Die Kunst des umfänglichen Zweifelns
Oder warum man seinem eigenen Verstand nicht trauen kann
Gut, beginnen wir mit dem Reality Hacker Alexander Hartmann und seiner
Erklärung wie Showhypnose funktioniert.
Hier klicken
Damit sollte schon mal klar sein, dass Überzeugungen (Glauben) die eigene
Wirklichkeit erschaffen und deren Auflösung somit der Schlüssel zur Freiheit sind.
Gibt es aber außerhalb der eigenen Wirklichkeit eine echte Realität? Diese
beeindruckende Dokumentation weckt da etwas umfassendere Zweifel.
Hier klicken
Ich erspare Ihnen an dieser Stelle tiefgreifende Ausführungen der
Quantenphysik, aber bevor ich Ihnen die sich aufdrängende Erkenntnis von über
100 Jahren Quanten-Forschung präsentiere, sehen Sie sich bitte zumindest das
Doppelspalt Experiment an.
Hier klicken
Es ist sicher von Vorteil sich damit noch ausführlicher zu beschäftigen. Die einzig
mögliche Schlussfolgerung all dieser Erkenntnisse scheint aber ebenso einfach
wie unmöglich: Dadurch dass wir die Welt mit unseren Sinnen
wahrnehmen/beobachten, erschaffen wir aus dem Quantenfeld, dem Meer aller
Möglichkeiten, dem potentiellen „Alles was ist“, die Wirklichkeit. Und oh Wunder,
diese Erkenntnis ist alles andere als neu! Die indische Göttin Maya verkörperte
bei den alten Indern die Schöpferin des Universums und Maya in Sansktit
bedeutet Illusion, Zauberei. Die australischen Aborigines nennen das was wir als
Realität bezeichnen die Traumzeit und erkennen die Wirklichkeit als eine
universelle raum- und zeitlose Welt an. Derartige Vorstellungen der Wirklichkeit
gibt es mehr als Sie vielleicht glauben und wenn wir Albert Einsteins
Relativitätstheorie Glauben schenken verschwindet das Raumzeitkontinuum, also
Zeit und Materie, für alles was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Also für das
Licht ist unsere „Realität“ nach seinen Berechnungen und Erkenntnissen einfach
nicht vorhanden.
Hier klicken
Wenn wir nun wiederum davon ausgehen, dass wir, also unser wahres Selbst,
unsere Seele, ein Lichtkörper (Astralkörper) ist, der nur derzeit an einen
materiellen Körper aus Fleisch und Blut in Raum und Zeit gebunden ist, passt
wieder alles in ein Weltbild. Wissenschaftliche Hinweise hierzu finden Sie zum
Beispiel in der Biophotonenforschung und bei der Kirlian Photographie. Übrigens
leuchten natürlich auch Pflanzen:
Hier klicken
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Man kann das aber auch selbst feststellen, wenn man luzides (bewusstes)
Träumen lernt und sich dann einfach selbst betrachtet. Ganz abgesehen von dem
fantastischen Erlebnis im Traum zu erwachen und eine andere Welt, eine andere
Dimension zu betreten, in der kaum etwas unmöglich scheint. Ich bin nicht der
Einzige, der beim Erwachen aus einem luziden Traum immer das Gefühl hatte,
dass das gerade wirklicher als die Wirklichkeit war. Ich kann also das Modell der
Aborigines gut nachvollziehen. Auch hierzu gibt es im Netz inzwischen Unmengen
zu finden. Hier eine eher wissenschaftlich engstirnige Betrachtung.
Hier klicken
Nun haben wir erfolgreich ein Weltbild, eine Ideologie erschaffen bzw. dargelegt.
In diesem Text soll es aber ja darum gehen, dass es uns eben einschränkt, wenn
wir von etwas überzeugt sind. Wenn wir uns nämlich nicht vorstellen können,
dass es auch ganz anders sein kann, greift die selektive Wahrnehmung ein und
reduziert alles was wir wahrnehmen auf das, was wir glauben.

Bevor wir aber fortfahren, würde ich Ihnen empfehlen genau das zu überdenken.
Wie wäre es wenn Sie diese Art des Schwarzweiß-Denks gegen ein anderes
Denkmodell ersetzen? Eines, das Sie in die geistige Freiheit führt.

