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Das elementare Geheimwissen und wie man es erfolgreich umsetzt ...
Inzwischen ist den meisten Menschen aufgefallen, dass etwas schief läuft und unsere freie Gesellschaft
eigentlich gar nicht so frei ist, wie es immer heisst. Die Überwachung der Bevölkerung hat massiv
zugenommen, die Polizei wird zunehmend militarisiert, erfolgreiche Heilpraktiker werden verklagt,
gesellschaftskritisches Gedankengut wird zunehmend zensiert und das wahre Gesicht der Regierungen wird
immer deutlicher erkennbar. Diese Entwicklungen spitzten sich ausgerechnet in jener Zeit zu, in der unsere
vermeintlichen Leader eigentlich das Gegenteil versprachen. Ganz egal ob "Change", "Yes, we can!" oder "Wir
schaffen das"; der Schuss ging immer nach hinten los. Obwohl sich weltweit eine erdrückende Mehrheit seit eh
und je immer nur das eine wünscht, nämlich Frieden, Sicherheit und Freiheit, scheint sich die Gesellschaft
trotzdem stets in die andere Richtung zu entwickeln. Wie können wir diesen ungewollten Trend umkehren?
Die Menschheit hat es schon so oft versucht und ist dennoch immer wieder gescheitert. Ganz egal ob die
Französische Revolution, die 68er Bewegung, der Fall des Eisernen Vorhangs oder der Arabische Frühling; die
Menschen schafften es leider nie weiter als bis in den nächsten Käfig. Warum?

Weil Probleme niemals mit derselben Denkweise gelöst werden können, durch
die sie entstanden sind.
Die herrschende Klasse weiß das ganz genau und deswegen lässt sie sich auch immer wieder auf diese
Spielchen ein. Während sie jedes Mal wie ein Phönix aus der Asche wieder aufersteht, scheinen wir nur
Bahnhof zu verstehen. Der Phönix-Adler ist übrigens auch ihr Markenzeichen, ganz egal ob im Römischen, im
Napoleonischen, im Dritten oder im Amerikanischen Reich.

Das Wissen, das die Welt bzw. uns verändern wird, ist die Wahrheit über unsere geistigen Fähigkeiten:
Die Zirbeldrüse wandelt das am Tage im Gehirn gebildete Serotonin in der Dunkelheit der Nacht in Melatonin
um und befindet sich in der Nähe des Gehirn-Zentrums zwischen beiden Hemisphären. Dieses winzige
kieferzapfenförmige Organ bildet die Verbindung zwischen Körper und Geist. Dieses uralte Wissen hat das
Potenzial alles zu verändern und genau deswegen, sollen wir nichts davon wissen.

Die Sumerer, die Ägypter, die Griechen, der Vatikan, die Freimaurer, die Templer und selbst Cablecom; alle
wussten Bescheid, nur wir tappen im Dunkeln.

Es ging immer nur darum, dein Bewusstsein zu kontollieren:
Heutzutage wird Trinkwasser, Zahnpasta und Kochsalz systematisch mit Fluorid "angereichert", weil es die
Zirbeldrüse bzw. dein Bewusstsein angreift. Abgesehen davon ist Fluorid auch eine der stärksten antipsychotischen Substanzen. In 25 Prozent aller bekannten Beruhigungsmittel ist Fluorid enthalten. So erscheint
es wenig überraschend, dass das Konzept der Bewusstseinsskontrolle auch im Dritten Reich mit Hilfe von
Fluorid umgesetzt wurde. Zucker greift die Zirbeldrüse übrigens auch an. Deswegen legen die elitären
Nahrungsmittelkonzerne wohl so grossen Wert darauf, dass die Nahrung exzessiv gesüsst wird. Bereits 1961
wurden in Harvard Forscher bestochen um die gesundheitlichen Risiken von Zucker unter den Teppich zu
kehren.
Vergiss die Polizisten in Vollmontur, die Überwachungskameras und alles drum und dran! Lass dich
von den Vogelscheuchen weder provozieren noch einschüchtern!
Es geht einzig und allein um dein Denken, um deine Gedanken. Wer bestimmt was du denkst, bestimmt was
du tust bzw. was du nicht tust.

