.. neue Abenteuer des Lebens entdecken .. Es geht um Bewußtseinsentwicklung ..

→ Neue Wege beschreiten .. wie z. B.:
Angewandte Lebensgesetze der Schöpfung als Weg der Transformation für das menschliche Ego
Es gibt eine Lebenskunst die man erlernen kann, konstruktiv, aufbauend und überaus positiv.
Geboren aus der Disziplin eines Bewußtseins welches in einer höheren Harmonie schwingt als wir es
aktuell gewohnt sind. Diese Lebenskunst z. B. als Transformationswerkzeug für den menschlichen
Egoismus verstanden kann uns dafür dienen zerstörerische Anteile des menschlichen Egos zu korrigieren
und zu transformieren. Zerstörerische Anteile, welche sogar den Menschen selber immer wieder
unglücklich machen. Das menschliche Ego muss wieder spielen und tanzen lernen, sonst hält es sich
nicht aus auf die Dauer.
Ganz kurz gefasst und auf den Punkt gebracht:
Es geht vor allem einmal um unendlich viele (kleine) Tipps und „Tricks“ für die tägliche Lebensführung:
Es geht um Haushaltstipps und Gartentipps, um Lebenstipps, Gesundheitstipps und „Handlungstipps“,
um Aufräumtipps, Pflegetipps und Kümmertipps für alle Dinge, mit denen wir in in unserem Alltag zu
tun haben.
Die Tipps beziehen sich wirklich auf alles, mit dem wir in Berührung kommen, auf alles, mit dem wir
umgehen und leben: unsere Arbeit, Familie und Partnerschaft, unser menschlicher Körper, das Geschirr
von dem wir essen, die Nahrung die wir kaufen und zu uns nehmen, die Naturgewalten, der Wind und
der Regen, unser Auto, unser Haus, unsere Kleidung, unsere Tiere und Kinder, die ganze Natur und die
Materie im weitesten Sinne, unsere Arbeit in Haus und Garten, das Handwerkern, Kochen und Basteln,
das Müllern und die Landarbeit, die Psyche des Menschen und die Tierpflege, das Putzen und das
Aufräumen, die Wäsche, die Liebe, Ängste, Wut und Ablehnung, Depression und Lebensfreude, die
Wespen, Bienen und Ameisen ..
Wenn man etwas „für Ausgleich und Frieden“ (in sich selber) tun möchte, muss man keine riesengroße
„Blöcke“ am anderen Ende der Welt bewegen, sondern es reichen schon ganz kleine Handgriffe bei uns
daheim aus, um ein wenig Ausgleich und Harmonie in uns und auch außerhalb von uns herzustellen. All
das haben wir selber in der Hand.
Damit das möglich wird müssen wir lernen, wie man das spirituelle Wissen einer höheren Ordnung
spirituellen Bewußtseins ganz konkret auf der materiellen Ebene umsetzt ..
.. und zu diesem Zweck ist das gedacht um was ich mich bemüht habe herauszufinden, wie das geht. Es
besteht kein Anspruch auf Perfektion oder Vollständigkeit.
Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie mich einfach an.
Mit freundlichem Gruß
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