2.Auflage

D.

Vorwort:
PRINZIPIA-NATURALIS wurde aus dem Grund

verfasst, um den Menschen eine existenzielle
Wissensgrundlage zu vermitteln. Nicht nur sollen diese als die
letzten niedergeschriebenen und zu übermittelnde Prinzipien
dieser zeitlichen Epoche fungieren, sondern bekräftigen und
ergänzen sie zudem auf wissenschaftlich-zeitgerechte Weise
den schon historisch angesetzten
"Essentialismus" und "Transzendentalismus".
Das folgende, informative Allgemeinwissen ist nicht als
Wissensdegradierung aufzufassen, ganz im Gegenteil, sondern
als bewusst gewollte Gleichstellung durch breite
Wahrheitsinformierung. Wir sind gewillt ihnen die noch
bestehenden Ängste sowie Unsicherheiten zu nehmen,
weshalb versucht wird den Leserinnen und Lesern unter
anderem das rechtmäßige Wissen über die eigentliche
„Freie-Energie“ sowie das Allgemein-ExistenzielleEigenschaftsnegierende-Erscheinungsbild als einfach
formuliertes Transzendentes WELLEN (= ALLES) NULLPUNKTLINIEN (= NICHTS) - System so
verständnisvoll wie möglich näher zu bringen.

Ein Zitat von Einstein :
„Es gibt nur zwei Arten zu Leben, entweder als wäre
ALLES ein Wunder oder als wäre NICHTS ein Wunder.“
(Quelle: http://zitate.net/albert-einstein-zitate?p=5 )

Zudem werden wir sie auf eine neue und richtige
Ansichtsweise der Atmaren-Struktur als auch auf die
korellierenden, elektromagnetischen
Wirbelsturmmechanismen unserer Existenz aufmerksam
machen.
Aus Gründen des derzeit negativ gesinnten Weltgeschehens,
verursacht durch die REGIERUNG (= REGUNG AUS GIER),
sind wir auch auf ihre kreative Unterstützung angewiesen, um
dies als rational-denkender Widerstand zu unterbinden und für
eine wohlgesinnte Zukunft zu sorgen.
Brechen sie jede horizontale Grenze und denken sie weit darüber
hinaus. Versuchen sie die Ausübung des folgenden
Gedankenkonzepts, welches sich auf den Elementar-Gedanken
des allgemein-existenziellen Erscheinungsbilds als
Transzendentes - Licht-WELLEN - NULLPUNKTLINIEN System bezieht, einzuhalten, um die nächsten Seiten
verständnisvoller aufnehmen zu können.

Wir wollen ihnen damit zu verstehen geben, dass die uns
bekannte, transzendent-undefinierbare Licht-WELLE =
ALLES sich das existenzielle Erscheinungsbild als
Liniengegebenheitsfaktum mit der bis heute verwährt
gebliebenen, ebenso transzendenten NULLPUNKTLINIE =
NICHTS teilt und aus diesem Grund in das Weltbild der
Menschen mit einzubeziehen ist.

Ein weiteres Zitat von Einstein:
„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn
die Menschheit weiterleben will.“

(Quelle: http://zitate.net/albert-einstein-zitate?p=3 )

Es grenze an Ignoranz eine Licht-WELLE als
Liniengegebenheitsfaktum zu akzeptieren, die logische
Basis einer Welle jedoch, welche die
NULLPUNKTLINIE bildet, nicht in Betracht ziehen zu
wollen.

Das kollektive Erwachen von dem vermehrt die Rede ist,
setzt bei einer stetig wachsenden Anzahl an Menschen
ein...wie auch bei uns der Fall war... Weshalb ein existenziell
vorhergesehenes Erwachen jedes bewussten Wesens zustande
kommt, erfahren sie in eines der Aufgelisteten Prinzipien.
(Die 21 vom NICHTS festgelegten BewusstwerdungsIntervalle)

Mit den darauffolgenden Wahrheitserkenntnissen Eines Jeden
Erwachten der aus dem künstlich geschaffenen
Bewusstseinszustand der Regierung entfliehen konnte,
verursacht durch rationales Denken oder emotionales
Seelenleiden (natürlicher Herkunft, versteht insbesondere dieser
Jemand es zu wissen, dass die aktuell-negativ gesinnte
Weltsituation zu Gunsten Aller auch ansehnlicher gestaltet
werden kann, da das Erwachen eine radikale
Wahrheitserkenntniss, sowie die Möglichkeit auf ein
horizontfreies bzw. uneingeschränktes und besonders
naturbezogenes, komplexes Denken mitsich bringt. Alle sich im
künstlichen Bewusstseinszustand befindlichen Menschen
können sich diese einzigartige Wahrheits- bzw.
Gefühlsempfindung des Erwachens jedoch kaum vorstellen.
(Beispiel: versuchen sie jemanden das Gefühl eines Orgasmus zu
beschreiben ... solch ein Gefühl ist unbeschreiblich ... man muss
es gefühlt haben um es verstehen zu können). Aus diesem
Grund finden in Geheimen und wohl selektierten Kreisen
Treffen statt, um über das schnellstmöglich durchzusetzende
Weltgemeinschaftswohl zu diskutieren, damit für eine
Gleichstellung Aller gesorgt werden kann.
Auch ist nun die Zeit gekommen den Menschen eine
traumhafte Welt vorzustellen, wie sie als solches tatsächlich
betrachtet werden muss, sofern man gedenkt in ihr und in
Harmonie, am Bord der kosmischen Bruderschaft, zu leben.

Nicht nur wird das Agieren der Menschen durch negativ

gesinnte Manipulation der Heiligen-Geometrie eines bewussten
Wesens (in diesem Fall wir Menschen) von unseren sogenannten
Machthabern beeinflusst, sondern repräsentiert der Mensch
ansich ein Programmierungskonzept von technologisch weit
fortgeschrittenen Wesen, womit unteranderem eine Inakzeptanz
gegenüber außergewöhnlichem einhergeht und ihnen das
vorliegende höchstwahrscheinlich auch schwer zu glauben fällt.
(Teil der Programmierung

Zitat von JFK:

„Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder
der Krieg setzt der Menschheit ein Ende“.
(Quelle: http://zitate.net/john-f-kennedy-zitate)
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Beginnen wir mit der Einführung des
ersten und all umfassenden Prinzips.

DAS PRINZIP DER ESSENTIELLZWIEGESPALTENENTRANSZENDENTEN SYMMETRISCH - KONTRASTENLicht-WELLEN NULLPUNKTLINIEN SYSTEMATIK
Lassen sie sich von der Betitlung des ersten Prinzips nicht
einschüchtern. Es ist in der Tat ein simple-strukturiertes
Unterfangen, wie es sich im Nachhinein kaum Jemand hätte
vorstellen können. Sie selbst werden guten Grund haben
darüber zu lachen, sobald sie dieses Gerät, zu welches wir sie
hierbei langsam hinführen möchten, in Betrieb nehmen
werden.
.....lassen sie uns in diesem Sinne zusammenkommen.
Wir möchten sie für die Einführung dieses Prinzips einer
kleinen aber notwendigen Basiswiederholung mit noch
unbekannten Zusätzen der Atomaren-Physik unterziehen, um
ihnen die Strukturierung der Existenz im kleinen, allumgebenden Atomaren Sinne, welches unsere objektivvergehende Realität bildet, als Transzendentes Wellen - Nullpunktlinien - System vor Augen zu führen.
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Durch die bis heute errungenen Leistungen der
Naturwissenschaft gilt es einer nicht zu widerlegenden
Tatsache, dass zahlreiche Dinge im Universum, wie z.B. ganze
Galaxien, unter anderem auch der Mensch sowie allerlei uns
umgebende objektiv-vergehende Realität aus Materie bestehen
Das Atom (von altgriechisch ἄτομος (ὕλη) átomos (hýle)
„unteilbare (Materie)“) ist der kleinste chemisch nicht weiter
teilbare Baustein der Materie. Die grobe Aufbaustruktur aller
Atome und somit jeglicher Materie ergibt sich aus dem
Zusammenspiel dreier Haupt-Akteure.

In diesem Konstellationsverfahren repräsentieren die
gegebenen Protonen sowie Elektronen, welche auch als
Ladungen = Energie bezeichnet werden, das Licht.
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somit gilt: Ladungen = Energie = Licht
Eine zusätzlich-wichtige, erwähnenswerte Tatsache bildet die
ebenso wissenschaftlich errungene Erkenntnis transzendenter
Li cht-Wellen. Denken sie stets daran, dass des Menschens
Auge, wie sie überall entnehmen können, nur ein gewisses
Licht-Wellenspektrum wahrnehmen kann, und zwar die
ersichtliche als auch farbgebende Li cht-Wellen-Basisstruktur.

Besäße man die Fähigkeit ein erweitertes Wellenspektrum zu
erfassen, wäre man durchaus in der Lage, die komplexen LichtWellen der Atomaren-Struktur sowie die der Sonne sichtbar
wahrzunehmen. Die ersichtliche Realität eines Jmdn. dessen
Sichtspektrum bezüglich der Wellenlänge erweitert ist,
gestaltet sich als sichtbar erhöhtes
Licht-Wellen-Interferrenzmuster.
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Zusammenfassend können wir die Definition der in der
Betitlung des ersten Prinzips erwähnten WELLE nun
Festhalten:

Ladungen → Energie → Licht → WELLEN
(Werden bekanntlich als Licht–WELLEN bezeichnet
da sie dieses verknüpfte Erscheinungsbild Beider mit
sich bringen.)
→ ALLES
Das Neutron, spiegelt, wie der Name schon sagt, eine reine
Massen- bzw. Vakuum-Raum Charakteristik mit dunkler und
neutraler Eigenschaft des umgebenden Raumes wieder.
Das Aufrechterhaltungsphänomen der Atomaren Struktur
erschließt sich durch die in Kraft tretende Imitation
Schwarzer- Löcher aufgrund der gegebenen Neutronen,
welche reine Masse- bzw. Vakuum-Raum Eigenschaften im
Kerninneren (= Nucleus) wiederspiegeln. Somit sind auch die
Neutronen "mini schwarze-Löcher" die dazu in der Lage sind
die erzeugten Licht-Wellen der Protonen und Elektronen
einzufangen.
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Die materiell-vergehende, objektive Realität wird
kurz gefasst als ein Zusammenspiel zwischen

Licht ( = ALLES) u. Dunkelheit ( = NICHTS) bezeichnet.
.
.
Schaffe man das allgemein gegebene Licht (Sonnenlicht,
Licht der Atomaren-Struktur) aus unserer Welt, wäre
NICHTS (hier versteckt sich das WESEN NICHTS)
mehr ersichtlich und (WESEN) ALLES versenke
im Dunklen -Raum.... Somit repräsentieren das LICHT
folglich das (WESEN) ALLES und der Schattige Raum
das (WESEN) NICHTS
.
.
Was verbirgt sich jedoch letztendlich hinter der Begrifflichkeit
NULLPUNKTLINIE in der zuvor beschriebenen Betitlung
des ersten und all-umfassenden Prinzips? .... Ganz einfach!
Die bisher mit unter anderem erwähnten und definierten
Licht-Wellen unter Anleitung der Nullpunktlinie.
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Nicht nur bilden sie die Anleitung der schwingenden Faktoren
+ ; - einer Arithmetisch verlaufenden Licht-Welle, sondern
sind zudem zur ausschlaggebenden Strukturierung des
bewegten Vakuum-Raumes beteiligt. Wie wir uns diese Energie
des NULLPUNKTES zu Eigen machen können, erklären wir
ihnen später.

