Energie, Atome, Licht, Elektronen
Die vier Naturelemente

Energie ist in der Physik, Technik, Chemie, Biologie
und Spiritualität eine fundamentale Grösse
Es gibt die weitverbreitet anerkannte Meinung,
dass Energie umgewandelt, transformiert
und verändert werden kann aber nicht wirklich aufgelöst.
Wasser, wenn es genug erhitzt wird,
wird zu Dampf.
Wenn wir ein Feuer machen,
transformieren die Flammen des Feuers
was wir hineinlegen, zu Wärme und Rauch.
Wenn Menschen ein erfreuliches Lied singen
transformieren diese die Energie (Luft)
in eine erfreuliche Energie (Stimmung).
Wenn Menschen Disharmonisches von sich geben,
z.B. streiten usw. gibt das „dicke Luft“ wie man sagt.
Licht erhellt die Dunkelheit.
Alles ist Energie!
Alle Materie ist Energie!
Auch das ist allgemein anerkannt.
Allgemein anerkannt ist auch,
dass Energie mehr oder weniger in Bewegung ist
auch alle Materie (in Schwingung).
Der Kosmos, das Universum und/oder der liebe Gott (Allah)
stellt uns bedingungslos unendlich viel Energie zur Verfügung.
Alles Leben ist auf diese Energie
angewiesen, um leben zu können.
Wir leben von der Energie vom Kosmos, Universum
und/oder vom lieben Gott (Allah).
Um etwas kultivieren oder herstellen zu können
brauchen wir diese Energie, denn alles ist Energie
(Atome, Licht, Elektronen, Materie).
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Die Naturelemente
Luft, Wasser, Feuer und Erde sind Energie.
Jeder Mensch ist eine Einheit von mehreren Milliarden Zellen und von noch
mehr Milliarden Atomen, Elektronen, Energieteile, Bewusstseine.
Der Kosmos, Universum und/oder der liebe Gott stellt uns unendlich viel
reine ungeformte Lebensenergie zur Verfügung, die auch durch uns
Menschen fliesst. Wir nehmen sie auf und verändern und formen sie.
Wenn es einem Menschen gelingt fast ausschliesslich harmonische Worte,
Handlungen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen, erschafft er
Entsprechendes und die in ihn direkt fliessende Lebensenergie kann
wieder den natürlichen Zustand des Menschen herstellen (Harmonie und
perfekte Ordnung der Energie).
Wenn ein Mensch regelmässig disharmonische Worte, Handlungen und
Gefühle zu Ausdruck bringt, erschafft er Entsprechendes und die in ihn
fliessende Lebensenergie wird in Disharmonie umgewandelt/verändert,
was zu Disharmonie beim Menschen führt (Krankheiten, starkem
Alterungsprozess, Veränderungen im Ausdruck, Müdigkeit, Degeneration .
. .), auch verschmutzt er damit sein Umfeld, die Umwelt.
Das Rezept ist, durch bewusste Kontrolle möglichst nur noch Gedanken,
die ich als richtig und gut erachte, idealerweise harmonisch sind, diese in
Form von Worten, Handlungen und Gefühlen zum Ausdruck zu bringen.
Stark unterstützend ist auch, wenn wir möglichst weitgehend nur noch
Lebensmittel zu uns nehmen, die die reine kosmische Energie ohne
Disharmonie (Vergiftungen . . .) aufnehmen können, also aus natürlichem
Anbau.
Um bereits erschaffene Disharmonie in uns wieder in Harmonie
umzuwandeln, können auch Meditationen wie z.B. wie in dieser Webseite
beschrieben (siehe Kurs 3) stark unterstützend wirken.
Alles ist Bewusstsein
und
Bewusstsein ist Energie
und
Bewusstsein und Energie sind Information
und
Bewusstsein, Energie und Information haben Ausstrahlung
Hans-Peter Keller
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Man könnte auch sagen «Alles ist Bewusstsein» oder «Alles ist Energie»
oder «Alles ist Information» oder «Alles hat Ausstrahlung» das ist auch
richtig.
Die Naturelemente Luft, Wasser, Feuer und Erde
Wenn wir Menschen möglichst weitgehend harmonische Worte,
Handlungen und Gefühle von uns geben, bereichern wir uns und unsere
Umwelt und damit alle und alles.
Wenn wir Menschen Disharmonisches von uns geben verschmutzen wir
uns und unsere Umwelt.
Die grösste Umweltverschmutzung dürften
Handlungen und Gefühle der Menschen sein.

disharmonische

Worte,

Eine der grössten Umweltverschmutzungen dürfte die Tier- und
Fleischproduktion sein mit all seinen Auswirkungen (Panik/Angst der Tiere
beim Schlachten, disharmonische Energieerzeugung, riesige unnötige
Mengen an Kot, die Naturelemente Erde und Wasser werden sehr stark
belastet und das Luftelement auch, Gase + Panik).
Zu den grössten Umweltverschmutzungen dürften auch chemische
Medikamente, chemische Dünger, Pest-izide und Kriege sein. Da werden
das Erdelement, das Wasserelement und das Luftelement stark belastet.
Wenn alles Bewusstsein, Energie und Information ist:
- dann dürfte Hass, Gift, Bekämpfen . . . das Bewusstsein, die Energie und
die Information u.a. von Hass, Gift, Bekämpfen, Zerstörung . . . haben.
– und Liebe, Freude . . . das Bewusstsein, die Energie und die Information
u.a. von Liebe, Freude, Harmonie, Frieden . . . haben.
- natürliche und gesunde Lebensmittel dürften das Bewusstsein, die
Energie
und
die
Information
u.a.
von
Natur,
Gesundheit,
lebensenergiespendend . . . haben.
- natürliche und gesunde Naturheilmittel dürften das Bewusstsein, die
Energie und die Information u.a. von natürlich, gesund, spezifischer
Heilung . . . haben.

ALLES hat Wirkungen
Die Naturelemente könnten, wenn wir beginnen würden achtsamer zu
leben auf Naturkatastrophen verzichten, um starke Reinigungsprozesse
auszulösen.
Die Naturelemente könnten auch wieder eher unsere Freunde werden. Es
ist wahrscheinlich, dass viele Bewusstseine der Naturelemente ihre
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Begeisterung uns Menschen gegenüber aufgrund unserer unbewussten
und allzuoft rücksichtslosen Handlungen weitgehend verloren haben.
Beginnen wir wieder so weit wie möglich echte und liebgemeinte
Wertschätzung und Liebe uns selbst gegenüber und anderen gegenüber zu
leben (einfach so weit wie möglich tun in Harmonie – kein Bekämpfen
anderer, keine Selbstkritik oder Kritik, keine Beschuldigungen, höchstens
wertneutrale Information).
Jeder Einzelne, der bei dieser Lebensweise mitmacht ist ein grosses
Geschenk an sich und an alle.

Dies ist eine Information von:

Goldblau-Center
Hans-Peter Keller
http://goldblau-center.ch
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