Innovative Wissenschaft? geschrieben

von Avatara‘Elina

Bioenergetische Heilung! Was ist das und wie ist das möglich?
Dieser Wasser-Kristall ist durch die wissenschaftliche Arbeit von Herrn Masuro Emoto in
seinem Buch, „ Ist Wasser lebendig“, erschienen. Herr Emoto hat viele Stunden der
Erforschung der Gefühle & des Geistes auf einen einzelnen Wassertropfen gewidmet. Er nahm einen Tropfen
Wasser in eine Petrischale, besprach diesen Tropfen mit einem Gefühl & Gedanken und fror ihn ein. Wie in diesem
Bild verwendete er den Gedanken Christusliebe. In hunderten seiner Experimente bekam er folgendes Ergebnis.
Jeder einzelne Tropfen reagiert mit einem anderen Muster. Positive Gedanken wie Liebe, Hoffnung usw. erzeugten
eine wunderschöne, auch geometrisch-harmonische Kristallisierung. Negative Gefühle & Gedanken dagegen
erzeugten ein eher chaotisches, unstrukturiertes Muster.
Daraufhin stellte sich uns die Frage: „ Haben Gefühle & Gedanken eine Wirkung auf die Wasserstruktur? Der
Philosoph würde sich jetzt fragen, sind unsere positiven, auch liebevollen Gedanken schöpferisch, gar imstande
sich zu manifestieren? Der Mediziner würde sich fragen, wie sieht es jetzt mit einer Körperzelle aus, ist sie durch
reine schöpferische Gefühle & Gedanken heilungsfähig? Unser Körper besteht zu 70-80% aus Wasser.

Haben positive Gefühle & Gedanken eine direkte Einwirkung auf die Zelle?
In einer Geburtsklinik kamen Zwillinge verfrüht auf die Welt. Nach ihrer Reinigung, legte man sie, wie üblich,
getrennt voneinander in einen Brutkasten. Durch ihre Schwäche bedingt, wurden mit Hilfe eklektischer Messgeräte
ihre Lebens-, auch Herzimpulse überwacht. Die Lebensimpulse wurden in einem der Zwillinge immer schwächer.
Die Nachtschwester konnte regelrecht zusehen, wie das eine Kind gleich sterben würde. Wie durch einen inneren
Mutterinstinkt gelenkt, nahm sie das Kind aus dem Brutkasten und legte es zu seiner Schwester. Kaum dort
angekommen legte ihre Schwester den Arm um sie. Das Mädchen erholte sich sofort und ihre Lebenszeichen
wurden direkt stärker und sie überlebte. Die Krankenschwester hatte ihrer Intuition zu folge dies bildlich
festgehalten. Hatte man hier eine profunde Erkenntnis über das Gesetz der biologischen Energie, des Lebens
entdeckt? Durch kameradschaftliche Berührung, Liebe und Mitgefühl ins Leben zurückgeholt.

