DAS ECHTE GESETZ
DER ANZIEHUNG –
Deine Bedeutung
in der WELT

„Du fühlst es schon dein

ganzes Leben lang,
dass mit der Welt etwas nicht stimmt“
- Morpheus, Matrix

VORWORT
Viele Probleme, Krisen und Konflikte begleiten uns schon unser ganzes Leben. Die
Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer.
Weder haben es einzelne Menschen oder Staaten geschafft, dieser Probleme Herr zu
werden, noch hat ihre Zusammenarbeit zu einem positiven Wandel geführt.
Die Aufgabe, die ich mir mit dieser Abhandlung gestellt habe, ist es, die Probleme und
ihre wahren Ursachen zu benennen und Lösungsansätze zu liefern.
Mit dieser Broschüre werde ich nichts verändern, das ist mir bewusst. Jedoch liegt es
in der Kraft der hier dargelegten Informationen, etwas in Bewegung zu setzen, was
schlussendlich zu einer Veränderung führen kann.
Warum verwenden wir Zitate?

Es gab in der gesamten Menschheitsgeschichte bereits viele sehr intelligente Individuen,
denen es gelang, mit wenigen Worten einen konkreten Sachverhalt so eindeutig und
unmissverständlich darzulegen, dass es schwer fallen dürfte, eine noch passendere
Formulierung zu finden.
Daher orientiere ich mich sehr nahe an einem Vortrag des Amerikaners Mark Passio mit
dem Namen „The REAL Law of Attraction“.
Ehre wem Ehre gebührt.
Ich habe sein Seminar weitestgehend frei übersetzt, kleine Passagen heraus genommen
und einige wenige Dinge für das bessere Verständnis hinzugefügt.

Viel Erfolg bei der Erkundung der Bedeutung des
WAHREN GESETZ DER ANZIEHUNG.

- Anvisch, 2016

2

DAS GESETZ DER ANZIEHUNG
(DAS RESONANZGESETZ)

UND SEINE BEDEUTUNG

Das Resonanzgesetz besagt, drei Dinge

1. Gleiches zieht Gleiches an
2. Die Energie, die man abgibst, kommt zu einem zurück
3. Die Welt um uns herum ist ein Spiegel der Summen unser aller Selbst. Wie wir denken, fühlen und handeln
wird in der physischen Welt manifestiert und kommt dadurch wieder zu uns zurück.
Dies bedeutet, dass es an uns liegt, die Welt zu schaffen, die wir wollen.
Wer diese Broschüre liest und der Meinung ist, dass alles gut so ist, wie es ist, dass der menschliche Zustand und
das Leben auf der Erde für die menschliche Spezies tolerierbar oder gar akzeptabel sind, legt sie am Besten gleich
wieder zur Seite.
Einige werden sich von den Aussagen, die ich in dieser Abhandlung machen werde, angegriffen fühlen – so sei es.
Ziel dieser Broschüre ist es, einen Wandel herbeizuführen und einen neuen Zustand an Bewusstsein zu schaffen.
Das bedeutet, dass ich euch einen Spiegel vorsetzen werde und vielen das, was sie sehen werden, nicht gefallen wird.
Dass ihr euch angegriffen fühlen werdet liegt in der Natur der Sache, denn die Wahrheit selbst befindet sich in
einem Dauerzustand des Krieges gegen alle Formen von Täuschung, Lügen und „Mind-Control“.
Mind-Control wird oft mit Gedanken-Kontrolle übersetzt, was aber den Kern der Sache nicht korrekt widerspiegelt.
Sie ist kein Angriff auf unsere Gedanken, sondern auf unseren Geist. Daher sollte der Begriff viel mehr mit
Bewusstseins-Kontrolle übersetzt und auch in diesem Zusammenhang verstanden werden. Es ist der Versuch, unser
Handeln und das daraus resultierende Gefühl von Verantwortung, also auch unser Gewissen, zu beeinflussen.
Ich werde euch nichts Neues präsentieren, denn es gibt nichts, was nicht bereits existiert. Ich werde Dinge, die
bereits bekannt sind, zusammenfassen, neu beleuchten und in einen leicht verständlichen Zusammenhang bringen.
Wie ein altes Sprichwort sagt: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne.“ Dies bedeutet ganz einfach, dass die Wahrheit
objektiv und allein gültig ist – schon immer da war und sie ewig währt. Sie ist nicht veränderbar. Sie verändert sich
auch nicht, wenn man den Blickwinkel ändert. Sie ist alles was ist und alles was war.
Was wir ändern müssen, und was wir auch ändern können, ist unsere Wahrnehmung, die wir mit der Wahrheit in
Einklang bringen müssen.
Wie ich bereits schrieb, manche Dinge mögen aggressiv erscheinen und sie können eure Gefühle verletzen. Ihr
könnt aber nicht mit euren Gefühlen denken. Also selbst wenn euch eure Gefühle sagen, das, was ich schreibe,
kann nicht wahr sein, solltet ihr erst euren Verstand benutzen und euch dann auf eure Intuition verlassen. Was
nicht bedeutet, dass ihr mir alles glauben sollt – recherchiert es in diesem Fall einfach selber nach.
Dieser Abhandlung ist als Ganzes gedacht. Ihr werdet das Muster, das hinter den Problemen steckt, nur dann
vollständig erfassen können, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet. Ansonsten ist es pure Zeitverschwendung.

DER KERN DES PROBLEMS
Der Kern ist ein zentraler Punkt, aber er ist nicht Ursache des Problems und er ist auch nicht das Problem selbst.
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Nehmen wir einen Pfirsich als das Problem. Der Kern in ihm ist nicht verantwortlich für seine eigene Existenz,
und auch nicht die des Pfirsichs. Der Kern ist auch nicht der Pfirsich. Der Kern ist in den Pfirsich eingebettet, er ist
nur ein Teil des Pfirsichs. Der Kern kann aber auf fruchtbaren Boden fallen, treiben und neue Pfirsiche mit neuen
Kernen schaffen.
Es gibt nur einen Konflikt zwischen unterschiedlichen Parteien, der überhaupt von Bedeutung ist, und das ist der
Konflikt zwischen oben und unten!

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der
Reichen, die Krieg führt. Und

wir sind es, die gewinnen.“

- Warren Buffet im Interview mit Ben Stein in der New York Times, 26. November 2006

Diese Aussage von einem der reichsten Männer der Welt sollte uns allen zu denken geben. Denn dies ist eine
ehrliche und wahre Aussage. Es ist die Aussage, die das Weltgeschehen erklärt. Und dieser Krieg läuft nicht erst seit
2006, er ist schon sehr lange im Gange und viele spüren die Auswirkungen. Und viele andere spürten sie bereits
vor hunderten von Jahren. Dieser Konflikt erreicht bald seinen Höhepunkt, wenn wir ihn nicht beenden!
Um Missverständnissen von vorne herein vorzubeugen, beginne ich mit diesem Thema:

BERGRIFFLICHKEITEN
Noch bevor es das Wort „Begriff“ gab, gab es im Deutschen das Verb „begreifen“, was soviel wie vollständig erfassen
bedeutet. Wenn ich also etwas begreifen möchte, möchte ich einen Sachverhalt vollständig erfassen. Also ist es
die Aufgabe eines Begriffs, eine Eigenschaft, einen Sachverhalt oder eine Sache vollständig und eindeutig, also
unmissverständlich zu beschreiben. Es ist seine Aufgabe, etwas als das zu beschreiben, was und wie es ist.
Wir werden im Laufe des Vortrages immer wieder auf Worte stoßen, die im heutigen Verständnis mit ihrer
ursprünglichen Bedeutung zum Teil nichts mehr gemeinsam haben oder denen im Laufe der Zeit eine Wertung
gegeben wurde, die zum Zeitpunkt ihrer „Schöpfung“ nicht angedacht war.
In diesen Fällen werde ich auf die einzelnen Begriffe noch mal eingehen. Ihre wahre Bedeutung zu wissen, ist
absolut notwendig, um zu erkennen, wie wir beeinflusst werden.

LEHRBARKEIT
Es gibt Menschen mit hoher und mit niedriger Lehrbarkeit, welche nicht mit Lernfähigkeit gleichzusetzen ist.
Diese Lehrbarkeit ist abhängig davon, ob jemand unvoreingenommen oder voreingenommen ist.
Geringe Lehrbarkeit resultiert aus Arroganz, übertriebener Skepsis, Naivität und Leichtgläubigkeit.
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Für große Lehrbarkeit ist eine gesunde Mischung aus sowohl Skepsis, als auch ein unvoreingenommener Wille
zum Lernen und zur Veränderung unbedingte Vorraussetzung. Für eine hohe Lehrbarkeit ist es wichtig, ein gesundes
Gleichgewicht aus Skepsis und Vertrauen zu haben.
Menschen sollten mit großer Sorgfalt eine Auswahl der Quellen treffen, von denen sie Informationen annehmen.
Moderne Einrichtungen, wie zum Beispiel die Massenmedien oder das Bildungssystem, beeinflussen die Menschen,
indem sie ihnen gewisse Informationen vorenthalten, gewisse Informationen als nicht wichtig deklarieren oder
sogar falsche Informationen weitergeben. Damit kontrollieren sie die Wahrnehmung der Menschen und begrenzen
das Wissen, zu dem ein Mensch gelangen könnte, wenn ihm alle Informationen zugänglich wären

VORAUSSETZUNGEN &
DIE ROLLE DES WISSENS
VORAUSSETZUNGEN
Menschen sagen oft, dass sie spezielle Bedingungen für sich selbst und für die gesamte Menschheit wollen, so wie
Freude, Gesundheit, Frieden, Wohlstand usw.
Um diese Dinge zu erreichen, gibt es jedoch gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Frieden, Gesundheit usw. sind nicht einfach für alle vorhanden, bzw. gegeben. Sonst müssten sich die Menschen
diese Dinge ja nicht wünschen.
Also müssen die Voraussetzungen dafür erst geschaffen werden, weil sie sich niemals von alleine erfüllen werden.
Und diese Anstrengungen scheinen, wie wir sehen können, den Menschen dann doch zu viel zu sein.
Wenn die Menschen wollen, dass sich etwas ändert, wird dies nicht einfach geschehen. Um diesen Wechsel
herbeiführen zu können, müssen Anforderungen erfüllt werden. Wenn ich glücklich mit dem bin, wie es ist, dann
gibt es keine Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Wenn der Mensch jedoch etwas ändern möchte, dann muss er aktiv werden, er muss handeln.

ROLLE DES WISSENS
Wissen ist die Voraussetzung für echten Wandel.

Solange die Menschen die Dinge oder einen Zustand, von denen sie sagen, dass sie sie haben wollen, nicht haben,
dann gibt es hierfür nur drei Gründe:
1. Das dafür notwendige Wissen ist nicht vorhanden.
2. Das dafür notwendige Wissen ist vorhanden, aber es wird absichtlich und mit vollem Bewusstsein ignoriert.
3. Das notwendige Wissen ist vorhanden, aber die Anstrengung, dem Wissen auch Taten folgen zu lassen, ist
zu groß und wird verweigert.
Solange Wissen weiterhin unbekannt bleibt oder gar ignoriert wird, der Aufwand, um den gewünschten Wandel
herbei zu führen als zu groß betrachtet wird, ist die Manifestation des gewünschten Zustandes nicht möglich.
Der gewünschte Zustand wird nicht von alleine eintreten!
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OKKULTES WISSEN
Mit dem Wort „okkult“ werden vermutlich bei den meisten negative Assoziationen hervorgerufen werden.
Allerdings bedeutet okkult nichts anderes als „versteckt, verborgen, geheim“ (v. Lat. occultus). Wenn ich also von
okkultem Wissen spreche, meine ich nur geheimes Wissen, welches vor uns verborgen wird.

Es gibt im okkulten Wissen zwei Gruppen von Wissen

Zum ersten das „Kleine“ Wissen, dass sich mit dem Kleinen beschäftigt, quasi dem Mikrokosmos. Das bedeutet,
dieser Bereich befasst sich mit dem Individuum, seinem Bewusstsein und seiner Psyche.
Zum zweiten das „Große“ Wissen, welches sich den großen Dingen, also unserer Umwelt, dem ganzen Universum,
den natürlichen oder göttlichen Gesetzen widmet, also dem Makrokosmos, der für alle die gleiche Gültigkeit hat.
In diesem Zusammenhang verwende ich das Wort „natürlich“ in einer Bedeutung, in der der Ursprung im AltÄgyptischen von nTr (netjer), was soviel wie Geist oder sogar Gott bedeutete, zu finden ist. „Natürliche Gesetze“
sind die Umstände des Makrokosmos, die für die Konsequenzen menschlichen Verhaltens verantwortlich sind. Sie
sind allgemein gültig und unveränderbar. Und genau damit beschäftigen sich Eingeweihte des „Großen“ Wissens.
In christlichen Gegenden spricht man vom göttlichen Gesetz.
In östlichen Regionen wird dieser Zustand auch als „Karma“ bezeichnet. Viele wollen in der Bedeutung von Karma
sehen, dass, wenn jemand Gutes tut, auch Gutes zu ihm zurück kommt und umgekehrt – das ist falsch. Karma ist
lediglich die Konsequenz unseres Handelns.
Hier eine Fabel für das bessere Verständnis:

Es war einmal eine alte Frau, die im Winter eine halb erfrorene Schlange fand.
Diese sprach: „Altes Weib, hilf mir, ich erfriere.“ Die Frau erbarmte sich ihrer,
nahm sie mit, pflegte sie und die Schlange wurde wieder gesund. Im Frühling
nahm die Alte die Schlange, um sie wieder nach draußen zu bringen. Da biss
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die Schlange in ihren Busen und spritzte ihr Gift in die Brust der alten Frau.
Da schrie diese auf und fragte: „Was tust du? Ich habe dich gerettet und nun
beißt du mich und ich werde sterben.“ Darauf antwortete die Schlange: „Altes
Weib, warum heulst du? Als du mich mitnahmst wusstest du, was ich bin. Und
niemand kann handeln gegen seine Natur.“ Da wurde der Frau bewusst, was die
Konsequenz ihres Handelns ist.
Obwohl die alte Frau Gutes tat, gibt es nur die Konsequenz für ihr Handeln – Gutes kommt nicht zurück zu ihr.
Und wir können sehen, dass gut gemeinte Handlungen nicht zwangsläufig zu einem positiven Ergebnis führen.
Auch Taten, bei denen wir glauben wollen, dass sie etwas Positives bewirken, wissen wir nur eines gewiss: dass sie
eine Auswirkung haben werden. Die Fabel zeigt auch, dass viele Menschen ihr Handeln erst dann überdenken,
wenn sie die Konsequenzen spüren.
Die Frage ist jedoch: warum sollte jemand Wissen von jemand anderem fernhalten?
Weil Wissen Macht ist. Und je mehr Wissen jemand hat, desto größer ist sein Vorteil gegenüber dem Rest.
Wenn jemand tiefes, fundiertes Wissen darüber hat, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert, wie Motivation
und Was-Menschen-antreibt funktioniert, wie die menschliche Wahrnehmung arbeitet und wie Menschen
manipuliert werden können, dann ist das eine mächtige Waffe.
Stellt euch einfach einmal vor, was ein hervorragender Psychologe mit einem gutgläubigen, einfach gestrickten,
vielleicht ein bisschen naivem Menschen in kürzester Zeit anstellen könnte… in kürzester Zeit könnte er sein
komplettes Leben zerstören. Derzeit befinden wir uns in der Rolle des gutgläubigen, einfach gestrickten und ein
bisschen naiven Menschen.
Die Klasse der Reichen verfügt über dieses tiefe Wissen – und sie haben uns den Krieg erklärt!
Dieses Wissen wird bewusst vor uns versteckt, und um uns von der Suche und dem Studieren dieses Wissens
abzuhalten, wurde all die Ablenkung geschaffen. TV, Spiele, Sportereignisse – Brot und Spiele für das Volk, um sie
genau davon fern zu halten.
Wenn die Allgemeinheit zu diesem Wissen kommen würde, hätte sie das Werkzeug, und damit die Macht dieses
System der Kontrolle zu beenden.

NICHT-WISSEN UND IGNORANZ
Es gibt zwei Gründe, warum wir etwas nicht wissen.
1. Es fehlt der Zugang zu Information, dann kann man etwas nicht wissen.
2. Obwohl die Information vorhanden ist, nehme ich sie nicht wahr. Obwohl ich etwas wissen könnte,
nehme ich das Wissen mit vollem Bewusstsein nicht an.
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Für Nicht-Wissen kann man niemandem einen Vorwurf machen, weil man ohne die nötigen Informationen kein
Wissen haben kann. Für Ignoranz jedoch kann und muss man gegebenenfalls jemanden verantwortlich machen.
Weil Ignoranz eine bewusste Handlung voraussetzt, das Zurückweisen von Information. Entweder weil einem
etwas nicht gefällt oder man etwas nicht wahr haben möchte, oder man eine Information für nicht wichtig hält.

Da wir dank des Internets auf so unglaublich viele Informationen zugreifen können, und sich im WorldWideWeb
auch große Teile der Wahrheit und des „Kleinen“ und „Großen“ Wissens finden lassen, können wir nicht mehr von
einer nicht-wissenden Gesellschaft reden. Wir sind eine ignorante Gesellschaft!
Das Leben im Hamsterrad und die Vielfalt der Ablenkungsmöglichkeiten haben uns in einen tranceähnlichen
Zustand versetzt. Deswegen reden auch so viele von den schlafenden Menschen. Oder gar vom Schlaf-Schaf, das
in seiner individuellen Trance der hypnotisierten Herde einfach hinterher läuft. Hypnose bedeutet im Ursprung (v.
Gr. hypo und gnosis) „unterdrücktes Wissen“. Und etwas zu unterdrücken ist eine aktive Handlung. Und für seine
aktiven Handlungen trägt jeder persönlich Verantwortung und kann und muss im Zweifelsfall zur Rechenschaft
gezogen werden.
Wir sehen bereits die Folgen unserer Ignoranz.
Die immer größer werdenden Einschränkungen der Freiheit, die immer größer werdende Kontrolle, die Staaten
über ihre Einwohner ausüben, Kriege, weltweiter Hunger und Umweltzerstörung. Wir sehen alle die Konsequenzen,
viele akzeptieren sie mittlerweile, aber kaum jemand fragt sich

Warum?
„Warum passiert das alles“. Warum gibt es Kriege und Hunger? Warum verlieren wir immer mehr Freiheit?
Ziel dieses Vortrages ist euch die Antwort auf diese Frage zu geben und euch den Weg aus diesem Zustand zu
zeigen, wenn ihr bereit seid, diesen Weg zu gehen.
Ihr müsst mir nicht glauben, die Wahrheit ist da, ihr dürft sie nur nicht weiter ignorieren. Also ist die Frage ob
ihr willens seid sie zu sehen, sie als solche zu erkennen und sie auch annehmen werdet. Und dann müsst ihr dieses
Wissen auch anwenden. Das Wissen zu haben ist nicht das Ende – es ist der Anfang.
Die Vorraussetzung für den Wandel sind Wissen und Handeln!

