ALCHEMIE DES АPOGÄUMS [TEIL I: LEBENSQUALITÄT ]

Wenn wir unseren Arzt besuchen, muss er/sie oft unser Blutbild untersuchen,
um genau herauszufinden, was unser gesundheitliches Problem ist. Die medizinische
Diagnostik folgt klar definierten Methoden und Prinzipien, bevor die geeignete
Behandlung angewendet wird. (S.11-12,112)
Wie oben besprochen (S.15,80,85) wird deutlich, dass unsere Immunzellen
ungewöhnliche Kommunikationssignale verwenden, um zu versuchen, bestimmte
Informationen zu kommunizieren und zu übermitteln, die nicht unbedingt unsere
körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Leider bleiben wir oft taub oder empfangen
diese Signale einfach nicht. Lassen Sie uns versuchen, eine Art Übersetzung von
"Immunsprache" zu machen, um zu verstehen, was die Botschaft ist, die unsere
Immunzellen so sehr versuchen, uns zu senden:
• Lymphozyten: beziehen sich auf die Hygiene unseres seelischen und
physischen Körpers. Negative Emotionen und Gedanken sowie schlechte Hygiene
und Ernährungsfehler töten Lymphozyten ab – bzw. reduzieren die Fähigkeit des
Körpers, Viren und Krankheiten zu bekämpfen. Zerstörende Emotionen und
Gedanken sind keine hygienische Nahrung für Körper und Seele. (S.27,33,84,143,149,165)
• Leukozyten: Der Glaube führt die Menschen vorwärts. (S.37,114) Es vertreibt
zerstörerische Emotionen wie Angst, Verzweiflung, Depression, Pessimismus.
• Neutrophile: sind mit der weisen Anwendung des Willens verbunden. (S.86)
• Eosinophile: beziehen sich auf Motivation und Kreativität. (S.15,148)
Man muss ein „Schöpfer“ sein und seine Ideale von Schönheit, Güte, Reinheit,
Harmonie und Erfolg vor allem im eigenen Organismus umsetzen.
• Basophile: zeigen der Anwendung von Gerechtigkeit im Leben (S.167,182) Die
Wahrheit ist eine, aber aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt sie "andere Gesichter".
• Monozyten: drücken Hoffnung, Intuition, Bewusstsein aus. (S.36,52,83,155)
• Erythrozyten: rote Blutkörperchen sind Träger der Liebe. (S.133,173,179)
Schaffen wir es, gute Erzeuger und Leiter der Liebe zu sein?
• Hämoglobin: Weisheit erhöht das Hämoglobin. (S.15,73,105,110,114,137,144,175)
Hämoglobin braucht wie Weisheit Licht und Sauerstoff, um die wertvollen
Lebensinformationen, die es in Erythrozyten, das Herz und unsere Seele steckt,
richtig zu liefern und zu übertragen. Schwierigkeiten können Hämoglobin
erschöpfen, aber auch mobilisieren, je nach unserer Weisheit. (S.63,106,111,135.162)
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Um den Kräften zu danken, die uns unermüdlich unterstützen und
für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden arbeiten, aber auch
denen, die sich uns widersetzen, um die Kraft unseres Willens zu
erfahren.
Unabhängig davon, ob wir einige dieser Kräfte als "gut" und andere als
"schlecht" empfinden, hat uns die Große Hand zu einem Ganzen vereint, so
dass wir nicht nur existieren und gegeneinander kämpfen können, auf der Suche
nach der Wahrheit, sondern vor allem, um zusammen zu wachsen.
Wir glauben, dass der Mensch das bewussteste Wesen auf der Erde ist,
und gleichzeitig führt ihn sein Bewusstsein nur zu zwei hypothetisch möglichen
Entscheidungen: zu kämpfen oder zu leiden, auf der Suche nach "ewig
unerreichbarem Glück" ...
Es ist das menschliche Bewusstsein, das uns dazu bringt, Entscheidungen
zu treffen, zu unterscheiden oder einzuschränken, nach dem Guten zu streben
oder uns in die Fesseln des Bösen einzuschließen. Während dieser Zeit erschafft,
realisiert, jubelt und existiert die Natur in ihrer schönsten Form!...
Die Natur hat jeden von uns mit einem wunderbaren Geist ausgestattet,
um die wohltuenden Energien des Höchsten Bewusstseins wahrzunehmen und
zu nutzen, das alles durchdringt und das harmonische Gleichgewicht des Lebens
aufrechterhält.

Ist es möglich einfach zu existieren und das Leben durch unser
wunderbarstes Selbst zu verwirklichen?
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