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IM APOGÄUM ZU LEBEN

der

die Fähigkeit, du selbst zu sein

KÖNNEN WIR ERFOLGREICH SEIN?

DIE HÖCHSTEN SUPREME TALENTE* ZU ENTDECKEN
UND ANZUWENDEN, DIE IM UNSEREN EIGENEN
MENSCHLICHEN GENEN KODIERT SIND!
HAT UNSERE ZIVILISATION** MIT DER IMPLEMENTIERUNG
DES KÜNSTLICHEN INTELLEKTS DEN APOGÄUM**
IHRER ENTWICKLUNG ERREICHT?
"Glücklich ist derjenige, der eine Leiteung hat, aber der Verlorene ohne das Licht findet den Rrückweg nicht..."
aus den Smaragdtafeln von Thoth Hermes Trismegistus

DER GESUNDHEIT
An die aktiven Menschen, die nach Wohlstand und Erfolg streben.
Für die kreativen Menschen, die ihre verborgenen
Fähigkeiten entdecken möchten.
An diese Ärzte und ihre Patienten die den Weg zur Heilung suchen.
Für jene Menschen, die danach streben, ein gesundes
Gleichgewicht im Leben zu erreichen.
©Petja von Botev
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DIE WEISHEIT IM APOGÄUM ZU LEBEN
oder mit anderen Worten:

ALCHEMIE DER GESUNDHEIT
Das Buch, das Sie gerade durchblättern werden, kam als Antwort auf meine siebenjährige Suche und
Untersuchung der Ursachen und der Behandlung von Krebs. Diese Befragung von mir begann, als ich zu meiner
Überraschung und der der behandelnden Ärzte entdeckte, dass die meisten Menschen mit Krebs, mit denen ich
aus dem einen oder anderen Grund kommunizieren musste, sich selbst zu verbessern begannen, sogar einige von
ihnen kurz nach einern einzigen Telefongespräch.
Diese Gesundgeitsleitungsbuch wurde in genau einem Monat geschrieben, als ob unter Jemandes Anleitung von
oben, was mich nicht in Ruhe ließ, bis ich das Buch fertiggestellt hatte. Dies passierte mir genau ein Jahr bevor die
globale Bedrohung namens „Corona-virus” rund um den Globus schleichte und die Welt eroberte. Heute ist die
Zeit gekommen, die jeden von uns dazu zwingt, dringend eine Hygiene auf unsere Gedanken, auf unser
Bewusstsein, auf unsere Gefühle, auf unsere Beziehung und Haltung zu uns selbst und anderen anzuwenden, um
unsere eigene Gesundheit und unser eigenes Leben zu retten, auch das unserer Lieben.
Niemand wird gegen die Herausforderungen des Lebens geimpft geboren, aber die Qualität unserer
persönlichen Immunität liegt in unserer eigenen Verantwortung. Wenn wir uns heute erlauben, eine Lüge als
die Wahrheit zu akzeptieren, nur weil sie unsere Köpfe übernimmt,, ohne sie mit Herz, Verstand und Bewusstsein
zu erleben, dann wird unser eigenes Verständnis der Wahrheit selbst sie morgen bereits als Lüge wahrnehmen.
Das Leben kann uns alles vergeben, aber die abgelehnte Wahrheit ist unvereinbar und kommt immer wieder
zurück, um unsere Augen zu öffnen, bis wir lernen die Wahrheit zu sehen.
Dieses Buch der Gesundheit enthält eine aktuelle und praktische Interpretation, eine lesbare und
umfassende "Übersetzung der verlorenen Bedeutung" einiger der oft zitierten uralt Texte, wie zum Beispiel:
einiger der beliebtesten antiken griechischen Mythen und Legenden, einige Grundprinzipien der Schöpfung und
des Lebens auf der Erde, die in der Bibel und in den hermetischen Tafeln niedergelegt sind, die Philosophie und
Heiltechniken der alten chinesischen Medizin - die gleichen, die im alten Ägypten und in Indien angewendet
wurden, aber auch vom alten thrakischen Hohepriester der Die Lehre von der Unsterblichkeit und dem Heiler
Zalmoxis, dessen Konzept :„Die Seele heilen und der Körper wird sich selbst heilen“, wurde von den Gründern
der modernen Medizin befolgt : Hippokrates, Aristoteles, Avicenna.
Der Originaltext des Buches ist in bulgarischer Sprache angekommen, aber seine weitere gleichzeitige bersetzung
ins Englische und Deutsche gibt uns ein mehr verständlicheres Lesen des verborgenen Wissens.
Dieses Handbuch, zusammengestellt in Form von einer einzigartiger "farbenfroher Fibel",
das eine Fülle von Formulierungen der Substanzen des Lebens enthält, gibt uns Antworten auf viele
weltliche, universelle, alltägliche und auf den ersten Blick gewöhnliche Fragen, die uns aufregen häufig.
Es wird uns zeigen, wie wir die zerstörerischen Energien in uns selbst verursachen und blockieren,
Krankheitsprozesse aktivieren oder wie wir sie in der Welt freisetzen und sogar den Klimawandel und
Naturkatastrophen verursachen.
Das Buch wird uns helfen die Stagnation unserer Lebenskraft aufschließen und auf die eine oder andere Weise
unser Ego und unser Wesen von Vorurteilen, Ängsten, Wahnvorstellungen, Einschränkungen und Krankheiten
befreien. Bis wir die Reinheit und die Schwingungen unseres Bewusstseins erhöhen, um die Energien und die
Liebe, die der Höchste Weisheit uns sendet, richtig wahrzunehmen, müssen wir "unter Quarantäne" leben und
sollten bei der "kleinen Hoffnung" bleiben, dass das Prinzip "jedes Schlechte ist zum Guten" wird unseres Leben
ordnen und heilen.
Das Leitungsbuch präsentiert in eine moderne Art und Weise die Schlüsselbotschaften des alten
astrologischen Wissens über den Tierkreis, um jedem von uns die persönliche Mission und die
kosmische Verantwortung zu offenbaren, die wir in jedem Augenblick unseres irdischen Daseins tragen.
Das Handbuch wird uns auf die Suche nach dem Stein der Weisen führen,
der Eisen in Gold verwandelt, Kraft, Fülle und Unsterblichkeit bringt und jede Krankheit heilt.
Die Geheimnisse der Alchemie**** werden die wundersame Transformation Ihres Selbst aktivieren.
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