Neues altes Wissen
Auf dem Weg ins Neue Zeitalter dringen neue
Erkenntnisse zu unserer Herkunft, zu unserer
Geschichte und unserem wirklichen Sein ans
Tageslicht. Unser geistiger Horizont wird immer heller,
größer und zeigt uns eine Wirklichkeit, die wir vorher
nicht (er-)kannten. Beispiele finden wir in der
Wissenschaft, die mit der Quantenphysik neue
Maßstäbe gesetzt hat. Aber auch in der Plasmaphysik
und den (nun wieder entdeckten) Erfindungen von
Nikola Tesla (Thema Freie Energie) zeigt sich ein
neues erweitertes Weltbild. Autoren wie Dieter Broers,
Drunvalo Melchizedek und das Wissen und die
Erfahrungen der Indigenen Völker bringen uns Altes
und Verlorenes wieder, … so wie wir es jetzt brauchen!
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass in den
alten Kultstätten, wie den Ägyptischen Pyramiden, so
viel Wissen im Verborgenen gespeichert ist und war.
Ein Kenner dieses Themas ist Dipl. Ing., Bau-Ing. Axel
Klitzke (www.hores.org). Er zeigt durch seine
Forschungen, dass die damaligen Baumeister ein viel
komplexeres Wissen besaßen als angenommen, und
welches man als ein hohes kosmisches Wissen
einordnen muss.
Überraschende Erkenntnisse über weitere Hohlräume
in der Cheops-Pyramide werfen neue Fragen über die
Bedeutung nicht nur der Cheops-Pyramide, sondern
auch des gesamten Gizeh-Plateaus auf. Waren die
Pyramiden wirklich nur Begräbnisstätten für
Pharaonen? Es gibt deutliche Hinweise, dass das
gesamte Plateau einer höheren Ordnung unterliegt.
Der Götterkult mit einem höchsten, zentralen Gott wie im Christentum wirft die Frage
auf: Woher hatten die Ägypter dieses hohe, enorme Wissen, welches sie nie aus
eigener Erfahrung hätten erwerben können?
Gibt es eine höhere Ordnung, in der ein Gott und vielfältig andere Lebensformen
Platz finden?
Kann man diese Ordnung erklären und verstehen?
Warum gibt es den Begriff "Heilige Geometrie" und was ist darunter zu verstehen?
Warum öffnen sich immer mehr Menschen einem neuen Wissen, welches nicht mit
dem Schulwissen übereinstimmt und dieses sogar noch übertrifft?
Auf Einladung von „ImPulseSeminare“ kommt Dipl. Ing., Bau-Ing. Axel Klitzke zu
einem Vortrag und einem anschließenden, vertiefenden Wochenende nach
Eckernförde. Am Freitag, den 09. März hält er um 19.00 einen Vortrag im Hotel
„Siegfriedwerft“ (siehe Anzeige Seite …) und am 10./11. März gibt er (jeweils von
10.00 bis 17.00 Uhr) ein Seminar, in dem er
die tiefgreifenden Zusammenhänge erläutert
und mit seinen Zuhörern diskutiert. Sie sind
herzlich eingeladen!
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