Was ist unsere DNA? Aus was besteht sie? Wie funktioniert Sie?
Der gesunde Körper verfügt über Billionen einzelner Zellen. In jeder Zelle befindet sich die DNA, die schöpferische
Matrix, welche alles in schöpferischer Perfektion, Harmonie & Gesundheit lenkt, ohne dass unsere Gefühle & der
Verstand dies jemals mitbekommt. Billionen Zellen arbeiten in jeder Sekunde völlig harmonisch mit und für
einander. Alle dienen der zentralen Schöpferquelle, der Seele genannt. Hier ist die Frage berechtigt: Wer ist nun
klüger? Die einzelne Zelle oder der Verstand? Schneidet man sich in den Finger was passiert? Nach ca. einigen
Tagen ist alles so perfekt wie vorher. Im gesunden Menschen arbeiten alle Zellen perfekt, gesund, harmonisch
miteinander. Von Geburt an erschafft die DNA dem Menschen, der innenwohnende Seele einen wahren SchöpferTempel. Alle Zellen folgen einer harmonischen, absolut-präzisen und perfekten, kooperativen Mitarbeit. Ist die DNA
etwa das große Wunder der Schöpfung, auch ein Geschenk von der Schöpferquelle an uns Menschen? In unzähligen
wissenschaftlichen Experimenten wurde bewiesen, dass die DNA eine noch unbegreifliche Schöpferintelligenz ist
und hat. Auch dass sie eine direkte Wirkung auf ihre Umwelt hat. Sie besteht aus kristallinem Licht. In einem
wissenschaftlichen Experiment, legte man in eine abgeschlossene Röhre, in welcher sich nichts anderes, außer LichtPhotonen befanden, eine DNA hinein. Man wollte testen ob diese sich mit den Lichtphotonen verschränkt.
Das Ergebnis zeigte, dass nachdem man die DNA wieder entfernte, sich die Lichtphotonen in der Form einer in sich
drehenden Lichtstruktur genau wie der DNA Strang anordnete, sich auch nicht mehr auflösten, als die DNA wieder
entfernt wurde. Dies zeigt uns dass die menschliche DNA eine Wirkung auf das Licht-Photonen Energiefeld besitzt,
indem sie ihre drehende Lichtstruktur sogar nachbildet. Viele Schöpfer, auch Meister haben uns bereits bewiesen,
dass der Mensch ein göttliches Schöpferwesen, also ein Wesen ist, welches an der Erschaffung dieses Planeten
beteiligt ist. Je reiner, klarer auch höher der Gemüts-, Geist-, und Seelenkörper schwingt umso größer sind seine
Manifestierenden Eigenschaften. Es ist wissenschaftlich untersucht worden das man sich ausschließlich von Licht
ernähren kann. Viele wissenschaftliche Experimente haben dies sogar mit den mordernsten Techniken bewiesen,
ohne zu verstehen wie es geht. Menschen können sich aber von Licht ernähren. Liegt in der Quantenphysik etwa der
wissenschaftliche Hinweis der Lichtnahrung verborgen.
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Was sagt uns die Quanten-Physik dazu?
Mittlerweile haben die Quantenphysiker schon mehr als 12 Dimensionalem Licht nachgewiesen. Das Physikalische
Gesetz welches Nicht - Lokalität genannt wird besagt folgendes. Ein Atom-Spin oder auch ein subatomares Teilchen
kann sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden, das heißt, es ist in der Lage zu verschwinden, ohne dass man
seine Richtung, auch seinen Weg nachvollziehen kann. Es kann sich von einer Dimension in eine andere, nächst
höher schwingende Dimension bringen und wird so für das Auge unsichtbar. Das was man normalerweise unter
leerem Raum versteht, ist kein leerer Raum, sondern nur unsichtbares, auch ein höher schwingendes Photonen-Licht.
Die Dunkelheit ist also nichts anderes als hochdimensionales Photonen-Licht, welches mit dem menschlichen Auge
nicht mehr sichtbar ist. Der Sauerstoff ist reines Licht, ohne welchen wir nicht leben könnten, es ist sogar unsere
erste Nahrung. Nahrungsexperten haben festgestellt, dass sich der Mensch hauptsächlich vom Licht, welches in den
Lebensmitteln enthalten ist, ernährt.
Dies bedeutet, der Mensch kommt aus dem Licht, er lebt im und durch das Licht, nach dem Ableben kehrt seine
Seele in ein höher schwingendes Lichtfeld zurück. Ist dies der wissenschaftliche Beweis dafür, dass man sich vom
Licht sogar ernähren kann, was ja schon sehr viele Menschen auf dem Planeten Mutter Erde erfolgreich, auch
jahrelang praktizieren. Siehe DVD „ Am Anfang war das Licht“ Bestellung bei: www.licht-derfilm.de Dies
bedeutet, die gesamte Wissenschaft sollte im Sinne der ganzheitlichen Erkenntnisse umgeschrieben werden,
insbesondere die Naturwissenschaften, wie auch die Medizin, die Biologie uvm. Das dreidimensionale Denken ist
veraltet, der Mensch ist zu multidimensionalem Denken befähigt. Der Mensch ist ein Quanten-, Geist auch Denker.
Ja Nikola Tesla, hat bereits vor mehr als 100 Jahren eine Energie zur Verfügung gestellt, welche uns Menschen eine
total umweltfreundliche, wie freie Energie bringen können, ohne die Ressourcen des Planeten auszulaugen. Warum
wissen die meisten davon nichts. Wieso ist unsere Gesellschaft so umweltzerstörend auch gesundheitsfeindlich? ????

