ALCHEMIE DES АPOGÄUMS [TEIL I: LEBENSQUALITÄT ]

Um den "SCHMETTERLING DES GLÜCKS" auf unserer Schulter zu halten, ist es
notwendig, unsere Emotionen auszubalancieren und unseren Träumen mit Bedacht zu
folgen, ohne sie auf unserem persönlichen Weg zum Glück in Stolpersteinе zu verwandeln.
Wir nehmen Intuition als unseren sechsten Sinn wahr, der uns vor Schwierigkeiten
schützt, indem eя Ereignisse vorhersieht. Wenn wir dieses Gefühl ignorieren, verlieren wir
allmählich unseren Sinn dafür und unterordnen die Intuition vollständig den Impulsen
unserer Emotionen, Ambitionen, Launen, die von unserem Ego diktiert werden. So bleibt die
Intuition auf der physischen Ebene gesperrt, zirkuliert zwischen unseren Wünschen,
Leidenschaften, Hunger, bedingten Reflexen und Hormonen und verursacht verschiedene
körperliche Beschwerden, die wir anschließend bekämpfen müssen. Auf der Suche nach
den Ursachen des verlorenen Glücks in der Welt um uns herum wandern wir durch das
"Labyrinth unserer Psyche", produzieren unbewusst Mängel und Misserfolge, die unsere
wahren Werte und Gaben zerstören und sie tief in der „Arche unserer Seele“ begraben
lassen. Geblendet von der Brillanz der Belohnungen, die uns das Ego verspricht, verpassen
wir die Chance, unser wahres Selbst zu treffen und zu manifestieren. Wir passieren die
"Fäden der Ariadne" und bleiben taub für die Stimme der Intuition, die uns leise aber ständig
flüstert: "...glücklich zu sein ist der Weg ..." und die richtige Wahl vorschlägt - die Richtung
unseres persönlichen Weg. (S.16,29,36,37-38,43,146-148,149,150,152,153,156,170)
Es ist die Schilddrüse, die uns, bewusst oder nicht, dazu zwingt, die wahre Natur
unseres Egos kennenzulernen, indem sie uns verschiedene körperliche oder mentale Tests
durch hormonelle Signale sendet, von denen einige autoimmuner Natur sind. Auf diese
Weise zwingt uns unser Sechster Sinn, tiefer in die "Festung unseres Egos" einzudringen, auf
unsere innere Stimme zu hören, den "Tempel unseres Selbst" neu zu entdecken. (S.43,57,86,192)

DIE VEREDELNDE KRAFT DER INTUITIVE ENERGIE
Um die Intuitive Kraft voll nutzen zu können, ist es notwendig, den Primat in all
seinen Erscheinungsformen zu kennen und zu beherrschen. Reaktives Calcium (Ca ++), das
von Schilddrüsenhormonen gesteuert wird, ist der Träger der Primärkraft in unserem
Körper, der unser Ego ausdrückt und die Intuition leitet. Die Reaktivität von Kalzium, die
die Gesundheit des Skelett-, Immun- und Herz-Kreislauf-Systems bestimmt, hängt davon ab,
wie wir die Primärkraft einsetzen. Die Einsicht unserer Intuition hängt vor allem von der
Herzlichkeit ab, mit der wir uns selbst und anderen begegnen. Hartherzlichkeit zum Beispiel
versteift Knochen und Gelenke, verkalkt Blutgefäße, Arterien und sogar! unsere Intuition.
Andererseits „frisst Feigheit die Muskeln und Phosphor in den Knochen“.Die Kraft unserer
Seele (angewendet durch Magnesium Mg ++) kann die Herzenergie (deren Leiter das Element Chlor Clist) freisetzen, mit der wir die Liebe des Geistes (von Phosphor P getragen) frei empfangen und
geben können. Adenosintriphosphat (enthält drei Moleküle Phosphor in einem kraftvollen
Energiekomplex mit Magnesium ATP-Mg2+), ist die zelluläre Energiewährung (der physische Ausdruck
spiritueller Kraft), durch die fast alle Lebensprozesse in unserem Körper ablaufen.
Energieaustausch, dh. der intuitive Kreislauf in unserem Leben hängt von der Herzlichkeit
ab, mit der wir die Primärkraft in den drei Bewusstseinsebenen anwenden, die sich in
unserem Körper durch die Elemente Intuitives Kalium (K +), Angemessenes Natrium (Na +)
und Bewusster Schwefel ( S). (S. 51,157 Nur in einem Zustand des inneren Friedens können wir
die Stimme der Intuition wahrnehmen, die uns die notwendigen Lösungen gibt. In unserem
Körper wird dieses Gleichgewicht durch die Elemente Kalium und Chlor aufrechterhalten.
Der Zellstoffwechsel, der ATP-Energie synthetisiert, wird durch den Natrium-KaliumTransport angetrieben, abhängig von der elektrochemischen Ladung von Kalzium.
(S.13,18,29,44,51,63,100,102,111,117,123,132,133,137,144,145,174,176,179,182)

BEWUSSTER STOFFWECHSEL - EIN VERTRAG FÜR EIN VOLLES LEBEN
Das Leben ist ein ständiger vertraulicher Liebesaustausch. Unser Stoffwechsel zeigt,
ob wir gute Leiter der Liebe sind, ob wir genügend Sorgfalt und Dankbarkeit in diese
vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Leben einbringen. (S.13,17,32,43,93,99,144,157,161,189)
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