Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Thema: Leben und Gesundheit

Was empfiehlst Du mir zu tun, es gibt so viele Informationen über
schlimme Ereignisse auf unserem Planeten?
Sei Dir bewusst, dass x-tausendfach mehr positive Ereignisse auf unserem
wunderbaren Planeten passieren als negative. Einige Medien (Zeitungen,
Zeitschriften, Fernseher, Film usw.) verbreiten Informationen, die den
Menschen Angst, Hoffnungslosigkeit und Probleme versuchen zu
vermitteln, auch wird oft Gutes schlecht «geschrieben/geredet» und
Schlechtes gut, auch gibt es immer wieder Hetzkampagnen und
Ablenkungsmanöver (z.B. einen grossen Lärm machen wegen CO2 und
dann das sehr viel schlimmere G5 für Mensch und Natur einführen zu
wollen.
Hetzkampagnen einiger Medien: Menschen gegen Menschen, Länder
gegen Länder, Parteien gegen Parteien, Religionen gegen Religionen,
Hautfarben gegen Hautfarben, Normaldenkende gegen Andersdenkende,
Jung gegen Alt, Frauen gegen Männer, Chemische Medizin gegen
Naturheilkunde, ÖV, Fussgänger und Velofahrer gegen Autofahrer und
«Fliegende» die Liste könnte fast endlos weitergeführt werden (Krieg,
Krieg und nochmals Krieg auch wenn sie zum Glück nicht immer in
Waffengewalt ausarten).
Lass Dich nicht hinreissen andere zu kritisieren,
zu verurteilen oder gar zu bekämpfen.
Lasse Dich weitgehendst von Medien informieren, die Dich mehr über
Positives und über gute Lösungen und sachlich fundiert informieren. – Und
versuche soweit wie möglich Deine Intuition und Deine innere Stimme
wahrzunehmen und zu vertrauen. Im Zweifelsfalle, lebe Eigenschaften
wie respektvoller Gedankenaustausch, Kameradschaft, Wertschätzung,
Liebe, Mitgefühl, Harmonie, Frieden . . .

Was kann ich tun, wenn ein schlimmes Ereignis passiert?
Wenn ein schlimmes Ereignis passiert, wo Du nichts ändern kannst oder
willst, dann versuche Mitgefühl zu empfinden.
Mitgefühl für die Situation, die Opfer und für mögliche Täter. Das ist die
gute Reaktion von einem wahren göttlichen Menschen, der Du bist.
Damit erschaffst Du reines göttliches Bewusstsein (Energie, Information
und Ausstrahlung), das jedenfalls viel bedeutender ist als das schlimme
Ereignis. So bist Du dem Ereignis, den Beteiligten und Dir echt dienlich.
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Es gibt so viel Leiden auf dieser Welt, warum ist das so?
Wir Menschen erschaffen schon seit langer Zeit Leiden (bekämpfen,
erzwingen, Kriege, töten, Rücksichtslosigkeit, ungesunde Lebensweise,
Unbewusstheit . . .). Inzwischen sind viele Dinge, wie wir Leiden erzeugen
„normal“ und wurden „Gewohnheiten“ (natürlich aus einer beschränkten
Sichtweise).
Wer „normal“ lebt hat mit grosser Wahrscheinlichkeit normale Resultate
zu erwarten, gleiche oder ähnliche wie die, die auch „normal“ leben.
Ich frage Dich, wie kann ein Mensch glauben ein Leben vollkommen ohne
Leiden leben zu können, solange er noch für sich und andere Leiden
erzeugt? Es ist Zeit für uns Menschen Gewohnheiten zu hinterfragen und
die die Leiden erzeugen uns selbst oder anderen gegenüber los zu lassen.
Jeder Mensch, der aufhört Leiden zu erzeugen, ist einer weniger, der
Leiden erzeugt und ein Hoffnungsträger mehr für ein wahres
menschenwürdiges Leben.

Geheimbünde – Verschwörungen
Dass es seit Jahrhunderten Geheimbünde und Verschwörungen gibt ist
eine geschichtliche Tatsache. – Und dass es immer noch solche gibt, das
ist auch sicher und wahr und auch kein Geheimnis mehr.
Dass es u.a. BIG-MEDIA gelungen ist sehr weitverbreitet dies als
Verschwörungs-Theorie abzutun und sehr viele Menschen weiterhin
meinen dies sei Theorie, das widerspricht jeglicher Logik.

