wahrheit
durchgefuehrt wurden?
Glaubt nicht an unfehlbare hoehere Wesen, die uns retten,
das sind Kindermaerchen, unsere einzige Chance ist, selbst taetig zu werden
und das, was von unserem manifestierten Gesamtbewusstsein uebrig ist,
schnellstmoeglich zu reparieren.
Wir duerfen nie mehr vergessen, dass wir ein Gesamtlebewesen sind.
Wer trotzdem weitermacht, und uns aus geschaeftlichen oder wie auch immer
gearteten Gruenden ausschlachtet, hat keine Ausrede mehr, das ist
vorsaetzlicher Mord.
Was brauchen wir wirklich um gluecklich zu leben?
Was tun wir alles, damit die gut leben koennen, die uns einreden, wir wuerden
sie brauchen und uns Beduerfnisse einreden, die wir, wenn wir normal und
gesund leben, wie es einmal war, ueberhaupt nicht haetten.

Das Museum unserer Fehler
In kurzen Worten geht es darum, -Evolution- Paar A war vor Gott da und lebte im Dies von Paar
A- ich schreibe bewusst PaarAdies, da wurde alles Wissen noch geteilt, Fehler gemeinsam
korrigiert, man war einfach gut und entwickelte unser Gesamtbewusstsein. Der erste, der
Glauben verlangte und Unfehlbarkeit in Anspruch nahm, -Revolution- ist Gott. Durch dieses
Verhalten ist derjenige aber schon um diesen einen Punkt von unserem Gesamtbewusstsein
getrennt. Ihr koennt Euch vorstellen, jeder, der einen Fehler oder eine Luege weitergibt und
nicht korrigiert, ist also fuer die, die ihm oder ihr glauben, das, was wir als Gott kennen. Wenn
Ihr Euch jetzt diese Pyramide vorstellt, die dadurch entsteht, weil wir einem glauben, der
geglaubt hat usw. inklusive der zusaetzlichen Fehler und deren Folgen ueber wer weiss wieviele
Generationen, erkennt Ihr, was ich meine. Da sind irgendwann ehrliche Menschen einfach
Luegner, ohne es zu wissen. Wirkliche Liebe und damit Leben ist fuer mich, nicht zu glauben,
sondern keine Fragen mehr offen zu lassen. Das fuehlt Ihr ja auch, z.B. wenn Ihr etwas erfahrt,
was zwar unangenehmer ist als das bisher geglaubte, aber trotzdem ein besseres Gefuehl erzeugt,
weil Ihr wieder ein Stueck mehr zentriert seid.

Gross- und Kleinschreibung
Machthaber und Macht haben - das klingt fuer mich, wie
wenn ein Baby auf dem Topf sitzt und zur Mama sagt:
Ich hab macht.
Kommt daher der Ausdruck: Ein Geschaeft verrichten?
Die, die Macht gross schreiben, was haben die denn
hinterlassen, ausser Scheisse?
Scheisse, die im allgemeinen von denen weggeputzt wird, die
macht klein schreiben, weil es von machen kommt und nicht
nur ein Wort ist, das ein Baby noch nicht richtig aussprechen
konnte – gemacht.
Gehen wir jetzt davon aus, dass wir Menschen, die etwas sagen,
alphabetisch ordnen: A kann lesen oder hat eine Erfahrung gemacht
und sagt es weiter zu B, B gibt es weiter zu C, C zu D, D zu E usw.
So wie ich das sehe, haben die E-Leute irgendwann nicht richtig
zugehoert. Elite -das ist das Problem- wurden durch irgendwas
groessenwahnsinnig (wahrscheinlich nur ein simpler Rechenfehler).
Dadurch kam unser empfindliches System in arge Bedraengnis und
jetzt haben sie Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, was passiert ist
und sind teilweise auch zu feige oder zu bequem, dies wieder zu
korrigieren und die F-Leute und die darauf folgenden zu
verstaendigen, was falsch lief und wie es wieder in Ordnung zu
bringen ist.
Hoert auf damit, stolz darauf zu sein, zu den Kindern zu gehoeren,
denen die Eltern nicht beigebracht haben, wie man die Ohren richtig
putzt, oder die nicht richtig lesen, schreiben und rechnen koennen.
Wenn ueber jemanden gesagt wird: - Der spielt keine Rolle geht davon aus, ein Original weiss meist, was es tut.
Spielt nicht nach, was Ihr nicht versteht, sondern fragt nach, bis Ihr
verstanden habt, sonst kommen wir aus der Scheisse derer, die nicht richtig
zugehoert haben und groessenwahsinnig wurden, nicht mehr heraus. Egal
unter welcher Bezeichnung wir das Museum unserer Fehler kennen, es muss
verkleinert werden, sonst bringt es uns um.
Dies entspricht meinem Wissenstand vom Dienstag, 12 Mai 2009 n. Chr. Geb.(Korrektur am 04.07.2009 Existenz durch Leben ersetzt) und nach meinen Informationen
bin ich am 12.03.1962 als Mensch in der Universitaetsklink in Freiburg im Breisgau, Baden-Wuerttemberg, Bundesrepublik Deutschland, Kontinent Europa, Planet
Erde, geboren. Ich fuehle mich als waere ich Teil eines kranken Planers, der, wie wir alle, mitzuhelfen hat, dass dessen geistige Zerrissenheit geheilt wird. Falls das
fuer irgendjemand ein Spiel ist, beendet es bitte, es quaelt und toetet uns.Bitte sorgt dafuer, dass das, was ich als Leben kennenlernte, nur noch meine Erinnerungen
sind, und es sich nicht wie Rueckfaelle in eine Krankheit anfuehlt.

