ALCHEMIE DES АPOGÄUMS

EINLEITUNG

Anmerkungen zu den eingeführten Konzepten auf dem Cover
* Talent - eine kommerzielle Gewichtseinheit in der Antike, deren Wert in Edelmetall oder
Währung gleichwertig ist. In der Bibel wird der Begriff "Talent" auf drei Arten verwendet - als
Gewichtseinheit, als Geldeinheit und im Sinne von Gabe, Qualitäten, Fähigkeiten - dh.
Austauscheinheit für kommerziellen, monetären und intellektuellen Austausch.
** Entwicklung der Zivilisation. Heute wenden wir die Messung des menschlichen Lebens
als "High-Tech-Bewertung der sozioökonomischen Entwicklung und des wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritts der Nationen" an und bemerken nicht, dass die qualitative Messung des
irdischen Lebens vor dem Aufkommen der menschlichen Zivilisation eingeführt wurde selbst.
Die Kriterien einer solchen "alten" Messung zeigen, dass die Indikatoren der geistigen,
intellektuellen, technischen und alltäglichen Entwicklung bei geistiger Armut, geistiger Unwissenheit
und Herzlosigkeit, dh dh, völlig ignoriert werden können. in einem unausgewogenen sozialen,
kulturellen und politischen Umfeld, das von religiösem Elend beherrscht wird.
Das hermetische Prinzip "Was oben ist, das ist unten" legt nahe, dass je höher und reicher der
menschliche Geist ist, desto reiner und fruchtbarer seine Seele ist, aber auch umso qualitativer und
raffinierter ist seine materielle Manifestation. Umgekehrt, je dunkler und belasteter eine Seele mit den
Sorgen und Leiden ist, die durch ihre unnatürlich gepflegte Bindung an die Materie verursacht
werden, desto schwächer und machtloser ist ihr Geist in der materiellen Verwirklichung.
Zum Beispiel bestimmt in der altägyptischen Mythologie über die Schaffung und Verwaltung
des Lebens auf der Erde, basierend auf der hermetischen Lehre und den Prinzipien der
Unsterblichkeit, die Qualität des irdischen Lebens die Qualität des Jenseits. Ein wichtiger Punkt in
dieser Lehre ist das Ende der Reise der Seele durch die Unterwelt, wenn Isis, die Göttin der
Fruchtbarkeit und Auferstehung, die Seelen auf einer Skala in der Halle der zwei Wahrheiten wiegt.
Ihre Gewichtseinheit ist eine Feder von Maat - der geflügelten Göttin der Wahrheit, Gerechtigkeit, des
Gleichgewichts und der Harmonie. Wenn die Seele schwerer als die Feder ist, kann sie nicht in das
Königreich der Ewigkeit gelangen und wird durch ihre "Gewichte" zurückgebracht. Einige Forscher
schließen daraus, dass die Ursprünge dieser Lehre, die zwischen 4000 und 3500 v. Chr. Im alten
Ägypten zur "Religion der Vorherrschaft" wurde, 50.000 Jahre zurückreichen.
*** Аpogäum ist ein geografischer Begriff, bei dem sich Astronomie auf den am weitesten
entfernten Gravitationspunkt eines Himmelskörpers bezieht - normalerweise auf den Mond, einen
Planeten oder einen Satelliten, der seine Sonne oder einen anderen Gravitationsplaneten umkreist.
Wenn zum Beispiel die Erde am weitesten von der Sonne entfernt ist, befindet sie sich in ihrem Aphel
relativ zu ihr. Dieses Ereignis tritt kurz nach den Tagen der Sonnenwende ein, wenn aus Sicht der
Erdbewohner die Sonne am Mittag am höchsten am Himmel steht. Dann sagen wir oft, dass "die
Sonne an ihrem Аpogäum ist", weil wir wissen, dass der Moment gekommen ist, in dem sie über den
Horizont zu sinken beginnt, was signalisiert, dass "der Sommer beginnt, seinen Herbst zu suchen".
Für die Zwecke unserer Forschung werden wir den Begriff "Аpogäum" im Sinne des
Höhepunkts des persönlichen Lebens und der kreativen Kräfte, der Lebensleistungen und des Grades
der realisierten Bestrebungen verwenden. Wörtlich bedeutet der Begriff "am weitesten von der Erde
entfernt". Und im Sinne des Handbuchs - der Zustand, in dem irdische und alltägliche Sorgen unser
Bewusstsein, unsere Stimmung, Träume und Erfolge nicht verschleiern würden, weil wir bereits
Lösungen für die Probleme haben und genug Luft haben, um in das Meer der Prüfungen
einzutauchen.
**** Alchemie ist der Name der alten Wissenschaft, gewöhnliche Elemente in ihre höheren
Erscheinungsformen umzuwandeln. Alchemie wird oft mit Magie und den dunklen Mächten
verwechselt, aber wir erreichen Spitzenleistungen in der Medizin und in allen anderen Bereichen der
modernen Wissenschaft dank des höheren Wissens der Alchemie, das die Zivilisationen der Welt seit
Beginn der Menschheit zum Wohlstand führt. Die unglückliche Popularität der Alchemie beruht auf
nichts anderem als der Tatsache, dass dieselben Kräfte seit jeher unglaubliche Anstrengungen
unternommen haben, um die "Früchte des höheren Wissens" zu gewinnen, indem sie die Ängste der
unwissenden menschlichen Seele als Austauscheinheit nutzten. In diesem Kampf um die
Vorherrschaft entstehen wirtschaftliche, soziale, politische, religiöse und kulturelle Krisen, die von
unheilbaren Massenkrankheiten und Pandemien begleitet werden. In solchen Momenten sind es
Unwissenheit und Angst, die die Grundlagen von Zivilisationen auf die Probe stellen. Der höhere
Geist würde sich niemals von niederen Leidenschaften beherrschen lassen, und egal, ob eine
Zivilisation sich selbst vollständig zerstört und vom Erdboden verschwindet, das höhere Wissen
kommt immer wieder zurück, um die Menschen zu lehren und zu führen in ihrem irdischen Wesen.
ALCHEMIE DER GESUNDHEIT ODER DIE WIESHEIT IM АPOGÄUM ZU LEBEN

6

