Transkript von Christoph & Birthe Zehntner
WTM Switzerland Center video
(Das Video von Christoph & Birthe Zehntner finden sie auf der homepage
des WTM Switzerland Center unter www.wtmswitzerland.com*)

Christoph Zehntner: Hallo, ich bin Christoph. Wir sind aus der Schweiz. Ich bin 73
Jahre alt.
Birthe Zehntner: Hi, ich bin Birthe. Ich bin in Dänemark geboren und aufgewachsen. Ich
wurde in Dänemark zur medizinischen labortechnikerin ausgebildet.
Christoph: Es ist eine großartige gelegenheit, eine freude für uns, ein Schweizer
Zentrum eröffnen zu können. Und wir möchten gespräche mit unseren mitbürgern in der
Schweiz führen.
Das ist das buch, FREEDOM: The End Of The Human Condition [FREIHEIT: Das
Ende des menschlichen Zustands], von Jeremy Griffith. Wenn jeder dieses buch liest,
sind alle probleme gelöst. Jeder wird frei. Du kannst es nicht ändern! Wenn niemand ein
problem hat, hat die welt keine probleme. Ich fing an, mir die videos anzuschauen und
war sehr beeindruckt. Ich fand heraus, dass darin viel wissen steckt. Es gibt eine große
menge an informationen auf dieser website (www.HumanCondition.com*), ich fand
bald heraus, dass es wahr ist, was gesagt wird. Und so fand ich das Buch FREEDOM von
Jeremy Griffith, und ich kaufte es und ich fing gerade an, es zu lesen und konnte fast nicht
aufhören! Es ist sehr aufregend. Es ist faszinierend, wie einfach und leicht es aussieht.
natürlich muss man es kapieren. Aber sobald man es hat, ist es wirklich erstaunlich.
Als ich FREEDOM las, fand ich heraus, dass eigentlich alle probleme gelöst sind. Ja!
Wirklich, wirklich. Du liest nur und findest heraus, dass er [Jeremy] immer über dich redet
und du erhälst antworten ohne zu fragen! Es ist wirklich faszinierend! Und was mich sehr
fasziniert, sind all die links, die er herstellt, er versteht so viel von allem. Und er kann
es zusammen verknüpfen. Es ist absolut konsistent in allem. Ich habe so viele notizen
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im buch gemacht, dass Birthe nicht mein buch lesen wollte, also haben wir noch eines
gekauft! Sie braucht ihr eigenes! [lachen]
Birthe: Er hörte fast nie auf, er las immer. “Oh das ist so gut und so interessant!” Und er
war total vertieft. Es hat ihn wirklich ein wenig verändert, ja, für uns. Seit er FREEDOM
gelesen hat, ist er irgendwie zur ruhe gekommen mit sich selbst. Und das fühlen wir auch
in der familie. Also ja…ich denke, er ist jetzt einfühlsamer! [lachen] Er hat das jetzt
erkannt [friedliche einsicht] oder lebt das jetzt, denke ich. Natürlich habe ich auch viele
bücher gelesen und ich denke jetzt das buch von Jeremy Griffith, oder der menschliche
zustand ist eine art, würde ich sagen zuckerguss auf dem kuchen. Es ist eine art höhepunkt
von allem, was ich gelernt habe, bis jetzt.
Christoph: Ich denke, Jeremy ist einen Nobelpreis wert und ich würde sagen, es sollte
drei Nobelpreise für ihn geben, denn denn es wäre ein weckruf für die ganze welt,
wenn sie eine person sehen, die drei Nobelpreise erhält! Der erste Preis ist natürlich
der friedenspreis. Es ist klar, dass die welt in frieden sein wird nachdem alle menschen
vom menschlichen zustamd befreit worden sind. Der nächste Preis ist also der Preis für
physiologie oder medizin da Jeremy zeigte, wie sich die menschliche spezies aus unseren
affen vorfahren entwickelte und wie das bewusstsein zum menschen kam. Der dritte Preis
ist in physik:er hat gezeigt wie die entwicklung der ordnung der materie einer negativen
entropie entspricht. Und es bedeutet, dass integrative bedeutung eigentlich das konzept
von ‘Gott’ ist. Und so schlägt er eine brücke zwischen physik und religionen. Es lohnt sich
also wirklich, ihn mit diesen Preisen zu belohnen.
Christoph and Birthe: Auf wiedersehen!
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