ALCHEMIE DES АPOGÄUMS [TEIL II: DIE HERREN DES LEBENS]

Wie der Mythos von Prometheus, der seit 2700 Jahren nahelegt, dass man
Hass, Leiden und Prüfungen begegnen muss, um die reinigende Feuerkraft des
Bewusstseins zu manifestieren, betrachten wir für die Zwecke unserer Arbeit
hauptsächlich die destruktiven Manifestationen der Lebensenergie (S.20,29-31,5658,86,111,190), um die Werte an ihrem entgegengesetzten Ende zu finden. (S.93,94,147,153,191)
Die kontrollierenden Energiemeridiane der "Lords of Fire" liegen in unseren
Händen. Die Meridiane des Perikards und des Herzens verlaufen von der Innenseite
des linken Armes, ausgehend vom Unterarm und der Achselhöhle. Die Energie des
Perikards konzentriert unsere intuitive Kraft an der Spitze des Mittelfingers und die
Energie des Herzens - unsere spirituelle Kraft an der Basis der Innenseite des kleinen
Fingernagels. Der Meridian des Dreifachen Erhitzers (Schilddrüse) beginnt mit der
Freisetzung emotionaler Energie im Ringfingernagel, und die Energie des
Dünndarms wird durch die materielle Schwingung der im kleinen Finger
konzentrierten spirituellen Energie aktiviert. Die beiden Meridiane steigen von der
Außenseite der rechten Hand zum Kopf auf und enden vor dem Gehörgang - zu
einem der Endpunkte des Meridians der Gallenenergie. (S. 24,28,108)
Um die wahre Natur und Rolle unseres Herzens - "der Herr unseres Feuers"
zu verstehen, ist es notwendig, sich im Detail mit den Eigenschaften des Feurigen
Elements vertraut zu machen, das verschiedene bewusste und mentale
Manifestationen entzündet, (S.13, 21,57-59,93, 94,191) von den „Hütern des Feuers“ regiert,
in den Personen der Tierkreiszeichen Stier (S. 41), Zwillinge (S. 118), Krabbe (S. 119) und
Löwe ( S. 120), sondern auch von ihrer physischen Manifestation in unserem Körper.
Wir sind es gewohnt, die Güter, die uns unsere Organe täglich zur Verfügung stellen, optimal
zu nutzen, zu behalten oder zu verschwenden, ohne über die Prinzipien und Gesetze nachzudenken,
die das Leben in unserem Körper bestimmen. Unser ganzes Leben lang eilen wir, streben nach dem
Ziel unserer Ambitionen, getrieben von Angst, damit das Schicksal uns unser Glück nicht nimmt,
bevor wir es erfahren und in unsere eigenen Hände genommen haben. Erst wenn wir an der Schwelle
zu einer ernsthaften Lebensprüfung oder Krankheit stehen, erkennen wir, dass wir die wertvollsten
Gaben, die die Natur und die Lebensenergie jedem von uns zu Beginn unseres Lebens zugewiesen
haben, verantwortungslos verschwenden. (S.1,13,31,37-38,153,157,167,170,190,192,197)
DIE ASTROLOGISCHEN WÄCHTER DES "GÖTTLICHEN FEUERS"
Der Reine Verstand und der Starke Geist veredeln das Ego und schaffen die Bedingungen für
die fruchtbare Herzlichkeit. Nur das Genie der Herzlichkeit kann das Göttliche Feuer der Weisheit,
Gerechtigkeit und Liebe empfangen und tragen, wodurch alle Güter auf Erden und in der Materie
erschaffen werden. Daher hat das Göttliche Bewusstsein astrologische Wächter unserer physischen
und materiellen Manifestationen aufgestellt. (S.17,38,80,93,106,131-132,153,157,170,184)
Die Schilddrüse bewacht unser Verlangen nach Besitz durch die Energieelemente Feuer
(Yang) und Erde (Yang) im Zeichen des Stiers und strebt danach, das Bewusstsein durch intuitive
Kraft zu erweitern. (S.36-38,41,94,179,191,192) Das Perikard und das Kreislaufsystem versuchen die
essentielle Lebenskraft mit Sauerstoff und Licht durch die reinigenden Elemente Feuer (Yang) und
Luft (Yin) im Zeichen der Zwillinge anzureichern. Zwillinge regieren die duale Natur des Egos,
geboren aus der Kraft des Geistes und der Fruchtbarkeit der Seele. (S.13,14,22,106,111,118,123,146,175,194)
Der Dünndarm reguliert unsere Emotionalität durch die Energieelemente Feuer (Yang) und Wasser
(Yin) unter dem Tierkreis-Wasserzeichen Krabbe. Die astrologische Aufgabe des Krabbes besteht
darin, unser primäres Bewusstsein zu reinigen und unsere Sensibilität für den Bereich des Herzens
freizusetzen. (S.15,17,32,81,90,99,119,171,173) Das Herz kontrolliert das Feuer des Lebens und in seinem
Rhythmus ist der Puls des Unendlichen Bewusstseins verborgen. (S. 195) Das Herz bewahrt unseren
"Göttlichen Funken" und schützt ihn nicht nur vor äußeren Einflüssen, sondern auch vor unseren
destruktiven egoistischen Manifestationen durch die reinigenden Elemente des Primärfeuers (Yang)
und des Sonnengöttlichen Feuers (Yang), unter dem astrologischen Zeichen des Löwen.
(S.13,89,111.114,120,184,191.193)
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