Beispiel zur Seite: "Aus religiöser und wissenschaftlicher Sicht."
Ist der Schlaf eine Art Prädestination verbunden mit der Schöpfung für
unser gesamtes irdisches Leben?

Hierzu muss ich folgendes Erlebnis berichten:
„Ich glaube Heute Nacht hat sich der Tot bei mir angekündigt.
Ich war alleine und stand in einer kleiner Küche als plötzlich jemand laut meinen
Namen ruft und anschließend „Hallo niemand da?“. Plötzlich stand er neben mir.
Es war ein alter Schulfreund der vor über 40 Jahren gestorben ist. Er sah blas aus
und sagte er wolle mich besuchen. Ich sagte ihm es ist ein Uhr nachts. Er sagte das
macht doch nichts.
In der nächsten Zehne sitzen wir in einem leeren Zimmer mit
einem großen Fenster das über die gesamte breite und Höhe der
rechten Seite reichte. Er saß rechts neben mir. Als ich
rausblickte sah ich nichts anderes als nur ein Elefant mit einer
hoch aufgewachsenen Silhouette als Reiter der langsam direkt
auf uns zureitete. Er kam näher und näher. Er wurde immer
größer. Ich glaubte er sollte mich abholen.
Acht Tage später wache ich gegen ein Uhr Nachts mit Herzrittmussstörungen mit
anschließendem Herzkammerflimmern auf. Nur durch die schnelle Präsenz eines
Bereitschafsarztes konnte schlimmeres verhindert werden.“
Vorangegangen war ein Traum, in dem ich einen super Gau von einem
Atomreaktor erlebte, Alles brannte meine Haut hing in Fetzen. es roch bestialisch
nach verbranntem Fleisch.
Einige Nächte später entwickelte ich im Traum riesige Dynamos und versenkte sie
im Meer.
War das eine Prophezeiung ? Eine Botschaft die mir meine Seele mitteilen sollte ?
Das ganze erschien mir so real, so dass ich entsprechend einen Dynamopark für die
Strasse von Gibraltar entwickelte. Das Projekt nannte ich " Aus für
Atomkraftwerke mit dem Dynamopark von Kolbatz". Ich habe das Projekt auf der
Seite: http://klimaforschung.net/cgi-bin/weblog_basic/index.php?page_id=60
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Rückblickend muss ich feststellen, dass bei viele meiner Erfindungen vorab ein
Traum statt fand, den ich dann in der Praxis bis zur Patentreife umsetze. Das
bekannteste Beispiel dürfte hier " http://www.poolalarm.de " sein.
Eine verschlüsselte Botschaft aus dem Unbewussten - das war auch der Traum für
den Psychiater Sigmund Freud. Hiermit hatte er Recht wenn er damit unsere Seele
(Engel Gottes) mit ihrer Programmiersprache Traum meinte.
Das Gleiche gilt für den Satz in der Bibel. Hier heißt es sogar, dass Gott die
Menschen nach seinem Vorbild geschaffen hat, wir also göttliche Züge in uns
tragen.
Wenn ich nun noch den Satz aus der Schöpfungsgeschichte betrachte, dann glaube
ich er hat sie nicht in sechs Tagen erschaffen, sondern er erschafft sie Heute noch,
mit uns und seiner Programmiersprache "Traum".
Zurück zu: http://www.burnoutforschung.de/psychische-erkrankungen.htm
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