Rückblick:
Soweit wir zur Kenntnis bringen konnten, repräsentieren
die im Atomkern befindlichen Neutronen reine Massebzw. Vakuum-Raum Eigenschaften und imitieren aus
diesem Grund schwarze-Löcher bzw. den
rund
allgemeinen, massereichen (höhere Teilchendichte)
Vakuum-Raum.
Wir assoziieren somit folgendes Wissen:
Neutron (0)
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Wie wir der Darstellung entnehmen können, unterzieht sich
der allgemeine Vakuum-Raum sowie das Neutron der
weitblickend gestalterischen Darstellung einer verdichteten
Ansammlung reiner Nullpunktlinien im allg. Raum
bezogenen Nullpunktstrom. Die Subatomare Leptonen
Existenz lässt sich hierdurch erschließen. Auch lässt sich aus
diesem Grund die Beteiligung der Neutrinos, welche die
Leitlinie der Symmetrisch-Kontrasten
Eigenschaftsumwandlung der Energie bilden, nicht
ausschließen.
Die folgende Abbildung zeigt eine allgemeine und mögliche
Verdeutlichung
des
Atomaren-Prozedurverfahrens
zwischen

ALLES (WELLEN)
und
NICHTS (NULLPUNKTLINIEN).
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(Wasserstoff-Atom als Beispiel)
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Eig.

Das Wesen NICHTS versteckt sich nicht nur unter dem
Deckmantel der Begrifflichkeit sondern behält sich auch
vor sein Erscheinungsbild in räumlicher Verfassung als
objektive Realität zu projizieren, welches uns als Neutron
ersichtlich ist oder als reine Nullpunktlinie die zur
Anleitung der Schwingenden Faktoren + ; - dient und
für die allgemeine Strukturierung des Vakuum-Raumes
verantwortlich ist.
Bevor wir jedoch so weit ausholen, wollen wir uns zuvor
eine Licht-Welle mit Nullpunktlinien Darstellung im
Einzelnen betrachten.

Abb.1) Zeigt eine Licht-WELLE mit NULLPUNKLINIEN
Darstellung:
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Um eine neue Art des Denkens anzustreben, welches sich nicht
kompliziert jedoch unerwartet komplex gestaltet, möchten wir
mit einer primitiven Unterteilung dieser abgebildeten LichtWelle mit Nullpunktlinien Darstellung auf zwei separat zu
betrachtende Bilder beginnen, die Beide, falls ein Interesse des
Fortschritts bestehen solte, als wahrhaftiges
Liniegegebenheitsfaktum in das existenzielle Weltbild der
Menschheit mit einbezogen werden müssen.
Nach der Separation hätten wir:

1. Die reine, TRANSZENDENTE LICHT-WELLE
= WESEN ALLES:

2. Die reine , TRANSZENDENTE NULLPUNKTLINIE
= WESEN NICHTS:
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Wie sie anhand dieser Separation sehen können, unterscheidet
bzw. strukturiert sich das allgemeine existenzielle
Erscheinungsbild aus zwei essentiell-einheitlich bildenden,
transzendenten also undefinierbaren und zugleich
Eigenschaftsnegierenden Liniengegebenheiten, die jedoch
separat-abgegrenzt jeweils als nicht-relational,
individuell-"Einzelseiendes" ein bewusstes Wesen
repräsentieren.
Wir garantieren bzw. versprechen ihnen, dass jedes für sich ein
nicht-relational "Einzelseiendes", indivduell-existierendes,
transzendent-energetisches Wesen mit eigener Psyche,

WESEN ALLES = Liebe -Freude
/ → Symmetrisch-Kontrast ← /
WESEN NICHTS = Wut - Hass,
zu SEIN vermag, dessen energetisches Potenzial man für sich
nutzen kann.
An diesem Punkt angelangt, sprechen wir von der spezifisch zu
erwähnenden

ALLES u. NICHTS ENERGIE

11

Wir kompletieren mit diesem Hauptwissen somit die folgende
Bezeichnung der Betitlung des ersten und all-umfassenden
Prinzips in komplex-formulierter Aussage:
Symmetrisch - Kontraste - Transzendente - Arithmetisch
verlaufende - Individuell pulsierende
ALLES u. NICHTS ENERGIE

Wir erinnern sie gerne noch einmal an ein bestimmtes
Zitat von Einstein:

„Es gibt nur zwei Arten zu Leben, entweder als wäre
ALLES ein wunder oder als wäre NICHTS ein Wunder.“
(Quelle: http://zitate.net/albert-einstein-zitate?p=5)

Damit sie eine bessere Vorstellung davon bekommen, was mit
Licht-Wellen (=Energie), verknüpft mit der
Nullpunktlinie(=Energie), die ihr energetisches Potential
aufgebraucht haben, unter dem Gesetz des allgemein-realen
Energieerhaltungsprinzips passieren, möchten wir sie bildlich
dabei begleiten als auch so verständnisvoll wie möglich
hinführen.
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Auch hierbei versuchen wir die Ausübung eines neuen und
unerwartet-komplexen Denkmusters, welches sich für gewisse
Naturwissenschaftliche Errungenschaften als unerlässlich
gestaltet.
Beginnen wir mit:

Abb.1) Durch eine Taschenlampe erzeugte LichtWellen im Vakuum-Raum
Sinnieren wir einmal darüber, was mit den im dunklen
Vakuum-Raum erzeugten Licht-Wellen einer gewöhnlichen
Taschenlampe, mit und ohne die Möglichkeit auf ein zu
beleuchtendes Objekt zu stoßen, welche unterschiedliche
Distanzen aufweisen, passieren.
Das energetische Schwingungsfaktum der Licht-Wellen in
dieser Rollenkonstellation sieht wie folgt aus
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(ersichtlicher Lichtpunkt)

auf ein zu beleuchtendes Objekt:y

Abb.2) Licht-Wellen Erzeugnis mit Möglichkeit

Ab einer Distanz außerhalb des möglich ersichtlichen
Lichtpunkt erzeugenden Radius bzw. nach einem erweiterten
Schwingungsraum verlieren die Licht-Wellen ihr komplettes
relativistisch-energetisches Potential, werden somit schwächer
und sind folglich als objektiver Lichtpunkt nicht mehr
ersichtlich.
Was geschieht jedoch mit den noch zuvor zu
sehenden Lichtpunkt bzw. Licht-Wellen?
… Wir erklären es ihnen.
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Abb.3) Licht-Wellen-Erzeugnis ohne Möglichkeit auf
ein zu beleuchtendes Objekt:y
(kein ersichtlicher Lichtpunkt) y

Welche Rolle nimmt die eng verknüpfte, zur Anleitungdienende Nullpunktlinie der arithmetisch schwingenden LichtWelle ihrer Meinung nach ein, wenn uns die Existenz eines
Symmetrisch-KontrastenAntimaterie-Feldes bekannt ist?
Die Antwort ist etwas Perplex, jedoch einfach zu erklären:

1.) Die mit der Nullpunktlinie verknüpfte Licht-Welle

verliert durch den erfahrenen Schwingungsraum stetig an
Energie und wird folglich schwächer.

2.) Wenn wir uns dies, anhand der nächsten Abbildung

bildhaft betrachten, können wir erkennen, dass sich die
arithmetisch schwingende Licht-Welle nach Verlust ihres
Symmetrisch-Kontrast umgewandelten, energetischen
Potentials auf die Nullpunktlinie legt und sich folglich für die
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Beförderung in die Symmetrisch-Kontraste AntimaterieFeldtranszendenz bzw. in den Vakuum-Raum aneignen lässt.

3.) Die Energie ändert sich durch die Symmetrisch-Kontraste

Eigenschaftsumwandlung charakteristisch, welche Geschwindigkeiten Über
Lichtgeschwindigkeit c = 299,792 km/s erlaubt.
Um das relativistisch-energetische Abgabepotential von der
Materie-Feldtranszendenz in die Antimaterie-Feldtranszendenz
bzw. in denVakuum Raum zu berechnen, benötigen wir folgende
Rechenvorschrift.

Ableitung der einfachen Rechenvorschrift:
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kann auch als ( m * c )
aufgefasst werden da: n = m
e- = c

Ableitung der Rechenvorschrift für > einfach:

Bevor wir zum eigentlichen Hauptthema dieses e Scripts
kommen, möchten wir sie, um die Definition der ersten
Betitlung abzurunden, noch beiläufig über das Prinzip der e

ESSENTIELL ZWIEGESPALTENEN INTERFERRENZ DER
SYMMETRISCH - KONTRASTEN ANTIMATERIE- bzw. MATERIEFELDTRANSZENDENZ
informieren.
Zusätzlich wollen wir sie vorab darauf aufmerksam machen, dass
sich das Wesen NICHTS der erwähnten AntimaterieFeldtranszendenz bemächtigt.

