Wirklichkeit
In unserem Buch "Freigeister, Zeit zur Selbstentfaltung" verweisen wir auf Videos
und Webseiten, von denen wir einige hier in diesem Dokument verlinkt haben.
"Freigeister" soll kein Werk sein, das man mal durchliest und dann zur Seite legt.
Wir wollen niemandem unser Weltbild aufdrängen, sondern dazu anregen, selbst
zu recherchieren und sich ein eigenes Bild von der Wirklichkeit zu machen. Dazu
muss man sich aber zuerst in die Lage versetzen, seine zumeist mühevoll von
außen indoktrinierten Überzeugungen anzuzweifeln, was der kritische Faktor des
bewussten Verstandes sehr effektiv verhindert. Nähere Informationen hierzu
finden Sie unter Info auf unserer Webseite. Wie Sie diesen kritischen Faktor, Ihr
Glaubenssystem, Ihre Überzeugungen auch ohne Hypnose oder andere
Manipulationstechniken korrigieren können und warum man sich frei nach Matrix
für die rote und nicht für die blaue Pille entscheiden sollte, darum geht es – um
Wirklichkeit und Realität.

Die Kunst des umfänglichen Zweifelns
Warum man seinem eigenen Verstand nicht trauen kann
Wie entsteht die individuelle Wirklichkeit, was unterscheidet Wirklichkeit von
Realität? Nun, Wirklichkeit kommt von wirken, beschreibt also Auswirkungen
welche durch Erlebnisse und angenommene Informationen unser Weltbild, unsere
Vorstellung von Realität formen. Real ist das was unabhängig von unserer
Vorstellungskraft, Wahrnehmung und unserem Glauben existiert. Eine Vorstellung
davon, wie Wirklichkeit entsteht vermittelt Reality Hacker Alexander Hartmann in
seinem Vortrag bei Gedankentanken.
Hier klicken
Konstruierte Wirklichkeit - Was ist Realität? Das ist die Frage in dieser Doku von
2007 "Wahrheit? Alles Lüge! Wie das Gehirn Wirklichkeit konstruiert"
Hier klicken
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Diese Erkenntnisse der modernen Wissenschaft sind alles andere als neu. Die
indische Göttin Maya verkörperte bei den alten Indern die Schöpferin des
Universums. Maya bedeutet in Sanskrit Illusion, Zauberei. Die australischen
Aborigines nennen das was wir als Wirklichkeit bezeichnen die Traumzeit und
erkennen die Realität 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.
Unterscheiden Sie zwischen wissenschaftlichen Theorien und experimentell
nachgewiesenen wissenschaftlichen Fakten? Glauben Sie an die Urknalltheorie? An
die Relativitätstheorie? Oder an Gott, den Konstrukteur? Sind wir vielleicht nicht
nur die Erlebenden und Beobachtenden in dieser Welt, sondern beeinflussen die
Realität entscheidend mit? Kennen Sie das Doppelspalt Experiment?
Hier klicken
Wenn Sie an dieser Stelle, oder vielleicht sogar schon vorher Gedanken wie: "Das
kann doch nicht sein" oder "dafür gibt es sicher eine Erklärung, die ich nur nicht
im Stande bin zu verstehen" oder "gut, dann ist eben alles nur Illusion" oder
dergleichen hatten, habe ich ein Angebot für Sie. Vermutlich sind Sie dann noch in
der Art zu denken gefangen, die Ihnen von klein auf beigebracht wurde.
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Diese Art zu denken halten heute viele nicht nur für "normal", sondern sogar für
die einzig vernünftige, oder sogar für die einzig mögliche Art. Was durchaus einer
der Hauptgründe sein kann, warum wir uns wegen Meinungen gegenseitig
ablehnen, für blöd erklären, oder uns sogar gegenseitig die Köpfe einschlagen. Die
Erde ist flach! Blödsinn? Sicher?
Hier klicken
Diese Art zu denken nennt man Schwarzweiß-Denken und birgt einige
schwerwiegende Probleme. Alles wovon ich denke "Das ist so und kann nicht
anders sein", also alles im Ja-Topf, lehnt automatisch alles Gegenteilige ab. Wenn
die Erde also ganz sicher eine Kugel ist, die im Weltraum um den Atomreaktor
Sonne kreist, dann kann Sie nicht flach sein. Dann kann Sie kein Hohlkörper sein
und auch diverse andere wissenschaftliche Theorien, die man im Normalfall nicht
einmal kennt, weil sie in der Schule, im Fernsehen… ja entweder schon lächerlich
gemacht, oder gar nicht erst erwähnt wurden. Schon mal vom Plasmaversum
gehört?
Hier klicken
Wie sieht es mit Prophezeiungen, Zukunftsschau, Hellsehen etc. aus? Alles
Blödsinn? Auch wieder so etwas, woran die Menschen früher glaubten, weil sie
eben dumm und abergläubisch waren?
Hier klicken
Wie wäre es mit einer anderen Art zu denken? Eine die den Geist frei, die "Töpfe"
offen und damit eine freie Entfaltung zulässt? Eine die nicht ausgrenzt.
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Was könnte passieren wenn wir aufhören würden zu glauben, wenn wir nicht mehr
von so unglaublich vielem felsenfest überzeugt wären? Wenn wir fähig wären
umfassend zu zweifeln, vor allem auch an dem, was wir selbst zu wissen glauben.
Was könnte passieren wenn wir anfangen würden uns über wirklich wesentliche
Dinge auszutauschen? Und ich meine damit nicht ob die Erde flach oder eine Kugel
ist, ob Gott oder ein Urknall und unvorstellbar viel Zufall die Welt erschaffen hat.
Ich meine damit wirklich Wesentliches!