Wie funktioniert die Bioenergetische Heilung?
Es sieht nicht nur so aus, als wenn wir aus dem Licht geboren wurden, es ist tatsächlich durch die moderne QuantenPhysik beweisbar, das alles vollkommen aus multidimensionalem Licht besteht. Je feiner, auch höher die Photonen
schwingen, umso höher werden sie dimensional gesehen. Jede disharmonische auch niedrig-schwingende Materie
kann somit durch eine höher-schwingende, harmonische Bioenergie bestrahlt werden. Wenn nun eine Disharmonie
auftritt und eine Zelle aus welchem Grunde auch immer, aus der wie oben beschriebenen Schöpferharmonie
herausfällt, liegt eine Störung vor, welche durch innere Gemüts-, auch Gedanken-Trennung nicht mehr an das
höhere Schöpferlicht angeschlossen ist. Da jedoch höher-schwingende Bioenergie niedrigschwingende Energie
automatisch harmonisiert, kann die Zelle durch die bioenergetische Heilbehandlung ihre gesunde Funktion wieder
aufnimmt. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten, wohl aber unheilbare Menschen, da nur der Mensch selbst über
sich und seinen Energiehaushalt bestimmen kann.
Demzufolge ist Heilung vom Menschen selbst, also von seinem Gemüt, wie auch von seinem Geist und Glauben
abhängig. Auch ob er sein Energiesystem öffnet und bioenergetische Heilung zulassen kann. Wenn die gesamte
Umwelt gesundheitsfeindlich, disharmonisch, auch krank ist und auf die menschliche Biologie einwirkt, wird jeder
schwache Organismus erkranken. Der Einzelne, welcher in Unwissenheit Gefangene, hat nicht alleine die Kraft,
gegen das kollektiv-krankmachende Energiefeld anzugehen.
Meist ist es ja auch so, dass der Mensch seine Krankheit zunächst braucht, um gewisse Bewusstseinsprozesse zu
durchlaufen, auch um zu erwachen. Die meisten Arten von Disharmonien, auch inneren Abspaltungen, sind nur
durch innere Selbsterkenntnis, Analyse und Selbstliebe, wie Annahme und aktive innere Korrektur einer höheren
Lichtschwingung wieder heilbar. Heutzutage kann man die verschiedenen Energie-Körper, physisch, emotional,
mental und seelisch, schon durch moderne Techniken, wie die Aura-Diagnose nachweisen, auch exakt den LichtKörper Quotient messen. Der Bioenergetische Heiler ist sich der multidimensionalen Energie und seiner
Übertragung bewusst. Er hat ein jahrelanges Studium, auch eine Praxis absolviert in welcher er lernt, sich an das
12-Dimensionale Quanten-Heil-Licht anzubinden, um es zur Heilung zu übertragen.
Wobei bioenergetische Behandlung erfordern auch eine bewusste Mitarbeit vom Patient, sie benötigen Geduld, Zeit,
Liebe, auch Durchhaltevermögen wie die aktive Mitarbeit des Patienten. Wenn Krankheit im Energiekörper-im
Gemüt & Geist-Bewusstsein entsteht, ist es nicht naheliegend, das es dann auch nur dort wieder Heilung finden
kann? Gesundheit zu haben ist Lebensglück, sie zu bewahren ein Meisterstück! Wir Menschen stehen vor der
größten Herausforderung in der Geschichte.
Wir müssen umdenken, auch alles neu und überprüfen, wollen wir in Zukunft noch gesund auf diesem Planeten
leben. Wir sind an nicht nur an der individuellen Heilung, sondern auch an der planetaren Erden-Heilung interessiert.
Jeder ist eingeladen, sich an unsere Erden-Heil-Meditation anzuschließen, siehe www.muttererde.info
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