Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen. Meine Rückmeldungen darauf, siehe unten. 18.06.2018

01.05.2018

-

die substanz

***

-

Hallo ihr Lieben,
die letzte Zeit beschäftigte mich immer wieder, wie ein Steh-Auf-Männchen, der Begriff
„substanz“.
Meistens nutzen Chemiker diesen Ausdruck. Im normalen Sprachgebrauch findet der Begriff
„substanz“ so gut wie keine Anwendung. Beim Backen und Kochen sprechen wir von Zutaten.
Wenn man dann weiter forscht und sich fragt, was „substanz“ ist, bin ich schlußendlich darauf
gekommen,
daß alles was uns umgibt, die Natur mit den Pflanzen, Tieren, der Boden, die Steine … alles
was ich berühren, anfassen, womit ich arbeiten und wirken kann,
die „substanz“ ist, auf der alles aufgebaut ist,
einschließlich dem Menschen, das geistig seelisch liebevolle Lebewesen auf der Erde aus der
Schöpfung der Natur.
Wir haben etwas aus der Natur, unserer Umgebung, genommen und weiter daran geforscht
und gearbeitet, bis das raus kam, was unserer Vorstellung entspricht, inklusive der
Elektrizität.
Ich gehe davon aus, das war und ist von der Schöpfung so in uns angelegt.
Zum ad absurdum führt es nur dann,
wenn wir das,
was die Erde uns, den Menschen, den Tieren und den Pflanzen, bietet,
wohl gemerkt, nicht verkauft ;-)
die Rohstoffe, Früchte … und die daraus entwickelten Materialien und Gegenstände,
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel, Autos, Häuser …
als Eigentum ansehen, betrachten, definieren und verkaufen/vermieten … .
Ich erlaube mir hier die Fragestellung,
wie kann ich etwas mein eigen nennen u/o zum Eigentum deklarieren, wo der Stoff, das
Material aus meiner Umgebung kommt, sprich, die substanz „von allem“ dem Planet
Erde entstammt.
Zweites auffälliges ad absurdum.
Hier erlaube ich mir das „Zins-Schuld-Geld-System“ in Frage zu stellen.
Wie kann es sein, das dem Nachwuchs des Menschen, dem Sprössling
„Schulden in Form der (natürlichen) Person/juristischen Person als Rechtssubjekt
unterstellt werden“, unverzüglich, wenn der Sprössling auf die Erde kommt, die Augen
öffnet und das Licht erblickt?
a) Wer hat dem zugestimmt?
b) Worauf beruht u/o basiert diese Annahme, Hypothese, Vermutung, Meinung, Glaube?
Sind wir bei dem „Geld-Wert-System“ einem perfekt inszenierten blanken Unfug auf
den Leim gegangen?
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Was die Menschen zweifelsfrei können, ist, die Geschenke der Erde „im Sinne der Natur“
anzunehmen und zu nutzen, im Einklang der Natur und mit unserem individuellen Naturell
und der eigenen selbstliebe.
Alles dürfte also „ungerechtfertigte Bereicherung“ an der „substanz“, auch gegenüber
dem Menschen, sein, gemäß BGB §812, wenn man dann einen Paragraphen zitieren möchte.
Ob Verkauf u/o Vermietung, egal welche Couleur, Blumen, Häuser, Automobile, Obst,
Gemüse, Tisch, Stuhl … .
Die Schöpfung, Gott …, die Erde stellt keine Rechnungen - nur Quittungen, bzw. zeigt
Ergebnisse, wenn etwas gegen die kosmische Ordnung läuft.
Unwohlsein, Gesundheitszustand, denaturierte Böden, ungenießbares Wasser, Früchte, die
nur noch eine Hülle ohne lebenswerten Inhalt aufweisen, innerlich u/o äußerlich deformierte
Tiere, Pflanzen, Menschen … .
Wie kam es dazu? - Bildlich gesprochen, die Vertreibung aus dem Paradies. ;-)
Einige Menschen deuten auf den Start und den Zeitraum hin, sabine wolf, werner johannes
neuner … . Interessant finde ich auch in diesem Zusammenhang den Beitrag von harald
kautz vella, „Selbstermächtigung - Der Weg zurück ins Paradies“ wo er von geistigen
Wesenheiten spricht, auch unter dem Begriff „Archonten …“ bekannt, die sich auf der Erde
nieder gelassen haben, um weitere Erfahrungen für ihre eigene Entwicklung zu machen.
Er spricht davon, daß diese Wesenheiten, neben ihrem Geist in ihrem Körper, drei Chakren,
Kraftzentren haben.
Das würde bedeuten, wenn ich mich als geistige Wesenheit entwickeln möchte, bewege ich
mich dort hin, wo es energievoll leuchtet, um zu lernen, wie die Motte zum Licht.
Wenn ich mich als geistige Wesenheit (mit drei Chakren) verständlich machen und mein
momentanes Wissen kundtun möchte, bin ich gezwungen mich zu öffnen und mein ganzes
Wissen auf andere zu übermitteln, mit allem - was mir in dem Moment von meinem
Gegenüber, hier dem Menschen, angeboten, bzw. zur Verfügung steht.
Das kann ich nur so machen, in dem ich mein Wissen, meine Glaubenssätze, mein
ganzes know-how, auf die andere Spezies, sprich den Menschen, übertrage (durch
Zeitung, Funk und Fernsehen, Schule, Universitäten, Gesetze, Regelungen … ).
Wenn das dann vollbracht ist, kann ich als geistige Wesenheit beobachten, ja was passiert
denn jetzt bei und in dem Menschen, wie agiert er … .
Und was ist meine Blockade, woran bin ich gescheitert, was ist mein nächster Schritt … .

