1
Weiterbildung im Jenseits
Im Jenseits erlangen wir Wissen, so als ob wir mit einem
holographischen Empfinden ausgestattet wären. Voraussetzung hierzu
ist, dass wir uns in den höheren Spähern befinden und nicht mit unserer
Selbstfindung in einer destruktiven Ebene beschäftigt sind. Dort gibt es
hervorragende Ausbildungsstätten, weit ab von den Einflüssen der Erde.
Das Leben läuft hier sehr diszipliniert ab. Die Unterweisung erfolgt
dabei unter Leitung der besten Lehrer und unter Einsatz bestmöglicher,
uns völlig unbekannter Lehrmittel, ähnlich einer holographischen
Gedankenübertragung, die mit allen erweiterten Sinnen erfasst werden
kann. Alle relevanten Informationen zu einem Thema stehen uns dort
aufgearbeitet und multifunktional, sozusagen in unserem Innern zur
Verfügung. Wir erkennen nicht nur die Funktion einer Sache, wir
können auch alle davon ausgehenden Aus- und Rückwirkungen erfassen
und auch die Sache riechen und schmecken, wenn dies sinnvoll ist. Das
von unserem irdischen Leben her bekannte Lernen durch Hören und
Verstehen entfällt hier weitestgehend. Diejenigen von uns, die auf der
Erde mit dem Lernen weniger Erfolg hatten werden begeistert
mitarbeiten. Lernphasen wechseln sich dort mit ausgiebigen
Ruhephasen ab. Eine feste Nahrungsaufnahme ist im Jenseits auch nicht
erforderlich, gleichwohl benötigen wir Energie die wir einer Quelle
ähnlich an bestimmten Punkten aufnehmen können.
Den meisten Erdenbewohnern ist nicht bekannt, dass alle bedeutenden
Erfindungen und Kompositionen durch die geistige Welt inspiriert
wurden und werden. Voraussetzung ist jedoch, dass der irdische
Erfinder in seinem früheren Leben sich hierzu ein ausgeprägtes Wissen
angeeignet hat.
Irgendwann, lange nach dem wir dieses Erdenleben aufgearbeitet und
viele andere Dinge im Jenseits erfahren haben, keimt in uns der Wunsch
uns wieder in ein neues Abenteuer, in ein neues Leben zu inkarnieren
und neue Erfahrungen zu sammeln. Denn eines ist sicher, wir haben
noch nicht alle Erfahrungen gesammelt, die es zu erfahren gibt.
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.
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