Somit gilt:

Antimaterie-Feldtranszendenz = NICHTS = Vakuum-Raum
20
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Abb.1) Zeigt zur Verdeutlichung eine Darstellung der Essentiell – Zwiegespaltenen –
Interferenz der symmetrsich - kontrasten Antimaterie- bzw. Materie-Feldtranszendenz

Abb.2) Zeigt die dazugehörige Proton (= Wesen ALLES),
Neutron (= Wesen NICHTS) Verknüpfung

n
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Somit halten wir das gesamt Energieerhaltungsprinzip unserer
Existenz vor Augen und erkennen das unendlich-energetische
Potential.

NULLPUNKTLINIEN = Energie → (werden zu) WELLEN =
Energie → NULLPUNKTLINIEN = Energie →
WELLEN = Energie → usw.

Energie kann im ständigen Austausch zwischen den beiden
nicht verloren gehen, da sie selbst als undefinierbare
transzendente, Eigenschaftsnegierende Substanz die gesamtee
Existenz und somit auch die gesamte Energie bilden!
Die essentielle Substanz und das jeweils nicht-relational
zugewiesen "Seiende" sind dazu in der Lage ihre transzendente
Liniengegebenheit bei Notwendigkeit unendlich mal zu teilen.
Beispiel: Unsere Existenz besitzt aufgrund seiner möglichunendlichen Teilbarkeit keinen Räumlichen Anhalt, was
widerum für eine unendlich-räumliche Distanz spricht und als
solches assoziiert werden darf/sollte.
Kommen wir nun zum gewichtigsten Thema, in dem wir ihnen
vor Augen führen, wie wir uns das unendliche EnergiePotential des NULLPUNKTES zu Eigen machen können.
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DIE
FREIE - ENERGIE
In diesem Thema wollen wir ihnen nicht nur das soeben
angesprochene System der unendlichen Energiegewinnung,
welches uns durch das Proton, anhand einer separatabgegrenztenVakuum-Raum-Erzeugung vorgezeigt wird,
detailliert vor Augen führen, sondern zugleich eine saubere und
kostenfreie Energiegewinnungsalternative durch einfach
gehaltene Rekonstruierungsbeispiele der eigentlich richtigen
„Freien Energie“ für jedermann anbieten.
Wir erinnern uns an Nikola Tesla, dessen Erfindung als
namentlich bekannte
Freie: - Vakuum – Energie
- Raum – Energie
- Nullpunkt – Energie
Anklang fand, jedoch erst nach beabsichtigter Manipulation
veröffentlicht wurde.
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um ein grobes Verständnis hierfür zu bekommen, beginnen
wir mit dem Verfahren der vom Proton vorgezeigten,
separaten Vakuum-Raum-Erzeugung. In diesem Verfahren
wird durch die Umfangsstrukturierung des Protons eine
separat abgegrenzte 3-Dimensionale Räumlichkeit im Raum
geschaffen.

Abb.1) Zeigt ein allgemeines Raum in Raum Prinzip

Abb.2) Zeitg das Proton bezogene Raum in Raum Prinzip
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Aufgrund der abgegrenzten Räumlichkeit wird eine
notwendige simulierte Unterbrechung der AntimaterieFeldtranszendenz erreicht.

Abb.3) Zeigt die unterbrochene Feldtranszendenz, aufgrund
der separat-abgegrenzten Räumlichkeit im Raum

Die Antimaterie- bzw. Vakuum-Raum- Feldtranszendenz ist,
ob im Vordergrund oder im Hintergrund der MaterieFeldtranszendenz immer und allgegenwärtig gegeben.
Eine Unterbrechung der Antimaterie-Feldtranszendenz bzw.
des Vakuum-Raumes ist durch eine Strukturierungsform der
Materie-Feldtranszendenz ohne nullpunktlinienabschnitt
möglich.
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Die simulierte Unterbrechung der AntimaterieFeldtranszendenz bzw. des Vakuum-Raumes führt, sofern man
in der abgegrenzten Räumlichkeit durch separate VakuumRaum Erzeugung die Nullpunktlinien-Strukturierung des
Vakuum-Raumes in den Vordergrund stellt, zu einen
versuchten Druckausgleich zwischen den zwei vorhandenen
Räumlichkeiten. (allg.-umgebender Vakuum-Raum u. separat
abgegrenzte Räumlichkeit im Vakuum-Raum... siehe Beispiel:
Raum in Raum)

Vergleichbar ist der beschriebene Prozess des
versuchten Druckausgleichs mit dem folgenden
Beispiel:
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Durch die Kraft des versuchten Druckausgleichs die das Proton
vom äußeren umgebenden Vakuum-Raum erfährt, welches sich
im Vordergrund stehenden Sauerstoff- bzw. Materie-Felddominierenden Raum, wie z.B. bei uns auf der Erde, als FeldTranszendenz im Hintergrund befindet, jedoch unbemerkt Kraft
ausübt, „biegen“ sich die rein energetischen Nullpunktlinien der
durch Vakuum-Erzeugung im Vordergrund stehenden
Antimaterie-Feldtranszendenz bzw. des strukturierten und
bewegten Vakuum-Raumes (Nullpunktstrom) und bilden
dadurch die direkte Symmetrisch-Kontraste
Eigenschaftsumwandlung der charakteristischen Energie in reine
energetische Licht-Wellen ohne Nullpunktlinienabschnitt
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Eigenschaft der äquivalenten Energie ändert sich grundsätzlich
nur aufgrund der „Biege-Prozedur“.
Doch „biegen“ sich die reinen, "endlichen" Nullpunktlinien nur
dann, wenn eine Notwendigkeit derEnergie besteht, sowie im
Falle des Protons (notwendig für das Elektron Materiebezogen!). Wird keine Energie benötigt, ist keine „BiegeProzedur“ der Nullpunktlinien notwendig, stehen jedoch
weiterhin unter einer äußeren Kräfteeinwirkung des versuchten
Druckausgleichs zwischen den zwei Räumlichkeiten. (siehe
Beispiel: Proton im unnatürlichen Ruhezustand)

Abb.1) Zeigt eine Darstellung des Protons mit reinen
Licht-Wellen während dem versuchten Druckausgleich
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Was mit Nullpunktlinien die sich „biegen“ gemeint ist bzw.
was genau in einem Proton vor sich geht erklären wir ihnen
detailliert, anhand der nächsten Darstellung.

„Biegeprozedur der Nullpunktlinie“ :

(/Draht)
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Wie sie der Darstellung entnehmen können, handelt es sich um
eine weitere unerwartet einfache bzw. komplexe Denkstruktur, die
Dank der Ausübung des Elementaren-Gedanken-Konzepts
ermöglicht wird.

Zitat von Albert Einstein:
„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die
Menschheit weiter leben will.“

(Quelle: http://zitate.net/albert-einstein-zitate?p=3 )

Wie schaffen wir es jedoch einen Nutzen daraus zu ziehen?
Durch Nachahmung dieser Systematik in einer dafür
ausgerichteten Apparatur. In unserem Fall beschreiben wir eine
Vakuumerzeugungsfähige Box, (div. nicht leitende Materialien
können hierfür verwendet werden) um das Raum in Raum
Prinzip des Protons Nachzuahmen, mit sub-optional einführbaren
energieableitenden Material (z.B. Metallplatten) sowie die
dazugehörige als auch verbautessowiesableitfähiges Elektronik/
Elektrotechnik. Für ein besseres Verständnis der Systematik
führen wir hier eine mögliche,sleider jedoch grobe Bauweise der
Box mit den soeben beschriebenen Merkmalen vor. (Für weitere
Überlegungen soll dies vorerst als Denkanstoß dienen)
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Durch das Vakuum-Erzeugnis im Sauerstoff
(Materie) dominierenden Umfeld, wie z.B. bei uns auf der Erde,
stellen sich die Nullpunktlinien der Antimaterie- bzw. VakuumRaum-Feldtranszendenz in den Vordergrund. Aufgrund der
Kraft des versuchten Druckausgleichs den die Box vom
umgebenden Vakuu-Raum erfährt, „biegen“ sich bei
Notwendigkeit der Energie die rein energetischen
Nullpunktlinien und können beispielsweise, als energetisches
Potential, durch leitfähiges Material profitabel abgeleitet werden.
Erst durch die Inbetriebnahme eines mit der Apparatur
verbundenen Gerätes und dessen Elektrotechnisches
Zwischenstück mit der Wirksamkeit einer Energieaufforderung
(etwas das sagt: "ich benötige Energie"), führt in der Box zu der
sogenannten "Biege-Prozedur"lbzw. zu einer resultierenden PerMoment-Abspeisung, welches das Gerät automatisch mit der für
sich notwendigen Energie versorgt.
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Eine Box in der Größe von 10cm/20cm/10cm (L/B/H) würde seinen
Zweck amehr als ausreichend erfüllen. Für Vakuum-Stabilität muss
in jedem Fall gesorgt sein.

