
E=mc²
die Äquivalenz von Masse und Energie ist eine logische Konsequenz der 
speziellen Relativitätstheorie.

Energie ist proportional zur Masse. Die Proportionalkonstante ist die  
Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das bedeutet, bei der Masse eines Stoffes 
handelt es sich lediglich um eine andere Form von Energie. Die Masse kann in 
Energie umgewandelt werden. Wir sollten nur diese Wege suchen und nicht dem
ewig Gestrigen verhaften bleiben, bis es eh zu spät ist. Es sind die Politiker, die 
euch führen. Ein freier Geist aber kann niemals geführt werden. Wacht doch 
endlich auf! Was habt ihr gegen die sofortige Besorgung von unpolitischen 
Erststimmen? Diese notwendigen Direktkandidaten aber gehorchen nur einem 
freien Willen, falls ihr sie sucht und sie euer Vertrauen haben.

Zurück zum Faktischen:

Bei einer vollständigen Umwandlung von einem Gramm Masse entstehen 
etwa 25 Millionen kW pro Stunde Energie und kein Gramm CO2.

Schaut zum Himmel, schaut die Sonne. Dort verschmilzt ständig Wasserstoff zu 
Helium. Wir versehen das nur modellhaft: Aus 4 Wasserstoffatomkernen 
entstehe ein Heliumatomkern. Aber bedenkt, das ist nicht wahr. Das gilt nur 
in unserem irdischen Modell; wir wissen es nicht besser. Der neu 
geschaffene Heliumkern wäre leichter als die ursprünglichen Kerne der 
Wasserstoffatome zusammengenommen.  Die errechenbare überschüssige 
Masse der Wasserstoffatome würde vollständig in Energie umgewandelt. 

Diese Energie, die wir als Sonnenlicht empfangen und auf unserer Haut als 
Wärme spüren, ist, bevor wir sie spüren Geist, masselos und keinerlei Materie ist
in diesem Geist, der so mächtig ist, dass er uns bei übermäßigem Konsum 
verbrennt: Hütet euch deshalb vor dem Sonnenbrand, genießt besser die Sonne.

„Die Sonn wird mich erquicken“

„Behalt dein Gold, behalt dein Seid, ich will dir nicht mehr singen“

Wer aber nicht täglich zum Himmel aufschaut, nachts die Sterne sucht, wird das 
alles nicht verstehen.

Ist die Anwendung und Entwicklung des HHO-Gases ein Ansatz?

https://www.deutschlandfunkkultur.de/endzeitstimmung-wie-kommunizieren-wir-ueber-die-klimakrise-dlf-kultur-35722d3a-100.html


Vielleicht findet ein noch sehr junger Schüler mit eigenen Forschungen zur 
technischen Verwendbarkeit des Browns´schen Gases  mit einer normalen 
gebrauchten alten Heizwerttherme einen Lösungsansatz, indem dieser die 
klassische Modellvorstellung der Physik, denen viele gutgläubigen Menschen 
allen Glauben schenken, anstatt dass sie zuerst dem Geistwesen Gott Glauben 
schenken und mit ihm neue Wege gehen. Gemeinsam will dieser junge „König-
Michel“ mit dem Autor von endederrevolutionen.de neue Wege des Denkens 
gehen. Er gehört nicht mehr der FFF-Generation an und es könnte deshalb alles 
zu spät sein. Natürlich kann der Weg wie so viele bis heute gegangenen Wege, 
die nicht dem Weg der kommunistischen Partei Chinas folgen, in eine Sackgasse 
führen. Die Wege Gottes sind bekanntlich unergründlich. Aber keiner soll sagen 
können, dass wir es nicht versucht haben, auf seinen Wegen zu wandeln.

Zu wandeln das Brot und den Wein.

http://endederrevolutionen.de/docs/hho.html
http://www.browns-gas.de/
http://endederrevolutionen.de/docs/au%C3%9Ferparlamentarisch.html

