"Das Cassiopaea-Experiment":

"Impuls durch CASSIOPAEA":
http://quantumfuture.net/gn/cassi
opaea/index.php
Daraus:
DAS CASSIOPAEA EXPERIMENT
Häufig gestellte Fragen über
Cassiopaea
Was ist das Cassiopaea
Experiment?
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Das → Cassiopaea Experiment ist
im Wesentlichen ein Experiment in
superluminaler (überlichtschneller)
Kommunikation.
Wer sind „die Cassiopaeaner“?
Nach dreißig Jahren des Studiums
und zwei Jahren des engagierten
Experimentierens, wie es in Lauras
Autobiographie Amazing Grace
ausführlich beschrieben wird,
begann die Kommunikation mit
einer Quelle, die sich selbst als „die
→ Cassiopaeaner“ bezeichnete.
Diese Quelle behauptete zu Laura:
„Wir sind Ihr in der Zukunft“ —
oder im allgemeinen
Sprachgebrauch ausgedrückt, ein
‚höheres Selbst‘. Die
wahrscheinlichste Erklärung dafür
ist: Laura sprach mit ihrem
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Unterbewusstsein, oder
kommunizierte mit dem, was der
Psychologe und Philosoph C. G.
Jung als das kollektive
Unterbewusstsein bezeichnete.
Es ist von Anfang an wichtig zu
bemerken, dass die →
Cassiopaeaner KEINE
‚Außerirdischen‘ bzw. ‚Aliens‘ sind,
noch sind es ‚verstorbene Wesen‘.
„Wir sind Ihr in der Zukunft“,
sagten sie. „Wir senden ‚durch‘ eine
Öffnung, die an einem Ort liegt, den
ihr als Cassiopaea bezeichnet, dank
starker Radioimpulse durch
Cassiopaea, die von einem Pulsar
eines Neutronensterns ausgesendet
werden, der von eurem Standpunkt
aus gesehen 300 Lichtjahre
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dahinter liegt. Dies ermöglicht eine
klare Kanalübertragung von der 6.
Dichte zur 3. → Dichte.“
Sind die Cassiopaeaner
‚gewöhnlich‘ im dem Sinn, dass sie
eine Quelle für viele Leute sein
können, oder nur für Laura?
F: [Laura fragt] Somit seid ihr wir
in der Zukunft, wir sind ihr in der
Vergangenheit — wenn ihr dies
sagt, seid ihr „wir“ in der Zukunft
im Sinne der GESAMTEN
Menschheit oder im Sinne
irgendeiner einer bestimmten
Gruppe von Menschen?
A: Zwischen diesen
einschränkenden Möglichkeiten.
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[…]
F: Wenn ich Material auf der
Webseite veröffentliche, dann
glauben die Leute, die mit dem
Material in Resonanz sind, dass
dies auch für sie gilt. Ich war der
Meinung, dass es im Falle eines
Wesens einer „vereinigten
Gedankenform“ eine sehr große
Gruppe bedeuten würde, wie sie in
dieser Realität repräsentiert wird.
Ich weiß, dass wir es hier mit
einschränkenden Ausdrücken zu
tun haben. Doch kann dies auf
Leute angewendet werden, die sich
für die Cassiopaea-Option des
Dienstes an Anderen und die
Erhaltung des → Freien Willens
ENTSCHEIDEN?
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A: Vielleicht ist es am einfachsten
zu sagen, dass es für diejenigen
zutrifft, die die Anwendung
erkennen.
Was bedeutet „die Anwendung
erkennen?“
F: [Laura fragt] Wie kommt es, dass
ich immer diejenige bin, die die
Aufgabe hat, alles herauszufinden?
A: Weil du [Laura] um die
‚Kraft‘ gebeten hast, die wichtigsten
Themen der gesamten Realität
herauszufinden. Und wir haben
dich dich in deiner Ermächtigung
untestützt.
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[…]
Wir haben dir beim Bau deines
Stiegenhauses, Stiege für Stiege,
geholfen; Weil du danach fragtest.
Und du fragtest, weil es deine
Vorbestimmung ist.
[…]
Der Hauptgrund unserer
Kommunikation ist es, dir zu
helfen, dir das Lernen selbst
beizubringen, was deine
Seelenenergie stärkt und deinen
Fortschritt unterstützt.
F: (L) Wollt ihr damit sagen, dass
euer Hauptgrund nur der ist, uns zu
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lehren? Diese kleine Gruppe?
A: Weil du nach Hilfe gefragt hast.
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