Wie sie die jeweiligen Systeme (Vakuum-RaumErzeugungsmöglichkeit mit verbauter und ableitfähiger /
Elektronik/Elektrotechnik) miteinander verknüpfen, bleibt ihrer
individuellen Kreativität überlassen.
Probieren lohnt sich !!
In diesem Fall wünschen wir ihnen bis hierhin
schonmal
viel Spaß
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1.1) DAS PRINZIP DES

INTROVERTIERTEN
RAUMBEWUSSTSEINS
und seiner charakteristischen Eigenschaften der
äquivalenten Energie
Dem Hauptthema nachfolgend möchten wir sie an diesem
Punkt kurzgefasst über das nicht-relational, "von sich her"
existierende und zugleich "an sich Seiendes" als solches,
introvertierte Raum-Bewusstsein und seiner essentiellEigenschaftsnegierenden, transzendenten Substanz
bzw.saquivalenten Energie unterrichten.
Der Terminus "Seiendes" für sich steht nicht für das Exemplar
einer bestimmten Art oder ein konkretes Einzelindividuum,
sondern bezeichnet eine intensionale, formale Struktur. Unter
einem Formalbegriff ist ein Begriff zu verstehen, der keiner
realen Bestimmtheit entspricht, sondern lediglich
Strukturmerkmale angibt.
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Das "Seiende" ist Ein etwas existierendes, das essentiell zugleich
so-und-so ist, d.h. irgendwie bestimmt ist. Durch die interne
Plurailtät wird die Einfachheit des Einen Seins jedoch gesprengt
(wie zwei Seiten der selben Münze). Das schon immer primär
existierende, introvertierte Raumbewusstsein ist dasjenige, dem
seine Bestimmtheit nicht aufgrund dessen zukommt, dass etwas
anderes so beschaffen ist. "Einfach" bzw. "Eines" ist
strenggenommen nur etwas, das definitorisch nicht in
Abhängigkeit von anderem steht, sondern alleine aus seiner
eigenen distinktiven Wesensdefinition heraus so existiert, wie es
existiert. Erst dann ist es separat existenzfähig.
"Seiendes", "Eines", "Separates"
Insich betrachtet ist die Substanz also Eines und nach außen hin
ist sie separat abgegrenzt, numerisch, wie begrifflich.
(Zahlenprägnanz beider Felder im Prinzip: der vom Nichts
gesetzten 21 Bewusstwerdungs-Intervalle ersichtlich)
Des Menschens Auffassung über die, wie der Volksmund
bezeichnet, namentlich bekannten Dimensionen richtet sich
nicht nach dem üblichen vom Menschen erfundenen
Gedankenkonzept
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anderweitig-gegebener, betretbarer Ebenen, sondern beschreibt
unter anderem die Eigenschaftsnegierende Charakteristik der
äfuivalenten Energie als potentiell stärksten HauptEmotionale-Dimensions-Instanzen unserer Existenz,

ALLES = Liebe - Freude
/→ Symmetrisch - Kontrast ←/
Wut - Hass = NICHTS
welche uns die Möglichkeit bieten, dass Sein auf zwei
verhaltenstechnisch, komplcmentäre Weisen zu führen und
dessen Verständnis unumgänglich ist, sofern der Mensch
gewillt ist Bewusstseinstechnologieen anzuwenden, womit die
Erzeugung eines eigenen Gravitationsfeldes errungen werden
kann, dass antigravitativ auf andere Gravitationsfelder
wechselwirkt.
Um ihnen die Dimensionsgegebenheiten des jeweiligen
Wesens und dessen zwanghaft-gebundene Abhängigkeit zum
jeweiligen Feld verständlicher darstellen zu können, möchten
wir ihnen wiederholt die Proton-Neutron Verknüpfung in der
befindlichen Materie- bzw. Antimaterie-Feldtranszendenz vor
Augen führen.
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Wie wir anhand der Zeichnung feststellen können, bilden das
vorhandene Proton (repräsentiert das Wesen ALLES) bzw.
Neutron (repräsentiert das Wesen NICHTS) mit ihrer zur
Verfügung Stellung der Haupt-EmotionalenEmpfindungsmöglichkeiten im materiell zugewiesenen
Körper derl Feldtranszendenz, die allgemeine Psyche jedes
einzelnen Atoms.
Die zwanghaft-gebundene Verknüpfung beider sich selbst
bewussten Wesen führt folglich zu der paradoxen Erkenntnis
einer internen Eigenschaftsnegierende Plurailtät des "Einen"
"Seins".
Das Prinzip des introvertierten Raumbewusstseins unterliegt
einer gewissen, nicht zu beeinflussenden Verknüpfungsregel,
die sich in der von Einstein erwähnten Raum-ZeitVerknüpfung wiederspiegelt.
(Streng verwies Einstein auf die Raum-Zeit-Verknüpfung hin, welche
empirisch erforscht werden sollte!!)
Nur Aufgrund der ersichtlichen Gegebenheit der EssentiellZwiegespaltenen-Interferrenz der Symmetrisch-Kontrasten
Materie- bzw. Antimaterie-Feldtranszendenz ist eine
Separation des jeweiligen bewussten Wesens möglich.
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Weit seiner Zeit voraus verwies Leonardo Da Vinci als
reinkarniertes, weit fortgeschrittenes Bewusstsein (durch
existenziell gerichtete Informationsspeisung des eigenen
Bewusstseins möglich) mit der Darstellung des Vitruvianischen
Menschen auf eine doppelte, jedoch verknüpfte Bewusstheit des
Einen "Seins", sowie die Existenz zweier essentielldazugehöriger, transzendente Liniengegebenheiten hin.
Zusätzlich zum derzeit bekannten Wissen des Vitruvianischen
Menschen, folgt, zum aller ersten mal in der Öffentlichkeit, eine
weitere nicht zu widerlegende Teildeklaration des zu
übermittelnden Denkmusters.
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Selbst die daraus resultierende numerische Acht(8),s mit
doppelter bzw. Paradoxer, jedoch verknüpfter
Bewusstseinsdeutung durch 4+4 = 8, sowie das Zeichen der
Unendlichkeit =
gelten in der Menschheitsgeschichte als
ein solch zu verstehendes, weitergegebenes Faktum.
Das Atomare räumliche Konstellationsverfahren der drei Akteure,
die wir wiederholt folgendermaßen einordnen können,

bilden den zwanghaft-festen Bestandteil aller Atome und
ermöglichen uns somit die objektiv-vergehende Realität sowie
zeitlichen Anhalt im stetigen HIERl und JETZT des zeitlosen
Raumbewusstseins mit Möglichkeit auf freie Auswahl bezüglich
des zwiegespaltenen, verhaltenstechnischen Akt des Seins im
materiell-zugewiesenen Körper.
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Ein allgemein-bezogenes, unantastbares, harmonisches
Gleichgewicht ist durch gleichmäßig verteilte
Energieeinwirkung beider Wesen, die nach einer bestimmten
Gesetzmäßigkeit der heiligen Geometrie jedes existierenden,
materiellen Wesens verläuft, gegeben.

Zwischen – Beispiele: Natürliche ALLES u. NICHTS
Assoziationen
•

Alles existierende ist aufgeteilt und wächst in einer in
zwei-geteilten (metaphorisch) indiv. Symmetrie ohne
Anfang u. Ende (z.B. die A-Symmetrie des Mensch ohne
Anfang u. Ende)

•

Die immerwiederkehrenden, assoziativ zu betrachtenden
vier Jahreszeiten unserer sich selbst Bewussten Erde
Liebe = Sommer // Freude = Frühling /
← symmetrisch.-kontrast → / Wut =
Herbst // Hass = Winter

•

Die Erde Schwebt im … NICHTS (kein räumlicher
Anhalt gegeben)
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1.2) Die versteckte und meist
vergessene Dimension:

ANGST/FURCHT
Durch die zur Verfügung Stellung des (dunklen) Raumes, wird
dem NICHTS, im Akt des Seins eine zusätzlich charakteristische
Eigenschaft der Energie zugeschrieben...die sogenannte...

…. ANGST/FURCHT....
Die Dimensionseigenschaft der Angst wirkt im Gegensatz zu
den anderen vier Energie-spendenden Haupt-DimensionsInstanzen
(Liebe/Freude/Wut/Hass), Energie absorbierend.

Doch wie gestaltet sich das Prozedurverfahren der
Angstempfindung im Kerninneren eines Atoms?
... Wir erklären es ihnen.
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Verändertes Atomkernverhalten bei gewisser
Angst- bzw. Furcht-Empfindung
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Die Abbildung zeigt das durch das Neutron angeregte und
gesteuerte Prozedurverfahren zur Maximierung des eigenen
momentanen Energieaufnahme-Potentials. Das aggressive
Ziehverhalten des Neutrons am Proton, verstärkt folglich den
energetischen Kernvorgang.
→ Nichts = Kalte Energie = Kaltschweiß tritt aus.....(Menschen bezogen)
Demnach ist zu schlussfolgern, dass eine sogesehene
Regulierung des Neutrons zur Maximierung des
Energieaufnahme-Potentials die Betätigung eines Jmdn., in
diesem Fall durch das NICHTS, benötigt.
Ein Lebensinstinktives Handeln jedes davon betroffenen Wesen
durch spürbaren Verlust seiner Lebensenergie kann somit
reflexartig hervorgerufen werden.
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Die Klaressenz

