ALCHEMIE DES АPOGÄUMS

Der Anfang:

DER ANFANG

Krankheiten – Energieschutz - Alchemie
zusätzlich zur Bucheinweihung

„In seinem Buch The Art of Aromatherapy (Araton, 1999) erwähnt Robert Tisseran: "... eine
negative Person kann mindestens 1.000 Menschen um sich herum vergiften ..." (Zitat aus Teil I, Kapitel 2.2)
Der Anfang: Krankheiten – der Energieschild - Alchemie

Wenn wir über Alchemie sprechen, glauben oder hören wir unbewusst eine innere
Stimme, die uns flüstert, dass dies die Wissenschaft ist, mit der wir alles erreichen können,
wovon wir träumen oder von dem wir jemals geträumt haben.
Das Wesentliche der Frage ist jedoch nicht, ob wir alles erreichen können, sondern ob
wir genau wissen, was wir wollen und was wir mit dem, was wir erreicht haben, tun
werden. Sind wir in der Lage, Erfolge zu behalten oder freizugeben, uns um sie zu kümmern
und glücklich und vollkommen zufrieden mit dem zu sein, was wir sind und was wir
haben?
Das Leben gibt jedem von uns die Möglichkeit, unser Wertesystem und die Qualität
des Materials, mit dem wir uns selbst gebaut haben, zu erfahren - Gold, Silber, Kupfer, Eisen,
Blei, Kristall, Diamant, Perle usw., abhängig von der Kraft unseres Geistes, des Reichtums
der Seele und der Fülle der Liebe, die wir investiert haben.
Sobald ein Mensch seine Träume wahr werden lässt, beginnt er zu glauben, dass er
allmächtig ist und wirklich alles tun kann. Und das ist nicht weit von der Wahrheit entfernt,
aber ...
Hier kommt der Schlüsselmoment im Leben eines jeden von uns, der uns mit dem
Dilemma konfrontiert: Sind wir zufrieden mit dem, was uns gegeben wurde, oder bemühen
wir uns weiterhin, mehr und mehr ... alles zu erwerben? Der erste Teil des Dilemmas
erfordert Ausdauer, Ausdauer und Anstrengung, der zweite - treibt uns einfach vorwärts ...
zur Herausforderung. Vom anfänglichen Erfolg geblendet, vermissen wir das kleine Detail,
dass wir doppelt so viel Aufwand und bessere Ausrüstung benötigen, um vorwärts zu
kommen. So bald sind wir mit der Enttäuschung des Scheiterns konfrontiert, allein gelassen
mit dem nostalgischen Gefühl, dass wir gerade den Traum verpasst haben. Aber wir sagen
uns: "Das Leben ist eine Lotterie - es gibt uns eine zweite Chance".
Indem wir das Lotteriespiel mit dem Leben beginnen, brechen wir unbewusst
unseren Willen und werden anfällig für äußere Einflüsse. Wir machen uns auf die Suche
nach dem "Lottoschein". Der Lotteriemarkt bietet viele Praktiken für schnelles Glück und
Erfolg. So öffnen wir unmerklich das Portal destruktiver Energien und Krankheiten, die in
unsere Zellen eindringen und Vorrang vor unserem Willen und Geist haben. Wir beginnen
zu glauben, dass jemand buchstäblich trinkt und unsere Energie ausgeht. Viele Praktiken
bieten Techniken an, um andere Köpfe zu beeinflussen, die Energie erfolgreicher Menschen
zu gewinnen, Langlebigkeit und Jugend zu erlangen, alle Krankheiten zu heilen, Zauber für
Glück, Liebe und Gesundheit oder ihre Gegensätze. Wenn wir an solche Wahnvorstellungen
glauben, beginnen unsere Zellen, den Idealen anderer Menschen zu dienen, und unsere
Lebensenergie scheint aus unserem Leben zu fließen. Weil jeder Einfluss auf die Natur auf
drei Arten stattfindet:
¾ das Gleiche fließt in das Gleiche - wie die Viskosität von zwei Wassertropfen, zum
Beispiel
¾ das Positive zieht das Negative an - Gegensätze werden angezogen, um die
treibenden magnetischen und elektrischen Kräfte zu erzeugen;
¾ Das Negative stößt das Negative und das Positive das Positive ab - ähnlich dem
Kurzschluss, der durch das Ungleichgewicht der Kräfte verursacht wird.
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Niemand kann jemandem die Energie wegnehmen oder "trinken", obwohl er es
geschafft hat, den Willen und das Leben eines Menschen seiner eigenen Laune zu
unterwerfen und das Unterbewusstsein durch Ängste, Versprechen und projizierte Träume
einzufangen. Es ist kein Zufall, dass Praktiker, die "Energie von anderen beziehen", ewig
hungrig bleiben, so wie jede plastische Operation zur nächsten führt.
¾ Es gibt einen vierten Weg, die Natur zu beeinflussen, und er liegt in der Kraft der
harmonischen Interaktion und der Quelle des Überflusses.
Dies ist das Thema, das von der Alchemie untersucht wird - die Umwandlung des
Geistes in einen dauerhaften Diamanten, des Wissens in Gold, des Willens in reinen Kristall.
Es ist kein Zufall, dass diese Materialien - Gold, Diamant, Kristall - nicht durch magnetische
und elektrische Kräfte beeinflusst werden, sondern an sich starke Emitter und
Neutralisatoren destruktiver Energien in der Natur sein können.
Es ist kein Zufall, dass schriftliche Handbücher zur Alchemie selten sind, denn nur
reiner Kristall kann dieses Wissen tragen und damit arbeiten. Das heißt, das Wissen über
Alchemie steht dem Suchenden immer zur Verfügung, da es auf ewigem Material
geschrieben ist, das nur dem kristallklaren Willen zugänglich ist.
Der gesunde Geist weiß, welche Materialien und welche Kräfte er einsetzen muss, um
den Herausforderungen standzuhalten und seine Fähigkeiten und Talente bei der
Verwirklichung seines Lebens einzusetzen.
Wenn jedoch der Wille gebrochen wird, wird der Geist schwächer und die Seele wird
krank vor Kummer über ihre unerfüllten inneren Bestrebungen. Dann wird der
Energieschild unseres Körpers zerrissen, die Zellen werden entmagnetisiert und der Körper
wird krank. Oft sind die Krankheiten des Körpers die Placebo-Pille für die kranke Seele.
Wenn es uns gelingt, die Botschaft, die unsere Zellen uns senden, richtig wahrzunehmen,
wird unser Geist mobilisiert und die Krankheiten des Körpers verschwinden und mit ihnen
die Leiden der Seele.
Dieses Leitungsbuch über ALCHEMIE DER GESUNDHEIT zeigt uns den Weg, den
wir gehen müssen, um nicht nur Körper und Seele zu heilen, sondern um uns in Quellen des
Überflusses zu verwandeln - in Diamantenschöpfer unseres eigenen Lebens, unabhängig
von äußeren Herausforderungen, Einflüssen und Auswirkungen und schlechte Ambitionen.
Der Weg ist lang, also müssen wir nur die Reinheit des Denkens, das Licht des Blicks, die
Freude der Seele und die Stärke des Willens mitnehmen. Dies sind die vier Hüter des
Energieschildes, mit denen der fröhliche und gesunde Geist uns beschützt.
Sofia, 23. Mai 2021
Zen-buddhistische Weisheit des Überflusses besagt: „Mit der Flamme einer Kerze können Sie
tausend Kerzen anzünden, ohne dass sie ausgehen.” Feuer verliert nicht seine Kraft, wenn es von sich gibt.
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