ALCHEMIE DES АPOGÄUMS [TEIL II: DIE HERREN DES LEBENS]

auf den Schlaf können wir die Reinheit unseres Bewusstseins auf dieser Ebene schätzen.
Das Unterbewusstsein spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unseres Charakters und
unserer mentalen, intellektuellen und intuitiven Fähigkeiten. Das Unterbewusstsein ist
jedoch völlig frei von bewusstem Wollen und Denken. Daher müssen wir ständige
Kontrolle und Hygiene auf unser Unterbewusstsein anwenden, genauso wie der Dickdarm
dasselbe braucht, um dem zirkadianen Regime zu entsprechen. (S. 15,17,25,36,99,146,155)
Wenn wir beispielsweise unbewusst und automatisch unerwünschten Gewohnheiten,
Stimmungen und äußeren Einflüssen nachgeben, ist das ein Signal dafür, dass negative
Eindrücke und Gefühle aus dem Unterbewusstsein in uns eindringen, ohne sie durch unser
bewusstes Denken zu provozieren. In solchen Momenten ist es an der Zeit, Ordnung in
unsere Gedanken und Gefühle zu bringen, die schlechte Laune mit sinnvollen Aktivitäten
zu vertreiben. Andererseits müssen wir, um unser Bewusstsein nicht zu verschmutzen, für
die regelmäßige Funktion des Dickdarms und die Reinheit unserer Mentalenergie sorgen.
Bei einer Stagnation im Dickdarm bleiben zusammen mit "explosiven" Gasen giftige
Gallensäuren lange Zeit im Körper zirkulieren. Der Meridian der Gallenenergie verläuft
durch die Bereiche (Nacken und hinter den Ohren), wo unser Unterbewusstsein
normalerweise das Negative von unangenehmen Ereignissen speichert. Diese negativ
geladenen Strukturen sind bereit, jeden Moment zu "explodieren" und heftige Reaktionen
hervorzurufen, Wahrnehmungen, Gedanken und Bewusstsein zu verdunkeln, wenn wir es
nicht geschafft haben, sie rechtzeitig zu erkennen und freizusetzen. (S.31,36,45,5758,102,106,108,109,111,112,132,137,141,148,161)

Ein kleines Molekül in unserem Körper zum Beispiel, das sogenannte ACE (Angiotensin-ConvertingEnzym), steuert die Art und Weise, wie wir die Lebensenergie nutzen, und spielt die Rolle der „rechten
Hand der Natur“. Dieses Molekül ist verantwortlich für unseren Blutdruck, das hormonelle, hydromineralische
und immunologische Gleichgewicht im Körper. Heute identifiziert die Pharmakologie es als Hauptursache für
Bluthochdruck und unternimmt große Anstrengungen, um Pillen zu entwickeln, die seine Synthese hemmen. Es
stellt sich jedoch heraus, dass seine systemische Blockade zu psychischen Störungen, Demenz, Stoffwechsel- und
Autoimmunerkrankungen sowie zu einer Zunahme entzündlicher Prozesse im Dickdarm führt. Es ist dieses
Molekül, das das Kronavirus in der Lunge beherbergt. Wenn wir das Leben verschwenden, packt uns die
Natur dabei an der Kehle und sagt: "Ich gebe nicht! Ich erlaube dir nicht mehr, mit der Unzufriedenheit deiner
Unersättlichkeit die Liebe und die Luft zu vergiften, mit denen Ich dich reichlich durchtränke, damit du dich
freuen, mit mir in Ordnung, Reinheit, Frieden und Schönheit leben und schaffen kannst! (S.15,121,125,135,139)
DER ASTROLOGISCHE WÄCHTER DES BEWUSSTSEINS
Der Dickdarm strebt ständig danach, das Gleichgewicht in "Unserem Unteren Reich"
aufrechtzuerhalten, wo die transformierten Essenzen von Sauerstoff und Licht verarbeitet werden (S.
102,111,131,137) und wo der Körper und das Bewusstsein (unser "Oberes Reich") von unnötige Substanzen
und negativen Energien befreit werden. Der Dickdarm erhält die Reinheit des Gasaustausches in
unseren Lungen, Gehirn und Blut mit Hilfe der Energieelemente Feuer (Yang) und Metall (Yang)
unter dem astrologischen Einfluss des Planeten der Gerechtigkeit – Jupiter, dessen Erdkrieger ist
Schütze. Die astrologische Aufgabe des Schützen besteht darin, das Reine vom Unreinen auf allen
Ebenen unserer bewussten Aktivität auf der Erde zu bewahren, damit wir die Fallen sehen können,
die unser Geist in den Bereichen des Unterbewusstseins, des Bewusstseins und des Überbewusstseins
zu stellen neigt. Der Pfeil der Wahrheit ist die mächtige Waffe der Gerechtigkeit, die das
Gleichgewicht im sichtbaren und unsichtbaren Wesen aufrechterhält. Ohne Liebe, d.h. ohne Glauben
kann die Wahrheit tödlich sein. Und ohne Weisheit, d.h. ohne Kraft können wir die Wahrheit nicht in unseren
Herzen tragen. (S.15,19,38,99,146,133,137,177,182)
DIE SCHUTZKRAFT DES LICHTS
Wenn die Wahrheit - dh. Die Lebensenergie, die frei durch unseren Körper und unser Leben fließt,
schwingt gleichzeitig im Verstand, im Herzen und im Willen mit. Aber wenn wir in diesen Zentren die
Spaltung und Schichtung des Bewusstseins spüren, ist dies ein Signal für einen ungesunden Prozess. Im Feuer
der Liebe können wir den stabilsten Schild des Willens schmieden, mit dem wir die Wahrheit bewahren können.
Dieses Feuer kann das Eiserne Ego transformieren, abhängig von der Klarheit unseres Geistes. Nur ein reiner
Verstand kann uns mit der Kraft des Geistes wahrnehmen und erfüllen. Nur mit hellen und reinen Gedanken
können wir das heilende Licht erzeugen und auf alle Bewusstseinsebenen und in unser Leben ausstrahlen.
(стр.37,69,80,94,102,105,106,111,117,135,137,153,173,177,184,191)

ALCHEMIE DER GESUNDHEIT

143