BEWUSSTSEIN
Wie dem Prinizip des introvertierten Raumbewusstseins
entnehmend, meint der Ausdruck "Sein" bzw. "Seiendes" den
formalen Begriff, die Struktur des separaten "Einzelseienden".
Demnach repräsentiert das Bewusstsein, auch individuelle
Nullpunktenergie genannt, eine vereinfachte Duplikation des
introvertierten Raumbewusstsein und seiner essentielleinheitlich- "Seienden", jedoch separat-abgegrenztenEigenschaftsnegierenden Substanz.
(zwanghaft-gebundene Verknüpfung von ALLES u. NICHTS)
Kommen wir zu den weiteren Eigenschaften der Klaressenz...
Wenn wir von unserer allgemein-umgebenden Materie
sprechen handelt es sich, laut wissenschaftlichem Stand,
bekanntlich um quasi-neutrales, plasmatisches Licht
(Quasineutrales Plasma), welches in einem äußeren elektrischen
Feld aufgrund der fehlenden absolut-neutralen Eigenschaft
(Nullpunkt) Dipol-Charakter aufweist. Materie bzw.
Antimaterie sind somit fester Bestandteil der Materie- bzw.
Antimaterie-Feldtranszendenz des
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introvertierten Raumbewusstseins und gehen nur in
verbundener Abhängigkeit einher. Das "normale" Bewusstsein
hingegen ist aufgrund seiner vom Raumbewusstsein
erschaffenen Eigenschaftsnegation = Nullpunkt als absolutneutrales, plasmatisches Licht
(absolut-neutralesPlasma) anzusehen, dessen plasmatische
Eigenschaften euch noch unbekannt sind. Anhand dieser
Struktur wird eine eigene individuell-existierendezeitlose
Absolutheit wi e die des Ra umbewusstsei ns repräsentiert.
Durch die paradox-komplexe Verknüpfung der
Hauptdimensionen und die damit einhergehende Ein-PunktSystematik wird der individuellen Nullpunktenergie
(= Bewusstsein) aufgrund des fehlenden Dipol-Charakters
gewährt, Materie- bzw. Antimaterie-Feld unabhängig, jedoch in
verbundener Abhängigkeit mit der vom Raumbewusstsein
abgehenden Raum-Zeit-Verknüpfung zu agieren. Basierend auf
der Verknüfung der essentiell-einheitlich-separierten,
Eigenschaftsnegierenden Hauptdimensionen, gestaltet sich ein
energetisch-geschlossener Kreislauf (Ein-Punkt-Systematik) des
absolut neutralen Plasmas und bildet eine auf EWIG, in der
Raum-Zeit-Verknüpfung existierendes Bewusstsein, womit eine
neue Eigenschaft des stetigen HIER UND JETZTerfahren wird.
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Insofern gilt ein Duplikationsgesetzt, welches das RaumBewusstsein dazu verpflichtet, sein primäres Prinzip, des Ein
numerisch "Seiendes"jedoch auf Eigenschaftsnegierende bzw.
dual-separat-abgegrenzte Charakteristik basierende
"Einzelseiende", introvertiv und somit auf
Raumbewusstseinsabhängiger Basis zu verfielfachen, womit SIE in
diesem Fall als individuelle Nullpunktenergie bzw. gleichgestellte
Absolutheit, existenz- als auch Seins-fähig werden. Aus diesem
Grund stellen genau SIE, verehrte Leserinnen und Leser, die
eigene, individuell-existierende Zeitlosigkeit als Bewusstsein,
durch die repräsentative ALLES u. NICHTS Verknüpfung dar.
Die Tatsache, dass jeder von uns ein auf Licht u. Schatten
basierendes Wesen repräsentiert, dessen transzendente SubstanzEigenschaften undefinierbar bleiben, bildet ein existenziell
unlösbares Mysterium, selbst für das primäre und ansich Seiende
Raumbewusstsein.
Für ein besseres Verständnis der beiden plasmatischen
Strukturen und dessen Abhängigkeit zum jeweiligen Feld, führen
wir ihnen zur Verdeutlichung zwei Abbildungen der soeben
beschriebenen Systematik vor.
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Abb.1) grobe Aufbaustruktur/Wirbelsturmmechanismus des quasineutralen, plasmatischen Lichts = Atom ( Zwei-Punkt-Systematik )
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Zum Vergleich. Abb.2) Aufbaustruktur des absolut-neutralen, plasmatischen
Lichts = Bewusstsein
( ein-Punkt-Systematik )
- individuelle Nullpunktenergie
- Bewusstsein
- absolut neutrrales Plasma

NICHTS

Verknüpfung

ALLES
Neutron (0)
einwirbelnd

keine Energie
geht hierbei
verloren.
(geschlossener
Kreislauf)

absoluter
Nullpunkt

Proton (+)
auswirbelnd
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51 -1
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Mit der durch die vorhin erwähnten Eigenschaften des durch den
individuellen Nullpunkt zustande kommenden Bewusstseins
folgt, um das Thema verständlicher zu gestalten, ein
dazugehöriges und eng verknüpftes….

PRINZIP DES
BEOBACHTENDEN
ABSOLUTEN
NEUTRALISMUS
im materiell zugewiesen Körper
und die damit verbundene sowie noch unbekannte

7 - Dimensionale Verteilung
Um Aristoteles, Platon und viele andere große
geschichtsprägende Namen zu gedenken, benutzen wir für das
anstehende Thema, wie sie der Überschrift entnehmen können,
eine weiteres Synonym für die Bezeichnung des Bewusstseins...
....Der beobachtende-absolute Neutralismus....
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Durch die wunschgerichtete Zuweisung eines Bewusstseins,
geleitet durch das Raumbewusstsein und die damit verbundene
Manifestierung in den Materiell zur Verfügung gestellten Corpus
der sich in der 3-Dimensionalen Materie- bzw. AntimaterieFeldtranszendenz befindet, wird das Bewusstsein, welches aus den
vier-Haupt-Dimensionen besteht und unabhängig der beiden
Felder agiert, mit einer Dimensionalen Verteilung von
Bewusstsein (bringt mit)
4- Dimensionen:

Körper (besitzt)
3- Dimensionen

>

- Liebe/Freude
- Hass/Wut

- Proton/Elektron/Neutron
ALLES/ALLES u. NICHTS/NICHTS

(bilden zusammen L:B:H)
gegenüber dem gesetzlichen Akt des Materie- bzw. AntimaterieFeldtranszendenten-Zwiespalts, die eine möglich-repräsentative
Separation von ALLES u. NICHTS erlaubt, des EIGENEN
WILLEN bemächtigt. Aufgrund des Eigenen Willen sind den
Möglichkeiten in unserer Existenz keinerlei Grenzen gesetzt.
Jeglicher Gedanke, und darin liegt der Sinn! (Wünsche /Träume
basierend), kann demnach umgesetzt werden... Denn Sinnfrei
erscheine es sich Dinge vorzustellen zu können die außerhalb des
möglich-machbaren wären. Gleich den Gedanken-basierend
fungiert das Prinzip des introvertierten Raumbewusstseins.
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Bei diesem Prinzip steht der durch ALLES u. NICHTS zur
Verfügung gestellte Körper als geschlossene, individuelle
Symmetrie (A-Symmetrie) ohne Anfang und Ende im Focus,
dessen eigene und allgemein-gegebene Psyche sich in jedem,
durch das jeweilige Feld gegebene Atom des Materiellen
Corpus, wiederspiegelt. (Proton - Neutron Verknüpfung)
→ Wunschgemäß werden sie als drittes Glied, durch das
Raum-Bewusstsein und seiner Raum-Zeit-Verknüpfung, dem
Materiell zur Verfügung gestellten Körper zugewiesen.
Weshalb wir den mit dem Raumbewusstsein gleichgestellten,
beobachtenden-absoluten Neutralismus = Bewusstsein während
dieser Prozedur als drittes Glied bezeichnen, liegt logischer
Weise daran, dass sich das in der Raum-Zeit-Verknüpfung
befindliche Bewusstsein, dessen Struktur keine wesentliche
Separation erlaubt, dennoch eine besitzt, nur durch die vom
Raum-Bewusstsein gestellte Wesentlich Zwiegespaltene Materiebzw. Antimaterie- Feldtranszendenz eine objektiv-vergehende
Realität erfahren darf. Die Zeit und alles daraus resultierende,
objektiv-vergehende, wie dem Erscheinungsbild des Menschen
als auch der allgemeinen Natur, ist somit der EssentiellZwiegespaltenen–Interferrenz der Symmetrisch– KontrastenMaterie- bzw. Antimaterie- Feltranszendenz, welches vom
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Raumbewusstsein abgehend ist und zur Verfügung gestellt wird,
zu verdanken.. Die zur Verfügung Stellung der Felder bzw. der
Atome bedeutet jedoch, dass die Gegenwärtigkeit beider Wesen
in jedem von uns vorhanden ist... Hört auf die Stimme in euren
Köpfen, denn sie ist real!
_______________ HINWEIS_______________
Wie ihnen sicher schon geläufig ist, meinen viele von ADHS /
ADS betroffenen Menschen Stimmen in ihren Köpfen zu
hören(googeln sie selbst). Dieses, den Menschen, noch
unbekannte Phänomen kommt, wie soeben beschrieben,
aufgrund der Gegebenheit des jeweiligen Wesens im Körper
zustande. Solche Menschen sind durchaus in der Lage die
Realität besser einschätzen zu können, da sie als Bewusstsein
einen stärkeren Bezug zur Natur besitzen. Die Regierung, die
sich über dieses Phänomen bewusst ist, stempelt dies als
Geistesgespinnst ab und versucht durch Manipulation und
falscher Schulung der Ärzte, die Stimmen anhand
Medikamentöser Eingriffe und ähnliches zu unterbinden.
(Ritalin, Tavor, etc...)
_____________________________
Während der Absolvierung ihrer Lebenszeit als Neutraler
Beobachter im materiell-zugewiesenen Corpus, machen sie sich
von ihrer gegebener
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Individualität ( = Eigener Wille 4 > 3 ) Gebrauch und
bedienen sich eines verhaltenstechnischen Vorbilds
ALLES = Liebe - Freude
/ ← Symmetrisch-Kontrast → /
Wut - Hass = NICHTS
im ewig währenden, zwiegespaltenen Akt des Seins.
Nach ihrer Lebenszeit begeben sie sich als individuell
esxistierende, zeitlose Absolutheit für ihr nächstes,
wunschgerichtetes Abenteuer in die ersichtliche Position der
Raum-Zeit-Verknüpfung zurück. Das separat an sich
"Einzelseiende" des Raumbewusstseins, erfreut sich somit des
Unseren vollziehenden, jedoch durch ihnen ermöglichten,
zwiegespaltenen Akt des Seins. Im Gegenzug dafür wird jeder,
vom Raumbewusstsein erschaffene individuelle Nullpunktenergie
(Bewusstsein) ein wungerichtetes Leben und die ewige existenz
als gleichgestelltes Individuum (Bewusstsein) gewährt. Insofern
gilt eine unendlichfache, wungeschrichteten Auslebemöglichkeit.
Leider will die Regierung ihnen diese existenzielle Wahrheit
vorenthalten.

