Freie Energie!
Energie ist konditioniertes Bewusstsein! Energie = 1 /1441. unseres Universums. Mit anderen
Worten, weniger als 1 ‰ unseres Universums besteht aus verschiedenen Energieformen.
Materie ist konditionierte Energie und E=mc2 bedeutet m=E/c2 und c2=E/m.
Materie und Energie sind austauschbar. Die Materie ist ein Fraktal des Universums.
Ein Fraktal ist so etwas wie ein Atom, aber nicht das kleinste Teilchen mit den Eigenschaften von,
sondern ein Teilchen, das die gleichen Proportionen hat und im Gegensatz zu diesem unendlich ist!
Es ist genau wie bei der Fibonacci-Reihe und dem Goldenen Schnitt.
Das erste beginnt und muss daher irgendwo enden, während das zweite weder Anfang noch Ende
hat! Nicht nur menschliche, sondern alle Proportionen sind interessanter als die Summe der Dinge.
Der Mensch ist nach Bild und Gleichnis geschaffen worden.
Der Mensch ist daher zur Selbstreflexion, zum Urteil und zur Identifikation fähig. Projektion führt
dazu, dass der Mensch dazu neigt, die Wahrnehmung, die Wahrnehmungsausrüstung und das
wahrgenommene Objekt oder die Erfahrung zu privatisieren. Der Narziss in uns tötet uns wieder!
Die Tendenz zur Privatisierung bedeutet, dass uns nicht alles universelle Wissen und nicht alle
Energieformen zur Verfügung stehen. Energie- und Wasserversorgung, Straßennetz,
Gesundheitswesen, Bildung und unsere Sicherheit sind staatliche Aufgaben, die kollektiv finanziert
werden und niemals privatisiert werden dürfen. Monopol, Patente, Oktroien! Eine Regierung, die
durch Privatisierung staatliche Aufgaben vergeudet, ist korrupt, ebenso wie Religionen, die Gott
privatisiert haben, oder Menschen, die ihr wahres Selbst privatisieren!
Freie Energieformen werden der Menschheit erst dann zur Verfügung gestellt, wenn der Mensch
beginnt, seine wahre Natur zu erkennen. Erst wenn der Mensch sein privatisiertes Selbst zum
wahren Selbst transzendiert hat und anstelle von Wissen und Macht Weisheit herrscht, wird das
Kollektiv das erhalten, was ihm kollektiv zusteht, der Mensch wird über verschiedene Formen freier
Energie verfügen können. Die Demokratie sollte von Gleichberechtigung geprägt sein!
Eine Regierung, die nicht den Interessen ihrer Bürger, sondern den Interessen der Privilegierten
dient, macht sich gegenüber Bürgern, die in gutem Glauben gewählt haben, schuldig. Diese Bürger
lassen sich bei ihrer Wahl von den jemals gemachten Versprechungen leiten und haben das Recht
auf eine Form der integren Staatsführung, bei der die Interessen des Kollektivs über die Interessen
einiger weniger stehen sollten. Man braucht Mut und Weisheit, um auf diese Weise zu regieren, und
Politiker, die dazu nicht in der Lage sind, verlassen die politische Arena und suchen anderswo nach
einer Arbeit!
Der Mensch selbst ist eine Form der freien Energie, wenn auch anders, als Sie vielleicht denken,
denn wir sind freie Energieerzeuger des Bewusstseins. Wir wandeln niedrigere Energien in
Bewusstseinsenergie um, die wir dann falsch interpretieren, indem wir privatisieren, indem wir
glauben, dass wir der Beobachter sind. Zu glauben, dass man der Beobachter ist, ist interessant, aber
es hat auch seine Haken und Augen und zeugt nicht wirklich von Einsicht und Weisheit. Lassen Sie
sich nicht täuschen, freie Energie kann niemals privatisiert werden, auch wenn die Religion
versucht, uns glauben zu machen, sie habe Gott privatisiert.
Die einzige Weisheit, die wirklich zählt, ist das Wissen, dass man nichts weiß!
Sokrates spricht hier nicht über die positive Seite der Unwissenheit oder den Mangel an Wissen und
intellektuellen Fähigkeiten. Sokrates bezieht sich hier auf die Erkenntnis, dass Wissen nicht Ihr
Wissen, nicht Ihr Eigentum ist, sondern dass Sie Zugang zu einem Teil des Wissens haben.

