Die Menschheit und ihr gottgegebener Verstand
… oder was davon übrig geblieben ist!
Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …
www.das-ende-dessen.de

Die
Verhaltensweise
verschiedener
PERSONengruppen
hat
eine
Kettenreaktion ausgelöst, dessen Aufklärung im Sinne aller betroffenen Völker
in ihren Heimatländern sein wird und ist, um den Frieden auf unseren schönen
Heimatplaneten, mit dem Ende dieser Dualität, wieder herzustellen.
Im Bewußtsein vieler, sind die unaufhaltsamen Veränderungen leider noch
nicht angekommen und bei vielen werden sie auch nicht mehr ankommen.
Denn es gibt kein unendliches Wachstum und die universellen Gesetze kann
man nicht betrügen.
Nun, es gibt Millionen Menschen die Angst vor den kosmischen, immer wieder
kehrenden Veränderungen haben und Millionen von Menschen, die sich auf die
Veränderungen freuen, weil sie die direkte Anbindung mit den unsichtbaren
energetischen Kräften haben. iCH, jörg der menschensohn, gehöre dazu.
Es gibt tausende „Beweise“, daß es ist wie es ist. Es gibt tausende „Beweise“,
daß der Mensch, als ein Staubkorn im Universum, nicht erklären kann, was der
Begriff „Wahrheit“ wirklich bedeutet. Es gibt Millionen von Menschen, die
auch nicht den Unterschied zwischen Mensch und PERSON kennen und einem
Umerziehungsprozeß unterliegen, aus dem sie kaum herauskommen werden.
Aber es gibt ebenfalls Millionen von Menschen, die ihren Kopf aufgeräumt
haben und wissen (nicht glauben): „oben wie unten und innen wie außen“.
Was im Kopf existiert, ist die einzige Wirklichkeit (von wirken) die existiert. Alles
andere ist Fiktion. Und dazu gehört auch die Zeit.
Die Vergangenheit zeigt, daß der Mensch von sehr wenig, bis gar nichts, im
Laufe der Jahrhunderte gelernt oder verstanden hat. Ja, es werden sogar
Errungenschaften, die im Sinne aller positiv genutzt werden können, aus
niedrigen Beweggründen, unterbunden. Mir fällt da vor allem Nikolas Tesla
ein, der alle „Energiekrisen“ auf der Stelle beenden würde. Nix mehr
Windräder, die die kosmische Energie zerschneiden. Nix mehr Solarfelder, die
die kosmische Energie, lebenswichtig für uns Menschen, ins Weltall zurück
werfen. Krankmachend in Häusern mit Solarfelder auf dem Dach. Energie kann
man nicht erneuern, weil man Energie nicht „verbrauchen“, sondern nur
umwandeln kann. Genau wie die Wassermenge immer gleich ist. Ein Eisberg
der schmilzt, der erhöht nicht die Wassermenge, sondern das Wasser
verändert seine Form. Ja. Man kann Wasser gar nicht verbrauchen. Es ist immer
in der gleichen Menge auf Erden, nur unterschiedlich verteilt. Oder, was ist mit
Victor Schauberger? Der in einmaliger Weise das Wirbelsystem erkannt hat.
Mit dem Wissen, daß sich die Erde nicht kreisrund um die Sonne bewegt,
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sondern in einem Wirbel.
Da wäre der Wassermotor (Energie, die man der Umwelt wieder zurück gibt)
oder das Brownsgas, was sofort die „Dieselkrise“ oder die
„Umweltverschmutzung“ beenden würde. Da ist der „Dieselmotor“ selbst, der
sogar mit Pflanzenöl läuft und sich Rudolf Diesel im Grab herum drehen würde,
wenn er wüßte wie man seine Erfindung durch den Dreck zieht. Der Diesel,
der Millionen von Menschen, weltweit zu Diensten ist. Der Diesel, der
notwendiger Weise im Schiffsantrieb verwendet wird. Der Diesel, der an den
unwirklichen Orten der Erde Strom erzeugt. Der Diesel, der Millionen von
Menschen im Gesundheitsbereich und der Lebensführung zur Seite steht. Der
Diesel, der täglich Millionen von Waren und Millionen von Menschen
transportiert.
iCH denke an „Größen“ wie Cäsar, Nero, Napoleon, Stalin, Tito oder gar Hitler
und Merkel, die alle am Ende der Dualität versucht haben diese zu
„besiegen“ oder zu „beseitigen“. Am Schluß blieb jedem einzelnen nur das
Ergebnis, daß sie alles an die Wand fahren mußten, weil es eben kein
unendliches Wachstum gibt und man sich NICHT mit den kosmischen Kräften
anlegt. Und wir sind wieder in dieser Position. Gelernt haben daraus, aus
niederen Beweggründen, auch die heutigen „Politiker“ nichts? Wozu auch?
Wir sollten erkennen, daß solche Organisationen niemandem dienlich sind und
auch niemand braucht. Die Regeln, was geht und was nicht geht, sind
andere. Und, sie werden uns, aus niederen Beweggründen, verschwiegen.
Nur, daß funktioniert nicht bei jedem und auf Dauer, sonst ware die
Menschheit längst ausgestorben!
iCH, nein wir, die Vereinigung aller Männer und Weiber*, als Menschen
weltweit, wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen, Kollegen und Freunden, daß
Sie auch Ihren Weg finden werden. Denn es gibt nur einen einzigen. Das
Universum läßt sich nicht betrügen. Und das ist gut so. Denn dieser
Sachverhalt sichert das Überleben und das Bewußtsein in der energetischen
Anbindung, die jeder „erlernen“ kann, nein für die Zukunft muß. Und das ist
vermutlich das einzigste “muß”!
Mit den besten energetischen Wünschen für die Zukunft im August 2017

„Tradition besteht nicht im Aufbewahren der Asche,
sondern im Weiterreichen der Streichhölzer.“
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