LÖSEN DES PROBLEMS
Zuerst müssen wir erkennen und anerkennen, dass wir ein Problem haben. Das Verleugnen dessen, aus welchen
Gründen auch immer, muss überwunden werden.
Wie oft höre ich: „uns geht es doch gut“. Viele glauben das sogar und finden den Zustand, in dem wir leben, sogar
durchaus erstrebenswert.
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Wie sieht „Verleugnung“ denn eigentlich aus?

Den Kopf in den Sand stecken wie der Vogel Strauß. Wenn ich es nicht sehe und nicht höre, wird das Problem
verschwinden. Ist es nicht merkwürdig, dass der Mensch anatomisch dazu in der Lage ist, und sich dabei selbst in
die perfekte Position, knieend, den Arsch in die Höhe gereckt, bringt, um – sagen wir – „missbraucht“ zu werden?
Und solange er den Kopf im Sand lässt, ist er nicht mal danach in der Lage zu wissen, wer ihm das angetan hat.
Ich, für meinen Teil, bin felsenfest davon überzeugt, und ich weiß mittlerweile sogar, dass Hunger, Dauerkriegszustand,
Armut und Umweltzerstörung nicht sein müssen. Und wir müssten auf nichts verzichten.
Daher ist der Zustand, in dem wir leben, das komplette Gegenteil von der Vision, die wir alle haben sollten und
damit für mich, zum Teil, die Hölle auf Erden!
In manchen Bewegungen wird die These propagiert, dass ich meist das an meinem Gegenüber kritisiere, was ich
eigentlich an mir selbst als fehlerhaft empfinde. Das ist totaler Quatsch!
Wenn ich ein Verhalten kritisiere, dann, weil ich dieses Verhalten selbst nicht habe. Und an diesem Zustand, in
dem wir uns derzeit befinden, bin nicht ich schuld! Über den Punkt mit dem Finger nur auf andere zu zeigen,
bin ich mittlerweile hinweg. Und ich habe mein Verhalten und mein Bewusstsein den Dingen gegenüber bereits
geändert. Vielleicht noch nicht in dem kompletten Maße, in dem ich es vermag, aber ich bin bereits einen langen
Weg gegangen.

VERÄNDERUNG
BEGINNT IM KOPF
Man sagt Veränderung beginnt im Kopf. Das ist absolut richtig, aber sie beginnt dort nur. Sie muss auch gefühlt und
umgesetzt werden.

„Sei selbst der Wandel, den du zu sehen wünschst.“
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Hier beginnt der Wandel – bei dir selbst. Du allein bist verantwortlich für deine Gedanken, deine Gefühle und
deine Handlungen. Und natürlich auch für das, was du nicht tust, nicht fühlst und nicht weißt.

Von alleine wird der Wandel nicht passieren
Die Wahrheit zu finden und zu erkennen ist harte Arbeit. Es erfordert viel Mühe und Überwindung, bestehende
Glaubenssysteme zu überdenken und von ihnen abzulassen. Sein Weltbild komplett ändern zu müssen, kann
sehr frustrierend und deprimierend sein. Die meisten Menschen werden sich lieber ein ganzes Leben lang mit der
Mittelmäßigkeit ihrer Existenz zufrieden geben, bevor sie diese gigantische Anstrengung für einen, im Vergleich
dazu, kurzen Zeitraum auf sich nehmen werden.
Das was wir sehen, sind nur die Symptome des dahinter stehenden Problems. Und, wie immer, müssen wir an die
Ursache des Problems gehen, und sollten nicht die Auswirkungen behandeln, wenn wir das Problem wirklich aus
der Welt schaffen wollen.
Wir müssen das Problem erkennen, wir müssen zuerst eine Diagnose erstellen. Eine Diagnose, vom Griechischen:
dia – durch, und gnosis – Wissen, kann und muss also durch Wissen erstellt werden. Und erst durch dieses Wissen,
können wir uns dem zu Grunde liegenden Problem nähern, dass die Symptome auslöst.
Um das Weltgeschehen verstehen zu können, bedarf es harter Arbeit und Wissen. Und um sich dieses Wissen
aneignen zu können, bedarf es Mut, Ausdauer und Zeit. Und Zeit ist die uns gottgegebene Währung, die wir nicht
gerne für unbequeme und unangenehme Dinge aufwenden. Vor allem, wenn man den positiven Erfolg nicht sofort
sieht und spürt.
Um an dieses Wissen zu gelangen, habe ich mehrere Hundert, wenn nicht sogar tausende Stunden an Recherche
aufgebracht. Diesen Vortrag zu übersetzen und die Broschüre zu fertigen war harte Arbeit. Also, der Kampf für die
Wahrheit bedarf tatsächlich harter Arbeit.
Erst wenn wir das Wissen erlangt haben, um das Problem zu erkennen, dann kann uns unser Gefühl sagen ob es gut oder
schlecht ist, und erst dann können wir durch Handeln korrigierend eingreifen – es ist eine Entwicklung von Körper, Geist
und Seele.

WAHRHEIT & WAHRNEHMUNG
BZW. BLICKWINKEL
Für das bessere Verständnis müssen wir uns kurz den Worten Wahrnehmung und Blickwinkel zuwenden.
„Wahrnehmung“ bedeutet eigentlich, dass wir das Wahre aufnehmen, also die Wahrheit. Allerdings verwenden wir
das Wort von der Bedeutung her als mit unseren Sinnen aufnehmen. Wie und als was wir Dinge aufnehmen, bzw.
wahrnehmen, ist aber von unserem Blickwinkel abhängig. Daher ist die Verwendung des Wortes Wahrnehmung
eigentlich nicht korrekt. Aber ich möchte es des einfachen Verständnisses halber doch verwenden. Allerdings ist es
in diesem Zusammenhang als Ansicht von einem Blickwinkel aus zu verstehen.

10

Unsere Wahrnehmung ist wie ein Filter. Obwohl wir an unterschiedlichen Tagen ein und dieselbe Sache betrachten,
scheint sie uns oft unterschiedlich. Die Sache ist die gleiche, also die Wahrheit. Es ist nur unsere Wahrnehmung,
die sich ändert.
„Die größte Lüge der Menschheit ist: „Es gibt keine Wahrheit.“ bzw. „Es gibt nicht die eine Wahrheit“.
Doch, es gibt sie – und es gibt genau nur diese eine Wahrheit! Die Wahrheit ist das, was war und das, was ist. Nicht
mehr und nicht weniger.
Stellt euch vor, ein Unfall ist passiert und es gibt mehrere Zeugen. Die Aussagen können durchaus unterschiedlich
sein, weil jeder den Unfall aus einem anderen Blickwinkel wahrgenommen hat. Dies ist für jeden dann „die
Wahrheit“, in seinen Augen ist es genau so passiert. Der Unfall ist jedoch auf exakt eine Art und Weise geschehen,
und dies ist die objektive und absolute Wahrheit. Und diese hat eventuell nichts mit den aus den unterschiedlichen
Blickwinkeln aufgenommenen Wahrnehmungen zu tun. Das bedeutet, dass es genau eine Wahrheit gibt, und dass
diese Wahrheit einfach ist. Und sie ist einfach.
Wahrnehmung hingegen ist das, wie wir die Welt von unserem Blickwinkel aus sehen, und nicht, wie die
Wirklichkeit bzw. die Wahrheit tatsächlich ist.
Dies wollen viele Menschen nicht hören, weil sie sich lange Jahre durch ihre Wahrnehmung der Dinge ein Weltbild
erschaffen haben, an dem niemand kratzen darf. Weil sich kaum jemand zugestehen will, dass seine Sicht der Dinge
nicht mit der Wahrheit in Übereinstimmung ist. Sie werden sogar sehr viel Energie aufwenden, um dieses Weltbild
zu schützen und aufrecht zu erhalten.
Sie sehen nicht, dass es der Wahrheit egal ist, wie man über sie denkt, ob man sie wahrnimmt oder nicht, ob man
sie glaubt oder nicht, wie weit seine Wahrnehmung mit ihr übereinstimmt oder nicht oder ob du gar nicht an sie
glaubst. Es ist ihr egal, ob wir sie mögen oder nicht.
Es ist ihr egal ob sie gesehen und gehört wird oder nicht, und es ist ihr auch egal, ob jemand sie nicht sehen und
nicht hören will – die Wahrheit ist.
Die Wahrheit ist alles, was bereits passiert ist und was in diesem Moment passiert. Die Wahrheit kann also nicht
verändert werden. Das einzige, was wir ändern können, ist die Zukunft. Wenn also die Zukunft ungewiss ist, dann
gibt es in der Zukunft keine Wahrheit. Erst wenn die Zukunft zum Jetzt oder zur Vergangenheit geworden ist, ist
sie gewiss, unveränderbar und damit auch wahr.

WAVERING
Je niedriger unser Bewusstsein ist, desto seltener stimmt unsere Wahrnehmung mit der Wahrheit überein, es kreuzt
diese seltener. Also können wir gewisse Zusammenhänge nicht erkennen.
Je höher unser Bewusstsein wird, desto öfter ist unsere Wahrnehmung mit der Wahrheit in Übereinstimmung und
es fällt uns leichter, die Zusammenhänge zwischen Ereignissen zu sehen.
Ziel ist es, unsere Wahrnehmung mit der Wahrheit in Übereinstimmung zu bringen. Und dies bedeutet, dass wir
unser Bewusstsein für uns selbst und die Dinge, die um uns herum geschehen, ändern müssen. Viele Menschen
müssen aufhören, die Wahrheit so zu sehen, wie sie sie sehen wollen, sondern beginnen sie so zu sehen, wie und
was sie ist.
Und solange sich diese Menschen dem Wissen verweigern, ist es für sie unmöglich eine korrekte Diagnose zu
stellen, um dann das Problem anzugehen und uns dann eine Realität zu erschaffen, wie wir wollen das sie ist.
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“Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass das größte Problem überall auf der

Welt ist, dass die Menschen die Realität durch ihren Filter so wahrnehmen,
dass dies zwangsläufig dazu führt, dass sie die Wirklichkeit so sehen, wie sie sie
sehen wollen oder auch nicht sehen wollen.“
- Travis Walton

Diese Aussage erklärt Vieles: Nur weil ich nicht sehen will, dass etwas so ist, wie es ist, ist es in der Realität trotzdem
genau wie es ist!
Deshalb akzeptieren viele Menschen den Zustand, in dem wir uns als Spezies befinden, weil sie sich die Welt in
ihrer Wahrnehmung so „zurecht biegen“, dass ihr Weltbild in Ordnung ist. So müssen sie die Dinge nicht weiter
beurteilen und haben in ihrem Verständnis auch nicht die Verantwortung zu handeln. Eine gern benutzte Floskel
in diesem Zusammenhang ist: „Ich sehe das anders.“ Oder sogar besser: „Ich ziehe es vor, es nicht so zu sehen.“
Tatsache ist jedoch, dass diese Menschen einfach nicht sehen wollen! Sie wollen nicht sehen, was ist und wie es ist.
Und damit ignorieren sie die Realität, weil sie sich dabei nicht wohl fühlen, sie als das wahrzunehmen, was sie ist.
Und die Wahrheit tut eben oftmals weh, sie nimmt keine Rücksicht auf das Individuum und seine Gefühle.
Wir können nicht verleugnen, dass wir in einer egoistischen Gesellschaft leben. An gesundem Egoismus gibt es
nichts auszusetzen. Aber es gibt auch eine krankhafte Form, den Solipsismus (von Lat. solus – nur oder alleine, und
ipse –ich selbst), welcher eine philosophische Ansicht des menschlichen Egos ist. Menschen, die Solipsisten sind,
gehen davon aus, dass nur ihr eigenes Ich existiert, dass es nichts Gültiges außer ihrem eigenen Bewusstsein gibt.
Sprich: nur ihre Wahrnehmung der Dinge ist richtig und dies ist die einzige Wahrheit die existiert – es gibt keine
objektive Wahrheit. Dies macht sie in ihrer Weltanschauung quasi zu Gott in ihrem Makrokosmos. Wenn es aber
keine objektive Wahrheit gibt, dann ist es unmöglich, dass überhaupt jemand etwas wirklich wissen kann.
Wer sich als Mittelpunkt seines Lebens sieht und akzeptiert, dass alles um ihn herum Einfluss auf ihn nimmt und
er weiß, dass er auch nur auf diese Dinge Einfluss nehmen kann, hat einen gesunden Bezug zur Welt.
Wenn sich aber jemand als Mittelpunkt des Universums sieht und glaubt, dass er auf alle Dinge Einfluss nehmen
kann, dies in seiner Macht und sogar in seiner Verantwortung liegt, dann ist dies Solipsismus und damit eine
Geisteskrankheit.
Auch im satanischen, okkulten Wissen gibt es Todsünden, wie auch im christlichen Glauben. Es ist Sünde für einen
Satanisten, selbst dumm, unwissend oder Solipsist zu sein, Aber: es ist jedoch Bestrebung dieser Menschen, alle
nicht Eingeweihten durch Manipulation dumm und unwissend zu halten und zu krankhaften Egoisten zu machen.
12

Und diese Kreise reden nicht nur, sie handeln. Und wie wir an unseren Mitmenschen sehen können, sind sie mit
dieser Agenda bereits sehr weit vorangekommen. Diese Gruppe an Menschen verfolgt gemeinsam diesen Plan. Sie
haben das Wissen, sie haben sowohl die Mittel als auch die Voraussetzungen und sie haben den gemeinschaftlichen
Willen, diese Entwicklung anzutreiben. Und dies verschafft ihnen einen enormen Vorteil gegenüber einer
Gesellschaft voller unwissender Egoisten.
Während sie an einem Strang ziehen, geht ihre Saat des „jeder gegen jeden“ in der Gesellschaft äußerst erfolgreich
auf.
Was denkt ihr, was hier los ist, wenn sie künstlich Wasser und Nahrung verknappen – und glaubt mir, die
Möglichkeiten haben sie. Inzwischen sehen sie sich das Spektakel gemeinsam mit ausreichend Nahrungsmittel aus
sicherer Distanz an.
Auch hier ist die Metapher einer Schafsherde durchaus passend. Wenn man eine Herde Schafe aufschreckt, rennen
sie in alle Himmelsrichtungen davon und ein einzelnes, isoliertes Tier ist viel leichter zu kontrollieren. Eine Herde
Büffel oder ein Fischschwarm hingegen wird sich so schnell wie möglich wieder formieren, die Schwächsten in die
Mitte nehmen und sich dem Angreifer entgegen stellen.

Gemeinnutz vor Eigennutz
„Gemeinnutz vor Eigennutz!“ Diese Haltung war Adolf Hitler so wichtig, dass er diese Aussage sogar auf eine
Münze prägen ließ. Und wisst ihr was? In diesem Punkt hatte der Mann Recht. Die Möglichkeit des Makrokosmos,
hier einer Gesellschaft, auf ein Individuum, also den Mikrokosmos, einzuwirken ist unverhältnismäßig viel größer,
als anders herum.
Der Makrokosmos ist das was uns eint, der Mikrokosmos das was uns trennt.

„United we stand – devided we fall.“
Diesen Gedanken lebt die Klasse der Reichen, hat ihn aber aus unserem Bewusstsein getilgt.
Sie haben den Glauben verbreitet, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Also warum sollte sich überhaupt jemand
auf die Suche nach etwas machen, was es nicht gibt? Darum sehen so viele Menschen den Zustand als gegeben an,
und glauben, dass es keinen Sinn macht zu lernen und dass sie nichts ändern können. Bzw. sie wollen es so sehen,
weil es ihnen ein besseres Gefühl mit oder in ihrer Ignoranz und Faulheit gibt, und man nicht auf sich selber zeigen
muss.

DEFINITION
Eine Definition ist die eindeutige Beschreibung eines Wortes. Das bedeutet, es ist „definit“ , also bestimmt – im
Gegensatz zu „infinit“ , unbestimmt. Im englischen ist „infinity“ Unendlichkeit, also ohne Ende, ohne Grenzen,
wohingegen dann „definiert“ mit Ende, mit Grenzen bedeutet. Je genauer unsere Definition für Dinge und
Sachverhalte ist, desto größer kann das Verständnis für die von uns gemachten Aussagen sein. Hier spielt die
korrekte Verwendung von Begriffen eine zentrale Rolle.
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NATÜRLICHE GESETZE &
NATURGESETZE
(Definition)

Natürlich bedeutet, dass es auf gegebenen Umständen, die nicht veränderlich – also wahr – sind, beruht. Etwas hat
seinen Ursprung in der Natur bzw. in der Natur der Dinge. Der Mensch hat sie nicht gemacht und er kann auch
keinen Einfluss darauf nehmen.
Hier möchte ich noch mal auf „nTr“ verweisen, was als göttlich und damit in gewisser Weise als unsichtbar zu
betrachten ist.
Ein Gesetz, in diesem Zusammenhang, ist ein Zustand, der bindend und nicht veränderbar ist. Es hat einen Effekt,
ob du daran glaubst oder nicht. Es hat allgemeine Gültigkeit, ob man will oder nicht und die Auswirkungen sind
immer spürbar.
Die Schwerkraft ist ein Naturgesetz. Du kannst seine Auswirkungen wahr haben oder nicht. Du kannst sie
akzeptieren oder nicht. Du kannst sie verstehen oder nicht. Du bist ihr permanent ausgesetzt, ob du willst oder
nicht – ein Naturgesetz unterscheidet nicht zwischen Individuen. Es unterscheidet nicht, ob du unwissend und
damit unschuldig oder ignorant und damit verantwortlich bist. Es hat immer seine Auswirkung. Du kannst zwar
versuchen, mit Hilfsmitteln die Schwerkraft zu überwinden, aber sie ist trotzdem da und der Mensch kann nichts
daran ändern.
Und die Realität, die wir uns erschaffen, auch menschengemachte Gesetze, sind den Naturgesetzen unterworfen.
Aktion gleich Reaktion ist ein weiteres natürliches Gesetz.
Naturgesetze sind die beherrschenden Kräfte menschlichen Bewusstseins.

