Vorwort
Dieser Brief, in dem die Existenz der neuen integrierten physikalischen und
mathematischen Theorie des Universalgesetzes angekündigt wird, wurde im Juni
2017 persönlich an 10.000 Physiker weltweit geschickt. Es ist von entscheidender
Bedeutung, diese Tatsache an dieser Stelle zu dokumentieren, denn wir müssen davon
ausgehen, dass die Physiker diese revolutionäre Entdeckung in Wissenschaft und
menschlichem Wissen ablehnen und zu ihrem gewohnten absichtlichen Schweigen
zurückkehren werden, das von ihrer unverarbeiteten, grundlegenden Überlebensangst
angetrieben wird, die sie zu sozialen Feiglingen mit einer sehr begrenzten intellektuellen
Fähigkeit und dem Fehlen jeglicher moralischer Verantwortung und ethischer Prinzipien
macht.
Die moderne Wissenschaft behauptet, ein Monopol auf die Wahrheit über die Natur zu
haben und ist zu einer modernen Religion des völligen Agnostizismus geworden, die auf
der Verehrung des leeren Empirismus und der Entwicklung zahlreicher bedeutungsloser
und widersprüchlicher Hypothesen beruht, welche die Magie des Lebens nicht erklären
können. Der Grund für diese kognitive Unwissenheit aller Wissenschaftler und ihrer neuen
Religion der empirischen Dogmen ist, dass sie die wahre Natur der Energie = RaumZeit = Alles-DAS-Ist = der Urbegriff des menschlichen Bewusstseins ablehnen, aus
dem das Universalgesetz und seine gesamte Theorie abgeleitet ist:
Alles-DAS-Ist ist bewusste, kontinuierliche Energie; sie ist unbegrenztes,
allwissendes, kreatives Bewusstsein und wir Menschen sind ein einzigartiges,
sehr unscheinbares System davon.
Im Wesentlichen eliminierte die moderne empirische Wissenschaft Gott aus dem
menschlichen Denken, während die Wissenschaftler zur neuen Kaste der abtrünnigen
Priester wurden, welche die völlige Ignoranz und die Negation der Seele predigen und die
einzige relevante Tatsache im Leben ablehnen – nämlich, dass der Mensch ein
unbegrenztes Schöpferwesen dieser und jeder anderen Realität im Multiversum ist.
Wenn daher die neue Theorie des Universalgesetzes im Laufe dieses Jahres auf diesem
Planeten "aus der Position der Unsterblichkeit" eingeführt wird, wie auf dieser Website vor
vielen Jahren angekündigt, wird sie zur völligen Zerstörung des "hypertrophierten
wissenschaftlichen Egos" aller selbsternannten wissenschaftlichen Prediger des falschen
Wissens führen, so dass auch die gesamte Struktur ihrer gefälschten Wissenschaft, die
jeden Gottes-Beweis ablehnt, ein für allemal abgeschafft wird. Es wird nicht erlaubt sein,
dass die Wissenschaftler wie gewohnt mit ihren feigen Ausreden herkommen und
behaupten, dass sie von der Entdeckung des Universalgesetzes vor mehr als 20 Jahren
nichts gewusst hätten. Sie werden wegen ihrer Bemühungen, seine Ausbreitung mit allen
erdenklichen Mitteln rücksichtslos zu unterbinden, exponiert werden und sich als falsche
Propheten eines dogmatischen "gottlosen" Systems gefälschten empirischen Wissens
entpuppen, das nur zu völliger Unwissenheit und Unterdrückung des menschlichen
Geistes führt und die Evolution der Menschheit behindert.

