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Necessary Prerequisite

101) Haben Fauna
Speicherbänke?

und

Flora

auch

101) Do Fauna and Flora also have storage
-banks?

Fauna und Flora haben auch Speicherbänke, aber
auf einer ganz anderen Basis, die nichts mit
bewusstem Bewusstsein zu tun hat, sondern es ist
für die Flora das Impulsbewusstsein und für die
Fauna das lnstinktbewusstsein gegeben. Folglich
haben auch diese Formen ihre Speicherbänke,
weil auch diese Lebensformen durch Geistenergien und Geistformen ihre Existenz begründen,
wie alles und jedes, das in irgendeiner Form aktuell lebendig existiert. Davon ausgeschlossen sind
jene Formen, die nicht im Sinn einer aktuellen
Lebendigkeit stehen, wie feste oder gasförmige
Materie, wie Fels und Gestein sowie Gase usw.
usf. Die feste und gasförmige Materie verfügt nur
über ein Energiebewusstsein, das aus geistigschöpferischer Energie hervorgeht und nur im
Gürtel des Materiell-Universums als schöpferische
Gesetzmässigkeit gespeichert ist und folglich nicht
einfach planetarisch, sondern gesamtuniversell
wirksam ist und feste sowie gasförmige Materie
hervorbringt.

Fauna and flora also have storage banks, however, on an entirely other basis that has nothing to
do with conscious-consciousness, but rather it is
given for the flora the impulse-consciousness and
for fauna the instinct-consciousness. Consequently these forms also have their storage banks, because these life forms also establish their existence through spirit-energies and spirit-forms, like
anything and everything that in any living form
currently exists. This is impossible of those forms
that do not stand in the sense of a current aliveness, like solid or gaseous matter, like rocks and
stones as well as gases, etc., and so forth. The
solid and gaseous material commands only over
an energy-consciousness, that comes forth from
spiritual-creational energy and is only stored in the
belt of the material universe as creational lawprinciple and consequently not simply planetary,
but rather throughout the entire universe is effective and brings forth solid as well as gaseous material.
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