WISSEN UND GL AUBE
“Es gibt zwei Wege, sich in die Irre führen zu lassen. Der eine ist zu glauben,
was nicht stimmt, der andere nicht zu glauben, was stimmt.“
– Sören Kierkegaard

Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, auch wenn niemand sie glaubt. Und eine Lüge bleibt eine Lüge, auch wenn jeder sie
glaubt.
Es gibt mehrere Formen von Glaubenssystemen oder „Religionen“. All diese Systeme setzen kein Wissen, sondern
Glauben voraus, da sie nicht beweisbar sind. Es sind installierte Werkzeuge der Manipulation. So wie Religion als
solche, Politik (Autoritäten), Szientismus (von science – Wissenschaft; Der Szientismus vertritt die Auffassung,
dass es weder etwas außerhalb des Gegenstandbereichs der Wissenschaft gebe, noch einen Bereich menschlicher
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Aktivität, auf den sich wissenschaftliche Erkenntnisse nicht erfolgreich anwenden ließen.) und das mächtigste von
ihnen, das Geldsystem.
Natürliche Gesetze sind frei von einer Notwendigkeit des Glaubens, da sie wissenschaftlich beweisbar, für jeden
nachvollziehbar und ihre Auswirkungen für jeden erfahrbar sind.
Was Kierkegaard meint ist, dass egal für welchen Irrweg du dich entscheidest, er hindert dich am Vorankommen
auf dem Weg zur Wahrheit. Und beide Wege sind nahezu immer verantwortlich für das selbst zugefügte Leid, das
die Menschheit zu ertragen hat und zu ertragen hatte.
Wenn ich euch ein Messer zeige, werdet ihr die Vermutung haben, da ihr es als solches erkennt, dass man sich daran
schneiden kann.
Wenn ich euch sage „das ist ein scharfes Messer, daran könnt ich euch schneiden“, habt ihr den Glauben, dass ihr
euch daran schneiden könnt.
Aber erst, wenn ihr euch an dem Messer geschnitten habt, habt ihr das Wissen, dass genau dieses Messer nicht eine
Attrappe ist und ihr euch tatsächlich daran schneiden könnt.
Erst durch persönliche Erfahrung erlangen wir zu wahrem Wissen.

BEWUSSTSEIN
Was ist das Bewusstsein?

Das Bewusstsein ist die Fähigkeit eines Lebewesens, Muster und die Bedeutung hinsichtlich Dingen, die in einem
selbst (Mikrokosmos) und im Umfeld (Makrokosmos) passieren, zu erkennen. Diese Dinge und Muster sind das,
was war und was ist, also die Wahrheit. Folglich ist das Bewusstsein die Fähigkeit, die Wahrheit wahrzunehmen.
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MANIPUL ATION &
MIND-CONTROL
(BEWUSSTSEINSKONTROLLE)

Wie wir gesehen haben ist Bewusstsein die Fähigkeit, die Wahrheit als solche wahrzunehmen.
Also ist Mind-Control jegliche Handlung, die unser Bewusstsein, also unsere Wahrnehmung der Wahrheit, absichtlich zu
stören und zu kontrollieren versucht.

Warum und wie funktioniert Mind-Control?
Warum funktioniert Bewusstseinskontrolle?
Hierfür müssen wir einen kleinen Exkurs in die Neuro-Wissenschaften machen:

Unser Gehirn ist in drei Bereiche unterteilt.
1. Das Stammhirn, oder reptilische Gehirn, welches der älteste Teil ist. Dieses steuert die absoluten
Basisfunktionen unseres Körpers. Dazu gehören Angriffs- und Fluchtverhalten, Temperaturregelung des
Körpers, das Bedürfnis zu „Fressen“ etc., also alles, was der „instinktiven“ Selbsterhaltung dient. Es ist
verantwortlich dafür, dass wir auf Impulse reagieren. Stichworte: Reflexe und Triebe
2. Das Zwischenhirn, oder Limbische System, das für unsere Emotionen, unser Sozialleben verantwortlich
ist. Hier finden sich die Auslöser für „impulsives“ Verhalten wie Selbstbehauptung, spontane Reaktionen,
das Erkennen von Machbarem und Improvisation. In diesem Bereich werden Neuropeptide produziert,
die unsere Gefühle auch körperlich spürbar machen. Stichworte: Gemeinschaft und Gefühle
3. Der Neocortex oder das Großhirn, welches für unser logisches und analytisches Denken in der linken
Gehirnhälfte, und Kreativität, Intuition und Mitgefühl in der rechten Hälfte unseres Hirns verantwortlich
ist. Während sich der linke Teil mit der Analyse einzelner Probleme beschäftigt, ist der rechte Teil für das
Erkennen des „großen Ganzen“ zuständig. Man kann vereinfacht sagen, im linken Teil findet sich der
Intellekt, im rechten die Intuition. Stichwort: Höheres Denken
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Wenn wir die linke Hirnhälfte als verantwortlich für analytische Problemlösung sehen, also Handeln, kann sofort
und nachvollziehbar der Bezug zum reptilischen Gehirn hergestellt werden.
Die rechte Hälfte hat demnach mit der Möglichkeit Intuition und Mitgefühl zu empfinden einen eindeutigen
Bezug zum Limbischen System.
Bei einem „normalen“ Menschen werden demnach rechte und linke Gehirnhälfte in einem ausgewogenen Verhältnis
benutzt – das gesamte System befindet sich im Gleichgewicht.
Man sieht in Religionen, der Psychologie und der Philosophie die Hälfte des Gehirns, welche für das Handeln
zuständig ist, als den männlichen Teil, die andere Hälfte, die für Emotionen verantwortlich ist, als den weiblichen
Teil an.
Wenn nun die linke Gehirnhälfte die rechte permanent dominiert, entsteht ein Ungleichgewicht und der
R-Komplex, das reptilische Gehirn, unterdrückt das Limbische System. Wir handeln dann immer mehr im „Affekt“
und reagieren auf einzelne Impulse. Dabei geht der Blick auf das „große Ganze“ immer mehr verloren. Auch fühlen
wir immer weniger und unser ethisches Verständnis für eine Sachlage wird immer weiter unterdrückt.
Wenn jedoch die rechte Gehirnhälfte die linke beherrscht, wird der R-Komplex unterdrückt, der für unseren
Selbsterhaltungstrieb zuständig ist. Vom Limbischen System werden alle unsere Emotionen gesteuert, positive
und negative. „Starr vor Angst“ beschreibt diesen Zustand wohl am Besten. Eigentlich ist unser Gehirn darauf
programmiert, in einer solchen Situation eine Reaktion hervorzurufen. Aber die Dominanz der rechten Hälfte
hindert uns daran, aktiv zu werden.
Um überhaupt einen Wandel herbeiführen zu können, müssen wir zuerst das große Ganze erkennen. Dann sind
wir mit unserer analytischen Fähigkeit in der Lage, die Situation einzuschätzen und mit diesem Verständnis zu
handeln.
Erst wenn wir die Zusammenhänge aus dem einzelnen Problem (linke Hälfte) in dem „Großen Ganzen“ (rechte
Hälfte) erkennen, arbeitet unser gesamtes Gehirn ausgewogen.
Man könnte dies auch als „Master und Slave“ Prinzip sehen. Der linke Teil ist darauf programmiert zu handeln,
evtl. auch aggressiv, also Master; hingegen sind im rechten Teil Dinge, so wie Empathie, verankert, die uns am
Handeln hindern. Also der Slave.
Das Großhirn besteht aus zwei Hälften, die uns nur im gemeinsamen und ausgeglichenen Wirken, also der Fähigkeit
zu logischem Denken, als auch der Fähigkeit zum Mitgefühl zu wahrer Intelligenz führen. Daraus folgt: erst wenn
Intellekt und Kreativität gemeinsam auftreten, sind wir intelligent.
Intelligenz ist mehr als nur Intellekt. „Intelle“ bedeutet so viel wie analytisch, abstrakt, gebildet und „genere“ so
viel wie erschaffen. Also ist erst das Intelligenz, wenn Intellekt geschaffen wird, mit der Sicht auf das „große Ganze“
und der Fähigkeit zu fühlen.
Wenn nun also die linke, männliche Hemisphäre überwiegend aktiv ist, ist das Resultat jemand, der von Selbstsucht,
Herrschsucht und Kontrolle angetrieben wird.
Ist jedoch der dominierende Teil die rechte Hemisphäre, haben wir einen Menschen, der in Unterwürfigkeit
und Leichtgläubigkeit gefangen ist; ausführende Funktionen treten nicht auf und seine Gefühle übernehmen die
Kontrolle.
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Warum funktioniert also Mind-Control?
Mind-Control funktioniert, da wir in unserem Gehirn unterschiedliche Bereiche haben, die durch Einflussnahme
von außen in ein Ungleichgewicht geführt werden können. Sobald eine Dominanz einer der beiden Hälften
herbeigeführt wurde, kann ich die einzelnen Bereiche immer weiter „triggern“, um ein gewünschtes Verhalten zu
verstärken.

Wie funktioniert Bewusstseinskontrolle?
Die Voraussetzung für Mind-Control ist, wie wir gesehen haben, eine Spaltung des Geistes, bzw. das Herbeiführen
eines Ungleichgewichtes.
Hierfür betrachten wir noch mal im Einzelnen, wozu Dominanz der Hirnregionen führt:
Wenn die linke Gehirnhälfte in Kontrolle ist, führt das zu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Übertriebener Skepsis
Übertriebenem Vertrauen in den Szientismus
Atheismus
Solipsismus
Moralischer Relativismus (es gibt kein Richtig und Falsch)
Sozial-Darwinismus
Eugenik
Autoritarismus

Diese Liste kann man in direkte Folge und Konsequenz setzen:
Übertriebene Skepsis führt dazu, nur in das zu vertrauen, was auch wissenschaftlich beweisbar ist. Dies führt dazu,
dass man nicht an Gott glaubt. Wenn man nicht an Gott oder eine höhere Kraft glaubt, kann man nur an sich
selbst glauben. Wenn das Ego das Maß aller Dinge ist, dann ist alles gut, was gut für einen selbst ist. Dann gibt es
keine objektive Sichtweise von Richtig und Falsch. Wenn man alles, was gut und richtig für einen selbst ist, in den
Vordergrund stelle, wertet man sein Gegenüber ab und sieht ihn als „minderwertig“ an. Wenn es minderwertiges
Leben gibt, ist es sogar Verpflichtung eine Auswahl zu treffen, wer sich vermehren darf und wer nicht. Wenn es
Menschen unterschiedlicher Wertigkeit gibt, gibt es Hierarchien und dies bedingt Autorität.
Wenn die rechte Hemisphäre permanent dominiert, sind zwangsläufig die Folge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naivität
Leichtgläubigkeit
Religiöser Extremismus
Solipsismus
Gefühl von Wertlosigkeit
Selbsthass
Befehlsempfänger
„Freiwilliger“ und selbst aufopfernder Sklave

Auch diese Liste erzählt eine Geschichte:
Naivität führt zu Leichtgläubigkeit. Ein leichtgläubiger Mensch ist gerne bereit in eine Ideologie zu vertrauen. Wer
gerne an Glaubenssystemen festhält, reflektiert die Welt automatisch auf sich selbst. Gott, das Universum oder
eine höhere Macht kümmert sich um einen als Individuum. Wenn der Blick auf sich selbst nicht positiv ausfällt
(mangelnder Wohlstand, Bildung oder empfundene Hässlichkeit etc.), bekommt man ein Gefühl der Wertlosigkeit.
Wer sich selbst als nicht würdig sieht, bekommt Selbsthass. Wer seine eigenen Entscheidungen ständig hinterfragt,
und sie durch seinen Selbsthass als fragwürdig sieht, wird gerne Befehle annehmen und diese für die große Sache
als aufopfernder Sklave auch ausführen.
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Es ist den treibenden Kräften eigentlich egal, in welche Richtung das Individuum driftet. Wenn die Spaltung da
ist, wirken die Kräfte wie ein sich selbst antreibendes und sogar verstärkendes Perpetuum-Mobile und bringen
absolutes Chaos und eine gesellschaftliche Trennung hervor.
Die Master und die Slaves.

WELTANSICHTEN
Welche unterschiedlichen Weltbilder, bzw. Weltanschauungen entstehen aus diesem Ungleichgewicht?
Weltanschauungen oder –ansichten sind genau das, was das Wort sagt: wie wir die Welt anschauen oder sehen.
Linke Dominanz ist die Sicht des Zufalls:

•
•
•
•

Das Universum ist ein Unfall
Es gibt keinen Gott, also gibt es auch keinen hintergründigen Sinn in der Natur – „Gott ist tot“
Es gibt sowas wie ein „natürliches, göttliches oder moralisches Gesetz“ nicht (Abgrenzung zu Naturgesetzen)
Das „Sein“ hat keinen tieferen Sinn als „zu sein“ und sich selbst zu erhalten (R-Komplex – Selbsterhaltungstrieb)

Dies sind Zeichen für Atheismus, Szientismus, Totalitarismus und Satanismus sowie Nihilismus.
Echte Satanisten, für das bessere Verständnis, beten das Böse an sich an. Das Böse im Menschen und sein
darwinistisches Verhalten. Es ist das Ego, das in den Vordergrund gestellt wird. Selbsterhaltung ist das höchste
Gesetz, egal über wessen Leiche man gehen muss. Das bedeutet auch das Erhalten von Systemen, die dem eigenen
Ich dienen.
Rechte Dominanz ist die Sicht der Bestimmung:

•
•
•
•
•

Gott ist für alles verantwortlich
Alles ist vorherbestimmt – Schicksal
Freier Wille ist eine Illusion und existiert nicht
Wenn Gott alles lenkt, dann ist Wandel, in eine nicht vorherbestimmte Richtung, nicht möglich
Unser Handeln ist bedeutungs- und sinnlos

Dies sind Kennzeichen für ideologischen, auch religiösen, Extremismus und Sklavendenken.

Dieser Satz wird oft gehört: „Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen.“ In diesem Zusammenhang
stimmt dieser Satz. Die Wahrheit liegt zwischen diesen, sagen wir es wie es ist, verqueren und komplett
gegensätzlichen Weltanschauungen.
Die Wahrheit ist, dass sie aus beiden Komponenten, der Bestimmung und dem Zufall, besteht: Wir sind den
„natürlichen Gesetzen“ unterworfen, wir können sie nicht ändern! Aber es gibt auch den freien Willen zu Handeln.
Und dieses Handeln kann einen Wandel bringen! Und jeder Mensch hat einen freien Willen, kann etwas tun und
damit eine Veränderung herbeiführen! Niemand kann über uns bestimmen, wie über einen Roboter oder eine
Maschine.
Aber: man versucht uns zu manipulieren.
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DIE NATUR UND DIE
PRÄGUNG DES MENSCHEN
Was ist die menschliche Natur? Ist sie gut oder ist sie schlecht?
Viele werden sagen beides. Wenn wir nun aber vom „natürlichen Gesetz“ sprechen und dieses immer die Wahrheit
ist, dann ist der Mensch das, was er ist und wie er ist – er ist einfach nur ein Mensch. Ein Mensch wird erst
dann schlecht, wenn er die dafür benötigten Informationen bekommt, sie dementsprechend verarbeitet und sie
herausgibt. Gleiches gilt natürlich auch umgekehrt.
Gemessen daran ist der Mensch wie ein Computer: jemand speist Informationen ein, der Mensch verarbeitet sie
und gibt die verarbeiteten Informationen heraus.
Und je nachdem, wie dieser Mensch programmiert wurde, verändert dies das Ergebnis der eingegebenen und
verarbeiteten Informationen.
Und das ist die Natur des Menschen: er ist programmierbar.
Dies werden so viele nicht hören wollen. Wenn wir nun kurz zum Ungleichgewicht des Gehirns zurückgehen wird
das auch schnell klar. „Linkshirnlern“ dürfte der Gedanke, nicht selbst einzig und allein Macht über seine Taten
zu haben missfallen. „Rechtshirnler“ werden die Überlegung, dass nicht einzig und allein Gott Macht über ihre
Gedanken und Handlungen hat, vehement zurückweisen.

Kommen wir nun zur Prägung des Menschen: Die Prägungsphase unserer Spezies geht bis zum ca. sechsten und
siebten Lebensjahr. Diese ist im Vergleich mit dem Computer das Programmieren.
Die erste Phase verbringen Kinder überwiegend mit den Eltern, in einem Kindergarten und evtl. in der Schule. Hier
werden ihnen Dinge wie Werteverständnis, Kultur und Glaubenssysteme, so wie Gesetze und Regeln, beigebracht
und das, was sie dort lernen, ist „das Programm“, mit dem sie zukünftig die eingespeisten Informationen verarbeiten
werden.
Wenn nun Informationen von einem „schlechten“ Programm, in einer „schlechten“ Hardware verarbeitet werden,
kommt „schlechte“ Information raus.
Also ist das Verhalten des Menschen das Ergebnis der Umstände oder Zustände, in denen er lebt. Deswegen sprechen wir
auch von einem Zustand, in dem sich ein Mensch befindet, und nicht von seiner Natur.
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WIE UNSERE REALITÄT
„GESCHAFFEN“ IST
Wie wir nun ausführlich gesehen haben, ist Wissen absolute Voraussetzung für echten Wandel. Erst wenn wir
notwendiges Wissen haben, können wir Dinge überhaupt verstehen.
Wenn wir etwas begreifen wollen, und das dafür notwendige Wissen nicht haben, können wir es nicht verstehen.
Erst wenn wir eine Sache, ihre Bedeutung und ihr Ausmaß vollständig verstanden haben, dann haben wir
vollständige Erkenntnis darüber. Und erst wenn wir zu vollständiger Erkenntnis gelangt sind, erst dann können
wir eine Realität erschaffen, wie wir wollen, dass sie ist – natürlich im Rahmen der „natürlichen Gesetze“.
Dies erfordert Handeln – und erst dieses Handeln ist Weisheit.
Weisheit ist, gelerntes und verstandenes Wissen anzuwenden!
Diese spiegelt sich dann in unserem Verhalten wieder.
Deshalb sagt man auch: Denke und handle weise!
Unsere Wirklichkeit ist die Gesamtheit dessen, wie weise jeder einzelne Mensch im Rahmen der „natürlichen
Gesetze“ handelt, wie sein Benehmen ist, und die daraus resultierenden Konsequenzen.