Unser Gehirn funktioniert als Transceiver (Sende- und Empfangsgerät), mit dem wir drahtlos
(Ideen, Erinnern, Up- und Download, Aura) und drahtgebunden (Nervenbahnen) kommunizieren.
Darüber hinaus können wir die erhaltenen Daten oder Informationen bearbeiten und interpretieren
(denken). Menschen können sich auch mit Gedanken identifizieren, was sie privatisiert und
polarisiert (positiv oder negativ) macht. Darüber später in diesem Artikel.
Universelles Wissen ist für jeden Menschen zugänglich!
Das universelle Wissen ist vergleichbar mit einer immensen Bibliothek!
Alles Wissen kann dort gefunden werden, nur das Finden erfordert einige Vorkenntnisse.
Wie in einer großen Universitätsbibliothek macht es für einen Laien keinen Sinn, Bücher mit
komplizierten Fachkenntnissen zu lesen, ohne über die notwendigen Vorkenntnisse zu verfügen.
Man kann ein solches Buch lesen, aber man versteht nichts!
Darüber hinaus muss Ihr Gehirn erst lernen, die richtige Abstimmung zu finden.
Neurologen nennen es Synapsenbildung im Gehirn. Lernen bedeutet: "Entwicklung von einem
einfachen selbstgebauten Quarzempfänger, der Signale mit viel Rauschen empfangen kann, zu
einem professionellen Empfänger, der auch das kleinste Signal noch klar wiedergeben kann".
Genies gibt es nicht, aber es gibt Menschen, die in einem begrenzten Teilbereich eine geniale
Empfangsfähigkeit entwickelt haben. Das Genie ist nur ein Superempfänger bestimmter Signale,
wo die Signale oder das Wissen noch nicht dein Wissen ist, hast du nur Zugang!
Innerhalb der Schöpfung unterscheiden wir zwischen Geist, Seele und Körper.
Geist ist Bewusstsein und als solches ähnlich wie Software.
Die Seele ist der Mittler zwischen Soft- und Hardware und als solche mit Elektrizität vergleichbar.
Körper ist Materie und als solche vergleichbar mit Hardware.
Geist ist bedingungslos! Geist ist vergleichbar mit Bewusstsein, mit Wahrnehmung!
Die Seele ist bedingt! Seele ist vergleichbar mit Energie oder konditioniertem Bewusstsein!
Der Körper ist bedingt! Körper ist ähnlich wie Materie oder konditionierte Energie!
Wenn die Komponenten Software (Geist) und Hardware (Körper) durch Elektrizität belebt werden,
entsteht, wie bei allen Lebewesen einschließlich des Menschen, ein brauchbares Gerät, ein
geeignetes Vehikel für den Geist, ein fertiges Beobachtungsgerät, Kommunikationsvehikel oder
Transceiver.
Unser Körper ist ein Transceiver mit einer eigenen Energieversorgung, die sich das bedingungslose
Bewusstsein zunutze macht! Die Matrixtrilogie beginnt mit der Erklärung der Verwendung des BioElektromagnetismus und des Menschen als Energiequelle. Die Realität sieht so aus, dass der
Mensch nicht als Energielieferant, sondern als Bewusstseinsgerät mit eigener Energieversorgung
gedacht ist.
Der menschliche Körper ist eine autonom funktionierende Überwachungskamera, mit der das
bedingungslose Bewusstsein unsere Bedingtheit, unsere Realität wahrnimmt!
Im April 2020 überstieg die Weltbevölkerung 7.777.777.777 Einwohner.
Mehr als 7 Milliarden Menschen, geschaffen nach Gottes Bild und Gleichnis!
Mehr als 7 Milliarden göttliche Überwachungskameras mit der Fähigkeit, sich selbst zu erfahren!
Mehr als 7 Milliarden Menschen, die sich mit ihren Erfahrungen identifizieren, was sie privatisiert
und polarisiert (positiv oder negativ) macht! Mehr als 7 Milliarden freie Bewusstseinsenergiegeräte,
die ihr wahres Selbst durch Privatisierung binden!
Das Universum besteht aus Geist (Bewusstsein), Seele (Energie) und Körper (Materie).
Bewusstsein ist bedingungslos, Energie ist konditioniertes Bewusstsein und Materie ist
konditionierte Energie. Energie = 1 / 1441. Universum und einen fast vernachlässigbaren Teil davon
nehmen wir als Materie wahr, als konditionierte Energie.

