Ohne nichts passiert nichts ! Wer nicht vorwärts geht, geht rückwärts. Die
Strasse zum Erfolg und zur Erfüllung ist eine ständige Baustelle. Wer verschiebt, bezahlt später mehr ! Wie ist das möglich ?
Das Leben ist perfekt und immer in Balance ! Das Leben urteilt niemanden,
nur der Mensch versteht oder leidet. Wer leidet, hat noch nicht den richtigen
Blickwinkel und hat noch sehr viel zu tun, bis er sich in seiner Mitte fühlt.

Nur das Leben ist Liebe pur !
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Das Leben gibt alles, angefangen von der Luft zum Atmen und der Mensch
nimmt oder kann die Aufgabe (Probleme) des Lebens annehmen oder nicht.
Das entspricht der kosologischen Formel:
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Das heisst, dass das Leben so grosszügig und reine Liebe ist, dass es alle
unsere Gedanken positiv oder negativ und unsere Aktionen

realisiert =

. Anders formuliert, jeder Mensch ist sein eigener Kapitän und nimmt sein
Steuerrad in die Hand oder nicht. Viele lassen ihr Steuerrad durch andere
Kräfte lenken.
Der Zeitfaktor der Realisierung ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren: Wie eigener Überzeugungskraft, Intuition, Grösse des Ziels, Sublimität,
Beweglichkeit, Investition in Zeit und Materie und eigene Sichtweise der Person. Kein Mensch kann allein, wir sind alle gebunden und jeder Mensch
bekommt seine persönlichen Begleiter.
Eines ist sicher, kein Mensch darf überfordert sein, da das Leben immer das
Richtige im richtigen Moment gibt. Bei grossen Aufgaben (Probleme) gibt das
Leben grosse Kraft
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= Das Leben sorgt für Dich.
Wer im Rückstand ist, nicht gearbeitet hat, wird unbewusst und das Leiden
fängt in ganz verschiedenen Registern an, wie Unlust, Unsicherheit, Undankbarkeit, Krankheit, Groll, Intrigen, Mobbing, Schadenfreude, Lüge, Depression bis Verbitterung und suizide Gedanken. Der Suizid selbst nützt nichts,
denn wer selbst seinen Körper tötet, bleibt im Geist blockiert, in dem Zustand,
wo er gerade steht = quasi ewiges Leid. Das heisst, der Geist hat Selbstmitleid ausgeübt und hat versagt. Was weiter geschieht, weiss nur das Leben
selbst.
Anders gesagt, wer nicht hören will, darf spüren.
Es ist, was man Ego nennt, die Unfähigkeit zu lernen und sich an das Leben
anzupassen und nicht hören auf seine eigene Intuition (wahre Vernunft),
dann sind alle anderen schuld. Sturheit und Bosheit macht sich bemerkbar
und die Person wird ein perfektes Opfer. Der Teufelskreis hat begonnen.
Bitte beachten Sie die folgenden Faktoren:
Spätestens ab dem 40. Lebensjahr hat der Mensch seine Ernte-Zeit ! Sehr
oft sogar fängt es nach der Pubertät an. Das heisst, der Mensch ändert seinen Standpunkt und dadurch wechselt seine eigene Welt und Ansicht !
Somit verfeinert sich der Mensch durch Umdenken und meistert weit besser
seine Aufgaben.
Die Kosologie ist da gefragt, nicht um die Vergangenheit zu lösen, sondern
um diese zu meistern. Die Prägungen der Vergangenheit bleiben ewig. Mit
neuen Gedanken-Prägungen wird die Vergangenheit ins Gleichgewicht gebracht, das heisst gemeistert. Somit rückt der Mensch in seine Mitte, wird
Meister und bleibt gesund in allen Registern.
Das heisst, wer bereit ist Zeit und Materie für sich selbst zu investieren, also
Umdenken und neue positive Prägungen formuliert, ist zufrieden und glücklich. Er steigt in die Welt des Erfolgs, grosser Dankbarkeit, lebt in Luxus
(Licht), Reichtum, Erfüllung und stirbt in einem irenischen Zustand als
weise Person. Das bewirkt ein automatischer Schutz in allen Bereichen.
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Hingegen, wer nicht bereit ist in sich zu investieren, bei seinen Gewohnheiten
bleibt und glaubt, dass er es alleine schafft und keine entsprechenden Korrekturen vorzunimmt mit seinem persönlichen Begleiter, lebt weiter in seinem
Teufelskreis und beschuldigt alle anderen.
Wer sich entschuldigt mit der Aussage «Ich bin auf dem Weg», hat noch nicht
verstanden, dass der Weg nicht wichtig ist, sondern das Ziel ! Wer meint,
dass das Leben alles gibt, ohne eine Gegenleistung, täuscht sich ! Anders
gesagt, wer seine Kindheit und seine Vergangenheit mit seiner Lebensenttäuschung noch nicht bearbeitet hat, sagt laufend «Es tut mir leid !», weil er
noch leidet. Er stirbt somit in Leid und in Senilität. Sein Leben war wertlos.
Was weiter geschieht, weiss nur das Leben selbst. Der andere, der seine
Vergangenheit gemeistert hat, sagt «Es ist bedauerlich!», er ist erwachsen.
Sie können sich beruhigen, nur 3% der Menschen sind erwachsen.
Wer unsicher ist und dessen Urin-PH-Wert noch nicht ständig im Gleichgewicht zwischen sauer und alkalisch ist, braucht unbedingt einen kosologischen Begleiter. Je nach Bewusstsein kann die Begleitung drei oder mehrere
Jahre andauern. Wer ein Mittel einnimmt, um seinen PH-Wert zu verbessern
verleugnet sich. Es ist das gleiche, wenn Sie ein Medikament nehmen:
es hilft momentan, eine Wirkung zu löschen, aber die Ursache ist immer noch
da, da die Werte manipuliert wurden.
Und nun sind Sie informiert, Sie wissen mehr als andere und daher verlangt
das Leben auch mehr Einsatz bei Ihnen. Es entspricht dem Gesetz des
Gleichgewichts.
Schön ist, dass Sie immer frei sind zu entscheiden, zu JA oder NEIN !
Und was geschieht, weiss nur das Leben allein !

( bekommen von Akasha-Chronik 29.01.2016 )
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