PRINZIPIEN
(von Lat. principia adjektiv – vornehmster, führender, notwendigster)

DER UNTERSCHIED VON PRINZIP UND GESETZ
„Ein Prinzip ist eine Wahrheit, die Freiheit schafft. Ein Gesetz ist eine Lüge, die
die Freiheit einschränkt und damit Sklaverei erschafft.“
– Jeremy Locke

Ein Prinzip soll also vornehm sein, es soll uns den Weg weisen, es sollte uns führen und es sollte das allererste in
unserem Handeln sein und es ist äußerst notwendig.
Leider leben wir in einer Zeit, in der Trivialitäten wichtiger sind als Prinzipien, und ihnen auch mehr Beachtung
geschenkt wird.
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DIE 7 PRINZIPIEN DES NATÜRLICHEN GESETZES + DAS VERGESSENE PRINZIP
1. Mentalismus

„Durch Gedanken entsteht Realität.“

Alles was Menschen herstellen, wie sie handeln, egal worauf sie Einfluss nehmen, hat seinen Ursprung in einem
Gedanken. Alles muss zuerst gedacht werden, bevor es unser Körper umsetzen kann. Gedanken erschaffen die
Realität, in der wir leben. Also muss jeder Verantwortung für seine Gedanken übernehmen, weil nur diese
verantwortlich dafür sind, wie er handelt. Menschen benehmen sich, wie es ihnen ihr Programm, das in ihnen für
die Verarbeitung der Informationen zuständig ist, sagt.
Menschen handeln innerhalb ihrer Glaubenssysteme. Man spricht auch von Mechanismen. Solange man seine
Einstellung zu einer Sache nicht ändert, wird man immer und immer wieder genau gleich agieren. Man muss
also, um sein Verhalten zu ändern, seine Gefühle und seine Gedanken ändern. Und dann verändert sich auch
zwangsläufig die Realität, weil jeder ein Teil dieser Realität ist.
Albert Einstein sagte sinngemäß:

„Es grenzt an Wahnsinn, immer wieder das gleiche zu tun und unterschiedliche
Ergebnisse zu erwarten.“
2. Korrespondenz

Das Prinzip der Korrespondenz beruht darauf, dass – wie bei einem spiegelglatten See – das „Darüber“ genau so ist,
wie das „Darunter“. Und umgekehrt.
Das Darüber steht für den Makrokosmos, und dem sind alle Dinge gemäß den „natürlichen Gesetzen“ unterworfen.
Das darunter steht für den Mikrokosmos.
In einer Gesellschaft ist das Darunter die Summe aller sich darin befindlichen Mikrokosmen, und das Darüber das
Spiegelbild. Die Gesamtheit dessen, wie jedes Individuum in seinem Mikrokosmos handelt, dem Darunter, plus
der „natürlichen Gesetze“ ist der Makrokosmos, das Darüber, den wir als Realität wahrnehmen.
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Unser Universum ist ein Hologramm (von holistic - gesamt), ein vollständiges 3-dimensionales Abbild. Wenn
ich ein Hologramm durch 4 teile, habe ich nicht 4 Teile des gesamten Bildes. Ich habe 4x das gleiche Bild, nur
eben ein Viertel so groß. Und wenn ich das Abbild durch 7,3 Milliarden teile, habe ich genau so viele ganz kleine
Abbildungen des Ganzen in sehr, sehr klein. Und das sind ganz viele kleine „Projektionen“ und „Reflektionen“ der
Realität – eben: so wie es darüber ist, so ist es auch darunter.

Wenn wir demnach verstehen, wie das Individuum funktioniert, können wir verstehen, wie das „große Ganze“
arbeitet, denn beides steht in Abhängigkeit zueinander und umgekehrt. Das Große bindet die Mikrokosmen durch
die „natürlichen Gesetze“, und das Individuum bringt sich mit seinem Handeln in den Makrokosmos ein.
3. Schwingungen

Alles ist in Bewegung. Demnach kann es keinen Tod geben. Zumindest in dem Verständnis, dass etwas zur absoluten
Ruhe kommt und Stillstand herrscht, absolut keine Energie hat und absolut ohne Bewegung ist. Wenn etwas
existiert, ist es in Bewegung. Es ist pure Schwingungsenergie, die sich auf unterschiedliche Weise sicht- oder fühlbar
macht. So etwas wie „echte Stabilität“, absolute Ruhe und damit „Tod“ gibt es nicht. Auch Materie ist nur Energie
in einem Zustand von Schwingung.
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4. Polarität

Alles hat zwei Seiten oder Pole. Alles hat sein Gegenteil. Aber: Gegenteile sind immer von gleicher Herkunft jedoch
unterschiedlich in ihrem Grad.
Lasst mich das kurz erklären. Wir können Wasser als kalt oder heiß empfinden, oder einen Raum als hell oder
dunkel. Tatsächlich bedeutet heiß und hell nur die Anwesenheit von Energie, kalt und dunkel die Abwesenheit von
Energie. In unserer Wahrnehmung sind sie gegenteilig, aber in ihrer fundamentalen Herkunft sind sie die gleiche
Sache.

Es ist alles Energie oder Schwingung.
Diese Extreme spielen miteinander, sie sind in ihrer Intensität immer gleich zueinander und sie gleichen sich immer
aus, wie es im Yin&Yang bildhaft dargelegt ist – zumindest sollte es so sein.
Wir können dieses Symbol auch auf unser Gehirn anwenden. In allem Männlichen steckt auch etwas Weibliches,
und umgekehrt, in allem Rationalen steckt auch etwas Kreatives, und anders herum. Es muss sogar so sein, solange
das Verhältnis in Balance ist, gibt es auch kein Problem.
Dieses Wissen wurde von vielen Menschen weiter gegeben, um den Menschen Zugang zu einem höheren
Bewusstsein zu ermöglichen. Auf der anderen Seite gab es Menschen, die darum bemüht waren, dieses Wissen
geheim zuhalten, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen. Diese Menschen sind solange kein Problem, solange
sich beide Gruppen im Gleichgewicht befinden. Doch, an einem Punkt in der Geschichte, obsiegte der Egoismus
und das Streben nach Macht, und schaffte ein Ungleichgewicht. Die Auswirkungen dessen sehen wir, wenn wir
unsere Realität betrachten.
Derzeit erleben wir ein großes Ungleichgewicht des Reichtums und damit der Machtverhältnisse. Dieses gilt es, mit
unserem neuen Verständnis, unserem neuen Bewusstsein wieder ins Gleichgewicht zu bringen, denn momentan
haben wir ein Problem.
5. Rhythmus

Das Prinzip des Rhythmus besagt dass alles im Fluss ist. Ein und aus, Ebbe und Flut, „what goes up, must come
down“. Der Ausschlag des Pendels manifestiert sich in allem. Der Ausschlag des Pendels in die eine Richtung ist
genau so groß, wie der in die andere Richtung.
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Dies bedeutet aber auch, dass alles zu einem gewissen Zeitpunkt eine „Tendenz“ hat, die nicht unüberwindbar ist.
Es kommt lediglich darauf an, wann und mit wie viel Energieaufwand wir diese Tendenz zu überwinden suchen.
An einem Beispiel wird dies deutlich. Wenn wir mit einem Ruderboot versuchen vom Ufer aus aufs offene Meer
zu gelangen, macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Flut uns „reindrückt“, oder ob uns die Strömung von
alleine aufs Meer hinauszieht. In beiden Fällen können wir dorthin gelangen, aber es ist ein enormer Unterschied,
gemessen an der Energie, die wir aufwenden müssen.
Gegebenenfalls müssen wir einen größeren Willen haben, um ein Ziel zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen,
was in unserem Fall ein neues Bewusstsein, ein neuer Zustand für alle von uns ist.
6. Ursache und Wirkung

Jede Ursache hat eine Wirkung und jede Auswirkung hatte eine Ursache. Alles was passiert, was passiert ist und
passieren wird unterliegt diesem Gesetz. „Zufall“ ist ein Wort, das davon ablenkt, dass auch diesem Ereignis dieses
Gesetz zu Grunde liegt. Es gibt viele Ebenen, die verantwortlich für den Auslöser sein können, aber der Effekt ist
gewiss und nichts kann diesem Gesetz entkommen. Die Ursache und die Auswirkung müssen nicht zwangsläufig
sichtbar sein, wie zum Beispiel ein beleidigendes Wort. Die Konsequenz unseres Handelns muss auch nicht
zwangsläufig sofort spürbar sein. Bei vielen unserer Aktionen bekommen wir die Reaktion erst zeitversetzt zu
spüren oder zu sehen. Diese Tatsache macht es dem Menschen oftmals schwer, Dinge, die jetzt auf ihn einwirken,
mit dem schon viel früher auslösenden Impuls in Verbindung zu bringen.
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Einzelne Aktionen und Reaktionen sind nicht zwangsläufig in einem proportionalen Verhältnis zueinander. Aber
in ihrer Gesamtheit gleichen sie sich immer aus.
Auslöser muss auch nicht immer eine Handlung sein.
Dinge können auch durch Nicht-Handeln in Bewegung gesetzt werden.
Wir müssen akzeptieren, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Alles, was in der Vergangenheit getan
oder nicht getan wurde, hat die Realität zur Folge, die wir momentan sehen. Alles was wir in der Hand haben ist
unsere Zukunft – und auch diese wird nur das Ergebnis dessen sein, was wir im Jetzt und in Zukunft tun werden
oder nicht tun werden.
Der Mensch scheint in dieser Wirklichkeit gefangen zu sein und sieht nur die Konsequenzen, nur die Symptome.
Viele scheinen nicht zu realisieren, dass es die Auswirkungen dessen sind, was wir in der Vergangenheit getan oder
nicht getan haben.
Unsere Realität ist also das Ergebnis unserer Vergangenheit, und wir haben uns selbst schon vor langer Zeit ein
System der Sklaverei geschaffen. Wir können alle gegen Krieg und Umweltzerstörung sein; in einem Sklavensystem
wird einfach über die Köpfe der Sklaven hinweg entschieden und es wird sich nichts ändern, solange es so bleibt.
Also, wie groß ist die Chance, in diesem System etwas zu ändern? Wahrer Wandel setzt voraus, dieses System
erstmal zu Fall zu bringen. Erst dann werden die Menschen frei für eine echte Veränderung sein. Um dieses System
zu stürzen, müssen wir jetzt unseren freien Willen nutzen, um dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Und hierfür
müssen wir ändern wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln.
Wir leben im „Jetzt“, und die meisten sehen im Jetzt, wenn überhaupt, nur die Auswirkungen unseres Handelns
in der Vergangenheit und reagieren. Von diesem Punkt müssen wir uns lösen und in unserem jetzigen Handeln die
Auswirkungen für die Zukunft von morgen sehen und agieren.
Wir sind nicht (nur) die Sklaven unserer Vergangenheit – wir sind auch die Meister unserer Zukunft!
7. Geschlecht

Alles hat seine männliche und seine weibliche Seite. Das haben wir bereits am Gehirn gesehen. Es geht aber noch
weiter: jeder Mann hat weibliche Hormone, jede Frau auch männliche Hormone. In allen drei Ebenen, Körper,
Geist und Seele, sind jeweils beide Geschlechter vertreten. Und beide Geschlechter können auch extrem in die
gegensätzliche Seite tendieren. Dies kann man sowohl an ihrem Körper als auch in ihrem Verhalten sehen.
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8. Das vergessene Prinzip

Das vergessene Prinzip schließt alle Prinzipien zum Samen des Lebens zusammen.

Das „schaffende Prinzip“ – Kümmern.
Kümmern hat eine unzählige Bedeutungsvielfalt und vereint all diese Bedeutungen in diesem Zusammenhang
in seinem angedachten Sinn. Kümmern ist Bereitschaft zu zeigen, Bemühen, Anstrengung, Sorge und Fürsorge,
Interesse, Behutsamkeit, Lernbereitschaft, Umsetzungswille und Akzeptieren von Konsequenzen. Es ist Handeln
in vielen Bereichen.
Kümmern ist das, wofür wir bereit sind Energie aufzuwenden.

„Das kümmert mich nicht“ 

„Darum kümmere ich mich“

Wir dürfen uns jedoch nicht nur um „die guten Dinge“ kümmern, wir müssen uns auch den schlechten Dingen
zuwenden. Nur weil uns etwas nicht gefällt, dürfen wir es nicht ignorieren. Denn wenn wir das Schlechte ignorieren,
wird garantiert mehr davon geschehen – soviel, bis es keiner mehr ignorieren kann. Und wir stehen kurz vor diesem
Zeitpunkt, an dem das Weltbild vieler zusammenbrechen wird. Und damit unser aller Realität, die sie erst mit ihrer
Ignoranz und ihrem Tun und Nicht-Tun mit erschaffen haben.
Wie wir beim Prinzip des Mentalismus gesehen haben, erschafft unser Körper erst durch unsere Gedanken unsere
Realität. Und vor unseren Gedanken kommt das Kümmern.
Ich denke erst weiter über eine Sache nach, wenn sie mich interessiert oder sie mir wichtig genug ist. Und dann
kann ich sie mit dem erlangten Wissen auch umsetzen.
Also: zuerst kommt immer das Kümmern.
Für jeden schaffenden Prozess ist das Kümmern absolute Voraussetzung.
Erst wenn Körper, Geist und Seele (Kümmern und Fühlen, Gedanken und Handeln) im Einklang sind, sind wir
wirklich weise und leben in vollem Bewusstsein.
Wenn also jemand sagt, er möchte etwas ändern, dann ist dies nur ein Lippenbekenntnis, wenn er nicht bereit ist, sich
um diese Sache in erforderlichem Maße durch Handeln zu kümmern.
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DIE GEISTIGEN „WÄHRUNGEN“
Zeit und Aufmerksamkeit sind die einzigen „Währungen“, die wir wirklich in unserem Leben zur Verfügung
haben. Auch um Geld zu „verdienen“, müssen wir Zeit einsetzen.
Erstaunlich, dass wir auch von einem „Zeit - Aufwand“ sprechen oder davon „Aufmerksamkeit aufzubringen“. Wir
wenden Geld auf, setzen es ein, oder müssen Geld aufbringen.
Geld ist ein Speicher unserer eingesetzten Lebensenergie.

„Zeit ist Geld.“
Geld ist aber auch Zeit. Die Klasse der Reichen kann sich Zeit kaufen, indem sie Dinge, für die andere um ihr
Überleben zu sichern arbeiten müssen, erwerben können.
Unser Einsatz, um einen geistigen Gegenwert, Wissen, Erkenntnis und Bewusstsein zu erlangen, sind Zeit und
Aufmerksamkeit.
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Und dies sind die einzigen Währungen, bzw. das, was wir dafür bekommen, der einzig wirkliche „Wert“. Geld an
sich hat keinen Wert. Gold hat an sich keinen Wert. Beides bekommt seinen Wert nur durch das Glaubenssystem,
in welchem wir uns befinden. Geld und Gold haben keinen Wert in sich. Beides ist nichts was „währt“, wir glauben
nur daran. Nur mit Wissen und Fähigkeiten können wir etwas schaffen, was tatsächlich einen Wert in sich hat.
Wir sollten unsere geistigen Währungen also weise einsetzen, denn niemand hat unendlich davon. Also sollten
wir sie mit Bedacht auf die Informationen lenken, die uns selbst und der Menschheit als Ganzes zur Verbesserung
dienen. Wir sollten uns also öfters fragen, womit wir unsere Zeit verbringen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit
lenken (lassen), und die wichtigste Frage: Was bekomme ich dafür zurück? Was für einen Wert bekomme ich
zurück?

WIE DIE QUALITÄT DES
GEGENWERTES UNSERE
WELT BEEINFLUSST
Wenn wir Informationen bekommen, aus ihnen mit unserem Wissen und unserer Erkenntnis Gutes und
Vernünftiges schaffen, haben wir eine gute Realität. Wenn wir ohne Wissen und ohne Vernunft eine Wirklichkeit
kreieren, dann haben wir das, was wir derzeit sehen.
Wie wir im Prinzip der Korrespondenz, wie darunter so darüber, zu sehen bekommen haben, ist unsere Realität,
der Makrokosmos, ein Abbild der Summe der darunter liegenden Mikrokosmen.
Das heißt: je mehr Qualität in den einzelnen Mikrokosmen vorhanden ist, desto besser ist der Makrokosmos.
Anders gesprochen: der Wein ist um so besser, je weniger Gülle wir dazu leeren. Ziel ist es natürlich, auf Gülle
komplett zu verzichten und reinen Wein zu haben.

Womit verbringen wir denn unsere Zeit? Worauf fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit?
Mit Dingen wie TV, Spiele, Sportveranstaltungen oder mit wertvoller und wichtiger Information, oder dem
Aneignen von Fähig- und Fertigkeiten?
Reden die Menschen mehr über DSDS und Bohlen oder Immanuel Kant? Ist es denn wichtiger, wer der neue
Dschungelkönig geworden ist, oder ob man etwas selbst herstellen oder reparieren kann?
Im alten Rom hatte das Wort „liber“ zwei Bedeutungen. Zum ersten als Substantiv Buch, zum zweiten als Adjektiv
frei. Im Englischen finden wir das wieder in den Worten Liberty und Library – Zufall oder beabsichtigt? Hier kann
man nicht an einen Zufall glauben. Die Fähigkeit zu lesen und sich Wissen anzueignen machte frei. Und damals
wurden nur die wirklich wichtigen Dinge niedergeschrieben – Dinge von Wert!
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WIE MAN DAS „NATÜRLICHE
GESETZ“ AUCH ANDERS NENNT
1. Das Gesetz von Ursache und Wirkung
Auf jede Aktion folgt eine gegensätzliche und in der Summe gleich große Reaktion
2. Das Gesetz der Anziehung oder Resonanzgesetz
Die Energie, die du abgibst, ist gleich groß der Energie, die du aufnimmst
3. Karma oder moralisches Gesetz
„Du erntest, was du gesät hast.“
4. Goldene Regel
„Behandle andere Menschen nur, wie du auch selbst behandelt werden möchtest.“
Dies kehren wir allerdings um. Wenn wir zum Beispiel einen Masochisten nehmen, ist schnell klar warum.
Es gibt größere Übereinstimmung in dem, was Menschen nicht möchten, als in dem, was sie möchten.
Also: Was du nicht möchtest, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.

AUSDRUCKSFORMEN
DER NATÜRLICHEN GESETZE
Die natürlichen Gesetze im Leben des Menschen machen sich durch fünf Ausdrucksformen bemerkbar. Jede dieser
fünf hat einen positiven und einen negativen Aspekt. Was uns zu insgesamt zehn unterschiedlichen Ausdrucksformen
bringt.
AUSDRUCK				POSITIV			NEGATIV
Schaffende Polarität			Liebe				Angst
(was wir zum Schaffen benötigen)
(Bewusstsein)			
(Ohnmacht)
Liebe in diesem Zusammenhang ist nicht als Liebe zwischen zwei Menschen zu sehen, sondern als die treibende
Kraft, die in jedem von uns steckt, um sich Dingen und damit auch der Wahrheit zu öffnen. Dies setzt Selbst-Liebe
voraus, sich selbst als das zu erkennen, was und wer man ist und seine Rolle im Makrokosmos.
Angst ist die Basis für Ohnmacht. Sie hindert uns daran, sich den Dingen zu öffnen und vorbehaltlos an Sachverhalte
heranzugehen. Das zu tun, bedeutet aktives Handeln. Davor scheuen viele Menschen zurück, aus Angst vor der mit
dem gewonnenen Wissen erhaltenen Verantwortung. Um diese Dinge jedoch verstehen zu können, muss man sich
überwinden, und das erfordert Mut.
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AUSDRUCK			POSITIV			NEGATIV
Auslösende Kraft			Wissen				Ignoranz
(wie es beginnt)			
(Annehmen der Wahrheit)
(Verleugnen der Wahrheit)
Wissen beeinflusst unser Leben auf eine positive Art, da Wissen uns beim Fällen von Entscheidungen immer, in
jedem Bereich unseres Lebens, positiv hilft. Im Wissen steckt immer die Antwort.
Ignoranz ist für jeden Bereich unseres Lebens destruktiv und damit gefährlich. Sie kann uns nie zu einem positiven
Ergebnis unserer Entscheidungen führen.
An dieser Stelle müssen wir noch mal auf den Unterschied zwischen Nicht-Wissen und Ignoranz eingehen. NichtWissen kommt aus einer Abwesenheit und dem fehlenden Zugang zu notwendiger Information zu Stande. Ignoranz
bedeutet das bewusste Zurückweisen oder Nicht-Beachten vorhandener Information.
Da dank des Internets die Informationen für nahezu jeden zugänglich wären, werden wir mit unnötigem und
endlosen Entertainment und Zerstreuung „zugemüllt“, um uns vom Finden und Studieren der Wahrheit abzuhalten.