Hier klicken
Seit Jahrtausenden wird die Menschheit von Herrschern, von der Obrigkeit in
Kriege gehetzt, versklavt und unterdrückt. Wir glauben dieses hierarchische
System gibt uns Sicherheit, schützt uns vor den bösen anderen Menschen und hat
uns Fortschritt und Wohlstand gebracht. Ist das so? Lasst uns darüber diskutieren!
Lasst uns über Freiheit, Unabhängigkeit und neue Ideen sprechen, wie wir die Welt
zu einem besseren Ort für unsere Nachfahren machen können. Wie wir eine
bessere Zukunft herbeiführen können.
Hier klicken
So lange wir uns als Opfer der Umstände in denen wir leben sehen, glauben wir
auch nichts verändern zu können. Wir glauben Bundestagswahlen würden etwas
verändern? Ernsthaft? Eine Regierung, eine Politik, die es sich nicht zur obersten
Prämisse macht die Grundbedürfnisse der Menschen über welche sie herrschen zu
erfüllen, kann man doch nicht ernst nehmen. Ein Vatikan, der über ein unsägliches
Vermögen verfügt, mit dem der Hunger der Welt im Handumdrehen gestillt werden
könnte predigt Nächstenliebe und wir hören uns das ernsthaft an?
Hier klicken
Wir träumen davon reich wie Rockefeller, Rothschild und Co zu werden, während
unsere Rentner sich mit Flaschenpfand aus Mülleimern über Wasser halten. Wir
zerstören den Planten auf dem wir leben und träumen davon den Weltraum zu
erobern. Und wir geben immer anderen die Schuld für alles, statt endlich mal
Verantwortung zu übernehmen, uns zusammen zu tun und wirklich etwas zu
verändern.
Hier klicken
Um ein Problem lösen zu können müssen wir es aber vor allem erst mal im Detail
kennen. Wir müssen uns interessieren, informieren und austauschen über
Wesentliches, statt über das Wetter, Fußball und das neue iPhone. Ich will wirklich
niemandem Angst machen! Im Gegenteil! Angst kommt von Enge, Angst hält uns
klein, Angst lähmt uns. Es hilft nichts aus Angst vor der Wirklichkeit den Kopf in
den Sand zu stecken und es den anderen zu überlassen etwas zu verändern. Wir
müssen die Veränderung werden, die wir in der Welt wahrnehmen wollen. Wir
müssen uns darüber bewusst werden, was in der Welt wirklich geschieht, über den
Tellerrand der Propaganda, die uns täglich serviert wird hinaus sehen um
handlungsfähig zu werden.
Hier klicken
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Wer es bis hierhin noch nicht verstanden haben sollte – Nein ich bin nicht der
Meinung, dass wir Christoph Hörstel und seine deutsche Mitte unterstützen sollten.
Meiner Meinung nach sollten wir über Freiheit, statt über eine andere Form von
Herrschaft nachdenken. Das ist aber nur meine Meinung. Wenn Sie zu anderen
Erkenntnissen gelangen, dann leben Sie diese. Regen Sie Diskussionen an,
vernetzen Sie sich mit anderen und kommen Sie ins Handeln. Je mehr sich der
Friedensbewegung, der gewaltfreien Revolution anschließen desto größer ist die
Chance wirklich eine relevante Veränderung zu erzielen. Ich schätze Herrn Hörstel
für seine Arbeit aber ebenso wie alle anderen die sich für den Frieden einsetzen.
Schon mal von Daniele Ganser gehört? Der Schweizer Historiker 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
Wie ich im Buch (hoffentlich) deutlich gemacht habe, werden wir von Psychopathen
regiert und müssen zu Psychopathen werden, wenn wir im Hamsterrad des
Verderbens, in diesem hierarchischen Herrschafts-System, aufsteigen wollen. Die
Profilerin Suzanne Grieger-Langer erklärt schön mit welcher Art "Menschen" wir es
hier zu tun haben.
Hier klicken
Der Ex-Banker Ronald Bernard klärt hier über Kindermorde und Satanismus in den
höchsten Kreisen auf.
Hier klicken
Die Frage, ob es das ist wonach wir streben, wenn wir reich und einflussreich
werden wollen kann ich mir wohl schenken. Die herrschende Klasse wird die
Umstände in denen wir leben sicher nicht verändern. Sie haben diese vorsätzlich
verursacht um als Minderheit die Massen kontrollieren zu können. Durch
Massenhypnose und Konditionierung über Fernsehen, Schulen und all die anderen
Indoktrinationsanstalten wird uns eingetrichtert wir wären klein und machtlos. Wir
sind es aber doch, die Rädchen, die das System am Laufen halten. Wir produzieren,
erschaffen und entscheiden jeden Tag, mit unserem Konsum und Verhalten die
Zukunft auf diesem Planeten. Wir sind nicht die Opfer, wir tragen die
Verantwortung für alles was in unserem Leben geschieht.
Andreas Popp von der Wissensmanufaktur im Klartext.
Hier klicken
Es liegt an uns damit aufzuhören die Zerstörung zu unterstützen und zur
Verbesserung der Welt beizutragen. Es liegt an uns unseren Geist zu befreien,
wieder zu den Freigeistern zu werden, die wir im Kern unseres Wesens sind.
Verantwortung zu übernehmen, mit Herz und Seele unser Leben für das
einzusetzen was wir als gut, wichtig und richtig erachten. Wenn jeder vor seiner
eigenen Tür kehrt ist die Welt sauber. Sie würden ja gern, wissen aber nicht wie,
oder wo Sie beginnen könnten? Wir helfen gerne!
Für ein besseres Leben!
Wirklichkeit

Seite 5

