Ein Jurist praesentiert den Fall “Das Leben nach dem Tode.“


Es gibt ohne den geringsten Zweifel den wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des  ‚Lebens nach dem Tode’. Rechtsanwalt Victor Zammit legt in seinem Buch - Ein Jurist praesentiert den Fall Das Leben nach dem Tode’ - in dreiundzwanzig  unterschiedlichen Gebieten die Beweise dar, die zeigen, dass die Existenz des Lebens nach dem Tode „absolut“ bewiesen werden kann. Siehe auch seine Webseite  www.victorzammit.com .

Der Ordnung halber sei gesagt, dass dies kein religioeser Kreuzzug ist. Es ist auch kein Versuch, Ihren Glauben in irgendeiner Weise zu veraendern. Er bitte Sie darum, die wissenschaftlich dargelegte Information in Erwaegung zu ziehen. 

Dr. Victor Zammit behauptet, dass der Beweis, den er darlegte, vom hoechsten Gericht in einem zivilisierten Land akzeptiert werden wuerde. Einige der technischen Beweise schliessen ein:

Das Tonbandstimmen-Phaenomen (Stimmen von Geistwesen sind auf Tonbaendern zu finden), Instrumentelle Transkommunikation  (Gegensprechkommunikation mit jenen, die hinuebergingen), die SCOLE-Versuche, Ausserkoerperliche Erfahrungen (OBE), Nahtoderlebnisse, Empirische Materialisation, Trans- und Mental-Medialitaet; Poltergeister, Xenoglossy und Reinkarnation, die Cross-Correspondenzen, Proxy Sittings (Näheres in Kapitel 15 seines Buches). Und im Fall der Materialisation bespricht dieser Jurist auch die Formel von Albert Einstein: E = mc2 . .

Es gibt auch ein Kapitel, das ueber einige der brillantesten und geschaetzten Wissenschaftler und Forscher berichtet, die jemals auf diesem Planeten wandelten, und die ihr wissenschaftliches Wissen und ihre Faehigkeiten benutzten, um das ‚Leben nach dem Tode’ zu untersuchen, und sie fanden heraus, dass das ‚Leben nach dem Tode’ existiert.

Dr. Victor Zammit bittet darum, Beweise nicht gerade deshalb abzulehnen, nur weil der Beweis nicht mit Ihrem eigenen gehegten Glauben in Übereinstimmung ist. Er sagt, dass wir dazu neigen, Erzeugnisse unserer eigenen Umgebung zu sein, unserer eigenen Erziehung. Seit unserer Geburt absorbieren wir Informationen von unserer Familie, Freunden, Schulen, den Medien. Wir duerfen auch nicht vergessen, dass wir in eine Weltumgebung mit seiner eigenen einmaligen Kultur, Geschichte und Tradition geboren werden.

Es ist unvermeidlich, dass der Glaube tief emotional und auch neurologisch wird. Wir wissen, dass, wenn wir irgendeine Information hoeren, die nicht mit unserem in Ehren gehaltenen Glauben uebereinstimmt, dass wir dazu neigen, diese Information abzulehnen.  Warum? Unser Verstand wird Barrieren errichten, um unsere Ausrichtung und unsere Vorliebe zu schuetzen: weil die inkonsistente Information uns besorgt macht, Angst hervorruft und uns emotional destabilisieren koennte. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fuehlen wuerden, wenn Sie als tief im Christentum verwurzelter Amerikaner von einem fundamentalistischen Moslem gesagt bekommen, dass Sie voellig falsch in Ihrem Glauben liegen – und dass nur der Islam den Weg zum ‚Seelenheil' zeigen koenne!

Wir muessen auch akzeptieren, dass, wenn Sie, der Leser im Mittleren Osten geboren waeren, Sie sehr wahrscheinlich ein Moslem waeren - und in einigen Faellen haetten Sie ALLA-AKBAR (GOTT IST GROSS) schon einige Male rezitiert. Wenn Sie in Indien geboren waeren,  haetten Sie gaenzlich unterschiedliche Ansichten der Welt und andere Glaubensinhalte im Vergleich zu einem im Westen lebenden Menschen. Oder, wenn Sie in Japan oder China geboren waeren, so wuerde sich Ihr Glaube auch sicherlich von dem unterscheiden, als wenn Sie in anderen Laendern geboren waeren. 

