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Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die beste Möglichkeit, Menschen zu manipulieren: kombiniere Wahrheit mit Lüge, so dass die Lüge
nicht (gleich) erkannt wird und lasse keine Hinterfragung zu. So konnte (durften) nur die Pfarrer lesen,
um ihre (viel zu oft - verlogene) Interpretation der Bibel sowie die Unterdrückung der Gläubigen mit
Hilfe dieser zu erreichen.
Als Wahrheit sehe ich die Aussage: "... und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild ... "
Heutzutage würden wird sagen: der Mensch ist ein Klon / Klonprodukt Gottes.
Als 1:1 Kopie Gottes trägt jeder Mensch in sich die Schöpfer- / Schöpfungskraft; diese wirkt jedoch
nicht durch den Kopf, sondern nur durch das Herz, die Emotion und die zweifelsfreie Gewissheit
- wir kennen doch auch die Traumgestalten, welche wir beim Schlaf „unbewußt erschaffen“.
Damit jedoch das Geschöpfte Allgemeingültigkeit erlangt, müssen die anderen Menschen dieses als
allgemeingültige Tatsache mit mir / uns teilen.
In meinem Text „Alles ist Energie“ sind die Erkenntnisse nachlesbar, dass alles - ohne jede
Ausnahme: jedes Teilchen, jeder Stein, ... - Teil einer umfassenden Energie ist - da Alles Energie ist,
ist nichts getrennt, sondern alles Eins ( so wie im Gesamtspektrum aller elektromagnetischen Wellen
neben dem für uns sichtbaren Licht auch jede andere, der unendlichen vielen Wellen enthalten sind oder wie weißes Licht das gesamte Lichtspektrum enthält ). Wenn wir vom göttlichen Prinzip
sprechen, meinen wir uns selbst, denn wir ( als Klone ) sind diejenigen, welche alles selbst kreieren
( unsere Verantwortung / unser freier Wille ) !
Da alles in Schwingung ist, greift hier das physikalische Resonanzgesetz. Entsprechend unserer
eigenen (Stimmungs-)Lage schwingen wir in einer bestimmten Frequenz - andere Menschen sprechen
entsprechend ihrer eigenen Schwingungslage darauf an - gemäß dem Resonanzgesetz.
Dieses wissen auch die manipulierenden Machthaber.
Daher kümmern diese sich als ihre vordringlichste Aufgabe darum, mittels den Medien, dafür zu sorgen,
dass alle Menschen denselben Gedanken hegen.
Ein Beispiel ( welches schon x-Mal wiederholt wurde ): die Medien berichten von Krise - sei es Rezession
in den Neunzigern, ... oder aktuell die sog. Finanz- und Wirtschaftskrise.
Diese existierte nicht !
Durch die Medien werden Ängste und Unsicherheiten erzeugt, bis die Menschen daran glauben.
Ihr kollektives Verhalten führte erst zum Entstehen der Krise, denn das Sparen, welches zum Rückgang
des Warenumsatzes führte, drosselte die Warenproduktion, ...
Also: zum Zeitpunkt, als die Medien davon berichteten, existierte keine Krise ( nur der Gedanke der
Machthaber, dass dies ihren Zielen dienlich wäre ). Erst das kollektive Verhalten der Allgemeinheit führt
dazu ( umgekehrte Ursache - Wirkungsprinzip, als es uns Glauben gemacht wird ).
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Damit liegt es auch allein in unserer Hand, was aus der Krise wird, wie sie uns alle belasten wird.
Wie geschrieben: da Alles Eines ist, da Alles Energie ist, da Alles Frequenz ist, da Alles immer in
Bewegung, in Schwingung ist, ist auch Alles immer und zu jeder miteinander verbunden - denn alles
ist nicht nur Eines, sondern auch 1 Gedanke (aller Lebewesen / allen Lebens oder man sagt auch
Gottes, der kosmischen Macht).
Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass mit jeder Tat - oder der Tat, die ich besser nicht begangen
hätte, wir im gleichen Maße uns selbst schaden, wie wir dem anderen Schaden zufügen - denn es gibt
keine Trennung voneinander oder von irgendetwas ( sei es Materie - also verlangsamte Energie - oder
für uns unsichtbare Energien ) und die Energiebilanz führt immer zum Ausgleich - auch bei uns selbst.
Dies erklärt, warum uns bestimmte Dinge widerfahren - Gleiches ( Schwingungslage ) zieht Gleiches
an. Doch dies haben selbst die Machthaber noch nicht in seiner gesamten Tragweite erkannt.

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst
Bitte vergessen Sie nie Erkenntnis, dass

Angst ist das Herrschaftsinstrument
- um Sie dazu zu bewegen, all Ihre Rechte aufzugeben
- und Sie vollständig ( über ausgestreute Horrorszenarien ) zu manipulieren, damit Sie das tun, was andere wollen
Seien Sie versichert: Sie sind nicht alleine !
Streifen Sie die lähmende Angst ab, lassen Sie Vernunft und kritische Logik / Wachsamkeit walten, schützen Sie sich vor
Willkür; auch wenn Sie Ihre Zukunft vorbereiten, vergessen Sie nicht: Sie leben im hier und jetzt !
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