04.12.2017
unbegrenzter frei-raum
Hallo ihr Lieben,
heute ist die ex-formation etwas länger … ;-)
Bei dem Konzert von konstantin wecker in der Kölner Phil-Harmonie, erläuterte
er, wie hans peter dürr ihm die Quantenphysik näher gebracht hat. Fazit, das
was um ihn herum stattfindet, die Umwelt, sei gefrorenes Licht.
Seit dem ließ mich dieser Begriff „gefrorenes Licht“ nicht mehr los.
Dann sah ich vor einigen Tagen das Video „Illusion Tod - Johann Nepomuk Maier
bei SteinZeit“.
(Wenn man den VLC media player nutzt, empfehle ich unter dem Menü-Punkt
Wiedergabe, Geschwindigkeit auf „Langsamer (fein)“ einzustellen. Die beiden
Gesprächspartner sind so aufgeregt, … .)
Dort ist die Rede von Materie, die nicht auf Materie aufgebaut ist, bzw. gar
keine Materie sei, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Materie, die gar keine Materie ist!?! Was steckt dahinter? Was bedeutet das?
Hier der 4 Minuten Trailer zu dem Film Illusion Tod.
So-mit, nichts ist in Stein gemeißelt, wenn man das so präsentieren möchte.
Ist dir aufgefallen, leben / existieren tun wir immer nur in diesem einen, in
jeden einzelnen auf-ein-ander folgenden Moment, im/das hier und jetzt.
Nicht davor und nicht dahinter.
Der Raum und die Time-Line, Zeit-Linie existiert auch nicht.
Läßt man die Materie, sorry, das gefrorene Licht einmal beiseite,
bleibt von uns nur noch das geistige Lichtwesen.
Das würde bedeuten, daß jeder Mensch als geistiges Lichtwesen auf der Erde
frei-willig, wissend oder unwissend,
Energie (-Impulse) für dieses und oder jenes ab-gibt … unter-stützt, aufbaut,
damit dieses bewegliche formbare gefrorene Licht,
alles was sich im außen darstellt, inklusive unseres eigenen Körpers, bewegt,
in Bewegung ist / bleibt.
Ein spannendes Thema.
In Köln sagt man, es ist noch immer gut gegangen.
Doch einfach nur gut, ist nicht das Opti-Mum für uns alle auf der Erde,
das dürfte anders aussehen. - Und das ist das Ziel.

Sorry, da geht kein Weg dran vorbei, wenn man sich weiter ent-wickeln (statt
auf-wickeln lassen) möchte.
Wissen und nicht in das tun kommen - das Resultat bedeutet = nichts wissen.
Die vier Bewußtseins-Ebenen
- un-bewußte in-kompetenz, ich weiß nicht, das ich nichts weiß
- bewußte in-kompetenz, ich weiß, daß ich nichts weiß
- bewußte kompetenz, ich weiß, daß ich weiß
- un-bewußte kompetenz, ich bin einfach im Fluß / flow
(Wenn man den VLC media player nutzt, empfehle ich unter dem Menü-Punkt
Wiedergabe, Geschwindigkeit auf „Langsamer (fein)“ einzustellen.)
Vielen lieben Dank, lieber akuma.
Almosen, Spenden oder was auch immer für Worte dafür be-nutzt werden,
jeglicher Art, sind etwas für den Moment, und nicht tauglich für den nächsten
Moment, der folgt.
Auf deine innere Haltung kommt es an. Vielen lieben Dank an guillaume de
meuter.
Wenn mit Gradido, die ökonomische Ordnung nach dem Vorbild der Natur,
Stress-Faktoren, Mangel, Minderwertigkeitsgefühl, Einsamkeit, Abhängigkeit,
Konkurrenzkampf … eliminiert / aufgelöst … werden,
was würde uns dann noch fehlen, was wir nicht wieder erlangen könnten,
spielerisch mit natürlichem Elan … mit Herz und Verstand …, Gesundheit,
Wohlbefinden, Freude am Leben … und alles was dazu gehört … weiter forschen,
täglich dazu lernen … .
Und da ist er, der unbegrenzter frei-raum für alle geistigen Lichtwesen :-)
Kennst / erinnerst du dich an den Film „Was das Herz begehrt“. Knete, Diridari
ohne Ende. Die innere Einkehr, Rast, Selbst-er-kennt-nis hat es gebracht.

Ganz liebe Grüße
eine angenehme Woche … und eine wonne-volle Zukunft
erika