So gut wie fast jeder Mensch fragt sich, was stimmt hier nicht und ist irritiert.
Das dürfte der geistig beseelte liebevolle göttliche Funke in uns sein, der sich da zu Wort
meldet :-) der abstieg von der fünften dimension in die dritte, erklärt von christina von
dreien.

Wenn wir uns auf das Niveau der „geistigen Wesenheit mit den drei Chakren“ haben herunter
ziehen, reduzieren lassen und unseren Geist, die Seele, das liebevolle sowie die vier weiteren
Haupt-Chakren in unserem Körper außer Acht lassen, nehmen wir das wahr, bzw. für
bare Münze, was uns „diese Wesenheiten mit den drei Chakren“ durch Zeitung, Funk und
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Fernsehen … Gesetze, Regelungen … verkünden lassen, präsentieren. Ein Leben ohne
Inhalt, ohne Sinn, eine gequälte Bio-Maschine, nicht mehr und nicht weniger.
Da der bewußte geistig seelisch liebevolle Mensch sieben Haupt-Chakren, Kraftzentren
hat, findet er voller Frieden die eigene Antwort für sich selbst und für alles was in umgibt.
Wenn ich den Pfad der eingeschränkten Sichtweise verlasse,
komme ich zu Joytopia, eine frei schenkende Lebensgemeinschaft mit allem was substanz ist
und sich daraus entwickeln möchte.
Aus dem Bauchgefühl heraus, würde ich sagen, noch einen Tick besser als das Paradies. Wäre
ja auch urkomisch, wenn wir uns zwischenzeitlich nicht weiter entwickelt hätten.
Das Werkzeug, der Übergang dort hin, um all das, was in den Schubladen griffbereit liegt,
aufnehmen zu können, ist Gradido - mit Liebe und Geduld.

Ganz liebe Grüße …
erika
p.s.
diese Form kommt sporadisch, wenn Erkenntnisse ans Licht kommen
falls das von deiner Seite nicht gewünscht ist, teile es mir einfach mit
in eigener Angelegenheit ;-)
vielen lieben dank
der Gradido - Blog

-in der Schule-

-2-

-3-

Nachtrag zum 05.05.2018
Wer mehr über den Gesundheitszustand und die eventuellen Auswirkungen,
über das Hintergrundwissen der Geschichte „Harry Potter …“,
über den Alienfilm (lief vor über 40 Jahren in den Kinos, der Titel …, schwangerer Mann,
gebärt einen Alien)
mag diesen Beitrag von harald kautz vella betrachten
Harald Kautz Vella 2015 Impulse fuer die Neue Zeit
Tipp, mit dem VLC media player, Wiedergabe, Geschwindigkeit auf langsam (fein) und mit
Kopfhörer. ;-)
Bücher - Symbolkräfte der Anda Te
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Vielen lieben Dank für deine Rückmeldung, lieber a…,
gut, es ist ein wenig text, [aufbauend und der Seele entsprechend, nach den ww
Rückmeldungen ;-) ].
Worauf es hinaus läuft, wir dürfen alles nutzen, was uns die "Mutter" Erde zur Verfügung
stellt.
Verkaufen, verpachten, vermieten, einem Geld-Werte-System unterwerfen,
würde bedeuten, mach dir die Erde untertan (inklusive deiner Selbst), was dem Ursprung
dieses Planeten entstammt und die substanz von allem ist, was wir berühren, anfassen, essen
... .
Wie möchtest du die Erde bezahlen u/o was möchtest du der Erde zum Ausgleich geben,
bieten?
Kurzum, der Ausgleich ist, zu fühlen, zu denken, zu handeln in der kosmischen Ordnung,
einem geistig, seelischen, liebevollen Licht- und Naturwesen, und da kommt kein „GeldWerte-System“ vor.
Wenn du das begriffen, dir das in Fleisch und Blut übergangen ist … erkennst du, das alles,
auch du, mit allem verbunden bist, auch mit der irdischen/erdischen Materie, die substanz.
Ganz liebe Grüße
erika

Cool, lieber a…,
jeder weiß hier, wovon du sprichst.
Der staat (Inhalt: Geist, drei Chakren) hat, macht, kann einzig und allein die (natürliche)
Person/juristische Person zum Untertan deklarieren, nicht den Menschen.
Der Mensch gehört, irdisch / erdisch gesehen, zur substanz.
Der staat beschreibt sich selbst als Fiktion, siehe
„Die Fiktion im öffentlichen Recht“ für den Bürger.
Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 742, oder jean-claude juncker

oder

juergen dietz.

Ganz liebe Grüße
erika

Jetzt kann man auch begreifen, warum leonard lansink in der Krimi-Serie „Wilsberg“, seit
Jahr und Tag, die Rechnungen in den Papierkorb wirft. Er spielt in der Krimi-Serie einen
Bibliothekar und Detektiv, nach dem er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt an den Nagel
gehangen bzw. abgelegt hat. - Unterhaltungssendungen können also auch informativ
sein u/o nachdenklich stimmen ;-)
oder hier „fascht verdurstet“, teil 01 und teil 02 mit hannes und dem bürgermeister.

Wenn du magst und du dazu in der Lage bist, spende … im Einklang mit der kosmischen
Ordnung, so daß es deinem inneren urlied entspricht.
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u/o, sei ein liebevoller Hüter der kosmischen Ordnung, Harmonie, für dich selbst u/o für
andere.
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