Thomas Jefferson sagte einst:

„Wenn eine Nation glaubt, ignorant sein zu können und trotzdem
gleichzeitig frei zu sein, dann erwartet sie etwas, was niemals war und
niemals sein wird.“
Freiheit und Ignoranz widersprechen sich gegenseitig und werden nie gleichzeitig existieren.

„Kein Volk auf der Erde wird seine Freiheiten ohne Widerstand aufgeben, noch
wird es einfach zu unterdrücken sein, wenn das Wissen allgegenwärtig ist und
es seine Tugend bewahrt. Im Gegenzug dazu wird ein Volk, das ignorant und
in seinem Benehmen verdorben und egoistisch ist, unter seiner eigenen Last
zerquetscht werden, und das ohne das Zutun eines Feindes.“
– Samuel Adams
„Das einzig Gute ist Wissen, das einzig Böse ist Ignoranz.“
– Sokrates

„Willentliche Ignoranz ist das Kennzeichen eines schlechten Menschen. – Wenn
jemand zu mir sagt: ich weiß genau, was vor sich geht, aber weder kümmert es
mich, noch bin ich bereit etwas daran zu ändern, ist das ein Kennzeichen für
einen schlechten Menschen. Das kann man nicht schön reden.“
– Mark Passio
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„Ignoranz ist die Wurzel allen Übels. Und da nur Wissen die Ignoranz
ausmerzen kann, ist es unsere Pflicht und unsere moralische

Verantwortung, uns selbst und die Massen dort draußen zu lehren.“

– Anonym

AUSDRUCK				POSITIV			NEGATIV
Innerer Ausdruck				Souveränität			Verwirrung
(was in uns geschieht)
(innere Monarchie)
(innere Anarchie)

Es gibt niemanden, der nicht souverän ist. Wenn jemand gefestigt in seiner Souveränität ist, gibt es keinen
Widerspruch in seinen Gefühlen, Gedanken und Handlungen. Daher auch innere Monarchie: Jeder hat einzig
und allein die Macht über seine Gefühle, Gedanken und Handlungen und ist auch verantwortlich für sie.
Souveränität von lat. super – über oder jenseits und regnum – Herrschaft, Kontrolle. Deshalb bedeutet souverän
auch über einer Herrschaft und nicht unabhängig. Es bedeutet „kein Sklave“ also frei.
Wenn also alle Menschen gemäß den „natürlichen Gesetzen“ frei sind, hat Sklaverei keine Daseinsberechtigung!
Sklaverei wurde schon immer in irgendeiner Form praktiziert, aber sie war, ist und wird nie ein legitimierter Akt
sein. Allerdings müssen wir feststellen, dass wir auch heute in vielen Belangen mit Zwang regiert werden und damit
ein System der Sklaverei errichtet wurde; aber es liegt an uns, unsere Ketten wieder abzuwerfen.
Wenn wir unsere innere Monarchie annehmen und sie so wertschätzen, dass wir auch bereit sind sie zu verteidigen,
dann können wir auch äußere Herrschaftsformen ablegen.
Ein Souverän ist also ein Monarch (v. Gr. mono - ein, archon - Herrscher) über ausschließlich sich selbst.
Souveränität ist also der Zustand, in dem jeder seine Gefühle, seine Gedanken und sein Handeln in Einklang, nicht
in Widerspruch und auch nicht in Zweideutigkeit bringt. Und so wird er zum „Meister“ über sein Bewusstsein. Ziel
dabei ist es, Selbst-Kontrolle, Selbst-Beherrschung und Eigen-Verantwortung zu übernehmen.
Verwirrung entsteht, wenn jemand die Realität zwar wahrnimmt, sie aber wegen seiner Ignoranz nicht versteht und
auch nicht verstehen kann. Hierfür ist das Fehlen der Erkenntnis verantwortlich.
Wenn wir aber keinen „Meister“ in uns haben, unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen verwirrt sind, dann
haben wir ein Problem. Dann haben wir weder Selbst-Kontrolle, noch Selbst-Beherrschung, keine Selbst-Disziplin
und zum Schluss keine Selbst-Liebe. Und dies führt in sehr vielen Fällen sogar dazu, dass Menschen glauben, dass
sie nicht Herr über sich selbst sind und oft, dass sie es nicht einmal sein dürfen. Was natürlich andere Menschen
glauben lässt, dass es in Ordnung ist, wenn sie Herr über andere sind und tatsächlich andere Menschen besitzen
dürfen.
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Verwirrung entsteht, wenn sich jemand selbst nicht kennt. Jemand, der komplett auf sein Ego in einer „Position“
fixiert ist. Dies ist seine Identität. Und wenn etwas mit dieser Identität passiert, geht seine komplette Identität den
Bach runter.
Als Beispiel möchte ich hier Leute mit einem akademischen Titel anbringen, die bis ins Grab mit „Herr oder Frau
Doktor“ angesprochen und angeschrieben werden wollen, weil sie sich nur darüber identifizieren und definieren.
Der Mensch an sich hat für sie keinen Wert.
Verwirrung ist der Zustand, in dem wir uns befinden, wenn wir von Ignoranz und Angst beherrscht werden. Das
Ergebnis ist, dass wir innerlich zerrissen sind, wir sind quasi im Konflikt mit uns selber. Dies äußert sich darin, dass
wir uns mit unseren Gefühlen, Gedanken und Handlungen nicht im Klaren sind, und wir das komplette Gegenteil
von dem tun, was wir für richtig halten. Und der Kampf mit sich selbst raubt einem die Energie, die er für den
Kampf an einer ganz anderen Front benötigen würde.

AUSDRUCK				POSITIV			NEGATIV
Äußerer Ausdruck				
(was in der Gesellschaft passiert)

Freiheit
(äußere Anarchie)

		

Kontrolle
(äußere Monarchie)

Der positive Aspekt der Ausdrucksformen in der Gesellschaft ist Freiheit. Ziel unserer geistigen Entwicklung sollten
Freiheit und Würde für alle Lebewesen und der Natur sein. Und die Aufrechterhaltung der „natürlichen Gesetze“.
Freiheit bedeutet nicht, alles tun zu dürfen was man will. Freiheit bedeutet nichts tun zu müssen, was man nicht tun will!
Die negative Variante ist Kontrolle, also jegliche Herrschaftsform. Dies bedeutet, dass tatsächlich jemand versucht
dich zu kontrollieren und dich zu besitzen. So wie einen Sklaven.
Die ersten Anzeichen sehen wir bereits in dem aufstrebenden Polizeistaat. Ich würde sogar sagen, er ist bereits hier,
auch wenn momentan alle jammern, dass wir zu wenig Polizisten haben.
Aber ich glaube, wenn diese netten Jungs hier

früh morgens eure Türe eintreten, werdet ihr meine Meinung teilen. Es wird sich nicht in der Zukunft abspielen,
es passiert genau jetzt.
Kontrolle ist der Weg zu allem Bösen und zu Verwüstung und Zerstörung. Sie hat nur dann eine Chance, wenn
eine Gesellschaft in Opposition zu den „natürlichen Gesetzen“ lebt.
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AUSDRUCK				POSITIV			NEGATIV
Manifestation				Ordnung			Chaos
(was wir geschaffen haben)			
(das manifestierte Gute)
(das manifestierte Böse)

Ordnung ist das, was wir alle wollen – das alles okay ist. Keine Kriege, kein Hunger und keine Armut – und wir
können es erreichen. Die Vorraussetzung hierfür ist der beschriebene Weg – es ist der einzige Weg. Dafür braucht
es Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann es aber nur geben, wenn wir bereit sind, die Wahrheit
anzunehmen und unser Verhalten wieder mit den „natürlichen Gesetzen“ in Übereinstimmung bringen.
Ordnung ist der eigentliche natürliche Zustand, im Sinne von „nTr“, der geistige Zustand. Dieser wird seit langer
Zeit mittels Bewusstseinskontrolle, Indoktrination und Angst- und Trauma-basierten Methoden unterdrückt.

Die Menschen verhalten sich teils wie Tiere.

Ich, Ich, Ich!!

Scheiss drauf, ob jemand anders verletzt wird! Scheiss drauf, ob jemand in seiner Freiheit eingeschränkt wird! Und
scheiss drauf, ob jemand seine Rechte oder seine Würde verliert!
Selbsterhaltung ist das höchste Gesetz! Überleben ist das Wichtigste, und wenn ich dafür jemanden aus dem Weg
räumen muss! Kommt uns das nicht bereits bekannt vor?
Lasst uns dies nicht als natürliche Ordnung bezeichnen. Das ist das Gegenteil von natürlicher Ordnung! Natürliche
Ordnung ist nur das, was das Wort sagt: es ist Ordnung!
Es ist keine Hierarchie, es ist nur Ordnung! Das was die Menschen im Allgemeinen unter natürlicher Ordnung
verstehen, ist die wahnwitzige Idee des Sozial-Darwinismus. Derartiges Verhalten ist des Menschen nicht würdig,
weil wir die Fähigkeit zu höherem Bewusstsein haben als Tiere.
Das Konzept des Sozial-Darwinismus ist absolut geisteskrank! Er bedeutet wahnsinniges Chaos!
Es ist das, was wir derzeit sehen.
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Glaubt ihr, dass man der Klasse der Reichen angehören kann, ohne sein Leben in der Ideologie des SozialDarwinismus zu verbringen?
Es sind tatsächlich geisteskranke Wahnsinnige, die nichts, was einer Ordnung ähnelt, schaffen können. Alles was
sie schaffen können ist Chaos.
Deshalb programmieren sie uns von klein auf, ihr Verhalten zu imitieren. Mit „Waffen“ wie Hollywood und
der Musik-Industrie werden wir verroht. Die Konzerne locken mit Mode-Artikeln, die jeder haben muss, weil
er sonst der Gesellschaft nicht würdig ist. Mit unserem Kaufverhalten fördern und fordern wir Kinderarbeit, die
Ausbeutung der Natur und lebensverachtende Produktionsumstände in der Fleisch-Industrie.
Und sie brauchen uns, um ihre pervertierte Version einer perfekten Welt zu erschaffen. Ein System des puren
Sozial-Darwinismus.
Dazu gehört auch das Recht zu bestimmen, wer leben darf und wer nicht!
Aber: dieses System braucht unsere Lebensenergie um existieren zu können! Deshalb benötigen sie uns! – Noch!
Chaos ist in seiner Manifestation in der Realität das, was keiner von uns will. Es entstehen Ungleichgewicht und
Ungerechtigkeit, wenn die Wahrheit ignoriert und wir in Opposition zu den „Natürlichen Gesetzen“ leben.

AUSDRUCK				POSITIV			NEGATIV
Schaffende Polarität			Liebe				Angst
(was wir zum Schaffen benötigen)
(Bewusstsein)		
(Ohnmacht)
Auslösende Kraft				Wissen				Ignoranz
(wie es beginnt)				
(Annehmen der Wahrheit)
(Verleugnen der Wahrheit)
Innerer Ausdruck				Souveränität			Verwirrung
(was in uns geschieht)
(innere Monarchie)
(innere Anarchie)
Äußerer Ausdruck		
(was in der Gesellschaft passiert)

Freiheit
(äußere Anarchie)

		

Kontrolle
(äußere Monarchie)

Manifestation				Ordnung			Chaos
(was wir geschaffen haben)			
(das manifestierte Gute)
(das manifestierte Böse)

Diese Wege sind unilateral, es können weder Prozesse übersprungen werden, noch können die Aspekte plötzlich zu
einem Schritt auf der anderen Seite führen. Die Wege zu Ordnung oder zu Chaos sind festgeschrieben.
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RICHTIG VS. FALSCH
Es glauben tatsächlich viele Menschen, so etwas wie eine objektive Wahrheit gibt es nicht. Von dem her kann es
auch weder ein objektives „Richtig“ noch ein objektives „Falsch“ geben.
In der satanischen Lehre gibt es vier Eckpfeiler:

1. Selbsterhaltung ist die höchste Pflicht
2. Moralischer Relativismus: Es gibt kein objektives Richtig und Falsch. Was gut für mich ist, ist richtig und
kann daher nicht falsch sein – und andersherum
3. Sozial-Darwinismus, eine Oligarchie bestimmt über die Herde und besitzt sie auch
4. Eugenik, wenn diese Elite bestimmen kann was richtig und was falsch ist, dann hat sie auch das Recht zur
Selektion. Denn in diesem System sind sie Gott!
Könnt ihr euch vorstellen, dass viele, sehr viele Menschen von diesen Grundsätzen, wenn man sie etwas allgemeiner
formuliert, nur geringfügig abweichen würden?

Ist es nicht auffällig, dass genau die 7 Todsünden, welche sind: Hochmut, Habgier, Wolllust, Völlerei, Zorn, Neid
und Trägheit, derzeit massiv propagiert und bereits von der Mehrheit ausgelebt werden? Ist das nicht das Bestreben
des Bösen, dass der Mensch diese bei vollem Bewusstsein praktiziert und sich ihnen als Leitfaden für das Leben
unterwirft, sie quasi als die neuen Gesetze annimmt?
Es ging nie um Rechts gegen Links, Osten gegen Westen, Christen gegen Muslime. Es geht um Richtig gegen Falsch!
Um den Unterschied zwischen Richtig und Falsch verstehen zu können, bedarf es einem tiefen Verständnis von
Moral. Die korrekte Abgrenzung von Richtig und Falsch liegt im Kern der „natürlichen Gesetze“.
Wenn wir eine mathematische Formel oder eine wissenschaftliche Erklärung als „richtig“ bewerten, dann ist das
Ergebnis die Wahrheit. Also ist richtiges Verhalten, im Rahmen der „natürlichen Gesetze“, alles, was in der Wahrheit
begründet und im Ergebnis richtig ist, also korrekt.
Wenn wir jedoch 2 + 2 mit 5 lösen, ist das Ergebnis falsch. Also sind entweder die zugrunde liegenden Informationen
oder das Lösungsweg falsch und können nie zu einem korrekten Ergebnis führen. Also ist auch im Leben alles, was
zu einem nicht korrekten Ergebnis führt, falsch.
Warum sollten wir die gleichen Worte für zwei Sachen verwenden, wenn sie nichts miteinander zu tun hätten.
So wie „liber“ für Buch und für Freiheit stehen, stehen richtiges Verhalten und Erkenntnisse in direktem
Zusammenhang.
Genau hier unterscheiden sich moralische, richtige, und unmoralische, falsche, Handlungen. Richtige Taten führen
immer zu einem Zustand, der erstrebenswert ist. Falsche Handlungen führen immer zu einem Schaden für ein
fühlendes Wesen, einem nicht wünschenswerten Zustand.
Moralisches Verhalten ist also immer in Harmonie mit den „natürlichen Gesetzen“, unmoralisches Verhalten kann dies
nie sein.
Also ist alles, was richtig ist, auch moralisch und alles was falsch ist, unmoralisch.
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Wenn wir nun richtiges Verhalten, das Richtig, im Sinne der „natürlichen Gesetze“ als ein Recht betrachten,
haben wir alle die gleichen Rechte. Und niemand hat auch nur ein Recht mehr als ein anderer, genauso wenig wie
jemand weniger Rechte hat als ein anderer. Wer daran glaubt, irgendwer auf dieser Erde hätte mehr Rechte als
irgendjemand anders, ist einer gigantischen Täuschung auf den Leim gegangen, einem Glaubenssystem. Und das
ist eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Diese Rechte sind allgemein gültig!
Das Recht oder das „Richtig“, als ein Substantiv, ist eine Handlung, die zu keinem Schaden für ein anderes
fühlendes Wesen führt. Wenn man ein Recht auf diese Weise, die einzig richtige Weise, nicht definieren kann, ist es
nicht weiter verwunderlich, warum viele Menschen nicht den Unterschied zwischen Richtig und Falsch erkennen
können.
Da wir das Richtig leichter dadurch definieren können, was es nicht ist (keinen Schaden zufügen), dürfte auch
automatisch klar sein, was das Falsche ist.
Damit können wir das Richtig um einiges leichter definieren, in dem wir aus allen möglichen Handlungen die
falschen herausnehmen. Diesen Prozess nennt man apophatische Ausdünnung oder die Ermittlung des NichtNennbaren. Apophasis, griechisch, bedeutet quasi Ausschlussverfahren, bzw. eine Definition bei Nennung aller
Dinge, die etwas nicht ist.
Unser Leben hat also einen apophatischen Charakter. Da wir niemals alles wissen und probieren können, können
wir am Ende unseres Lebens nur beurteilen, was wir gern und was wir weniger gern hatten. Das was wir wirklich
wollten, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.
Falsch ist also alles, was zu einem Schaden für ein anderes Wesen führt.

ÜBERSCHREITUNGEN
DER NATÜRLICHEN GESETZE
Überschreitungen sind alle Handlungen, zu denen jemand kein Recht hat, also nicht richtige Handlungen.
•
•
•
•
•

Mord, was nicht mit Töten gleichzusetzen ist / tätlicher Angriff
Vergewaltigung
Diebstahl
Unrechtmäßiges Eindringen (Hausfriedensbruch), oder Eingreifen in die Rechte eines anderen
Nötigung oder Zwang

Dies ist eine recht überschaubare Liste, jedoch können wir sie auf ein einziges „Gesetz“ reduzieren:
Du sollst nicht stehlen!