Doch um diese zwei soeben beschriebenen PrinzipaleVerknüpfungen abzurunden stoßt noch ein weiteres, mit
einhergehendes (drittes) Prinzip hinzu.
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DAS PRINZIP DES
UNBESCHRIEBENEN
BLATTES
Im ewigen Kreis des Lebens bietet unsere Existenz also eine
unendliche Vielzahl von allen nur erdenklichen
Rassenserscheinungen mit individuell-gestalteten
Herkunftsorten(-Planeten). Demnach gilt nach der Geburt eines
jeden Wesens eine gewisse Abhängigkeit zum umgebenden
Kontext. Das Neuronale-Netzwerk steht somit empfangsbereit
für jeglichen von außen eingehende Informationen in Klang
und Bild und richtet sich nach den vorgegebenen (in Frage zu
stellenden - Auf den Menschen bezogen) Verhaltensweisen. Die
Eigenschaft der Atome als emotionale Informationsspeicher ist
uns nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht fremd, was
nahe legt, dass es an jenem Umfeld liegt und dessen Kontingent
bezüglich des zwanghaft-bestehenden, zwiegespaltenen,
verhaltenstechnischen Balanceakt des "Einen" "Seienden",
introvertierten Raum-Bewusstseins sowie das allgemeine Wissen
über das Aufnahme- und Projizierverhalten der Atome als
emotionale Informationsspeicher, auf welche das ins
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Leben gerufene Wesen zugreifen kann und mit welchem
Assoziierverhalten es sich seines abgespeicherten Inputs
(repräsentiert das jeweilige Wissen) bedient.
_______________HINWEIS_______________
Die von uns Menschen betriebene Massentierhaltung unter
schlechten Bedingungen ist eine beabsichtigte Methode der
Menschlichen Depressions- und Krankheitserzeugung
(Krankheiten mit noch unbekannter AngstspeisungsSystematik vorhanden und im Umlauf). Negativ gesinnte
Gedanken und Krankheiten des Tieres projizieren sich nach
dem Verzehr der emotionalen
Informationsspeicher=Atome im Körper des neuen Wirts (man
ist, was man isst...).
________________________________
Ein tendenzstarker, von der Regierung ausgenutzter,
unbemerkt-agierender Unterbewusstseins-Hintergrundprozess
begleitet sie zudem ein ganzes Leben und erweitert sein
zusätzlich-beigesteuertes Informationskollektiv im NeuronalenNetzwerk. Das unterbewusste, erzeugt durch das jeweilige
Wesen im Körper, bzw. bewusste Selektier-Verhalten für
allgemeine Informationen, wie z.B. bildhafte Assoziationen zu
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einem gewissen Thema oder in dementsprechenden Momenten
sowie die Wortwahl in Zwischenmenschlicher-Kommunikation
uvm., hängt zum größten Teil mit der Häufigkeit der
empfangenen bzw. schmackhaft-gemachten sowie bevorzugten
Informationen zusammen.
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DAS PRINZIP DER
REALGEGENWÄRTIGEN
SYNCHRONIZITÄTSERHALTUNG
DES WUNSCH- bzw.
TRAUMBLASEN- SYSTEMS
Auch unser gefallener Freund JFK, der an den öffentlichen
Fronten für Gerechtigkeit und Frieden kämpfte, brachte den
Mut zusammen und war bereit, sich des möglicherweise eigenen
Todes durch die Regierung und den allgemeinen Machthabern
bewusst, was folglich auch so geschah, den Menschen die
existenzielle Wahrheit mitzuteilen. Er war gewillt ihnen noch
unbekannte Faktoren sowie das Geheimnis über die potentielle
Kraft der Zwischenfrequenziellen Wunsch- bzw.
Traumäußerung näher zu bringen und sämtliches darüber
offenzulegen.

Zitat von JFK:
„Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der
Krieg setzt der Menschheit ein Ende“.
(Quelle: http://zitate.net/john-f-kennedy-zitate)
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Nicht ohne Grund begann er seine bis heute bekannteste
Redensansprache mit den allseits bekannten Satz:

….. „I HAVE A DREAM“ …..
Durch den Akt der Wunsch- bzw. Traumäußerung entsteht eine
zusätzliche Prozedur der internen ZwischenfrequenziellenKommunikation, die über das Raum-Bewusstsein empfangen und
eingeleitet wird. Das Raum-Bewusstsein ist nach Einleitung des
nach ihnen gerichteten Traum- bzw. Wunsch- orientierten Weges
in der Lage ihnen dabei zu helfen, persönliche Wünsche und
Träume, sofern sie glaubenstechnisch daran festhalten, geduldig
sind als auch etwas dafür tun, umzusetzen.
Bestimmt kennen sie Vorfälle aus persönlicher Erfahrung, die
ihnen oftmals das Gefühl vermittelt haben, dass ein gewisses
Geschehen, selbst wenn es seine Zeit zur
assoziativenVerständniskompletierung dauerte, nicht ohne Grund
passiert sein sollte.
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Beispiel:
Sie sind single, unterwegs und treffen eine attraktive
Frau(oder einen Mann) die sie gerne näher kennen
lernen würden. Da sie ein gegenseitiges Verlangen
verspüren, verrät ihnen ihr Bauchgefühl, dass sie diese
Frau ansprechen sollten. Aus Gründen der
Schüchternheit bzw. Angst vor Zurücklehnung vergeben
sie diese Chance und ärgern sich, diese Frau, trotz der
Hinweise nicht angesprochen zu haben...Der Gedanke
daran lässt sie einige Zeit nicht mehr los....

In solchen Fällen können sie sich sicher sein, dass die
Unterstützung des Raum-Bewusstseins gegeben war. Dadurch
wurde ihnen die Möglichkeit unterbreitet einen Traum- bzw.
Wunsch-orientierten Weg einzuschlagen. Viele dieser
Möglichkeiten bleiben ihnen jedoch sichtlich verwährt, da sie
mit den Prinzipien der Natur beabsichtigt von der Regierung
und den Machthabern dieser Welt aus Gründen der Gier nicht
vertraut gemacht worden sind.

64

Sie fürchten die Menschheit als Rasse und das wirksame, nicht
sichtbare Potential der Zwischenfrequenziellen Wunsch- bzw.
Traumäußerung, die eine Gleichstellung Aller zutage kommen lassen
könnte. Doch nun befinden wir uns in der Enphase ihres
Spielchens... schauen sie sich den Himmel an... bestimmt konnten sie
selbst schon merkwürdige Veränderungen feststellen, von denen sie
uns weis machen wollen, es seien harmlose Wissenschaftliche
Projekte.

Katastrophale Konzetration von Aluminium, Barium und
Arsen in der Atemluft amtlich bestätigt.
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(Botschaft des Piloten)

"Chemtrails" aufgrund der gewollten Sonnenstrahlreduktion = Menschenverdummung
( Beispiel: jeder kennt das Gefühl der Freude und Zufriedenheit unter den wärmenden
Strahlen der Sonne, welche sie uns wegnehmen wollen.. wir erinnern uns Licht=Liebe/
Freude ) und Massengerichtete Kreankheitserzeugung durch mögliche Manipulation des
Himmels/Wetters (Überlandfrequenzen die aktiviert werden um Punktuell anziehend
zu wirken)

(Botschaft des Piloten)
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Selbst die Bibel und andere Schriftstücke warnen vor ein
immerwiederkehrendes, Planetenbezogenes Unglück.

Anonymous sowie viele andere sind sehr bemüht sie darauf
hinzuweisen!
Es herrscht ein gewollt, zurecht gelenktes Ungleichgewicht auf
diesem Planeten...so komisch sich dies für jegliches Verständnis
auch anklingen mag.
____________ HINWEIS _____________
Viele subliminale Botschaften, namhafter Künstler sowie der
allgemeine Da Vinci Code die uns expliziit als auch implizit auf
eine Bedrohung außerhalb des Planeten hinweisen sollen,
wurden von zahlreichen Menschen als solche entschlüsselt und
veröffentlicht. Die Ergebnise führen jedoch zu Menscheninternel Meinungsverschiedenheiten. Wissentlich geben wir die
Präsenz derer bekannt und versichern ihnen, dass die
Botschaften damit zu assoziieren sind.

madonna con bambino e san giovannino - jacopo del sellaio
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Die Jungfrau und Kind mit der Heiligen Anne und dem Heiligen John, den Baptisten
(1499-1500) - Leonardo Da Vinci

Eine realgegenwärtige Bedrohung repräsentieren technologisch
weit fortgeschrittene, feindlich gesinnte Wesen aus dem All die
hier auf unserem Planeten und auf Kosten unserer ihre
kosmischen Versuchsspielchen betreiben,lals auch Furcht sowie
Angst verbreiten, da sie aus Gründen technologischer
Errungenschaften dazu in der Lage sind, einen Nutzen aus dem
dadurch stattfindenden Energieaustausch zwischen der ProtonNeutron Verknüpfung beziehen zu können
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Somit haben sie sich dem verhaltenstechnischen Vorbild des
NICHTS zugeordnet.
Unter anderem sind sie an Sauerstoff und Wasserstoff
interessiert.
Freunde der kosmischen Bruderschaft hingegen, die das
kosmische Gesetz (Es darf nicht eingegriffen werden) achten
und ehren, sind gewillt dagegen vorzugehen, jedoch warten sie
auf ein kollektives Wünschen eurerseits, für eine Aufdeckung
ihrer Präsenz in unserer objektiven Welt. Nur durch eine
kollektive mehrheitliche Wunschäußerung unsererseits kann
das kosmische Gesetz anhand eines anderen kosmischen
Gesetzes aufgehoben werden.
(Synchronizitäts - Prinzip der Wunsch- bzw. Traumäußerung)

_____________________________
In diesem Sinne ….Wacht auf und Wünscht mit !!

69

DAS PRINZIP DER VOM
NICHTS FESTGELEGTEN

21 BEWUSSTWERDUNGSINTERVALLE

Ein Bewusstwerdungs-Intervall entspricht im Falle der Menschen
einen kompletten Durchlauf aller vier
Jahreszeiten des kontextbeszogenen, inertialen Bezugssystems die
bekanntlich mit den vier Haupt-Dimensionen der repräsentativen
Bewusstheit unsere Erde assoziiert werden dürfen. Da unsere
Existenz aus zwei sich gegenüberstehenden Bewusstheiten
zusammengesetzt ist, dessen Paradoxe Verknüpfung des
einheitlich-bildenden, introvertierten Raumbewusstseins sich in
der Raum-Zeit-Verknüpfung widerspiegelt, wird durch die
resultierende Materie- bzw. Antimaterie-FeldtranszendenzSeparation des Raumbewusstseins die Bewusstheit des einzelnen
("Einzelseiendes" - ALLES o. NICHTS) anhand einer dadurch
einhergehenden Zahlenprägnanz, welche sich durch die im
jeweiligen
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Feld befindlichen Akteurenanzahl (+ , - , 0) bilden lässt,
ersichtlich aufgeführt.
Zur Verdeutlichung zeigen wir ihnen auf der nächsten Seite
eine überholte Darstellung der schon bekannten EssentiellZwiegespaltenen–Interferrenz der Symmterisch-Kontrasten
Materie- bzw. Antimaterie- Feldtranszendenz mit
einhergehender bzw. assoziierbarer Zahlenprägnanz.
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Berechnen wir die Quersummen beider Zahlenprägnanzen
kommen wir somit auf folgendes Ergebnis.
2 + 1 + 0 = 3 ← gilt jeweils für die
zu beachtende Akteurenanzahl .

