Der freie Wille
Es gibt den freien Willen voll und ganz. Freier Wille bedeutet für mich die Verantwortung für
sich Selbst zu übernehmen und nicht mehr aus dem Unbewussten zu agieren. Die meisten
Menschen reagieren und agieren aus dem Unbewussten heraus das über
Konditionierungen und Programmierungen entsteht, obwohl sie jederzeit die freie Wahl
haben anders zu reagieren und zu agieren. Damit setzen die wenigsten ihren freien Willen
ein sondern überlassen sich ihrer Unbewusstheit um sich Selbst. In der Unbewusstheit um
sich Selbst gibt es keinen freien Willen obwohl dieses geglaubt wird. Dieses wird geglaubt
da nicht die Programmierungen und Konditionierungen gesehen werden die einem von Klein
auf beigebracht wurden. So wird dann auch geglaubt dass nicht anders reagiert und agiert
werden kann wie es so oft geschieht. Daraus hat sich wohl auch der Glaube entwickelt das es
keinen freien Willen gibt, da etwas wesentliches Übersehen wird. Das was noch neben der
Unbewusstheit um sich Selbst vorhanden ist. Das Bewusstsein um sich Selbst das in jedem
Menschen auch noch da ist. Sich seiner Selbst bewusst werden wollen ist den freien Willen
dafür einzusetzen und sich von Programmierungen, Anhaftungen und Konditionierungen
zu lösen. Auch Glaubensätze gehören dazu. Dieses ist ein rein geistiger Vorgang der von
dem Bewussten ausgeht. Auch Selbsterkenntnis genannt. Ich nenne dieses Bewusste auch
die leise Stimme die in jedem Mensch vorhanden ist. Eine Stimme in dem Sinne ist dieses
jedoch nicht, sondern etwas das im Hintergrund immer vorhanden ist, auch Intuition oder
besser noch, Intuitive Intelligenz genannt. Auf diese wird oft nicht gehört da der Äußere
Reiz zu reagieren viel größer ist wie die Innere Intelligenz. So ist immer die freie Wahl über
den freien Willen gegeben, auch wenn er nicht genutzt wird. Ist Selbsterkenntnis geschehen
so wird der freie Wille nicht mehr benötigt da rein aus der intuitiven Intelligenz reagiert wird
da es nicht mehr anders geht. Diese hat das unbewusste ausgeschaltet so dass nur die
Bewusstheit um sich Selbst vorhanden ist und alles Programmierungen, Anhaftungen und
Konditionierungen aufgelöst sind. Über die Auflösung all dessen hat sich die
bedingungslose, allumfassende Liebe anstelle der Angst/ Unbewusstheit, manifestiert.
Diese Liebe ist die höchste Intelligenz die es gibt.
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