
Warum brauche ich keine Angst zu haben, wenn die Welt

doch vernichtet wird?

Werde ich damit nicht automatisch mit vernichtet?

Nein – jede(r) einzelne hat es in der Hand, (wahrlich und Gott sei Dank) wie die Dinge
– sprich Ereignisse, sich für ihn entwickeln bzw. entscheiden. Dazu es ist wichtig, sich
diese Möglichkeit voll bewusst zu machen und seine Sichtweise bzw. Standpunkt auch
voll darauf einzurichten.

1. er-sie-es-nimmt die Schwingung - Bewegung - Richtung seiner Umgebung an.
a) Art und Stärke der Außenschwingung
b) Art und Stärke der Eigenschwingung
c) Art und Stärke der Fremdschwingung
d) wenn ausgehende und eingehende Schwingung adäquat sind.

(Resonanz)

2. Schirmt sich nach außen ab
a) lässt keine Fremdschwingung bzw.

Außenschwingung in sich hinein
bzw. nimmt keine auf.
nimmt nur adäquate Schwingungen auf
bzw. gibt's nur adäquate ab.

b) gibt jede mögliche Schwingung ab, nimmt
aber nur bestimmte Schwingung auf.

Beachte!
“ Zweifel “ macht durchlässig und infiziert das
Positive (Ich, Geist) mit negativem Materialismus,
negativem Geist – erzeugt Angst!

Außeneinflüsse:
Vereinigungen, Gruppen,
Veranstaltungen, Familie,
Schule, aber auch Umwelt:
Hitze, Kälte, Hunger, Durst,
Feuer, Tiere usw.



Alles was du bis dato erlebt hast und was du auch in Zukunft erleben wirst, folgte und
folgt dem Kausalitätsgesetz, Resonanz-bzw. Schwingungsgesetz.

Es ist nicht wichtig was mit der Welt passiert,
sondern warum und wie was mit DIR passiert!
Und da es sehr wichtig ist was mit DIR
passiert, so ist es SEHR WICHTIG WIE DU
Anteil nimmst an dem Schicksal der Welt!

Wer sind die Menschen die überleben?
Nur die sich auch für das Überleben
entschieden haben!

Erkenne das Böse und lebe das Gute
du kannst und wirst aber nur das leben was dein Denken erfüllt!
Dein Denken ist nur Fantasie, noch keine Realität – noch unwahr.
Jeder Gedanke hat das Bestreben sich zu verwirklichen. Es ist letztendlich
dein Geist der deine Realität schafft, deine Realität formt oder umformt.
Überlege welche unvorstellbare Macht du hast. Schaffe positives
Potenzial.
1) Mache dein Schicksal nicht von den anderen abhängig sondern nur von
dir selbst.
2) Das Negative sehen (nicht den Kopf in den Sand stecken) das Positive
denken! In erster Linie für dich und die Deinen.
3) Lass das Positive zur Realität werden.
4) springe auf den richtigen Zug auf. (Konstruktiven nicht destruktiven)

Nicht was du siehst, nicht was du
erkennst, sondern mit was du dich
verbindest – ankerst – festhältst, wird die
Farbe deines Lebens – ist dein
Lebensinhalt!
Du kannst den reißenden Bach sehen,
seine Probleme, seine Gefahr erkennen,
du musst aber nicht hinein steigen, um
seine Kraft zu spüren und dann von seiner
Kraft dich mitreißen zu lassen. Selbst
dann, wenn du in den Bach
hineingestiegen warst, und die Macht des
Wassers droht dich mit zu reißen, kannst
du deine eigene Kraft und Klugheit dazu
benutzen dich von der Strömung zu lösen
und an das (rettende) Ufer gelangen.

Mit was oder wem du dich verbindest, das
oder der wirkt auch auf dich.
Du bist verbunden.
Gedanklich oder aktiv oder beides.
Mitgehangen – mitgefangen!

Wer sich mit dem Materiellen beschäftigt
(negativen Schwingungen), wird in diesen
Schwingungsbereich reflektieren
(Resonanzgesetz). Sein Leben wird sein:
Leid, Hass, Neid, Krankheit, Tod.

Dabei ist es sehr wichtig,
ob wir „Rufender“ oder
„Echo“ sind. D.h. ob wir
aktiv oder reaktiv, ob der
Resonanz oder Erzeuger
sind.



Einflüsse des Kosmos

Wassermann
ab 1962

für 2160 Jahre
ich weiß

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/12/26/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/

Die kosmische Jahresteilung verläuft
entgegengesetzt.

Das kosmische Jahr hat ebenfalls 12 Weltzeitalter

von insgesamt 25.920 Jahren

Fische
zur Zeit Jesu

für 2160 Jahre
ich glaube



Ein Ereignis, ein
Vorhaben, eine Sache

Sichtweise und Bewertung

Eigenschaften
Aussichten

Die Rückseite einer Münze (negativer Wert)

(das Negative)

Die Vorderseite einer Münze (Wertangabe)

(das Positive)

Ergebnis

Der Einfluss des negativen auf
das positive kehrt den Wert

zum negativen oder schwächt
den positiven Wert ab. Die

Größe des Einflusses, gibt die
Größe oder Schwere des

Negativen oder Positiven an.

Negativ oder Positiv

Der Einfluss des positiven auf das Positive
verstärkt den Wert des Positiven. Die Größe
des Einflusses, gibt die Größe oder Schwere

des „Neuen Positiven“ an.