Ich habe schon oft gelesen, es sei wichtig alles bewusst zu tun,
was man tut. Es scheint mir, dass ich dies meistens tue.
Etwas bewusst zu tun bedeutet, dass ich etwas voll und ganz tue - dass
ich meine volle Aufmerksamkeit bei dem habe, was ich tue auch mit
meinen Gedanken. Zudem bedeutet bewusstes Tun, dass ich weiss, was
für Wirkungen mein Tun hat, für mich, allenfalls für meine Mitmenschen,
Mitwesen und die Natur.
Zudem beinhaltet vollkommen bewusstes Handeln, dass ich auch erahnen
kann, was mein jetziges Handeln möglicherweise für Wirkungen im Jetzt
und in der Zukunft auf materieller/körperlicher und geistiger Ebene für
mich hat. Das ist allerdings schon sehr hohe Schule, wie man sagt.
Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns selbst und
anderen gegenüber wertschätzend und lieb handeln mögen, da ist sicher,
dass dies in jeder Hinsicht gute Wirkungen hat, im Jetzt und in der
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Zukunft, auf körperlicher/materieller und geistiger Ebene für mich, meine
Mitmenschen, Mitwesen und die Natur.
Was ist Energie?
Diese Frage wurde mir verschiedentlich
nachstehenden Weisheit in dieser Website:

gestellt

aufgrund

der

Alles ist Bewusstsein
und
Bewusstsein ist Energie
und
Bewusstsein und Energie sind Information
und
Bewusstsein, Energie und Information haben Ausstrahlung
Hans-Peter Jophiel Keller

Man kann auch sagen: Alles ist Energie – Alles ist Bewusstsein – Alles ist
Information – das ist auch richtig.

Beten und danken – Wen kann ich um Hilfe bitten? Es gibt so viele
Heilige, Engel, Erzengel, Aufgestiegene Meister, Verstorbene,
Ahnen, Geister . . .
Gott-Vater und Gott-Mutter oder Allah oder die Urquelle, Jesus Christus
oder Prophet Mohammed oder Buddha, Deine Seele, Deine lichtvollen
Begleiter (Schutzengel . . .) da bist Du immer am richtigen Ort. Was sie
nicht selbst tun, geben sie an die Guten und Richtigen weiter für Dich zu
tun.

Ohne eine konkrete Frage, hier eine Kurzinformation zu den
Themen: Eid, Gelübde, Schwüre . . .
Bitte begrenzt zeitlich Eide, Gelübde, Schwüre . . .. Ein Amtseid auf die
Dauer der Amtsausführung, ein Treueeid, Armutsgelübde, Keuschheitsgelübde, Gehorsamsgelübde . . . maximal bis ans Lebensende.
Sie haben sonst weiterhin Wirkung und damit Auswirkungen. Ein Mensch
ist eine Einheit von Körper, Geist und Seele und erschafft somit
gleichzeitig auf materieller und geistiger Ebene.
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Gelübde können jederzeit aufgelöst werden, aber zuerst muss man
wissen, dass man solche abgelegt hat und zudem welche, auch müsste
man dann das Bewusstsein haben zu wissen, wie man sie auflöst.
Ich habe schon verschiedentlich gehört und gelesen, dass ich
vollkommen sei. Das kann ich nicht voll und ganz nachvollziehen.
Was sagst Du mir dazu?
Ja, Du bist vollkommen. In Deinem Herzen ist Deine Seele (ein Teil Deiner
Seele) und dieses göttliche Licht, das Du bist, ist vollkommen. Je mehr es
einem Menschen gelingt, dieses göttliche Licht auszudehnen auf seinen
ganzen Körper und darüber hinaus, je mehr wird er sich seiner
Vollkommenheit bewusst.
Indem Du es für möglich erachtest oder gar glaubst oder weisst, dass in
Deinem Herzen Deine Seele ist, dieses vollkommene göttliche Licht, je
grösser wird dieses Licht. Du kannst auch mit Deiner Seele sprechen (wie
mit einem Menschen), u.a. gibst Du ihr damit Anerkennung und
Aufmerksamkeit und Kraft. Damit wird sie grösser.
Du kannst auch von Zeit zu Zeit das Folgende sagen oder denken:
Ich weiss, dass in mir meine Seele ist.
Dieses göttliche Licht, das ich bin,
entfaltet sich täglich mehr in
seiner Vollkommenheit in meinem Leben.
und/oder
Ein kurzer Augenblick im Herzen ist kostbarer
als ein ganzer Tag woanders

Brigitte Jost

Du kannst einfach einen Moment Deine Aufmerksamkeit,
Deinen Fokus auf Dein Herzzentrum richten von Zeit zu Zeit.

Wie kann ich bedingungslose Liebe leben?
Bedingungslose Liebe (Liebe ohne Bedingungen) zu leben ist für viele
Menschen ein Wunsch, ein Weg und ein Ziel. Was bedingungslose Liebe
wirklich ist, glaube ich, können wir Menschen meist nur erahnen. Versuche
so gut es Dir möglich ist, Wertschätzung, Respekt und Liebe Dir selbst und
Deinen Mitmenschen und Mitwesen gegenüber zu leben, dann bist Du auf
gutem Weg.
Je mehr es Dir gelingt zudem „Mitfühlende Liebe“ (Mitgefühl) zu leben, Dir
selbst gegenüber, Deinen Mitmenschen und Deinen Mitwesen gegenüber,
Situationen und Gegebenheiten gegenüber, je eher wird es Dir gelingen zu
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erahnen, was bedingungslose Liebe ist. Mitfühlende Liebe
letztendlich die Brücke zur wahren bedingungslosen Liebe sein.

dürfte

Dies ist eine Information von:

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