Nimm niemandes Leben, denn es gehört dir nicht!
Nimm niemandes sexuelle Selbstbestimmung, denn sie gehört dir nicht!
Nimm niemandes Eigentum, denn es gehört dir nicht!
Nimm niemandes Freiheit, denn sie gehört dir nicht!
Nimm niemandes freien Willen, denn er gehört dir nicht!
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Ein Lebewesen oder sein Eigentum muss verletzt worden sein, um den Tatbestand einer Überschreitung der
„natürlichen Gesetze“ zu erfüllen, also etwas „Falsches“.
Alles andere ist „Richtig“ und damit ein Recht.
Das ist die apophatische Ausdünnung, um das „Richtig“ zu erkennen.
Eigentlich ist es doch absolut lächerlich, dass dieses Wissen und diese Erkenntnis nicht in den Köpfen aller
Menschen sind. Denn die Ignoranz gegenüber diesem schon fast lachhaft einfachen Sachverhalt hat das Chaos
erschaffen, das wir derzeit sehen. Und wir sind bereit, noch viel mehr Übel geschehen zu lassen und es auch zu
erleiden, nur um unsere Glaubenssysteme am Leben zu erhalten.
Wie viele Menschen sitzen derzeit in Gefängnissen, die niemand anderem ein Leid zugefügt haben? Tausende!
Können wir nun davon ausgehen, dass das nicht richtig ist? Jemand wird zu Unrecht verurteilt, obwohl er nur seine
Rechte im Rahmen der „natürlichen Gesetze“ wahrgenommen hat?
Kann also Fehlverhalten einer gewissen Personengruppe auf eine andere Personengruppe übertragen werden und
dann plötzlich richtig sein? Es ist und bleibt falsch, auch wenn diese zweite Gruppe uns dies unter dem Deckmantel
- einer falsch verstandenen - Moral verkauft.
Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Sie wurden uns vom Schöpfer des Universums, wer oder was auch immer
das sein möge, gegeben. Und wir haben weder das Recht – noch die Pflicht – diese Rechte an andere zu übergeben.
Erstaunlich, wie sich aus diesem Verständnis ein Glaubenssystem wie eine Regierung erheben konnte und diese von
den Menschen auch noch angenommen wird.
Rechte gehören untrennbar zur Schöpfung, und es ist unser Recht und unsere Pflicht sie zu entdecken und mit ihnen im
Einklang zu leben.
Das Ausmaß der Perversion können wir sehr gut in §129StGB erkennen:

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf
gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung
als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie
unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das
Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat [...]

KENNEN SEINER RECHTE
Unter den „natürlichen Gesetzen“ bleibt Richtig immer richtig, egal wie viele Menschen durch ihre Glaubenssysteme
wie Religion, Regierung etc. etwas anderes glauben. Es kann nie in der Realität geschehen, dass Richtig auf einmal
falsch und Falsch auf einmal etwas Richtiges ist. Menschen können nur daran glauben und sich Rechte wegnehmen
lassen oder neue erschaffen. Unglücklicherweise glauben sehr viele Menschen, dass es andere Menschen gibt, die die
Berechtigung dazu haben und dies auch noch moralisch vertretbar sei.
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Wer sich schwer dabei tut, diese Gedanken nachzuvollziehen, dem empfehle ich, sich eine Welt mit nur zwei
Menschen vorzustellen. Wenn in diesem Beispiel Richtig und Falsch das sind, was sie sind, dann ist auch die
Bewohnerzahl irrelevant – egal wie viele Menschen in dieser Welt leben und das Gegenteil bereit sind zu glauben!

Besteuerung
Gehört uns unser Eigentum?

Bleiben wir zum besseren Verständnis bei der Welt mit nur zwei Bewohnern.
Besteuerung ist die Behauptung einer kleinen Gruppe, sie nennt sich selbst die Regierung, dass sie die Berechtigung,
also das Recht, dazu hat, einen willkürlich festgesetzten Teil deiner Arbeit (Eigentum) gegen deinen freien Willen, gegen
deine Selbstbestimmung (Nötigung, Zwang) zu konfiszieren. Bei Weigerung droht dir diese Gruppe mit Festnahme
(körperliche Unversehrtheit, unrechtmäßiges Eindringen) und gegebenenfalls mit Freiheitsentzug (Freiheit).
Diese Praxis wird „gerechtfertigt“ (es wurde ein Recht gefertigt), mit der Behauptung, dass sie notwendig und
erforderlich sei, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten.
Wenn jemand den kompletten Ertrag seiner Arbeit an einen Herren abgeben muss, dann ist er definitiv nicht frei,
er ist ein Sklave. Ändert die Tatsache, nicht seinen kompletten Ertrag, sondern nur einen Teil davon abgeben zu
müssen, etwas daran, dass er ein Sklave, und damit nicht frei ist? Ich denke nicht. Er ist vielleicht ein glücklicherer
oder zufriedenerer Sklave. Man gestattet ihm ein Sklavendasein, das die meisten nicht als ein solches empfinden.
Alles, was ich unter Zwang, aus der Folge von menschengemachten Gesetzen, also nicht freiwillig, oder mit freiem
Willen, machen muss, macht mich unfrei und widerspricht den „natürlichen Gesetzen“.
Und damit ist es definitiv falsch und unmoralisch!
Jetzt werden vielleicht einige denken: aber das muss so sein, was wäre sonst mit der ganzen Infrastruktur?
Was ist, wenn ich mit der Qualität nicht zufrieden bin? Kann ich dann nicht ablehnen, sie zu nutzen? Was ist mit
meinem freien Willen? Sollte sie denn nicht Teil meines Eigentums sein wenn ich dafür bezahle?
Wie ist es mit Grundbesitz? Müssen wir nicht für Besitz Steuern zahlen? Wenn wir unsere Steuern nicht zahlen,
wird der Besitz konfisziert. Gehört uns dieser Besitz dann wirklich?
Ist das dann nicht ein krimineller Akt, jemandem mit Androhung des „Diebstahls“ seines Eigentums zu einer
Zwangsabgabe zu nötigen? Wenn das nicht Nötigung ist, was dann?
Wisst ihr wie man ein System nennt, in dem einem eine „Obere Klasse“ gegen Zahlung einer Steuer die Nutzung
einer Fläche oder eines Gutes gestattet? Das ist Feudalismus! Und Feudalismus ist nur ein Euphemismus für Sklaverei!

Prohibition
Gehört uns unser Körper?

Denkt wieder an eine Welt mit nur zwei Bewohnern.
Prohibition ist die Behauptung der Regierung, dass sie das Recht hat, darüber zu entscheiden, welche Substanzen
ich meinem Körper zuführen darf und welche nicht. Verletzungen dieses „Gesetzes“, werden mit Geldbuße oder
Freiheitsentzug geahndet. Auch hier wird die Bestrafung mit dem Argument, dass es zum Wohle der Gemeinschaft
geschieht, gerechtfertigt. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass mein Körper mir gehört und ich damit
machen kann, was ich will und was ich für „richtig“ halte. Da allerdings jemand der Meinung ist, er habe das Recht
über den Besitz, den Körper eines anderen, bestimmen zu können, liegt der Verdacht doch nahe, dass sich diese
Gruppe als rechtmäßigen Eigentümer über dessen Körper sieht.
Sogar im Falle von Krankheit darf ich mir nicht, die nach meinem Verständnis beste Behandlung wählen.
Daher ist auch Prohibition ein weiterer Euphemismus für Sklaverei – und damit falsch, im Sinne des „natürlichen
Gesetzes“.
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Führerscheine, GeneHmigungen und Berechtigungen
Haben wir wirklich einen freien willen?

Führerscheine, Genehmigungen und Berechtigungen sind die Behauptung einer kleinen Gruppe, dass sie das Recht
hat, andere Menschen von der Ausübung einer Tätigkeit abhalten zu dürfen, auch wenn diese Tätigkeit anderen
Menschen und deren Eigentum keinen Schaden zufügt. Es sei denn, diese Menschen bitten bzw. bezahlen dafür,
um dieses „Privileg“ haben zu dürfen, das einem die Regierung zugestehen, aber auch wieder entziehen darf.
Wenn es das Recht aller Menschen ist, alles tun zu dürfen, was niemand anderem Schaden zufügt, dann gibt es auch
kein Recht einen Menschen daran zu hindern, etwas zu tun, was niemand anderen und sein Eigentum verletzt.
Auch hier ist die „Beschneidung von Rechten“ nur eine nettere Umschreibung für Sklaverei. Der Eingriff in
die Rechte eines Menschen wird wieder mit der Sorge um das Allgemeinwohl gerechtfertigt. Daher sind auch
Berechtigungen falsch und unmoralisch.

GEWALT VS. KRAFT
Für das bessere Verständnis in diesem Zusammenhang, möchte ich Gewalt als ein aggressives Einwirken auf einen
anderen Menschen verstanden wissen.
•
•
•

Kraft, per Definition, ist die Fähigkeit in der physischen Welt, Dinge in Gang zu setzen.
Krafteinsatz ist eine Handlung, die niemanden verletzt und niemandes Rechte beschneidet.
Kraft aufzuwenden ist das Recht eines jeden, auch um die Anwendung von Gewalt abzuwenden (Notwehr)

Sobald man Kraft zur Ausübung von Zwang anwendet, wird sie zu Gewalt.
•
•
•

Gewalt als Auslöser ist der unmoralische Einsatz physischer Kraft um Zwang auszuüben, jemanden zu nötigen
oder jemanden gegen seinen Willen von etwas abzuhalten.
Der Einsatz von Gewalt ist eine unmoralische und nötigende Handlung die jemanden anders, sein Eigentum
oder seine Rechte verletzt
Niemand hat das Recht Gewalt anzuwenden

Wenn also jemand über eine Auseinandersetzung sagt: „Es ist egal, wer angefangen hat“, so ist dies eine falsche und
unmoralische Aussage. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist wer angefangen hat! Es geht ausschließlich darum,
wer den Konflikt ausgelöst hat.
Wenn jemand, um einen gewalttätigen Angriff abzuwenden, all seine Kraft einsetzt, so hat er nichts Falsches getan.
Wir sind mittlerweile so konditioniert, den Unterschied zwischen Kraft und Gewalt gar nicht mehr zu erkennen.
Dabei sind sie die genauen Gegenteile voneinander.
Vor kurzem gab es einen Fall, in dem ein junger Mann einem anderen Mann zur Hilfe kam, auf den mehrere junge
Männer, bereits am Boden liegend, eintraten. Er brach einem der Angreifer den Kiefer. Im Gerichtsurteil dann
wurde das wahre Opfer vergessen, die Täter zu Opfern gemacht und ein couragierter „Held“ zum Täter gemacht.
Ich kann solchen Richtern nur raten, schnellstens ihren Platz zu räumen, denn von „Rechtsprechung“, aus der Sicht
von Richtig und Falsch, kann hier keine Rede mehr sein! Was ich von solchen Menschen halte, dürfte wohl auf der
Hand liegen….
Notwehr und Zivilcourage sind absolut legitime Handlungen.
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Der Angreifer hat nur das bekommen, was er verdiente – Karma, ein „natürliches Gesetz“.
Ich persönlich halte bereits den Terminus „die Verhältnismäßigkeit der Mittel“ zur Abwehr von Gewalt für einen
Witz. Wenn jemand angegriffen wird, hat er das Recht, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, alle Kraft, also
auch tödliche, einzusetzen, um den Angriff zu beenden. Denn wenn es den Angreifer nicht als Auslöser gegeben
hätte, wäre das Abwehren nicht notwendig gewesen.
An obigem Fall sieht man, wie das Recht auf Selbstverteidigung und auch andere Rechte immer weiter ausgehöhlt
werden. Die sogenannten Autoritäten wollen, dass wir solange still stehen, bis sie diese Rechte ausüben.
Sie versuchen es mit tendenziösen Sprüchen wie: „zwei falsche Handlungen machen die Sache nicht richtig.“ Wie
viele Einsätze von Gewalt gab es denn? – Genau einen! Und ein Recht, das ausgeübt wurde.
Die Autoritäten sehen es nicht gerne, dass sich die Bürger wehren, sie hätten gerne das alleinige Gewaltmonopol!
Wird Gewalt nun plötzlich zu einem Recht, weil es die Regierung ist, die sie ausübt? Wenn sie Menschen vom
Demonstrieren abhält, sie in Gefängnisse sperrt, mit Steuern und Strafzahlungen belegt und ihnen den Zugang zu
Substanzen, die eventuell auch Beschwerden lindern können, verwehrt?

DIE ZWEI SÄULEN
DER ERLEUCHTUNG
Erleuchtung ist nicht das, was uns die New Ager zu verkaufen versuchen. Es ist nicht herumzusitzen, zu meditieren
und auf die Erleuchtung zu warten.
Erleuchtung ist zu erkennen, wer und was du bist und was um dich herum geschieht.

Es ist das Erkennen der Wahrheit, es ist das Verstehen der Wahrheit und es ist das daraus resultierende weise Handeln.
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Das Bestreben tibetanischer Mönche ist, sich in ihrem Lebenswandel frei zu machen von Konsum, Dogmen,
trivialer Ablenkung und Hierarchien. Es gibt nur Lehrer und Schüler. Sie besinnen sich auf sich und das was ist,
die Wahrheit. Und dadurch gelangen sie zu Erleuchtung.
Wer zum Ausgleich meditiert, danach aber wieder in seinen Porsche steigt und zu einer anderen Identität
zurückkehrt, wird nie erleuchtet sein.
Wie bereits die Sprüche des Orakels von Delphi „Erkenne dich selbst“ und „Nichts im Übermaß“ deuteten,
sollte die Erkenntnis der „Innenwelt“, des Mikrokosmos“, als Zugang zur Problemlösung der „Außenwelt“, des
„Makrokosmos“ dienen. Wahre Erleuchtung fängt also bei uns selbst an. Und alles mit einem gesunden Maß
zu nehmen, hilft bei der Erschaffung einer wünschenswerten Welt für uns alle, indem wir von Neid, Gier und
Maßlosigkeit in unserem Verhalten absehen.
•

Die erste Säule ist das heilige, nicht-aggressive, weibliche Prinzip. Seine Bedeutung ist die Einhaltung der
goldenen Regel. Es sagt, dass jegliche unmoralische körperliche Gewalt gegenüber jedem Wesen, gegen seine
Rechte, sein Eigentum und seinen freien Willen zu unterlassen ist.

•

Die zweite Säule ist das heilige, sich selbst-verteidigende, männliche Prinzip. Es sagt, dass man jegliche Kraft
einsetzen darf, wenn andere die goldene Regel brechen und Gewalt auf einen ausgeübt wird.

EIGENTUMSRECHT
Warum befinden wir uns in dieser Situation?

Der Hauptgrund, warum wir immer mehr unserer Freiheiten verlieren, ist das kollektive Unverständnis gegenüber
dem Begriff Eigentumsrecht. Und weil wir durch den Mangel an diesem Verständnis weiterhin Diebstahl verüben
und billigen.
Ein Eigentumsrecht zu haben bedeutet:
1. Rechtmäßiger Erwerb
2. Beherrschung
3. Verantwortung

Daher ist das höchste Gebot, um ein würdevolles, harmonisches und geistiges Miteinander leben zu können:
Du sollst nicht stehlen, und nutze, was dein ist, weise!
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BEWUSSTSEIN UND GESUNDER
MENSCHENVERSTAND
Bewusstsein im Englischen bedeutet „conscience“, Gesunder Menschenverstand „common sense“. Vom Lat. kann
man ableiten con - zusammen, und sciere - wissen = zusammen wissen. Common bedeutet gemeinschaftlich und
sense ist das Gefühl, der Verstand und die Wahrnehmung = gemeinschaftliches Gefühl, Verstand und Wahrnehmung,
also auch das gemeinsame Wissen.
Bewusstsein und gesunder Menschenverstand sind also in ihrer Bedeutung das Gleiche.
Und das ist, im Rahmen des „natürlichen Gesetzes“, das gemeinschaftliche Wissen um das objektive Richtig und Falsch.

BEWUSST LEBEN
Bewusst Leben bedeutet unseren freien Willen einzusetzen, um möglichst immer richtig und niemals falsch zu
agieren. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns das Wissen über das objektive Richtig und Falsch aneignen. Dies
beinhaltet natürlich auch Fehler zu machen, sich aber dafür zu entschuldigen. Das ist ein Teil der Verantwortung.
Bewusst leben heißt also, richtig zu Handeln.

DAS GESETZ DER FREIHEIT
Das Gesetz der Freiheit besagt, dass Freiheit und Moral immer in einem proportionalen Verhältnis zueinander
stehen.
Je moralischer wir handeln, desto mehr Freiheit haben wir.
Je unmoralischer wir handeln, desto weniger Freiheit können wir genießen.
Man könnte auch sagen, dass Wahrheit und Moral in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zu Tyrannei und
Sklaverei stehen, und das in jeder vorhandenen Gesellschaftsstruktur.
Wahre Freiheit kann nie in einer Gesellschaft existieren, in der moralischer Relativismus praktiziert wird (es gibt
kein objektives Richtig und Falsch), und es daher Aufgabe des Menschen ist, dies zu definieren.
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NATÜRLICHE GESETZE VS.
MENSCHENGEMACHTE GESETZE

(Regierungen)

NATURGESETZE						

MENSCHENGEMACHTE GESETZE

Haben ihre Ursache in der Wahrheit, 			
der Natur und den Prinzipien.				
(wohnen der Schöpfung inne)				

Haben ihre Ursache im dogmatischen
Glauben.
(Konstrukte des Geistes)

Wir können nur entweder in 				
Harmonie mit ihnen leben, wenn				
wir sie kennen und verstehen, oder nicht,
wenn wir sie ignorieren.

Werden erfüllt, aus Glauben an ihren Sinn
oder aus Angst vor Bestrafung.

Sind allgemeingültig. Egal wo du hingehst,			
sie haben immer die gleichen Konsequenzen.		

Variieren, je nach Laune des
Gesetzgebers. (Moralischer Relativismus)

Sie existieren auf ewig und sind 				
Können jederzeit, je nach Laune des
nicht veränderbar. 					
Gesetzgebers geändert werden.
								(Moralischer Relativismus)

Der moralische Relativismus hat logischerweise kognitive Dissonanzen zur Folge; wie soll man verstehen können,
dass eine Sache an einem Ort, zu einer gewissen Zeit richtig ist, und zu einem anderen Zeitpunkt, an einem
anderen Ort ist es auf einmal falsch? Sobald ich eine imaginäre Linie überschreite, kann mein bisher akzeptiertes
Handeln plötzlich drastische Strafen zur Folge haben.

Was bedeutet das also für die „Menschengesetze“, für die die Menschen soviel Respekt zu haben scheinen? Wenn wir
uns im Gegenzug nicht um „moralische Gesetze“ kümmern? Wir glauben von den menschengemachten Gesetzen,
dass sie einen moralischen Ursprung haben, obwohl sie nach Gutdünken der Regierenden eingesetzt und auch
wieder aufgehoben werden können, abhängig von der Situation.
Wir können das mit der einfachen wenn – dann Logik erklären:
Wenn also Menschengesetze in Übereinstimmung mit den „natürlichen Gesetzen“ sind, dann sind sie irrelevant
und überflüssig. (z.B.: Die Würde des Menschen ist unantastbar.)
Wenn sie jedoch nicht in Harmonie mit dem „natürlichen Gesetz“ sind, dann sind sie unmoralisch und damit
falsch. Also kann es dann auch keine verpflichtende Bindung an sie geben.
Wenn Menschen ernsthaft glauben, dass eine Autorität das Recht zu etwas hat, wozu sie selbst keine Berechtigung
haben, dann sind sie Opfer von Mind-Control geworden. Das ist der gegenwärtige Zustand.
Von Menschen gemachte Gesetze sind also entweder überflüssig oder unmoralisch und haben damit auch keine
Daseinsberechtigung.
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Jeder hat die gleichen Rechte, sie wurden uns vom Schöpfer in die Wiege gelegt. Niemand kann neue Gesetze erlassen,
Rechte können nicht übertragen und auch nicht verweigert werden.
Das ist das Bewusstsein, das wir erreichen müssen.

