Wegbereiter der
Menschheitsgeschichte
In der überlieferten Menschheitsgeschichte haben immer
wieder begabte und zum Teil erleuchtete Persönlichkeiten
der Menschheit Auftrieb verliehen.
Ihre Arbeit, Ihre Forschungen, Ihre Lehren und
Philosophien haben die menschliche Erkenntnis Schritt
für Schritt vorangebracht.

International Academy for Quantum-Therapy and Medical Wellness
Business Center HafenCity (Sumatrakontor), Überseeallee 1, 20457 Hamburg
www.quantum-therapy.academy

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.
Von den Tatsachen, die ihnen mißfallen, wenden sie sich ab
und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn
er sie zu verführen vermag.
Wer die Massen zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,
wer sie aufzuklären versucht - stets ihr Opfer“
Gustave Le Bon,
Begründer der Massenpsychologie

In der überlieferten Menschheitsgeschichte haben immer wieder begabte
und zum Teil erleuchtete Persönlichkeiten mit ihren Beiträgen der
Menschheit Auftrieb verliehen. Ihre Arbeit, Ihre Forschungen, Ihre Lehren
und Philosophien haben die menschliche Erkenntnis, Schritt für Schritt
vorangebracht.
Diese außergewöhnlichen Menschen waren in der Tat Visionäre im wahrsten
Sinne des Wortes, denn sie waren mit einem weit höheren
Wahrnehmungssinn und einem höheren Bewusstsein ausgestattet als ihre
Zeitgenossen. Für ihr Werk war immer enorme Hingabe und Mut
erforderlich. In aller Regel waren sie Einzelkämpfer, deren Leben aus
Konfrontationen, Schwierigkeiten und sicherlich auch hin und wieder auch
starken Zweifeln bestand. Abgesehen davon, daß sie Neuland erschlossen,
standen sie als Pioniere meist große Nöte aus, wenn sie auf Menschen
trafen, die nur an ihren eigenen wirtschaftlichen Profit dachten und die
Unwissenheit der Menschen für ihre Zwecke nutzen wollten.
Große Persönlichkeiten wie Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus, Johannes
Keppler, Nicola Tesla, Max Planck, Victor Schauberger und viele andere
kommen einen in den Sinn. Menschen, die ihr ganzes Leben daran arbeiteten
das Universum zu begreifen und, um das menschliche Bewußtsein zu
erweitern.
Sie alle erlebten allerdings den Übergang zum Neuen, wie auch die Ernte
ihrer Früchte nicht. Die Anerkennung ihres aufopfernden Einsatzes blieb
ihnen verwehrt. Ihr Leben endete oft mit Verleumdungen in Einsamkeit, Not
und Elend. Und praktisch immer aus dem gleichen Grund: Neid, Ignoranz,
Besserwisserei, Dogmen, Geldgier und nicht zuletzt Dummheit.

Die Saat höherer Wahrheiten scheint im menschlichen Bewußtsein immer
dann erst aufzugehen, wenn die Menschheit durch außergewöhnliche
Notsituationen gezwungen wird, ihr Denken und ihre Wahrnehmung dafür
zu öffnen.
Einige jener großen Lehrern fiel es leicht den Zugang zu diesem höheren
Wissen zu finden. Die meisten mußten sich diesen Zugang, die Anbindung an
den Hyperraum, jedoch sehr mühsam und hart erarbeiten. Häufig von
Zweifeln geplagt, beharrten sie dennoch mutig und entschlossen auf ihrem
Standpunkt und trotzten allen Widerständen, um ihre Berufung zu erfüllen.
Es gibt auch heute noch viele solcher Einzelkämpfer, die sich gänzlich dem
Wohle der Mitmenschen und dieses Planeten verschreiben. Ausnahmslos
sind sie mit einer außerordentlichen Wahrnehmung und mit intuitiven
Fähigkeiten begabt, wodurch sie den Zugang zu neuen Einsichten in die
Geheimnisse der Welt bekommen. Es ist ihnen möglich, Phänomene zu
verstehen, die ihren Zeitgenossen unerklärlich erscheinen oder die ganz
bewußt der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden.
Und auch wir, die Mitglieder der International Academy for Quantum
Therapy and Medical Wellness, stehen im Brennpunkt der Ignoranz und der
Machtinteressen andersdenkender Menschen.
Die zur Zeit stattfindende Anhebung dieses Planeten auf eine höhere
Bewußtseinsebene im jetzigen Wassermannzeitalter eröffnet nun allerdings
wieder einmal mehr die Chance, das Bewusstsein der Menschen durch das
Aufzeigen bestimmter Zusammenhänge doch noch zu erreichen.
Darum widmet die International Academy for Quantum Therapy and Medical
Wellness auf ihrer Homepage diesen wertvollen Menschen eine eigene
Rubrik:

Menschen, die den Menschen dienen