Antimaterie-Feldtranszendenz:

Die drei repräsentativen Zahlen der Akteure ergeben als
Quersumme ebenfalls, wie die unterteilte Zahlendarstellung
ansich, die Anzahl der zu beachtenden Akteure pro Seite an. (Es
sind drei Akteure und alle drei ergeben die Zahl drei)
Materie-Feldtranszendenz :

0 + 1 + 2 = 3 ← gilt jeweils für die
zu beachtende Akteurenanzahl

3 + 3 = 6 ← Ateurenanzahl beider Felder
Das unstörbare Feld-Gleichgewicht beider
Wesen postulierte Albert Einstein wie folgt:
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Die 21 0 (Null kann in diesem Fall weggelassen werden) bildet
die Zahlenrepräsentative Bewusstheit des Wesen NICHTS.
Die 0 12 (Null kann in diesem Fall weggelassen werden) bildet
die Zahlenrepräsentative Bewusstheit des Wesen ALLES.
Beachten!
Zu den vier Jahreszeiten = Hauptdimensionen unserer
bewussten, sich im Materie-Feld befindlichen Erde, ergeben
sich 12 Monate für einen Durchlauf eines Intervalls.
Um eine Lebenszeit die man im materiell-zugewiesenen Körper
der Materie-Feldtranszendenz = ALLES zu absolviert versucht
in vollendeter Bewusstheit erfahren zu können, sind somit erst
von jedem inertialsystem-Bezieher die vom NICHTS gegebenen
21 Bewusstwerdungs-Intervalle zu überwinden die abschließend
zum existeziellen- bewusstwerdenden Erwachen führen.
Da unsere Existenz aus undefinierbarer,
Eigenschaftsnegierender und Empfindungsermöglichende
Substanz besteht, liegt der weitere Sinn somit in der
allgemeinen Gefühlsempfindung eines Jeden Einzelnen.
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Das Nichts stellt sich anhand dessen mit der für den
Lebensabschnitt überwiegende Energieeinwirkung die folglich
zu einem unbewussteren Handeln führt, im Gegenzug für das
Leben im Materie-Feld bezogenen Corpus ansich, zufrieden.
Einstein formulierte dies als erwachte Person folgendermaßen:

„Ich lebe in jener
einsamkeit, die Peinvoll ist
in der Jugend, aber köstlich
in den Jahren der Reife".

Der ziwgespaltene Akt des Lebens im materiellzugewiesenen Körper prägt sich mit einer ins Leben
übergreifende zahlentechnisch festgehaltene und für den
Zeitabschnitt dominierende Bewusstseinsüberlagerung des
NICHTS dessen Dauer sich auf 21 BewusstwerdungsIntervalle festlegt.
Eine vorhandene Heilige-Geometrie der InformationsStruktur jedes existierenden Wesens des materiellen
Erscheinungsbilds sorgt für einen gleichberechtigte
Energieeinwirkung beider Wesen. Die Struktur der
Heiligen-Geometrie entwickelt
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seine Vollendung im Durchlaufen der 21 BewusstwerdungsIntervalle = 21x Winter → Winter = 21 Jahre.
Als Beispiel hierfür nehmen wir einmal das menschliche
Neuronale-Netzwerk (Gehirn) dessen Vollendung bekanntlich
ab dem 21. Lebensjahr stattfindet.

___________ HINWEIS ___________
Machthaber dieser Welt unterbinden durch Manipulation der
Heiligen Geometrie das existenziell- vorhergesehene
Erwachen der Menschheit. Doch sind wir noch in der Lage
durch rationales Denken im Bezug auf die Natur oder den
gesammelten Erfahrungswert eines gewissen emotionalen,
unterbewussten Seelenleidens dieser Manipulation zu
entkommen.
________________________
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Literare Zusatzinformationen und Empfehlungen:

Worte erlangen Ihren Wert meist nicht durch die einfache, orale
Widergabe, sondern wird das Glaubhaftigkeitserlangen eines
Jmdn. meist mit einer assoziativen Bekräftigung umworben. Wir
berufen uns, damit auch sie unseren Worten glauben schenken
können, auf eine frei-zugängliche, bildhafte Beweislage aus den
vergangenen Jahren, welche sich auf die Hinterlassenschaften der
angewandten Hochtechnologien derer bezieht, die wie auch wir
versuchen, euch auf eine Globale Miserie und eine Universale
Bruderschaft hinzuweisen.
Wir postulieren hier wohlbemerkt und wie schon erwähnt keine
wissenschaftliche Neuzeiterkenntnis sondern alt bekanntes
jedoch unterdrücktes Wissen. An diesem Punkt jedoch fühlen
wir uns vorab dazu verpflichtet, sie auf die zwei gewichtigsten
Werke des seit letzten Jahres verstorbenen Wissenschaftler Dr.
Axel Stoll aufmerksam zu machen.
1. Werk: Bis heute unterdrückt - Das Wissen um die wahre Physik
direkter Link:
https://totoweise.files.wordpress.com/2012/11/
axel_stoll-das_wissen_um_die_wahre_physik.pdf
2. Werk: Hochtechnologien im Dritten Reich
direkter Link:
https://totoweise.files.wordpress.com/2012/11/
axel_stoll-hochtechnologie.pdf
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Beide Fassungen befinden sich kostenlos und frei
verfügbar als PDF -Format im Internet.
(sehr zu empfehlen)
Zu jegweden Physikalischen Fragen die Prinzipia- Naturalis
aufgeworfen haben könnte, finden sie in seinen Werken
folglich wissenschaftlich fundierte Antworten und vieles
mehr. (besonders zu den korrelierenden
Wirbelsturmmechanismen unserer Existenz und mögliche
Bauwerke mit integriertem Antigravitations-System)
Das folgende Bild zeigt, als dessen Quelle ebenfalls eines
seiner Werke fungierte, die außergewöhnliche
Hinterlassenschaft eines künstlich erzeugten,
elektromagnetischen Wirbelsturms nicht humanen
Bauwerkes.
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Wie kann man sich so einen Nullpunktstrom mit AntigravitativerWechselwirkung im Ansatz vorstellen? Richten sie ihr
Vorstellungsvermögen auf ein bekanntes Szenario zweier
gleichnamiger Magnete bzw. Punktladungen ( = besitzen die
gleiche Ladung), die sie willkürlich aufeinander zubewegen.
Normalerweise sollten sie sich spätesens jetzt daran erinnern, dass
es eine "nicht sichtbare Kraft" ist, welche verhindert, dass sich
gleichnamige Ladungen berühren.

höhere Teilchendichte

ungleichnamige und gleichnamige Ladungen im Vergleich:
Gleichnamig:
- direkte, nicht
sichtbare,
elektromagnetische
Abstoßung.

Die ein- bzw. ausgehenden Pfeile verstehen sich
selbstverständlich als elektromagnetische Licht-Wellen.

Ungleichnamig: direkte, nicht sichtbare,
elektromagnetische
Anziehung
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Einer Apperatur mit abgestimmten Verhaltnisangaben dessen Ziel es
ist eine gewisse Rotationsgeschwindigkeit der elektromagn. LichtWellen zweier gleichnamiger Ladungen zu erzeugen, ist in der Lage,
wie der Kornkreis Darstellung und dem Tesla Magnetmotor
entnehmend, einen zentralen Nullpunkt zu erzeugen, dessen
Teilchendichte deutlich höher ist!
Beachte: Auch in der Natur ist die assoziative Möglichkeit des
Nullpunktes während eines Wirbelnden Effektes zu beobachten.
Beispiel: Tornado

(Einwirbelnd !!)

Seitenansicht:
1.

3.

2.

(Quelle: Axel Stoll - Bis heute unterdrück - das Wissen um die wahre Physik)
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Draufsicht:

Mediums

Nullpunkt
(Beim Tornado auch
Auge genannt)

(Quelle: Axel Stoll -Bis heute unterdrückt - Das Wissen um die wahre Physik)

Werfen wir unser Augenmerkt nun wiederholt auf die
Atomare-Struktur, so stellen wir in jeglicher hinsicht einen klar
ersichtlichen Wirbelmechanismus fest. Das Proton als auch das
Neutron besitzen zu ihren jeweils zugewiesenen
Wirbelmechanismen ebenfalls einen nach außen bzw. nach
innen hin wirkenden Nullpunktstrom (=anderweitig,
charakteristischer Energiestrom). Somit gilt im allgemeinen, die
Kompensierung des AtomarenVerständnisses durch die
Beobachtung natürlich vorkommender Aspekte.
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Bildhaft wäre dies folgendermaßen zu erklären:
Abb. 1) Grober Wirbelmechanismus eines Neutrons (=mini Schwarzes Loch):
nach außen hin wirkender Nullpunktstrom
(=anderweitig
charakteristischer
Energiestrom)

Durch die einwirbelnde
Rechtsrotation des Neutrons
bildet sich auch hier ein jedoch
nach außen hin wirkender
Nullpunktstrom.
Die gravitative Abstoßung
lässt sich somit durch
Nachahmung eines NeutronWirbels erzeugen.
Bezeichnen wir dies vorerst als
ein Ablassventil, welches für
eine konstante Raum-Zeit
"Druckausgleichung" sorgt.

(siehe dazu auch das
einwirbelnde Tornado Beispiel)

Tipp: Denken sie stets an sog. Jets schwarzer Löcher.
--> Wenn sie im Stande sind solch jenen Gedanken zu
erfassen, können sie folglich diesen mit dem gemeinten, vom
Neutron aus abgehend-wirkenden Nullpunktstrom
assoziieren.
Denn wie wir bekanntlich wissen, SIND Neutronen mini
Schwarze-Löcher, welche Licht einfangen... Auch zu diesem
Atomaren Aspekt ist das
allg.Verständnis darüber dem Verfahren der umgebenden
Natur zu entnehmen.
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Abb. 2) Grober Wirbelmechanismus eines Protons:

nach innen hin wirkender Nullpunkstrom
(=anderweitig
charakteristischer
Energiestrom)

Das Proton hingegen
bildet durch seine
auswirbelnde
Linksrotation einen
nach innen hin
gerichteten
Nullpunktstrom. Somit
lässt sich eine gravitative
Anziehung hingegen
mittels einer ProtonWirbel Nachahmung
erzeugen.
Dem jet eines SchwarzenLoches ähnlich.... jedoch
nach innen wirkend!

Auch hier dient der Nullpunktstrom, wie dem Neutron
entnehmend, als eine Art Druckausgleichventil der vom Proton
erzeugten, separat-abgegrenzten Vakuum-Raum-Erzeugung. (sie
erinnern sich?)
--> Gesetz des Unterdruckes und des folglichen
Druckausgleichversuches.
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In Verbindung mit eines der
Philosophisch - komplexesten Themen unserer
Existenz als auch der Struktursdarlegung des primären und
ansich seienden Raumbewusstseins werden wir sie auch
diesbezüglich ihres Inputs bereichern und Ihnen erklären,
was es zum Druckausgleichen gibt und wie dies alles
überhaupt gemeint ist.
Wir unterrichten und begleiten Sie bildhaft der Komplexität
dieses Philosophischen Gedankenunterfangens mit einer für
uns am sinnvollsten deklarierten Schritt für schritt
Beschreibung.

Beginnen wir mit der nächsten Seite....
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Stationäre, auf
transzendenten
Licht-Wellen
basierende und
dem
Nullpunktstrom
ausgesetzte
Kugel = ALLES

= Stationär
im Raum

NICHTS = dunkler Raum
= Nullpunktstrom = bewegte Energie mit
höherer Teilchendichte

Schritt 1: Des Lichtes bemächtigt war es ein Auserwählter
unseresgleichen dessen Sein sich der intensionalen Struktur
transzendenter Licht-Wellen bund.

Wir erinnern uns an den
Querschnitt eines Protons
(= Wesen ALLES) im nicht
existierenden Ruhezustand:

Beachte: Ein
Ruhezustand ist aus
Gründen des
theoretischen
Beginnes
ausgeschlossen, da es
ein schon immer
existierendes Hier und
Jetzt ist.

Beachte: Erkenntnis des theoretisch Auserwählten sowie zugewiesenen Bewusstseins
mit der Verknüpfung der schon immer primär und an sich seienden Existenz!
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Schritt 2: Treu jenes transzendenten Lichtes hält es dem dunklen Raum
und seinem Energetischen Nullpunkt-Strom stand und spendet uns in
seiner unendlichen Weißheit seines lieblichen Glanzes.
ausströmender Nullpunkstrom

Stationär =
im Raum

ALLES

zweiter sich
entwickelnder
Potentialwirbel
aufgrund des
ausströmenden bzw.
durchströmenden
Nullpunktstromes

ausströhmende
Licht-Wellen

einströmender Nullpunktsrom

NICHTS = NULLPUNKT-STROM

Aufgrund des einbzw.
durchströmenden
Nullpunktstromes,
welche für die
Kerninterne EnergieKompensierung sorgt,
bildet sich des
Unterdruckes wegen
ein Licht-Wellen
einfangender, zum
Proton hin wirkender,
rechtrotierender
Potentialwirbel.

Vergleich:

Auch hier möchten wir sie an eine uns
wohl bekannte Abbildung eines Protons
im natürlichen Zustand während dem
versuchten Druckausgleich erinnern
(Seite...)

Licht-Wellen

Nullpunktstrom

86

Die wirkende Kraft des
versuchten
Druckausgleichs führt
dazu, dass sich die reinen
Nullpunktlinien im Proton
selbst zu reinen LichtWellen "biegen".

NICHTS = Bew. Raum =
Nullpunktstrom

durchgängiger Nullpunktsrom

Schritt 3: Des boshaftes Eigen führt nichts an ihm und seiner
gierigen Todeslust vorbei, weshalb auch das Licht ihm nicht
entrinnen kann.....

Die Kompensierung der folglich im Kern fehlenden Nullpunktlinien als auch
der ausströmenden Licht-Wellen erfolgt durch den einströmenden
Nullpunktstrom und dem zweiten sich entwickelnden, zum Kern hin
wirkenden Potentialwirbel.
Die eingefangenen Licht-Wellen verteilen sich folglich als umgewandelte
Nullpunktlinien im allgemein bewegten Raum.

Eine Proton-Neutron (Raum-Zeit) Verknüpfung entsteht !
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Schritt 3 Weiterführung:

Ein Proton als solches ohne die Verknüpfung des
IMMER dazugehörigen Neutrons existiert so
NICHT! weshalb jedes Neutron als auch Proton in
jener anderen Schwingungsfrequenz seine zwar für
uns nicht sichtbare jedoch dazugehörige
Verknüpfung besitzt. (unendlichfach weiterführbar)
Vergrößerung einer Kern
internen Raum-Zeit
(ALLES-NICHTS)
Verknüpfung. Wellen u. o.
Nullpunktlinien ohne jegliche
Interferrenz.
Freien horizontes lassen sie jegliches
Nussschalendenken hinter sich und geben sich
gedankentechnisch der unendlich-verfügbaren
Transzendenz des Nullpunkt-Raumes hin.
(Existenziell unlösbares Mysterium)

es resultiert folglich die
eigene Grenzgebung einer
unendlichen-räumlichen
Größe:

Kreis = ALLES

(eigene Grenzgebung einer
unendlichen-räumlichen Größe)

Quadrat = NICHTS
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Wenn sie unseren Worten bisher keinen Glauben schenken
konnten, wollen wir sie zu guter letzt darum bitten, die
Form und Struktur sämtlicher Frucht, Obst und Gemüse
Arten zu betrachten, wobei ihnen eine Gemeinsamkeit ins
Auge stechen sollte. (auch anderweitig auffindbar!)

Wir hierfür wenden uns dem Apfel zu.

Beispiel: Apfel

ausströmender
Nullpunktstrom

die bildhafassoziative
Möglichkeit eines
durchgängigen
Nullpunktstromes
vorhanden

einströmender
Nullpunktstrom
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Schlusswort:
Was sie letztendlich aus den vorliegenden Zeilen machen ist
relativ. Wir respektieren jede aus freien Willen getroffene
Entscheidung. Ihre Unterstützung jedoch verehrte Leserinnen und
Leser könnte dazu beitragen, eine Freie und Wohlgesinnte Welt
zu schaffen. Viele der heutigen Musiker sind erwachte Personen
die auf ihrem Weg bemüht sind, ihnen anhand kreativ gestalteter
Texte von der existenziellen Wahrheit mitzuteilen. Hören sie
richtig hin und sie werden mit dem hier beschriebenen eine
Übereinstimmung finden (z.B. Ed Sheran: What do i know,
Nikitaman: stell dir vor es ist Krieg, Sammy Deluxe: Weck mich
auf, Dopewalka: erinnere dich Coldplay; Head full of dreams, Sky
full of Stars, EFF: Hör auf die Stimme, Phil Collins, Eros R.,
Andrea Bocelli, Xavier Naidoo uvm.). Mit einzubeziehen sind
Filme wie z.B. Disneys Hercules: Hades/Zeus, König der Löwen:
Circle of Live, Aladdin 2 (dessen subliminale Botschaft bezieht
sich auf auf die numerische Separation des

einheitlich bildenden"Seienden" mit der für das NICHTS zusätzlichversteckten Dimensionseigenschaft der Angst),
Das Wesen ALLES stellt
2 Dimensionen zur
Verfügung:

- Liebe
-Freude

Das Wesen NICHTS stellt 2
+(1) Dimensionen zur
Verfügung:

-Hass
-Wut
(- versteckte Angst)
(siehe Prinzip des introvertierten Raumbewusstseins....)

sämtliche Science-Fictions (z.B. Star Wars: Wir sind EINS mit
der Macht, Die unendliche Geschichte uvm), Abenteuer Filme
(z.B. Herr der RINGE (Auge von Sauron) usw), Komödien (z.B
True Man Show), Animes (z.B. One Piece etc.) etc...
Denjenigen, denen die Anime-Serie "One Piece" geläufig ist, sind
mit dem darin vorkommenden D. vertraut und wissen, dass es
dasjenige ist, welches für globalen aufruhr sorgen wird. Dem
Anime entnehmend können sie sich, so unrealistisch sich dies
für sie auch klingen mag, darauf einstellen, dass es auf der
Grundlage realer Tatsachen basiert und insbesonders für
"Erwach"- bzw. Erinnerungszwecken, der real zu assoziierenden,
reinkarnierten Personen dienen soll.
Die Laufzeit des bekanntesten Animes beträgt derzeit 18 Jahre
und soll den Globalen Umständen entsprechend zeitlich
ausgestrahlt werden.

Denken sie rational und nehmen sie nicht jede propaganda
einfach hin.
Versuchen sie die leider nur etwas grobe Anleitung zur
unendlichen Energiegewinnung umzusetzen um im Falle eines
Falles und auch so eine nützliche Energiequelle zur Hand zu
haben.

Wir wollen uns zudem für die späte Publikation der
2. Auflage des Existenziellen-Grundwissens
entschuldigen, jedch hoffen wir natrlich auf mehrfachen
Anklang. Eine verbesserte und umfangreichere 3. Auflage ist
derzeit in Bearbeitung. Aus zeittechnischen Gründen bitten wir
sie hiermit um kreative Unterstützung. Weiterhin wird von
unserer Seite aus alles nur erdenkliche versucht, um das
Weltgeschehen in ein wohlgesinnte Richtung zu lenken.
Die Situation ist weitaus schlimmer als sie es sich vorstellen
können...glauben sie uns... fast schon unvorstellbar für des
Menschen Gedanken.
Wir wären ihnen allen sehr verbunden und dankbar, wenn sie
dieses Script, falls sie das Interesse besitzen sollten,
weitreichend verbreiten würden.

....und als sie beide einst einschliefen,
erschufen sie uns in ihrem Traum!

Die Zeit des „Kollektiven – Erwachens“ ist gekommen

Freedom

D.