Auf diese Art mit dem eigenen Bewusstsein zu arbeiten leert nach und nach die
alten Schwarzweiß-Töpfe und die Welt wird um ein vielfaches größer! Natürlich
bleiben Tatsachen und Unmöglichkeiten übrig. Aber nur sehr wenig.
Zurück also zur relativen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Was nehmen wir denn
überhaupt wahr? Wir sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Unsere 5
Sinne plus Intuition, Phantasie und die Erweiterung dieser über wissenschaftliche
Messinstrumente und deren Interpretationen. Aus dem elektromagnetischen
Wellenspektrum ist das was wir mit unseren Augen sehen können tatsächlich nur
verschwindend gering.
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Mit dem Hören, fühlen, riechen und schmecken erweitert sich das noch ein wenig
und mit Hilfe von Messinstrumenten bekommen wir möglicherweise eine Ahnung
davon was noch so alles existieren könnte, das wir unmöglich wahrnehmen
können, weil uns dafür ganz einfach das Sensorium fehlt.
Und was machen wir aus diesen scheinbar eingehenden Daten? Was
interpretieren wir da noch so alles ganz automatisch hinein? Wir nehmen die
Welt um uns herum im Normalfall zum Beispiel kunterbunt war. Aber in
Wirklichkeit hat Nichts eine Farbe, sondern nur eine bestimmte Eigenschaft das
Licht zu reflektieren. Außerdem durchlaufen diese Daten noch diverse psychische
Filter. Von optischen, akustischen und sensorischen Täuschungen mal ganz
abgesehen.
Hier klicken
Dann hätten wir noch den „Fals Memory Effekt“, der die individuelle
Wahrnehmung bestätigt und nahe legt, dass unsere Erinnerungen mit dem was
in der nahen und fernen Vergangenheit tatsächlich stattfand nicht viel zu tun
haben. Und ja, wie wenig von der scheinbar festen Materie übrig bleibt, wenn
man sie wissenschaftlich untersucht könnte man vielleicht auch noch erwähnen.
Jetzt aber zu den Modellen der Welt, die bei vielen vermutlich nicht nur beim
ersten Eindruck völlige Ablehnung auslösen dürfte. Ich fang gleich mal mit dem
Knüller an. Genießt dieses Video und lernt wieder zu staunen. Die Erde ist eine
Scheibe!!!
Hier klicken
Und – es gibt keine Schwarzen Löcher, keine dunkle Materie, keine dunkle
Energie, kein expandierendes Universum und damit auch keinen Urknall. Das
Universum besteht hauptsächlich aus Plasma und ist ein riesiges E-Werk!
Hier klicken
Aber auch ohne das Plasma-E-Werk Modell ist das hier deutlich Sinnvoller als das
offizielle Modell.
Hier klicken

Textversion (Zusammenfassung)

Um etwas Abwechslung rein zu bringen gehen wir mal ein wenig zum mehr oder
weniger aktuellen Weltgeschehen über. Ein den Mainstream-Medien klar
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wiedersprechendes aber wie ich finde durchaus sehr realistisches Weltbild wie
dieses wird von nicht wenigen gut Informierten Menschen vertreten.
Hier klicken
Der Schweizer Historiker Daniele Ganser fasziniert mich besonders, weil er aus
meiner Sicht eine völlig konventionelle und ausschließlich auf Tatsachen
beruhende Weltsicht hat und dennoch als Verschwörungstheoretiker
angeprangert wird.
Hier klicken
Aus der Sicht eines deutlich geistlicher geprägten Menschen:
Hier klicken
Dagegen ist diese sehr kurze Zusammenfassung der Geschichte und die
Einschätzung der juristischen Lage in der sich „Deutsche“ befinden schon ein
schwerer zu akzeptierender Brocken.
Hier klicken
Und nein das ist kein Quatsch! Hier können Sie es z.B. nachlesen
Hier klicken
Sie glauben es immer noch nicht? Vielleicht überzeugen Sie diese Anwälte?
Hier klicken
Und noch eine Nachricht, die scheinbar zu gut ist um wahr sein zu können.
Hier klicken
Und gleich noch einen drauf setzen. Was wenn es gar keine Atombomben gibt?
Wenn auch das nur eine sehr teure und aufwendige Kriegslist ist?
Hier klicken
Gut um das überprüfen zu können müssten Sie schon sehr fundierte
Physikkenntnisse haben, aber ich vermute Sie verstehen worauf ich hinaus will.
Die Welt ist voller Psychopathen! Aber das sind sicher nicht diejenigen, die als
Verschwörungstheoretiker, Neurechte, Wutbürger oder wie auch immer
abgestempelt werden, sondern viel eher diejenigen welche in den höchsten
Positionen der Macht sitzen
Hier klicken
Was können wir dagegen tun?
Hier klicken
Und die Moral von der Geschichte?
Es gibt natürlich noch unglaublich viel anderes zu erfahren. Das ist wirklich nur
ein sehr kleiner Ausschnitt aus unzähligen möglichen Wirklichkeiten, die sich
teilweise widersprechen, teilweise ergänzen und vielleicht erweist sich das ein
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oder andere irgendwann als völliger Unsinn. Vielleicht gibt es aber auch mehrere
parallele Realitäten und wir befinden uns derzeit an einer Schwelle, an der wir
uns für die eine oder andere Zukunft entscheiden können?
Was auch immer Sie mit Ihrem Leben anfangen möchten, worauf immer Sie
eines Tages, wenn Sie diese Welt wieder verlassen stolz sein möchten?
Wichtig ist aus meiner Sicht dass Sie die Möglichkeit haben sich frei entscheiden
zu können. Und nach einer westlichen Schulbildung in der uns jegliche Freude
am Lernen und wachsen genommen und gegen ein auswendig lernen und korrekt
wiedergeben von Überzeugungen ersetzt wird, ist das eine echte
Herausforderung. Die meisten Menschen können nach einer derartigen Folter nur
noch in die hypnotische Fernsehpropaganda fliehen, die Sie noch weiter von der
Wirklichkeit entfernt. Wie könnte die Welt wohl aussehen, wenn die klügeren
nicht immer so lange nachgeben würden bis Sie die Dummen sind? Wenn wir
gemeinsam die Welt erschaffen und erhalten würden in der wir leben wollen?
Hier klicken
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