Bitte verstehen Sie, dass, wann auch immer es eine Inkonsistenz zwischen 'wissenschaftlichem' Wissen und traditionellem oder 'persoenlichem Glauben’ gibt, so herrscht unvermeidlich wissenschaftliches Wissen über den persoenlichen Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir erinnern uns, was geschah, als zu Zeiten des Wissenschaftlers Galileo in Italien, der sein wissenschaftliches Wissen benutzte und behauptete, dass die Erde nicht im Zentrum des Universums ist und dass es die Erde ist, die die Sonne umkreist - nicht die Sonne umkreist die Erde. Die Christliche Katholische Kirche hatte schliesslich – nach vielen Jahren -  zu akzeptieren, dass Wissenschaft über ihren persoenlichen religioesen Glauben vorherrscht. So gab die Kirche zu, dass sie Unrecht hatte. Dies ist auch ein Beispiel von kontinuierlicher Verbesserung des Wissens.

Es ist wichtig zu verstehen,  – dass letztlich alles, was für Sie wichtig zu wissen ist und was auf diesem Planten vollstaendig verstanden wird – letztlich auf der Wahrheit der Information beruht, die immer wieder auf Gueltigkeit geprueft werden kann. 
 
Der 'wissenschaftliche' Beweis für das ‚Leben nach dem Tod’ ist unwiderlegbar - niemals hat es sich gezeigt, dass dies falsch ist. Der Beweis, erwaehnt und gefunden in „Ein Jurist praesentiert den Fall ‚Das Leben nach dem Tode’“ ist Fachleuten rund um die Welt gesandt worden ist, um sie zu bitten, heraus zu finden, was daran falsch sei. Er ist zu Theologen, Wissenschaftlern, zu Materialisten und harten Skeptikern gesandt worden. Sieben Jahre spaeter, kein Wissenschaftler - kein Biologe, kein Physiker, kein skeptischer Empiriker, kein Materialist, niemand hat den Beweis für die Existenz des ‚Lebens nach dem Tode’ durch Beweise widerlegen koennen

Victor Zammit hat auch ein Webseite, um den Materialisten und Skeptikern zu zeigen,  dass seine Sponsoren die Summe von $1,000,000 demjenigen in der Welt anbieten, der den Nachweis erbringen kann, dass die Beweise für das ‚Leben nach dem Tod’ so wie sie auf seiner Webseite dargelegt werden nicht korrekt sind. Gehen Sie auf die neue Webseite: „Der Rechtsanwalt und die Skeptiker“  www.victorzammit.com .
 
Die Zeit auf der Erde ist kurz. Eine der schoensten Enthuellungen, die in Informationen aus dem Jenseits uebermittelt  wurden, von denen, die hinueber gegangen sind ist, dass die Liebe den physischen Tod überdauert. Ja, werden wir alle unsere lieben Angehoerigen treffen, wenn wir koerperlich sterben.

Es gibt nichts Wichtigeres auf Erden zu wissen, als das, was geschieht, wenn wir auf die andere Seite gehen – also das ‚Leben nach dem Tod’. Lassen Sie  ihn eine direkte Frage stellen: „Was ist, wenn es wahr ist, dass das Leben immer weiter geht für eine lange, lange Zeit – vielleicht fuer Tausende von Jahren? Waere es dann nicht vernuenftig, ernsthafte Untersuchungen anzustellen oder zu lesen, was professionelle Forscher schon herausgefunden haben? Glauben Sie nicht auch, dass dies enorme Konsequenzen haben wuerde?“

Rechtsanwalt Victor Zammit hat viele Jahre kritische Forschung ueber das ‚Leben nach dem Tod’ betrieben, die sein Leben veraendert hat. In seinem Buch berichtet er sorgfaeltig ueber seine wichtigen Feststellungen. 

Koennen Sie es sich leisten, nicht zu wissen, was die ‚Wissenschaft von der Psyche/Seele’ darueber zu sagen hat, was passiert, wenn Sie sterben?

Lesen Sie alle Beweise in   www.victorzammit.com

Jurist Victor Zammit ist ein im Ruhestand befindlicher Rechtsanwalt des Hoechsten Gerichtes und des Hohen Gerichtes in Australien. 