George Orwell war ein Insider aus der Fabian Society. Ich dachte lange, dass er uns vor einem totalitären
Polizeistaat warnen wollte. Inzwischen frage ich mich, ob der Sinn und Zweck seiner Offenbarung nicht eher die
Konditionierung der Massen war. 1984 gewährt uns zwar den entscheidenden Blick hinter die Kulisse,
gleichzeitig suggeriert es uns aber auch ein, dass wir dagegen ankämpfen müssten, während es eigentlich viel
weiser wäre den Fokus auf sich selbst zu richten. Das System ist bloss eine tote Hülse, die nur existieren kann,
wenn wir ihr Beachtung schenken. Ohne uns hat das System keinen Bestand, wir ohne es jedoch schon.

"Change yourself and you change the world!"

Der grösste Angriff auf dein Bewusstsein findet jedoch subtil und unterschwellig
in den Medien statt:
Du wirst täglich mit Fake News manipuliert. Der Zweck der Manipulation ist Spaltung, Ablenkung vom
Wesentlichen und die Zerstörung deiner Selbstliebe. Damit legen sie den Grundstein ihrer Vorherrschaft bzw.
unserer Unterwerfung. Indem sie uns permanent ihre gezüchteten Superstars, Top-Models und Spitzensportler
unter die Nase reiben, erschaffen sie ein irreales Menschenbild, einen Mythos, der in uns das Gefühl von
Zweitklassigkeit erzeugen soll. Sie wollen, dass wir uns schwach, dumm, hässlich und unbedeutend fühlen,
damit wir ja nicht von unserem unendlichen Potenzial Gebrauch machen. Das wäre nämlich deren Untergang.
Das System lebt einzig und allein von desinformierten, unsicheren Menschen. Gut informierte Menschen, die
selbst denken, sind selbstbewusst, gesund und frei! Das ist die einzige Grundlage um wahres Glück zu
erfahren.
"Die Grossen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen." (Friedrich Schiller)

Fazit:
Statt gegen Windmühlen zu kämpfen, sollten wir lernen unsere Gedanken zu meistern um ein gesundes
Bewusstsein zu erlangen. Es liegt in unserer Macht die negative Gehirnwäsche umzukehren. Erfolgreiche
Menschen schaffen das mit autogenem Training; oft wird auch von mentalem Training oder Hypnosestrategien
gesprochen. Damit lernen sie die mentalen Schranken zu überwinden und negative Denkmuster zu
durchbrechen. Wer seine Gedanken meistert, bestimmt über seinen Erfolg, seine Gesundheit und sein Glück;
ganz egal ob beruflich oder privat. Wer diese Technik entdeckt, wird neugeboren und erfährt, dass das
menschliche Potenzial grenzenlos ist. Kein Wunder, dass dieses Wissen unterdrückt wird. Zum Glück gibt es
aber immer mehr Menschen, die uns geniales Wissen wie dieses zugänglich machen. Im Bereich der
Hypnosestrategie sind beispielsweise die Unibee Institute führend. Sie bieten für jedes Anliegen eine optimale
Strategie, die man einzeln oder im Paket herunterladen und gemütlich zuhause einwirken lassen kann.
Die Washington Times (2014) und das American Health Magazine (2007) veröffentlichten die Ergebnisse einer
vergessenen Vergleichsstudie über verschiedene Therapieformen, die eindeutig zeigt, dass Hypnosetherapie
nicht nur wirksam, sondern auch signifikant effizienter ist.

(Quelle: American Health Magazine; Barrios, Alfred A. „Hypnotherapy: A Reappraisal,“ Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 1970)

Inzwischen gibt übrigens auch schon die Mainstream-Wissenschaft zu, dass Planck und Young recht hatten:
"Zum ersten Mal konnten wir menschliche Gehirnwellen anzapfen, drahtlos in ein Gen-Netzwerk transferieren
und die Expression eines Gens je nach Art des Gedankens regulieren. Die Fähigkeit, die Genexpression über
die Kraft des Denkens zu kontrollieren, ist ein Traum, den wir seit über einem Jahrzehnt verfolgen." (vgl.
Professor Martin Fussenegger der ETH-Zürich)

Plancks Haupterkenntnis lautet: "Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch
intelligenten Geist Form gegeben wurde. Dieser Geist ist Urgrund aller Materie."

