Kosologie Definition

Philosophie: Vorwärts zur Natur!
Definition
Die Schulmedizin, die Allopathie und die Homöopathie beschäftigen sich mit dem Leid = (Pathie) und
handeln gegen das Leid.
Die Kosologie beschäftigt sich mit der Kausalität des Leides, mit der Haltung und Mentalität der Patienten,
für die Heilung statt die Krankheit. Sie stellt die wirkliche Ursache der Dinge dar. Stellt die Frage:
“Wo darf der Mensch umdenken, umpolen?“, bzw. die Kosologie zeigt die Mutationsmöglichkeiten in der
Verhaltensebene auf. Der Kosologe und der Leidende dürfen sich fragen: “Für was ist diese Krankheit
gut? Wie kommt es, dass ich in Resonanz zu diesem Zustand bin? Was darf ich an mir ändern, damit ich
mich selbst respektieren kann und die Umstände des Lebens mich nicht mehr beeinflussen?
Die Kosologie basiert auf der Zahl 0 und bringt den Menschen zu 1, zu Wachheit, Entfaltung,
Selbstverantwortung, Bewusstseinssteigerung, zu Salus, zum Leben.

Die Heilkunde der Kosologie geht von der Gedankenbasis aus.
1. Das Leben ist genial und verlangt nur, was der Mensch auch geben kann. Durch die richtige Haltung,
also sich selbst sein und im Einklang mit der Natur und seiner geistigen Persönlichkeit, gelingt es. In
dem Moment, in dem sich der Mensch selber erkennt und sein Hauptziel klar ist, kann er seine Gabe
üben. Solche Menschen leben harmonisch und sind erfolgreich im Rahmen ihrer irdischen und
celestialen Aufgaben. Wer sich sorgt und sich in die Vergangenheit oder Zukunft verliert, rutscht in ein
Ungleichgewicht. Die Kosologie kann nicht heilen, wenn der Mensch nicht dazu bereit ist, sich selber zu
ändern und zu heilen. Allerdings kann die Kosologie viele Steine als neue Brücke in den Fluss legen,
damit man ihn trocken überqueren kann.
Wird der Mensch belastet, oder ist krank, ist es, weil ein Defizit in der Haltung und Mentalebene des
Immunsystems stattfindet. Dies geschieht z.B. bei Neid, Hass, Angst, Pessimismus, Traurigkeit oder
einfach wegen Glaubensmangel, Zweifeln, Verschieben und Bedenken. Der Mensch steht bei
2 = Zwei-fel statt bei 1 = Ein-Klang. Er ist nicht mehr in seiner Mitte, ist verrückt oder Neurotiker.
Er hört nicht mehr auf seine Intuition, ist Lot-los.
Der Körper und das Mental reagieren auf diese Spaltung, da 1 nicht teilbar ist. Bei latentem Verhalten
kann es zu einem Teufelskreis führen; aber mit ganzheitlicher Haltung zur vollen Fülle.
2. Ob Unfall oder Krankheit, die Ursache des Leidens kommt von dem gleichen Punkt, der Kausalität.
Diesen Punkt nennt man auf der körperlichen Ebene Dammpunkt, perineos oder in Sanskrit: isnati.
Die Esoteriker sagen:“ Die Kausalität ist karmisch!“ „Richtig“, sagt die Kosologie, „allerdings leben in der
Jetztzeit aller Individuen auch die karmischen Züge. Kosologie hat zu tun mit Religo und nicht mit
Religio. Also mit philosophischen Zügen, Bindungen, Vernetzungen mit dem Leben, mit innerer Einheit
oder Integralität.“
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3.

Die Kosologie gehört zur geistigen und zur Quanten-Medizin und ist ein Entwicklungsweg für Patienten,
Therapeuten, Schulmediziner und diejenigen, die Sein werden.
Da Kosologie ein Zustand ist, gibt es im Gegensatz zu den Ärzten und bestimmten Therapeuten keine
Kosologen-Zertifikate. Die Kosologie-Lehre bringt den Menschen via verschiedener Methoden und
Krücken zur direkten Verbindung mit dem Leben selbst, damit die Gaben für jeden einzelnen Menschen
zum Vorschein kommen und sich in der Wirklichkeit voll entfalten können. Kosologen werden von ihrer
Intuition geführt und sind dadurch medial. Diese Heilkunde führt den Menschen zur Verständigung der
Geheimsprache Sanskrit, die man durch ein hohes Bewusstsein und Wirklichkeit erreicht.

Die Wege zur Kosologie:
-

Einzel-Konsultationen, um individuelle Dinge zu klären
Tages- und Ferien-Seminare
Jahrestraining I, II, III
Therapie

Zertifikate bestätigen die Zeit des Bildungsweges.
Training und Seminare dürfen nach Bedarf wiederholt werden. Erweiterungen und ErfahrungsaustauschSeminare werden regelmässig jährlich angeboten.
Alle Kosten dieser Weiterbildung in Kommunikation sind in allen Ländern steuerlich abzugsfähig.

Fazit:
Kosologie ist eine Heil-kunde zur Minderung, Linderung, Ertragen und Änderung von störenden Emotionen
wie Angst, Müdigkeit, Depression, Mutlosigkeit, Unsicherheit, Unzufriedenheit, Erfolglosigkeit, Unklarheit,
Hass, Neid, Leid und körperlichen und seelischen Belastungen aller Art und führt zu einer neuen Einstellung
und Erhaltung von Salus, gesundem Leben mit gütigen Emotionen.

Vorwärts zur Natur!
PLVPO
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