Stark Positiv

Die Werte summieren sich.
Beachtet dabei: die Rückseite

einer Münze ist immer genau so
groß und genauso schwer wie

die Vorderseite. D.h. der
positive oder negative Anteil
einer Sache, eines Ereignisses

oder eines Vorhabens ist immer
gleich groß.

Nur was du gewichtsmäßig dazu
legst, bzw. wie du es auf oder

abwertest bestimmt letztendlich
den wirklichen Wert der Seite.

Ergebnis

Der Einfluss des Positiven auf
das Negative kehrt den Wert
zum Positiven oder schwächt
den Negativen Wert ab. Die

Größe des Einflusses, gibt die
Größe oder Schwere des

Negativen oder Positiven an.

Negativ oder Positiv

Der Einfluss des Negativen auf das Negative
verstärkt den Wert des Negativen. Die Größe
des Einflusses, gibt die Größe oder Schwere

des „Neuen Negativen“ an.

Stark Negativ



Alles was wir denken wird
verbaut!

Unsere Gedanken in der Vergangenheit, schaffen die Gegenwart

und steuern unsere Zukunft.

Unser Erleben in der Zukunft ist also kein Zufall, auch nicht

Vorsehung im eigentlichen Sinne oder Gotteswille, sondern das von

uns Geschaffene.

Somit ist der Ort an dem wir uns befinden ich Zufall oder Pech,

oder schlechthin Schicksal, sondern wir haben es gesät, wir

haben die Wege gewählt. Die Größe unserer Freude oder die

Stärke unseres Leids werden mit den Gedanken und Taten der

Vergangenheit geschaffen.



Das Ende und Untergang

einer Weltherrschaft-

Idee, einer falschen Welt-

und Lebensauffassung und

den destruktiven,

weltbeherrschenden

Machtverhältnissen – und

eben nicht das Ende der

Menschheit oder unseres

Planeten schlechthin.



Flucht ist sinnlos!?
Ganz gleich was du geschaffen hast einen Teufel oder einen Engel

es ist eine Verbindung es ist eine Bindung – somit ganz gleich wo

du bist es ist mit dir verbunden, es wird dich schützen oder

töten.



Schumann - Frequenz

“Wir wissen, alles besteht aus Schwingungen – das Licht, der Klang und
auch die Materie. Somit steht der Mensch, der selbst schwingt, ständig in
Resonanz zu externen Schwingungen. Diese beeinflussen uns sehr. So
sehr, dass wir in hohem Masse auf Schwingungen reagieren. Selbst die
Erde schwingt. Diese Grundschwingung der Erde, die der deutsche
Physiker Winfried Otto Schumann entdeckte und nach ihm benannt
wurde, die sogenannte Schumann-Resonanz, beeinflusst uns alle.”

Siehe auch Vortrag „Schwingungen“

“Die Schumann-Frequenz ist aber auch eine Resonanzfrequenz des
menschlichen Gehirns. (…) Schumann-Frequenzen ermöglichen es also
dem Menschen, mit seinem Bewusstsein in direkten Kontakt zur Erde zu
treten und Informationen außerhalb seiner fünf Sinne aufzunehmen,
wenn sie zum Beispiel einer solchen Schumann-Welle aufgeprägt sind.
Hierzu muss er natürlich einen Bewusstseinszustand erreichen, in dem
sein Gehirn gerade die passenden Wellenlängen produziert.”

Von derivative work: Stw (talk)Schumann_resonance_01.png: Der ursprünglich
hochladende Benutzer war Neotesla in der Wikipedia auf Japanisch -
Schumann_resonance_01.png, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5025580



Einstellen – Loslassen

Erziehung und Umwelteinflüsse fesseln uns
an materielle Dinge.
Nach den Überlieferungen, der „Maya“, ist
dies ein Festhalten an unwirklichen Dingen.

Alles ist Illusion. Alle Materie, wie wir sie wahrnehmen, besteht aus
Energieansammlungen von Lichtmolekülen, die unser Auge, da es
nur niedere Frequenzen wahrnehmen kann, als solide Körper
wahrnimmt. Und in der Frequenz 666, der niedrigsten geistigen
Frequenz, wirkt sich die Materie so auf uns aus, dass wir an allem
festhalten möchten. In den Käfig der Materie sperrt.

Alles was man mit viel oder weniger Arbeit erschaffen oder
geschaffen hat, möchte man sehr ungern wieder weggeben
(loslassen).

Der richtige Weg aber ist – loslassen d.h. die Ketten sprengen
alles zu machen mitunter auch alles zu haben aber nichts
festhalten, außer an den inneren Schätzen.

Frei sein –
Ich bin Geist



Kommunikation mit der Schöpfung

„Ihr wollt sehen, wie Gott aussieht? Geht und schaut in einen Spiegel, und ihr
seht Gott direkt ins Gesicht!“

Jeder von uns ist ein Teilchen der Schöpfung, doch haben wir das irgendwann einmal
vergessen und wundern uns nun, was wir hier „unten“ machen. Die Körper die wir hier
bewohnen, sind perfekte Transportmittel, von uns gewählte Fahrzeuge, die es uns erlauben,
auf der Ebene der Materie zu leben und zu spielen.

Wir sind was wir denken. Unsere Umwelt ist ein Spiegel von uns selbst.

Gott wollte wissen wo er die Wahrheit am besten verstecken könnte:
Der Platz, wo die Wahrheit am besten versteckt werden kann damit sie die Menschen 100-
prozentig nie finden werden – im Menschen selbst!

Meditation
mit der Natur sprechen

Kirchgang

Gebet

Nächstenliebe – Liebe