Das Problem liegt darin, dass wir die Materie ganz anders erleben, dass wir unsere Sicherheit mit
der Materie verbunden haben und nichts von der Bedeutungslosigkeit der Materie angesichts der
überwältigenden Größe des Universums und des Bewusstseins wissen.
Es fällt den Menschen schwer, sich selbst als unbegrenzt zu begreifen, während die körperlichen
Grenzen so greifbar und offensichtlich sind. Wir messen alles an unserem Wahrnehmungsapparat,
vergessen aber die Relativität dieser Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung identifiziert sich mit
unserem Wahrnehmungsapparat, und das verursacht hier und da Probleme.
Unser Körper, unser Wahrnehmungsapparat ist ein programmierbares, privatisiertes, polarisiertes
Werkzeug. Unsere Seele, unser Energiekörper ist programmierbares, privatisiertes, polarisiertes
Werkzeug. Unser Verstand, unser Bewusstsein haben wir fälschlicherweise in privatisierte
polarisierte Werkzeuge programmiert. Für Gott ist Privatisierung gleich Sünde!
Durch Identifikation haben wir unser bedingungsloses Bewusstsein auf unseren Ort beschränkt,
unseren Körper, unseren Wahrnehmungsapparat und die mit ihm gemachten Erfahrungen.
Die einzige Weisheit, die wirklich zählt, ist das Wissen, dass man nichts weiß!
Zu wissen, dass Wissen nicht dein Eigentum ist, und zu wissen, dass du nicht der Beobachter bist,
für den du dich selbst zu schätzen gelernt hast. Du hast einen Körper und eine Seele, und beide sind
eindeutig Veränderungen unterworfen, aber du bist nicht dein Körper und deine Seele, weil du
unveränderlich bist. Du beobachtest deine Gedanken, deine Gefühle, deine Intuition, deine
Sinneswahrnehmungen, all deine vergangenen Ereignisse und sogar deine zukünftigen
Erwartungen. Du bist die unbedingte Wahrnehmung und als solche Gottes Werkzeug in der
Schöpfung!
Eva war die erste emanzipierte Frau, die Adam dazu brachte, das Göttliche in ihm zu privatisieren,
indem sie sich mit dem Bewusstsein identifizierte. Der Monotheismus hat Gott privatisiert, und der
Mensch identifiziert sich immer noch mit den gemachten Erfahrungen, indem er das göttliche
Wesen in sich selbst privatisiert. Adam und Eva wurde der Zugang zum Paradies verweigert, bis sie
begannen, ihre Sünden zu sehen und ihren Verblendungen abzuschwören. Später ermordete Kain
seinen Bruder Abel aus Eifersucht, weil Abels Opfer gottgefällig war. Dieses Opfer Abels war das
Loslassen des Wahnes, ein Beobachter zu sein, und die Rückkehr zum wahren Menschsein, die
Rückkehr des verlorenen Sohnes!
Wir Menschen alle haben Kain und Abel in uns und für uns die Wahl zwischen bedingtem
Beobachter und bedingungslosem Bewusstsein. Kain ist der Mensch, der dem Ego folgt, der
Beobachter. Kain ist der Mensch, der das Göttliche in ihm privatisiert hat. Abel repräsentiert die
Person, die die begangenen Sünden erkennt und erkannt hat, dass es Ihnen nicht erlaubt ist, das
Göttliche zu privatisieren. Alles Wissen gehört dir, aber du darfst es niemals privatisieren, denn
Privatisieren ist Sünde. Du bist bedingungslos bewusst und zufrieden mit den sehr begrenzten
Wahrnehmungsfähigkeiten eines selbstgerechten Beobachters!
Du hast dein Ego, deinen Beobachter, deine personae, dein Image, deine Maske freiwillig
geschaffen, und es liegt an dir, zu erkennen, dass du diesen Umweg ruhig verlassen kannst, indem
du erkennst: "ICH BIN".
ICH BIN Bewusstsein, ICH BIN freie Energie statt der gebundenen privatisierten Energieform, an
die ich mittlerweile glaube. Endecke deine freie Energie, dein wahres Selbst, dein bedingungsloses
Bewusstsein und entkomme aus deinem selbstgeschaffenen Gefängnis, deiner Identifikation mit
deinem Wahrnehmungsapparat und seinen Erfahrungen. Geht und sündigt nicht mehr!