„Regierungen sind nichts als Menschen, die abgestimmt handeln. Die Moral
und der Wert einer Regierung, wie die eines jeden anderen Bündnisses auch, ist
nicht größer und auch nicht kleiner, wie die Moral und der Wert der einzelnen
Menschen, aus denen sie besteht. Da Regierungen Menschen sind, ist ihre
innewohnende „Autorität“ zu handeln nicht größer oder unterschiedlich dazu,
was die innewohnende Autorität eines einzelnen Menschen ist.“
Denkt an die Welt mit den zwei Menschen.

„Eine Regierung hat keine „magischen Kräfte“ oder ein „Bestimmungsrecht“,
das ein einzelnes Individuum nicht hat. Wer dies behauptet, steht in der
Pflicht, einen dementsprechenden Beweis vorzuweisen um diese Aussage zu
untermauern.“
– Chris Lyspooner

In der Realität kann niemand diesen Beweis bringen. Einen kranken Geist kann man das Glauben machen, aber in
Wahrheit war es nie so und wird auch nie so sein.

REGIERUNG
Das Suffix -ung entstand im Althochdeutschen aus der Endung -ing(e), und diente der Substantivierung von Verben,
also Tätigkeiten. (Allerdings wurde im Laufe der Zeit die Endung auch für andere Substantive verwendet.) Wie wir
gelernt haben, entsteht jede Handlung mit den Gedanken, Prinzip des Mentalismus, daher kann man die Endung
auch mit „auf die Gedanken zurück führen“ „übersetzen“. Rex, regis, lat. bedeutet König. Also ist die Bedeutung
des Wortes Regierung „die Herrschaft, die auf den Geist zurück zu führen ist“, also Bewusstseinskontrolle und
damit die Kontrolle über das Verständnis der Allgemeinheit über die Bedeutung von Richtig und Falsch!
Im Englischen kommt der Begriff „government“ vom Lateinischen „gubernare“ - kontrollieren, und „mens“ - der
Geist = Mind-Control.
Auch im Englischen geht die Endung -ment auf das Prinzip des Mentalismus zurück.
Alle Worte im Englischen mit der Endung -ment, und alle Worte, die mit der angeführten Intention im Deutschen
auf -ung enden, haben die Aufgabe einen Zustand oder ein Verständnis herbeizuführen, das erst im Gedanken
erschaffen wurde und dann in der physischen Welt zum Ausdruck kommt.
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Autoritäten beruhen auf der Illusion der „Rechtsprechung“. Wie das Wort an sich schon sagt, bedeutet es, dass
manche Menschen glauben das Recht zu haben, sagen zu dürfen, was Recht und damit richtig ist. Und sie lassen
andere Menschen glauben, dass sie die Pflicht haben, sich an dieses Recht zu halten und andernfalls verpflichtet
sind, jegliche Strafe akzeptieren zu müssen.
Dieses Glaubenssystem lässt die Regierenden sich selbst als „gottgleich“ sehen. Sie schaffen die Rahmenbedingungen,
denen sich alle unterordnen müssen. Daher glauben sie auch, dass die Menschen, zumindest zu einem gewissen
Teil, tatsächlich ihnen gehören. Sie sagen uns, was uns erlaubt ist, und wozu wir kein Recht haben.
Ein autoritäres Konstrukt ist also tatsächlich die Illusion eines kranken Geistes, welches ausschließlich auf Gewalt beruht,
daher auch Gewaltmonopol oder Gewaltenteilung.
Diese Illusion beruht auf dem dogmatischen Glauben, dass es eine Klasse der Oberen gibt, die das moralische Recht
hat Befehle zu erteilen, und eine Sklavenklasse, deren moralische Pflicht es ist, diesen Befehlen zu gehorchen.
Das ist Sklaverei.
Wer also an die Rechtmäßigkeit einer Autorität glaubt, akzeptiert die Rechtmäßigkeit von Sklaverei und macht sich
damit zum Helfershelfer dieses Systems.
Also ist Autorität der Glaube, dass Menschen mit Hilfe der Rechtsprechung zu Göttern werden und diktieren
können, was richtig und was falsch ist. Sie sind der festen Überzeugung, das „natürliche, göttliche Gesetz“ auf den
Kopf stellen zu dürfen und in dem entstandenen Chaos, einer geschaffenen Hölle, regieren zu können.
Das Konzept der Autoritäten ist ein Glaubenssystem, eine Religion. Es ist nicht beweisbar, von Natur aus spüren
wir die Auswirkungen nicht und die Menschen müssen daran glauben.
Religion, vom Lat. religare - zurück halten, festbinden, ist also ein Glaubenssystem, das uns zurückhalten oder
uns an unserem Fortkommen hindern soll. Glaubenssysteme sind Kontrollsysteme, die uns in unserer geistigen
Entwicklung stören oder sogar davon abhalten sollen.
Nicht, dass ihr mich falsch versteht: wem eine Religion dabei hilft, ein besserer Mensch zu werden – alles gut für
mich. Wer aber in einer Religion den Grund dafür sieht, abzugeben, das Schicksal geschehen zu lassen, oder sie
blind als Leitfaden für sein Leben akzeptiert, sollte dringendst seine geistige Gesundheit prüfen lassen. Er hat sich
dann selbst ein Gefängnis in seinem Kopf erschaffen und wird dieses sogar bereit sein zu verteidigen.
Religion hat aber auch einen positiven Aspekt: es bedeutet auch sich zu verbinden. Und das ist die Herausforderung
an die Menschen heute. Wir müssen uns verbinden, um das falsche und unmoralische System der Sklaverei zu
beenden.
Wir müssen damit aufhören, unsere Glaubenssysteme zur Wahrheit zu machen und endlich anfangen, die Wahrheit zu
unserer Religion zu machen.
Was trennt nun die Menschen wirklich? Welche Glaubens- oder politischen Systeme?

Es gibt nur eine wahre Trennung, eine Spaltung der Gesellschaft, und das ist, ob du entweder an „Autoritäten“ und
damit an die Legitimation der Sklaverei glaubst, oder nicht.
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Die Etatisten
und die Anarchisten
Der Etatismus ist die „brilliante“ Idee, einer kleinen Gruppe das Recht zu Belästigung, Hausfriedensbruch,
Gewaltanwendung, Diebstahl, Freiheitsberaubung und Mord zu geben, damit sie uns vor Menschen schützt, die
uns belästigen, bei uns eindringen, uns mit Gewaltanwendung drohen, uns beklauen, uns gegen unseren Willen
festhalten und töten.
Ein Etatist glaubt demnach an die Rechtmäßigkeit einer Autorität und daher auch an die der Sklaverei.
Wie groß die Akzeptanz von Autoritäten in unserer Gesellschaft ist, zeigt das „Milgram-Experiment“ mehr als
eindeutig auf erschreckende Weise.
Der Anarchismus wird von Menschen, dem schwarzen Block, missbraucht, die tief in ihrem Herzen nichts anderes
als Kommunisten und Marxisten sind, die tatsächlich glauben, eine Ideologie würde ihnen den Weg zur Freiheit
weisen. Diese sind nichts als gewaltbereite und gewalttätige Personen, die keine Ahnung von wirklicher Freiheit
haben.
Jesus war ein Anarchist, er bekämpfte die organisierten Glaubenssysteme seiner Zeit. Organisierte Religion, das
Finanzsystem in Gestalt der Geldwechsler, und die Regierung seiner Zeit, die ihn schließlich tötete.
Das ist die wahre Lektion, die wir aus der Bibel lernen sollten.
Im Gegensatz zum Etatisten weiß ein Anarchist, dass Autorität und Regierung nur Euphemismen für
Gewaltanwendung und unmoralisches Verhalten sind und lehnt diese ab.
Anarchie, von griechisch an- Abwesenheit von, ohne und archon – Herrscher, beschreibt den Zustand ohne einen externen
Herrscher und nicht ohne Regeln!
Den Zustand ohne Regeln bezeichnen wir als Chaos, den Zustand ohne Herrscher als Freiheit! Ist es nicht unglaublich,
dass sie dieses Wort in seiner Bedeutung in das komplette Gegenteil von dem verwandelt haben, was es eigentlich
bedeutet?
Regeln wird es immer geben, wir nennen sie hier die „natürlichen Gesetze“. Sie sind moralisch richtiges Verhalten
und die Naturgesetze.
Daran sieht man, wie manipuliert wir bereits sind.
Sie haben es durch Manipulation fertig gebracht, dass wir Angst vor der Abwesenheit eines Herrschers haben,
weil ja dann alles im Chaos versinken würde. Also ist die Angst vor dem Chaos dieselbe Angst, die wir bei dem
Gedanken haben, ohne Autoritäten leben zu „müssen“, bei dem Gedanken an Freiheit.
Und Angst ist, wie wir gelernt haben, keine gute Basis um zu Bewusstsein zu gelangen.
Dabei bedeutet Anarchie ganz einfach die Abwesenheit von Sklaverei.
Diese Mind-Control Technik nennt man endlose Wiederholung. Wenn ich nur oft und lang genug wiederhole „das
Gras ist blau“, hin und wieder einen „Experten“ im Fernsehen auftreten lasse der dies bestätigt, wird diese Lüge
irgendwann zur Wahrheit.
Wer nicht glaubt, dass dies möglich sei, dem kann ich nur empfehlen sich etwas mit Bewusstseinskontrolle,
Hypnose und Propaganda auseinanderzusetzen – ihr werdet erstaunliche Experimente finden, wie das AschKonformitätsexperiment. Die Akzeptanz falscher Wahrheiten kann mit Gruppenzwang oder der Angst vor NichtZugehörigkeit massivst beschleunigt werden. Dies nennt man im größeren Wirkungskreis dann Kultur.
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DIE ANGST VOR DEM CHAOS
Das Chaos ist ein Lehrmeister. Durch das Ausschlussverfahren können wir am Chaos lernen, was wir nicht wollen.
Wenn du dir deine Finger nicht verbrennen willst, dann solltest du nicht mit dem Feuer spielen. Nicht mit dem
Feuer zu spielen ist die Voraussetzung, um unversehrt zu bleiben.
Gemessen daran, verhält sich die Menschheit wie ein kleines, etwas zurückgebliebenes Kind. Sie erwartet nicht
verbrannt zu werden, während sie permanent mit dem Feuer spielt.
Das Prinzip der Gesellschaftspyramide, mit einem Alleinherrscher, Kaiser oder Caesaren an der Spitze, wurde im
Laufe der Jahrhunderte erst um die Fürsten und den Klerus erweitert, zum Feudalismus. In den letzten ca. 150
Jahren stiegen eine sogenannte Oberschicht, die Finanzelite und die Menschen an der Spitze von Großkonzernen,
in den obersten Bereich dieser Pyramide auf. Daher befinden wir uns im Neo-Feudalismus, in dem es nur noch die
Arbeiter und die Oberschicht, als auch Exekutive und Judikative Gewalt gibt, die letztere vor den ersteren schützen.
Sie haben die Monarchie (mono - ein, archon - Herrscher) in eine Oligarchie (oligoi - wenige) verwandelt.
Das Prinzip blieb das gleiche. Einige haben das moralische Recht, den anderen Befehle zu erteilen, und die anderen
haben die moralische Pflicht, ihnen zu gehorchen. So etwas nennt man Sklaverei. Und ein derartiges System kann
immer nur durch Bewusstseinskontrolle installiert werden. Das Tool, das verwendet wurde, um die Menschen
in würdig und unwürdig zu unterteilen, ist das Geldsystem, welches ein Machtungleichgewicht und damit
Wertigkeiten von Menschen geschaffen hat.
Das Kontrollsystem wurde einzig und allein zu dem Zweck geschaffen, den freien Willen, und damit die Vielfalt
der Möglichkeiten einzuschränken. Dies hören wir in der dogmatisch gepredigten TINA-Formel der Regierung:
There is no alternative!
Wahre Freiheit hingegen beinhaltet unendliche Möglichkeiten. Dazu gehört selbstverständlich auch das Risiko,
Fehler zu machen. Aber aus Fehlern kann ein vernünftiger Mensch lernen. Dieses Risiko müssen wir bereit sein,
ohne Angst anzunehmen, wenn wir wirklich frei sein wollen.
Nichts ist sicher.
Aber es gibt unendlich viele Alternativen. Lassen wir uns nicht mehr von der Alternativlosigkeit der Regierungen
lenken, denn schließlich ist das, was sie uns anbieten, keine Alternative – es war noch nie anders.

Freiheit aufgeben würden, um eine vorübergehende
Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch
Sicherheit.“
„Jene, die grundlegende

– Benjamin Franklin

Die Angst vor der Möglichkeit des Chaos, ist dieselbe wie die vor Freiheit. Und diese Angst bedeutet den Tod der
Vorstellungskraft.

Vorstellungskraft ist die mächtige Fähigkeit des menschlichen Geistes, sich eine Welt jenseits der momentan
herrschenden Zustände vorstellen zu können. Nach dem Prinzip des Mentalismus muss man Vorstellungskraft
haben, um etwas in seinem Geiste entstehen lassen zu können, um es in der physischen Welt wahr werden zu lassen.
Wenn diese Fähigkeit durch Mind-Control verkrüppelt oder zerstört wurde, ist ein positiver Wandel unmöglich.
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Durch ihre Angst vor Chaos, also der Angst vor wirklicher Freiheit, verteidigen die meisten Menschen die
Rechtmäßigkeit von Autoritäten und damit tatsächlich das System der Gewalt und der Sklaverei und seine
Aufrechterhaltung.
All jene, die glauben Autoritäten seien notwendig und müssten fortbestehen, sind belogen und betrogen worden,
um sie glauben zu machen, dass menschliche Sklaverei notwendig sei und fortbestehen müsse, um dem Chaos
vorzubeugen.
Der Etatismus ist somit ein Glaubenssystem, und zwar das gefährlichste und menschenverachtendste überhaupt!
Gewalt und Sklaverei (Regierungen) können niemals Chaos verhindern, weil Gewalt und Sklaverei Chaos sind!
Also ist die Sorge vor dem Chaos absolut unbegründet, da wir bereits mitten drin stecken! Wir müssen die Ordnung
wieder herstellen, in dem wir Gewalt und Sklaverei (Regierungen) abschaffen.

BEFEHLSEMPFÄNGER
Befehlsempfänger sind der Teil der Bevölkerung, die dieses System schützen.

„To serve and to protect“
Dies ist das Motto der Polizei in Amerika. In diesem kurzen Leitspruch steckt die ganze Wahrheit, wer sie sind und
was ihre Aufgabe ist.
To serve, von servant - Knecht, und to protect - schützen. Es ist also ihre Pflicht anderen zu dienen und sie zu
beschützen. Wenn man wissen möchte wem sie dienen und wen sie schützen, muss man nur schauen, wem sie den
Rücken zuwenden…
Diese Menschen, die blind irgendwelchen Befehlen folgen und damit dafür sorgen, dass dieses System Bestand hat, sind
der letzte Abschaum!
Damit möchte ich nicht sagen, dass die Befehlsgeber kein Dreck wären, aber wirkliche Macht haben sie nur durch
den verlängerten Arm des Gesetzes – und das ist nun mal die Exekutive.
Kaum jemand hat Angst vor einem adipösen oder einem Rollstuhl fahrenden Arschloch. Aber dass ein paramilitärisch
aufgerüsteter Trupp unvermittelt auftaucht und dich gewaltsam deiner Rechte beraubt, davor haben die Menschen
zu Recht Angst. Es war immer die Furcht vor Gewalt, die die Menschen dazu brachte, Dinge zu tun, die sie nicht
tun wollen.
Und ob der Sklaventreiber nun eine Peitsche schwingt oder dich mit einem Schlagstock oder einer Heckler und
Koch MP5 bedroht, ist irrelevant. Nur die Mittel zur Gewalt haben sich geändert.
Sollte ein Polizist oder ein Soldat oder sonst ein weisungsgebundenes Arschloch diese Broschüre lesen: ja, damit
bist DU gemeint!
Befehle zu befolgen, ohne diese hinsichtlich ihrer Moral zu überprüfen, ist die Handlung von Abschaum!
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Wenn ein Individuum blind Befehle ausführt, mangelt es, per Definition, dieser Person an gesundem
Menschenverstand, da sie, per Definition, nicht bewusst handeln kann!
Bewusst zu Handeln heißt, per Definition, sich seiner Taten und deren Konsequenzen bewusst zu sein! Und dies
setzt freien Willen voraus.
Befehle zu befolgen und bewusst zu handeln sind zwei komplett gegensätzliche Dinge, die niemals Hand in Hand
oder in Übereinstimmung miteinander geschehen können.
Das Befolgen von Befehlen kann und sollte niemals als Tugend angesehen werden, es ist einfach nur böse und hat in der
Regel nur Schlechtes zum Ergebnis. Es ist ganz einfach unmoralisch und damit falsch!

„Ich habe doch nur Befehle befolgt“
Dies ist und kann niemals eine gültige Entschuldigung oder Rechtfertigung für unmoralisches Verhalten sein. Dieser
lahme Versuch, persönliche Verantwortung für seine Taten von sich zu weisen, sollte niemals als Entschuldigung
akzeptiert werden!

Dieses Verhalten wird uns jedoch von den ausübenden Instanzen wieder unter dem Deckmantel der „Rechtfertigung“
als moralisch akzeptables Verhalten verkauft. Dabei bedeutet es wiederum nur, dass ein Recht gefertigt wurde, um
kriminelle und illegale Handlungen zu legitimieren.
Und das Schlimmste an der Sache ist, dass sogar die Opfer zwar spüren, dass diese Handlungen falsch waren, sie
diese aber trotzdem als rechtmäßig akzeptieren, was auch wieder nur gemäß dem Recht bedeutet. Sie glauben selbst
dann weiter daran, dass eine Autorität mehr Rechte hat als sie selbst.

