
Bestimmungs-Grund jeglicher Kreation, Schöpfung
Aber  welches  sind  die  Bestimmungs-Gründe  all  dessen,  der 
ganzen Schöpfung?
Es existiert ein Prinzip, welches sich bei allen Welt-Bildern, Welt-
Anschauungen wieder findet: Information := (entspricht) Energie

Die Christenheit kann unter Johannes 1,1/2 nachlesen, dass der 
Ur-Grund der Logos ist.1

Esoteriker glauben, dass Sananda in einer früheren Existenz als 
Jesus Christus auf der Erde lebte. Auch er betont in einem 
aktuellen Channeling die Bedeutung des Denkens und eines 
Verständnisses für das „Gesamt-Gewebe“.2

Buddhisten, Hinduisten und alle Glaubens-Reichtungen, welche an 
die  Reinkarnation,  sprechen  vom  Karma.  Dabei  werden  die 
Ereignisse  aus  früheren  Inkarnationen  als  Energie  bzw.  als 
Information ins heutige Leben übernommen.

1 Johannes (1,1): "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort."
"Wort" stammt vom griechischen Begriff logos, was grundsätzlich mit 
"Gedanke" bzw. "Erwägung" übersetzt werden kann. Der "Logos" stellt somit 
Gottes Essenz, Antrieb und Motivation dar. 

In 1. Johannes 4,8.16 heißt es: "Gott ist die Liebe". Der 
Umkehrschluss muss aber nicht stimmen: Liebe muss nicht Gott sein.
Beispiel: Mönche legen wenig Wert auf materielle Werte.  Umkehrschluss: 
Wer wenig Wert auf materielle Werte legt, ist ein Mönch.
Quelle: http://www.bibelcenter.de/bibel/trinitaet/joh1_1.php
2 aus der Channelingrunde mit Marita Boettcher am 21. Juni 2005, von 
Sananda
„Überprüft gründlich Euer Denken, denn das Denken lenkt Euch in all die 
Bahnen, die Euch glücklich werden lassen können. Das Denken ist nichts 
Abgespaltenes von Euch. Das Denken ist eine Struktur des Gesamtgewebes. 
Das Denken ist das Organ, durch das Ihr vernetzt seid mit uns. Und so glaubt 
doch nicht immer, dass Ihr nur denkt, dass es nur Gedanken sind, fast wie 
nebensächliches Gut. Es ist dann so, dass Ihr Euch selbst behandelt wie 
nebensächliches Gut. Die Gedanken sind die Manifestation des Geistes. Aus 
den Gedanken heraus wächst alles, was Ihr Euch erschaffen wollt, und die 
Gedanken lassen Euch in Verbindung gehen mit Euren Körpern. ... 

Kosmologen  erkannten  schon  letztes  Jahr,  dass  Informationen 
selbst in schwarze Löcher eintauchen und in gleicher Form wieder 
r’aus kommen.3

Albert  Einstein formulierte  vor  bald 100 Jahren:  e = m*c2.  Somit 
kann  Materie  als  Energie-Form  betrachtet  werden  genauso  wie 
Energie  einen  genau  definierten  Zusammenhang  zur  Masse 
besitzt.
Nimmt  man jetzt noch das Prinzip I := E hinzu, so ist die zu 
beobachtende Energie nicht alleine von der Quantität der Materie 
bestimmt sondern auch durch deren Informations-Gehalt, deren 
Beschaffenheit (Qualität), und dies im Quadrat. Wird die Licht-
Geschwindigkeit variabel, so ist dies durch die verschiedenen 
Qualitäten einzelner Kosmen zu begründen (siehe dazu 
www.lichtgeschwindigkeit.com  4  ). 

Wie im Grossen, so im Kleinen: Selbst in der Quanten-Physik ist 
die heutige Forschung ohne das Prinzip Information := nicht mehr 
durchschaubar, nachvollziehbar (siehe Beiblätter, Anton Zeilinger). 
Es gibt bereits Forscher, welche behaupten: Materie ist nur Illusion, 
die Welt ist nur Information ...

3 Wie Samir Mathur und seine Kollegen von der Ohio State University 
berichten, kann Materie in allen erdenklichen Ausformungen für immer in 
Schwarzen Löchern verschwinden. 

Informationen über die jeweilige Art dieser Teilchen bleiben jedoch in 
der inneren Struktur der gefräßigen kosmischen Objekte erhalten. Und zwar 
in Form so genannter Strings - elementarer Bausteine, die als der Grundstoff 
sämtlicher Materie angesehen werden. 
Der Artikel "Constructing 'hair' for the three charge hole" von Samir D. 
Mathur, Ashish Saxena und Yogesh Srivastava erschien in der Fachzeitschrift 
"Nuclear Physics B" (doi:10.1016/j.nuclphysb.2003.12.022, Ausgabe vom 
1.3.2004). 

4 „Seit Einstein hat jeder Mensch oder Beobachter seinen eigenen 
Mittelpunkt. Raum und Zeit sind für jeden Beobachter anders und es sind 
unendlich viele Universen vorhanden. ... Eine Analyse des 
Wasserstoffatomes zeigt, dass eine Lichgeschwindigkeit des Hintergrundes 
(jedes individuellen Universums) vorhanden ist, die fast beliebig variabel 
ist. ... Mit einer konstanten Energie-Dichte im Vordergrund ist die 
Lichtgeschwindigkeit als Funktion der Zeit über die Entstehung des 
Universums bestimmt.

http://www.bibelcenter.de/bibel/trinitaet/joh1_1.php


E := Menge *(Qualität2) vereinfacht dargestellt. Wesentlich ist somit 
die  Qualität,  Moral,  Ethik,  Klarheit  ...  und  nicht  die  Menge,  die 
Intensität des Lichts sondern dessen Beschaffenheit.


