"DIE MAGISCHE MATRIX":
- von Adamon von Eden. -

Die magische Matrix:
Bezeichnung für "einen
feinstofflichen Bereich alles
Geschaffenen,
durch den alles Geschaffene
mieinander verbunden ist / in dem
alles Geschaffene
eingebettet / eingewoben ist". -
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Dieser "feinstoffliche Bereich" ist
das, wodurch wir mit allem
verbunden sind,
und durch den auch jedwede
Kommunikation, - auch unsere, vollzogen wird...
Es gibt nun "bekannte
Möglichkeiten der Anwendung", Sprache, Schrift, Formeln,
- die aber nichts anderes als
"bisher Ausgearbeitetes"
bedeuten...

Für mich wird es dort interessant,
wo es gilt
"die Gesamtbandbreite des uns
Möglichen auszuloten",
- und wenn ich mir die bisherigen
spirituellen Niederschriften
und ihre Aussagen
vergegenwärtige,
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stellt sich heraus, "dass auch
jedwede spirituelle Modulation
gleich welchen Zustandes" nichts
anderes ist als ein anderer
Teilbreich derselben
"feinstofflichen Basis". -

- So ergab sich die Idee einer
"magischen Matrix", - in welche
alles eingebettet ist,
- und die, - je nach Position,
Möglichkeit und
Verantwortungsbereitschaft die
Individuen
befähigt, durch Modulation
derselben ihre Erfahrungen / ihr
Schicksal abzuändern ...

Was auch sehr bald klar wurde:
Jedwedem "Widerspruch"
gegenüber dieser "allumfassenden
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Idee"
kann nur immer Eines
zugrundeliegen:
"Die, - mehr oder weniger
Bewusste bzw. aus mehr oder
weniger
konstruktiven Ängsten heraus
mitunter sogar sehr verständliche
Unwilligkeit,
die Macht eines Spezial-gebietes
aufzugeben", denn:

Letztlich bedeutet es, ganz klar
Stellung zu beziehen, und zu sagen:
"Das uns das wurde bis hier und
hier erforscht", - jenseits des
spezifizierten Spezialgebietes,
"das und das steht noch aus", einfach "weil danach gefragt wird,
und wir es nicht wissen",
- und: "IST SOMIT DER
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ANSATZPUNKT FÜR WEITERE
FORSCHUNG". Es bedeutet OFFEN
ANZUERKENNEN, "DASS JEDWEDER UMGANG MIT
JEDWEDER DENKBAREN
MÖGLICHKEIT DURCH DEN
BEWUSSTEN KONTAKT
MIT DER ALLEM
ZUGRUNDELIEGENDEN
MAGISCHEN
MATRIX REALISIERT WERDEN
KANN"...
Und "das noch nicht Entstandene"
mit dem "noch nicht Getanen"
geichzusetzen ist. Bedeutet anzuerkennen,
"DASS DIE SUMME DES BISHER
ERKANNTEN KEINE GRENZE SEIN
KANN". 5

- Und das ist, - vor allen Dingen,
wenn Deine Eltern z.B. Doktoren
sind (!!!),
- sehr, sehr schwierig. - Dieses Argument ist dagegen
wiederum wirklich nötig,
- wen muss ich mehr überzeugen,
als
"die akademische Welt ?"
- Denn sie fungiert ja "als
Schlüsselstelle zu funktionellen
Gehirnen,
die für Schlüsselpositionen
herangezogen werden"...
- Bei "Taddeus Golas" wurde ich
dann an
"die Grundgesetze der
Schwingungen und Ihrer bewussten
Anwendung" in einer Interpretation
erinnert,
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- die sich nahtlos in die heutige
Wirklichkeitsperspektie
einfügt, - siehe "Basismagie":
http://basismagie.aktiv-forum.com/

- Ich verstehe Skepsis gegenüber
Stossprojekten..., aber:
- Bedenke bitte, was geschieht,
wenn Wir damit durchkommen:
- "EINE VERFASSUNG, IN
WELCHER EIN
"MAGISCHES GRUNDRECHT AUF
GEMEINSAMEN MATRIXZUGANG"
VERANKERT IST, - "EINT ALLE
RELIGIONEN, KONVENTIONEN,
SEKTEN UND FREIFLIEGENDEN, GAIAWEIT";
Ganz abgesehen von den sich
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ergebenden
Austauschmöglichkeiten unter den
Völkern...
"WÄRE DIESE WELT IM GEISTE
EINE", - wir haben hier
"EINEN KLEINSTEN
GEMEINSAMEN NENNER,
DER DIE VÖLKER DIESER WELT
VEREINIGT". + EIN AUFBLÜHENDES
SPIRITUELLES
GESAMTINTERESSE
AN BEWUSSTEM WIRKEN UND
GEDANKENARBEIT. + EINE SOFORTIGE
"EINSCHÄTZUNG UNSERES
MAGISCHEN
POTENTIALS" FÜR WEITERE
ABSPRACHEN;
KURZ: "EIN MAGISCH8

MYSTISCHES WELTREICH",
- DER "HOMO DIVINANS" / "DER
MAGISCHE MENSCH"
WANDELT SODANN AUF ERDEN.
+ "ES KOSTET NICHTS" ... - blöd
?
- fragt Adamon. "Nur wenn ein Narr an seiner
Narrheit festhält, wird er zu´m
Weisen". (Fox Mulder)
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