
Freie Photonen Energie 

Wird die Physik politisch gesteuert? 

Eine tatsächliche globale Verschwörung 

Der größte und folgenschwerste Fehler der Physik ist es, die Existenz der Photonen RaumZeit zu leugnen.  

Photonen RaumZeit und Materie sind ein und dasselbe.  Sie repräsentieren nur verschiedene 

Aggregatzustände.    

Es findet ständig Energieaustausch statt zwischen den Photonen der RaumZeit und den Elektronen der Materie 

wie das Bohr'sche Modell zeigt.    

Photonen und Elektronen sind bewusst und intelligent.    

Elektronen folgen den menschlichen Gedanken.    

Dies ist die energetische Grundlage der unmittelbaren Kreation.    

So werden alle Formen der materiellen Welt geschaffen und wieder abgebaut. 

Bis zum Ende des 19. Jh. gingen alle Physiker von der Photonen RaumZeit aus.  

Sie nannten sie "Äther" und erklärten damit alle Phänomene des Elektromagnetismus.    

Sie konnten jedoch die Gravitation bis heute nicht verstehen, weil sie diese im leeren euklidischen 3D Raum 

der klassischen Mechanik erklären wollten, den es jedoch nicht gibt, was bereits Newton mit Bezug auf Epikur 

erwog. 

1887 wurde das entscheidende Michelson-Morley-Experiment durchgeführt.  

Ziel war es, die Existenz des Äthers, d.h. der Photonen-Raumzeit nachzuweisen.     

Die Messungen dieses später häufig wiederholten Experiments sind korrekt, deren verbale Interpretation war 

jedoch grundlegend falsch.    

Deshalb wurde infolge der Äther verleugnet. 

Eine politische Entscheidung verborgener Eliten?  

Das Dogma des leeren Raums bzw. des Vakuums wurde in der Physik etabliert.    

Dieser Irrtum warf die Physik & andere Wissenschaften mehr als ein Jh. Zurück.    

Er hinderte die Menschheit, freie Photonen Energie zu nutzen und aufzublühen. 

Das Experiment ''Gefängnisplanet Erde'' durfte keinesfalls frühzeitig zu Ende gehen.    

Einsteins falsche Spezielle Relativitätstheorie zementierte diesen Zustand wie er selbst zugibt: 

"Hätte uns das Michelson-Morley-Experiment'' (mit der Verleugnung des Äthers) ''nicht in ernste Verlegenheit 

gebracht, hätte niemand die Relativitätstheorie als (Halb-)Erlösung betrachtet''. 

In ihr wird die Photonen-Raumzeit durch den hypothetischen leeren 4D-Minkovski-Raum ersetzt. 

In ihm soll Gravitation als "Fernwirkung" auftreten, die so genannte "Langstreckenkorrelation", die mit 

Lichtgeschwindigkeit c abläuft, d. h. mit der Geschwindigkeit der Photonen, die es aber im leeren Raum nicht 

geben kann. 

Dies ist eine sehr eigenartige paradoxe Hypothese, die kein seriöser Physiker freiwillig akzeptieren würde. 

Der Mechanismus der Gravitation wird so keinesfalls schlüssig erklärt. 

Da die Photonen-Raumzeit in den Köpfen der Physiker nicht mehr existiert, dürfen Photonen auch keine Masse 

haben.  

Dieser Irrtum wird durch die unsinnige Definition von Masse in der Physik verschleiert.  

Physiker haben noch nie begriffen, was Masse überhaupt ist.    

Sie betrachten sie als eine der Materie innewohnende Eigenschaft.    



Deshalb unterscheiden sie viele verschiedene Kategorien von Masse, wie z.B. Gravitationsmasse 

Trägheitsmasse usw. 

Bei dieser Gelegenheit schleichen sich Bezeichnungen menschlicher Gemütszustände ein. 

In Wirklichkeit ist Masse nur eine abstrakte mathematische Definition der Energiebeziehung, zwischen einem 

willkürlichen Bezugssystem "Er" und jedem anderen Objekt oder System "E" in der Natur: 

Masse = m = E/Er 

Da alle Systeme Energie sind, haben sie auch eine Masse.  

Deshalb haben in dieser 3D-Physik auch Photonen eine Masse.  

Das Plancksche Wirkungsquantum (Konstante) "h" wird von Stankov Grundphoton genannt. 

Stankov hat die Masse des Grundphotons berechnet. 

Diese ist eine neue fundamentale physikalische Konstante.  

Mit ihr berechnet Stankov die Masse aller Materieteilchen.  

Er berechnet tatsächlich, wie viel Licht alle materiellen Objekte enthalten.  

Diese "biblische Errungenschaft" eliminiert die religiöse Genesis. 

''Und Gott sagte 'Es werde Licht' und es ward Licht'' (Genesis 1.3).  

Stankov verwendet mathematische Ergebnisse aus der Physik nur, um die Gültigkeit des Universalgesetzes zu 

beweisen und die Physik zu vereinen.  

Dies unbenommen der Tatsache, dass alle festen Ergebnisse in der Physik illusionär sind, die künstlich 

gewonnen werden  indem man die Zeit im Kopf arretiert. 

Damit wird auch das Problem der "dunklen Materie", die mehr als 90% der gesamten Masse im Universum 

ausmacht, gelöst. 

Diese "dunkle Materie" ist die Photonen-Raumzeit.  

Die Masse eines einzelnen Photons ist zwar sehr gering, aber sie wächst enorm mit der Frequenz der Photonen. 

Mit Hilfe der neuen Konstante - der Masse des Grundphotons können durch die Anwendung der 

Universalgleichung alle fundamentalen physikalischen Konstanten integriert ... sowie alle bekannten 

physikalischen Gesetze abgeleitet werden. 

Daher gibt es nur ein Naturgesetz – Das UNIVERSALGESETZ. 

Die Photonen-Raumzeit als reale Ebene der Natur  wurde von den verborgenen Eliten durch Physiker 

absichtlich verleugnet. 

Sie wissen, dass sie die Quelle unbegrenzter freier Energie ist.    

Diese entzieht ihnen jedoch ihre Machtgrundlage und befreit die Menschheit aus ihrem Gefängnis. 

Das Ende der linearen Zeit und anderer Illusionen unterstützt dies ebenso wie die hereinkommenden 

kosmischen und solaren Energien. 

 

Das Experiment Erde geht JETZT zu Ende. 

Gaia und die Menschheit steigen JETZT auf.  

Freie Photonenenergie wird in Kürze verfügbar sein. 

Das Licht hat die Dunkelheit besiegt. 
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