„Du unterstützt ein böses System am wirkungsvollsten, wenn du seine Befehle
und seine Verordnungen befolgst. Ein böses System verdient niemals solche
Unterwürfigkeit. Unterwürfigkeit ihm gegenüber heißt Teilnahme am Bösen. Ein
guter Mensch wird sich mit seiner ganzen Seele einem bösen System in den Weg
stellen.“
– Mahatma Gandhi
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MORALISCHE
SCHULDFÄHIGKEIT
Sie ist die Benennung dessen, der schlussendlich falsch gehandelt hat, und für das Ergebnis seiner Taten
schlussendlich zur Verantwortung gezogen werden muss, wenn durch sein Verhalten ein Verlust oder ein Schaden
zustande gekommen ist.
Wer ist also mehr dafür verantwortlich, wenn Menschen auf Demonstrationen mit Schlagstöcken und Wasserwerfern
malträtiert werden, insbesondere dann, wenn sie wissen, dass eine Eskalation provoziert und gewünscht ist? Der
Befehlsgeber oder der Befehlsempfänger?
Wer ist mehr dafür verantwortlich, wenn irgendwo Bomben fallen? Der Befehlsgeber oder der Befehlsempfänger?
Wer ist also mehr dafür verantwortlich, wenn Menschen ausgebeutet werden? Der Befehlsgeber oder der
Befehlsempfänger?
Für das schlussendliche Resultat sind und waren immer und überall die Befehlsempfänger verantwortlich.
Also haben die Befehlsempfänger immer eine größere moralische Schuldfähigkeit als die Befehlsgeber, da sie mit
ihren Handlungen tatsächlich die Auswirkungen in der physischen Welt erschaffen. Das Befolgen von Befehlen ist
das Beschreiten des Weges zu Chaos und Zerstörung. Befehlsempfänger tragen einzig und allein die persönliche
Schuld und Verantwortung an der Entstehung und dem Fortbestand von Sklaverei und jeglichen totalitären
Regimes, das jemals existiert hat und existieren wird.

VERANT WORTUNG
UND ABGEBEN
Die Verantwortung des Einzelnen, Richtig und Falsch zu erkennen und danach zu handeln, liegt immer an dem
Individuum selbst. Jemand kann zwar behaupten, dass er seine persönliche Verantwortung abgibt. Das macht seine
Taten aber nicht ungeschehen und mindert auch nicht seine Schuldfähigkeit.
Jeder ist einzig und allein für seine Taten verantwortlich! Es gibt keine Ausreden! Nur er ist sein innerer Monarch!

„Was für einen Sinn hat es, wenn jemand zwar Prinzipien hat, sein Verhalten
aber abhängig davon macht, was andere ihm sagen. Am Ende des Tages wirst nur
du deine Taten beurteilen.“
– David Icke

So etwas nennt man ein Gewissen! Und wer keines hat oder es morgens zu Hause lässt, ist ein schlechter Mensch. Punkt.
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SELBSTHASS UND
SELBST-RESPEKT
Natürlich müssen diese Menschen auch erst schlechte Menschen werden. Dem liegt in der Regel ein Trauma zu
Grunde. Selbsthass entsteht nicht einfach so. Vielen dieser Menschen wird auch erst in der Ausbildung durch
Manipulation und Mind-Control ein Trauma zugefügt, um sie dann neu formen zu können.
Aus diesem Grund werden Militärs in der Ausbildung an ihre physischen und psychischen Grenzen gebracht. Der
Mensch wird erst in seine Bestandteile zerlegt, um ihn dann wieder zu einem Zweck wieder neu zusammen zu
fügen. Um ein Schoßhündchen der Regierung zu sein, dass bereit ist, blind Befehlen zu folgen und sogar für deren
Ideologie zu töten und auch zu sterben.
Wie krank muss man sein? Nicht sehr, aber man muss sehr programmierbar sein, um so krank zu werden!
Allerdings gibt es auch viele Menschen, die in jungen Jahren, als Kind, ein Trauma erfahren haben und dieses
nie bewältigen konnten. Daraus entsteht dann gefährlicher Selbsthass, der ein Gefühl von Empathie gegenüber
anderen Menschen unmöglich macht. Dieses Gefühl der Unzulänglichkeit kann entweder real oder eingeredet sein,
oder nur in der eigenen Vorstellung existieren.
Man kann erst andere Menschen respektieren oder gar lieben, wenn man mit sich selbst im Reinen ist.
Da diese Menschen für sich selbst nur Verachtung übrig haben, ist dies das einzige, was sie gegenüber anderen
Menschen empfinden können.

„Mir wurde Schlechtes getan, also gebe ich dieses auch zurück.“
Üblicherweise bewegen sich diese Personen in einer Spirale, die sie nicht mehr frei lässt. So schaffen sie sich selbst,
durch ihre Ignoranz und durch ihr mangelndes Bedürfnis, das Trauma aufzuarbeiten, ein immer sicherer werdendes
Gefängnis, aus dem sie irgendwann nicht mehr ausbrechen können.
Das Gegenteil von Selbsthass ist Selbst-Respekt. Dieser ist die Voraussetzung um Selbsthass heilen zu können. Und je
nachdem, wie dick die Gefängnismauern bereits sind, erfordert das Erlangen von Selbst-Respekt, sich immer und
immer wieder selbst (v. Lat. re-) zu betrachten (spectare).
Nur sich mit sich selbst, dem ihm Zugefügten und seinen Taten immer wieder zu konfrontieren, sich selbst und
anderen zu verzeihen, ist der Weg, um wieder ein positives Gefühl zu sich selbst zu bekommen. Man muss sich
unmoralisches Verhalten eingestehen und sich dafür entschuldigen.
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DAS VERGESSENE WORT
Das vergessene Wort wurde in unserem Bewusstsein durch vielerlei Umstände unterdrückt. Um die gesamte Macht
des vergessenen Wortes verstehen zu können, bedarf es des umfassenden Verständnisses darüber, was Richtig und
was Falsch ist. Es benötigt ein Gleichgewicht zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. In diesem Zustand hat
der Mensch gelernt, wer er selbst ist und was die „natürlichen Gesetze“ sind und was sie für das Zusammenleben
bedeuten.
Das vergessene Wort ist die Antwort auf alles, was gewisse Gruppen behaupten tun zu dürfen. Unsere Freiheit zu
nehmen, Anspruch auf unseren Besitz zu erheben, uns mit Gewalt zu drohen, unsere Rechte zu nehmen und sich
selbst Rechte zu geben, die andere nicht haben.

Das Wort ist: Nein!
Die, welche nicht wissen was ihre Rechte sind, werden das vergessene Wort in angebrachten Situationen nicht
verwenden. Weil sie manipuliert wurden und bereits in einem System der Sklaverei groß geworden sind, kennen
viele Menschen ihre Rechte gar nicht mehr und lassen alles mit sich machen.

DIE GROSSE ARBEIT /
DER GROSSE AUFTRAG
Unsere moralische Verpflichtung gegenüber uns selbst und der Menschheit ist es, die „natürlichen Gesetze“ zu
lehren, sprich andere Menschen zu deren Anwendung zu erziehen.
Auch hier gibt es für das Wort „erziehen“ wieder eine Herleitung. Die Silbe er- kommt vom ursprünglichen ur- was
soviel wie heraus, hervor oder nach oben bedeutete. Also ist die Erziehung die Handlung, um jemandem aus dem
einen Zustand, dem Nicht-Wissen zu einem anderen, höheren Zustand zu ziehen. Wir drücken nicht, da wir ja
bereits Wissen haben, sondern ziehen jemanden in den gewünschten Bewusstseinszustand.

Der groSSe Wandel wird geschehen.
Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Die Menschheit muss einen Quantensprung vollbringen, um ihre selbstgeschaffene Sklaverei zu beenden und zu
wahrer Freiheit zu gelangen. Von alleine wird dieser Wandel nicht stattfinden und es ist auch nicht garantiert,
dass wir es schaffen werden. Er ist abhängig davon, ob, wie und wie viele Menschen bereit sind, die Wahrheit
anzunehmen und zu verbreiten. Dies bedeutet harte Arbeit, Hingabe und Durchhaltevermögen. Es kommt auf die
Menge an, wie bereits im Begriff des „Quantensprung“ (v. Lat. quantum - Menge, Masse) angedeutet.
Ob wir es schaffen hängt davon ab, ob wir mit unserer Arbeit die „kritische Masse“ der „kritischen Masse erreichen“, um
das Ungleichgewicht von Lüge und Wahrheit zu Gunsten der Wahrheit verändern zu können.
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Ein Quantensprung hat Voraussetzungen.

Die Entscheidungen des Einzelnen, ob sie nun in Übereinstimmung oder in Disharmonie mit den „natürlichen
Gesetzen“ sind, entscheiden in ihrer Gesamtheit über die erlebte Welt, in der wir alle leben. Diese Dynamik wird
perfekt im Prinzip der Korrespondenz, wie darunter so darüber und andersherum, beschrieben.
Und um eine erstrebenswerte Welt zu haben, kommt es auf die Masse an.

Voraussetzung um den großen Auftrag ausführen zu können, ist das vollständige Verständnis der „natürlichen Gesetze“
und das Erkennen und Verstehen der Wahrheit.
Die große Arbeit ist die beschwerliche Herausforderung, andere Menschen dazu anzuhalten, die gleiche Entwicklung
zu durchlaufen. Es ist, ihnen Hilfestellung dabei zu geben und zu erkennen, dass das Akzeptieren und Unterstützen
einer Autorität und einer Regierung (menschengemachten Gesetzen) das Akzeptieren und Unterstützen der
Sklaverei ist, und damit unmoralisches und zu verachtendes Verhalten.
Sie ist es Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihre dogmatischen Glaubenssysteme ablegen, um zu wahrem
Bewusstsein zu gelangen, indem sie die Wahrheit und die „natürlichen Gesetze“ anerkennen.

„Niemand wird „erleuchtet“, wenn er sich dem Licht hingibt. Er wird erleuchtet,
wenn er sich die Dunkelheit bewusst macht. Diese letztere Handlung ist
unangenehm und daher auch nicht sonderlich beliebt.“
– Carl Jung

„In jeder sich negativ entwickelnden Gesellschaft gibt es eine kleine Gruppe,
die am Richtig über das Falsch festhält; die den Unterschied zwischen Gut und
Böse erkennt und versucht, ersteres vor dem letzteren zu schützen; die noch
denken und wahrnehmen können und mutig Widerstand gegen den politischen,
gesellschaftlichen, moralischen und geistigen Verfall ihrer Zeit formieren.“
– Donald S McAlvaney

„Meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen.
Nein, ich bringe Kampf! Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter,
Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die
schlimmsten Feinde werden in der eigenen Familie sein. Wer seinen Vater oder
seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht
wert, dass ich für ihn da bin. Und wer nicht bereit ist, diese Lasten auf sich zu
nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein
Leben klammert, der wird es endgültig verlieren. Wer es aber für mich einsetzt,
der wird ewig leben.“
-Matthäus 10, 34-39
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Wenn wir die Worte Jesu als die Worte der Wahrheit beziehungsweise des Wissens verstehen, wird uns deutlich, dass
unsere Feinde durchaus auch in unserer Familie zu finden sind. Menschen, die uns nahe stehen, halten an ihren
Glaubensgrundsätzen fest und helfen unbewusst dabei, dieses System aufrecht zu erhalten. Auch wird hier die echte
Moral des Spruches mit der linken Backe klar. Man kann sich durchaus eine Abfuhr erteilen lassen, aber man muss
es immer und immer wieder versuchen – im Dienste der Wahrheit.
Dies kann eine wahre Sisyphus-Arbeit sein – und glaubt mir, sie wird es werden.
Es wird ein Kampf.

GEGEN WEN ODER WAS FÜHREN WIR DIESEN KAMPF?
•
•
•
•

Gegen künstliche Identitäten
Gegen Egos, die sich auf eine falsche Wahrheit beziehen
Emotionale Bewusstseinskontrolle
Angst vor wirklicher Freiheit

Wir können diese vier Punkte auch als die inneren Dämonen bezeichnen.
künstliche Identitäten

Menschen, die sich eine Existenz und eine Identität aufgebaut haben, die nur in ihrem Verständnis der Wahrheit
eine Daseinsberechtigung haben, werden versuchen, alles in ihrer Macht stehende tun, um diese Identität zu
schützen. Banker, Pharma, Produzenten von trivialen Dingen etc.
Egos, die sich auf eine falsche Wahrheit beziehen

Der größte Feind, sogar größer als Ignoranz, kann falsches Wissen sein, das volle Glas so zu sagen. Dieses Glas ist
aber voller falscher Informationen. Es ist eine Illusion von Wissen. Intellektuelle, Lehrer etc.
Emotionale Bewusstseinskontrolle

„Dieses Thema ist mir unangenehm, also will ich es nicht hören, ich will es nicht sehen und ich werde garantiert
nicht darüber reden. Ich werde es einfach ausblenden und es wird sich in Wohlgefallen auflösen. Es wird nicht nur
von alleine verschwinden, es wird sogar noch zu etwas Positivem.“ Wer das tatsächlich glaubt, dem ist wirklich
nicht mehr zu helfen.
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Viele Menschen haben ein Problem damit, wie die Wahrheit an sie herangetragen wird. Wie wir aber zu Beginn des
Vortrages gesehen haben, befindet sich die Wahrheit in permanentem Kriegszustand gegen Lüge und Täuschung.
Die meisten glauben lieber einem gut gekleideten und rasierten Menschen, einem Experten im Fernsehen mit
dem perfekten Lächeln, der sie belügt, als einem verwahrlosten, in ihren Augen durchgebrannten Typen aus ihrer
Nachbarschaft, der ihnen die Wahrheit sagt.
Aber: Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, auch wenn niemand sie glaubt. Und eine Lüge bleibt eine Lüge, auch wenn
jeder sie glaubt. Und es ist beiden egal, wer sie wie transportiert.

„Wir glauben sprichwörtlich, dass wir das Recht haben, die

Wahrheit zu ignorieren, wenn der Überbringer in irgendeiner Form
schimpflich uns gegenüber ist. Ich würde das als ein Symptom
von totalem

Wahnsinn sehen.“

– Anonymer Verfasser

Daher kommt auch der Ausspruch: nicht auf den Boten schießen.
Angst vor wirklicher Freiheit

Es fällt uns oftmals schwer, die persönliche Verantwortung für unsere Taten übernehmen zu müssen. Oftmals
würden wir sie gerne von uns weisen. Dies resultiert oftmals aus dem Mangel an Selbst-Respekt, was in einem
gewissen Ausmaß sogar zu Selbsthass führen kann.
Dies erinnert an das Verhalten eines Kindes.
Ein gängiges Trauma, dass viele Kinder erlebt haben, ist die Angst vor dem Verlassen werden oder dem Verlassen
sein.
Das ist die wahre Ursache für die Auswirkungen wie Selbsthass und Verantwortungslosigkeit.
Daher kommt die Sehnsucht nach einer Vaterfigur, die bereitwillig die Verantwortung übernimmt, auch wenn man
dafür Rechte abgeben muss. Diesen Preis sind viele bereit zu zahlen, nur um im Stadium eines Kindes verbleiben
zu dürfen. Sie sehen Autoritäten sogar als ein Geschenk an.

Unsere Aufgabe ist es also, den wahren Feind zu erkennen, uns der Wahrheit zu verpflichten und mit Mut und
Durchhaltevermögen durchführbare Techniken entwickeln, um dem Problem Herr zu werden.
Trotz der ausgesprochenen Kriegserklärung ist nicht die Klasse der Reichen der wahre Feind.
Sie sind nur 1%, wenn überhaupt, und damit in der absoluten Unterzahl.
Der wahre Feind ist die hypnotisierte Masse, die sich von diesem 1% kontrollieren und zu ihren Helfershelfern
machen lässt.
Die Menschheit versklavt sich selbst, in dem sie sich selbst in die Opferrolle bringt und dann glaubt, dass sie aus eigener
Kraft nichts ändern kann.
Die Wahrheit kann niemals zerstört, aber sie kann ignoriert werden. Jedoch kann die Menschheit vernichtet
werden, wenn wir uns weiterhin weigern, der Wahrheit zu dienen und sie zu verteidigen. Es ist möglich für uns,
eine positive Realität für alle zu schaffen. Dies setzt aber voraus, dass wir uns ausreichend darum kümmern, die
Wahrheit zu lernen und sie kontinuierlich auszusprechen.
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Mut

„Wenn du den Wohlstand der Freiheit vorziehst, wenn du die Ruhe der
Knechtschaft dem belebenden Gefühl des Kampfes für die Freiheit vorziehst,
dann kehre in Frieden nach Hause zurück. Wir werden dich weder um Rat
fragen noch um deine Unterstützung im Kampfe bitten. Kriech zu den Händen
die dich füttern. Mögest du deine Ketten als leicht empfinden, und möge die
Nachwelt vergessen, dass du unser Landsmann warst.“
– Samuel Adams

Durchhaltevermögen

„Es gibt nur zwei Fehler, die jemand auf dem Weg zur Wahrheit machen kann.
Der erste ist, den Weg gar nicht erst zu betreten; der zweite, ihn nicht bis zu Ende
zu gehen.“
– Buddha

„Das dunkle Zeitalter [also seit dem Mittelalter – Feudalismus ] herrscht immer
noch über die ganze Menschheit. Das Ausmaß und seine Beständigkeit seiner
Unterdrückung werden nur jetzt erst offensichtlich. Dieses Gefängnis hat keine
Gitter, keine Ketten oder Schlösser. Stattdessen ist es durch falsche Orientierung
und falsche Informationen abgeriegelt. Beide, Gefangene und Wärter, versuchen
durch die Fülle von konditionierten Reflexen und getrieben vom menschliche Ego
mit Gott zu konkurrieren. Alle sind extrem störrisch in ihrer Skepsis gegenüber
den Dingen, die sie nicht verstehen. Wir sind gefangen in diesem düsteren
Zeitalter, nur durch unsere konditionierten Denkweisen.“
– R. Buckminster Fuller

Wir leben bereits in einer post-apokalyptischen Zeit, der Vorhang ist bereits gefallen und der Schleier hat sich gelüftet.
Wir können die Wahrheit sehen, wenn wir nur bereit sind, sie auch sehen zu wollen. Viele Menschen haben uns
vorbereitet und gewarnt!

Wir müssen uns bei uns selbst, unseren Mitmenschen und der Welt entschuldigen. Und wir müssen uns selbst und
unseren Mitmenschen verzeihen, wenn wir unsere Fehler erkennen.
Wir müssen und dürfen uns einzig und allein den „natürlichen, den göttlichen Gesetzen“ unterwerfen. Und nicht
mehr den „Autoren“ unserer Gesetze, den Autoritäten.
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Gesetze sind Worte.

„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort
wurde nichts, was geworden ist.“
Und selbst wenn man, wie Stephen Hawking, die Welt, das Universum und seine Entstehung auf die Gravitation
herunterrechnet, bleibt trotzdem eine Frage:

Wer oder was hat dieses

Gesetz der Anziehung in Kraft gesetzt?

Der Ursprung von allem ist Gott, das Gesetz, das „natürliche Gesetz“.

L							R

E							E

X 							X

Das Gesetz ist der König!
(Der König sitzt zwischen den Säulen der Erleuchtung und wird mit seinem Schwert
darüber wachen, dass alles im Gleichgewicht bleibt.)
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Der Weg aus dem Chaos?

DENKT UND HANDELT WEISE!
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„Eine Sache ist es, den Weg

zu kennen –
eine andere, den Weg zu beschreiten.“
- Morpheus, Matrix

