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I. Genau an dem Punkt, wo sich das Dualitaetsprinzip in Materie 
manifestiert hat, wurde dadurch auch die Zeit direktional oder 
polarisiert, und damit wurde es einfach, damit umzugehen, weil es 
jetzt Referenzpunkte gab 
  
II. 1969  schlug der Murchinson-Meteorit in Victoria, (Australien) ein, 
und er enthielt viele organische Molekuele, inklusive Aminosaeuren. 
Aminosaeuren haben eine assymetrische Struktur, sie koennen rechts- 
oder links-gerichtet sein. Aber lebende Organismen scheinen 
spezifische Formen zu bevorzugen. Die Aminosaeuren, die Proteine 
formen, sind  immer links-gerichtet                                    
 
 



III. Das Versicherungssystem der Natur fuer Lebewesen in einer 
dynamischen Umwelt heisst genetische Diversitaet. Dadurch, dass eine 
Vielfalt von Arten produziert wird, ist das Ueberleben von wenigstens 
einigen gewaehrleistet und damit das Fortbestehen des Programmes 
garantiert. 
 
IV. Aber jetzt sehen wir uns mal den bewussten Teil des Verstandes 
an, da alles was wir und irgend jemand anders jemals getan haben, mit 
einem Gedanken anfing, auch wenn dieser vielleicht primitiv war oder 
noch ist. 
 
Der geistige Zustand in dem Du Dich befindest, bestimmt, welche 
Entscheidung Du triffst und wie der Austausch mit anderen Leuten 
aussieht. Jede Aktion die Du produzierst, ist das Resultat Deines 
geistigen Zustandes, bewusst und unbewusst. Ein negativer geistiger 
Zustand wird negative und destruktive Aktionen und Kettenreaktionen 
produzieren. Aber was stellt einen negativen geistigen Zustand dar? 
 
Gier (Habsucht), Neid, Hass, Aerger und Angst sind die 
Hauptschuldigen und das geistige Gift und sind gelerntes Verhalten. 
 
Wir haben einen wunderbaren Planeten mit einem hochentwickelten 
Lebenserhaltungssystem, das von der Sonne angetrieben wird und wo 
sich Leben entlang evolutionaerer Kettenreaktionen entwickelt. Und 
jetzt als Spaetankoemmlinge haben wir Menschen, die eine Seele und 
einen Geist haben und sich zwischen destruktiven und konstruktiven 
Kettenreaktionen entscheiden koennen. 
 
V. Wenn die Erde 12 Stunden alt ist, sind die Dinosaurier vor einer 
halben Stunde ausgestorben, die menschliche Rasse gibt es seit 
ungefaehr 20 Sekunden und die gesamte menschliche Geschichte hat 
erst in der letzten Sekunde stattgefunden. Diese Faktoren allein 
erklaeren vieles, aber nehmen wir mal einen Schritt nach dem anderen. 
 
Jetzt sehen wir mal, wofuer das Zeitalter des Fisches stand und warum.  
Es sah den letzten Vorhang auf das aegyptische Reich runtergehen, 
den Aufstieg Roms als ‘Superpower’ und seinen Untergang, die gelbe 
Flut der Mongolen, die viele Teile der damaligen zivilisierten Welt 
ueberrannt haben, ueberall zahllose Konflikte, grosse Leistungen der 
Menschheit sowie grosse Zerstoerungen.        
 
VI.Genetische manipulation und  Globalisierung sind zwei sehr starke 
Werkzeuge, welche zum Guten oder Boesen verwendet werden 
koennen und schon heute das Leben von Millionen von Menschen 
beeinflussen  
 
Wenn wir von vergangenen Fehlern nicht lernen, muessen wir sie 
wiederholen. Wenn es dabei um genetische Manipulation geht, sind 
die Aspekte ziemlich Schrecken einjagend, um es mild auszudruecken. 
 



Der Schaden in unserem Lebenserhaltungssystem, durch fossilen 
Brennstoff und andere Faktoren, ist das Resultat unserer Ignoranz 
gegenueber der Kettenreaktion und Verbundenheit zwischen Allem in 
der Natur auf diesem Planeten. 
 
Politische Korrektheit ist ein gutes Beispiel fuer die falsche Wahl. Wir 
sollten eigentlich schlauer sein. 
 
 Weit verbreiteter sozialer Verfall und Ungluecklichkeit sind ein klares 
Zeichen unserer Entfremdung von der Natur, verursacht durch das 
Missachten ihrer Gesetze und der Relevanz zu unserem Leben. 
 
VII. So, in was fuer einer Welt werden wir leben, wenn wir unsere 
Wertetabelle und Einstellung aendern?Es gibt immer noch Armut. Es 
gibt immer noch bewaffnete Konflikte, aber nur im kleinen Rahmen 
und keine Saeuberungsaktionen oder Voelkermord mehr. Es gibt 
immer noch Soziale- und Umweltprobleme, aber sie sind handhabbar. 
 
 Wir werden uebrigens negative Faktoren nicht beseitigen koennen, da 
sie der Antrieb der Evolution sind, aber die Extreme der Destruktion, 
wie wir sie in den letzten paartausend Jahren gesehen haben, sind 
vermeidbar. Das allein ist die Muehe wert.  
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