Was den Durchbruch behindert (Auswahl)

Gesellschaftliche (Denk-) Strukturen
* Mentalität der „ industriellen Revolution“ herrscht in der Gesellschaft vor:
Große Einheiten.....Grösser, höher, weiter.....Großstrukturen....Großmächte
* Paradigma der Knappheit.......statt: Überfluss

Die Erfinder selbst
* viele Erfinder sind Einzelgänger (Furcht von „Abkupfern“, Übervorteilung), haben miteinander und
mit ,wohlmeinenden‘ Sponsoren schlechte Erfahrungen gemacht, vertragen Kritik nicht;
„kommen aus ihrem Keller nicht raus“
* Erfinder sind oft schlechte Vermittler, Lehrer
* Dokumentieren schlecht, haben „alles im Kopf“
* Sind zu oft gegen die Wand gelaufen, wollen nicht mehr mit Windmühlen kämpfen
* Es gibt noch keine Sprache / Begriffe für das Neue
* Zögern zwischen Open Sourcing und dem Anspruch, sofort Millionen zu verdienen
(Plakat auf Erfindermesse: „Vom Erfinder zum Millionär!“)
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Die Erfinder selbst
* Arbeiten ständig an „Verbesserungen“, vergessen, mal was abzuschliessen
* Sind meist schlechte Verkäufer, Unternehmer
* einige Betrüger mit Verkaufstalent haben schon Millionen abgesahnt (schlechte Presse!)
* Sind sehr vorsichtig und verantwortungsvoll: befürchten unbekannte Nebenwirkungen
* Sind der Meinung, dass wir ethisch noch nicht so weit sind: Profitgier, Militärische Nutzung
* lassen in Patenten wichtige Details weg, um sich/uns zu schützen (Gefahr der Zerstörung
ganzer Universen)
* Chronischer Geldmangel zu Forschung u. Entwicklung
* Sind im materialistischen Paradigma verhaftet, schaffen---wie das Umfeld--- den Schritt ins
metaphysisch-spirituelle nicht

Das Umfeld
* Mittlerweile umkreisen bereits viele Beute witternde Geier die Erfinder
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Regierungen: der „Wissenschaft / Regierungskomplex“ (Mallove)
* Vielversprechende Ansätze werden von Regierungs-“Labs“ (USA, Russland)
„übernommen“ (z.B.: Kalte Fusion) ---- verschwindet alles im Militärapparat, CIA, NSA
* Begründung: „Nationale Sicherheit“ erfordert Geheimhaltung (USA: ca. 2000 Patente)
* Regierungen sagen: Panik muss unbedingt vermieden werden
* Regierungen / Bürokraten: halten an veralteten, Bestimmungen fest (z.B. HHO)

(Öl) Industrie: der „Industrie / Miliärische Komplex“ (Präsident Roosevelt hat gewarnt)
* Wollen eigene gut laufende Produkte nicht vom Markt nehmen
*

Schicken MIB (Men in Black)

* stecken viel Geld in die Des-information
* bedrohen Leib und Leben
* Kaufen Erfindungen auf, lassen sie verschwinden
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Wissenschaft
„Ich habe schließlich eine 50-jährige Erfahrung als Physiker, als Ingenieur, das funktioniert nicht!“
= Arroganz des wissenschaftlichen Establishments
* sieht die Chancen nicht, will kein Risiko eingehen

Die „Öffentlichkeit“
* Vielversprechende Erfinder werden sofort überschwemmt mit e-mail und
telefonischen Anfragen, z.B. Tim Thrapp; sie werden sauer, überwältigt, verstummen
* Der größte Teil der Bevölkerung ist des-interessiert und falsch informiert von „embedded medien“
----schläft
* Das „Globale Bewusstsein“ hat noch nicht die nötige Ebene erreicht
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Neurophysiologische / psychologische Hürde:
....überwältigende neue Informationen erreichen erst das Schmerzzentrum....das führt zunächst zu
einer spontanen Ablehnung...
...haben wir die Wahl zwischen zwei Negativen (z.B.: Umweltverschmutzung oder kon-sequentem
Handeln), dann tendieren wir zum Verzögern und fragen die „Autoritäten“ / „Experten“

Quintessenz
Die Frage der Freien Energie ist nicht so sehr eine technologische als eine sozial-psychologische
bzw Bewusstseinsfrage.
Die Lösungen liegen nicht so sehr in unserem Ingenieur-Verstand, sondern im Wandel des
politischen, ökonomischen und sozialen Systems und den kollektiven Bewusstseins.

Lösungen liegen in der Kooperation in und mit diversen Gruppen (Brian O‘Leary)

1. Die Wahrheitssucher .......... „Verschwörungstheoretiker
2. Die Tiefen Ökologen ........... „Doomsdayers“
3. Die Spiritualisten / Bewusstseinsforscher / „Neuen Wissenschaftler“
4. Die Progressiven Pragmatiker
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Was tun ?

=

systemischer Bewusstseinswandel

1. Unvoreingenommen Informationen sammeln (Neuigkeits-Schmerz überwinden), lernen,
vergleichen (Internet!!), eigenverantwortlich entscheiden.

2. Austausch / Lerngruppen suchen, gründen

3. Aufklärung der „Öffentlichkeit“

4. Politische Einflussnahme

5. Entspannen / metaphysische Perspektive einnehmen = Angst durch bedingungslose
Liebe ersetzen

6. Ethisches, eigenverantwortliches Handeln im Hier und Jetzt

7. Erfinder: „Raus aus dem Keller!“
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Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit

