Quantum Shift- Vollständige Heilung
Wenn du wüsstest, wer jetzt an deiner Seite ist, würdest du nie mehr an
Schmerz, Krankheit und Zukunftsangst leiden.
Beende deinen mentalen Lock down und stärke dein geistiges Immunsystem.
Was hast du der Welt zu geben?
Wie sehr bist du bereit auf den Hilferuf der Welt mit Liebe zu antworten?
Noch tiefer als das Fundament des Egos und viel stärker als es jemals sein wird,
ist deine intensive und brennende Liebe zu Gott und seiner Liebe zu dir.
Was bedeutet Heilung?
Heilung bedeutet unser Denken über die in unserem Bewusstsein
auftauchenden Bilder zu verändern, noch exakter ausgedrückt bedeutet es,
unser Denken über die auftauchenden Bilder vom HEILIGEN GEIST berichtigen
zu lassen.
Wir müssen lernen, die Welt anders zu denken.
Wenn wir nach Besonderheit, nach Erfolg und nach Anerkennung in der Welt
streben, dann verlangen wir nicht zu viel vom Leben - sondern viel zu wenig!
Wenn du ein Ding wählst, das nicht ewig währt, dann ist das, was du wählst,
wertlos.
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Lektion 110 Ich bin, wie Gott mich schuf.
Zitate
“Es gibt zwei Arten sein Leben zu leben:
entweder so, als wäre nichts ein Wunder,
oder so, als wäre alles eines.
Ich glaube an Letzteres.“
(Albert Einstein)
"Das Universum ist möglicherweise nicht mehr als ein gigantisches, vom Geist
erzeugtes Hologramm."
"Man kann annehmen, dass die letzte Quelle unermesslich ist und sich nicht von
unserem Wissen her fassen lässt."
David Bohm, US-amerikanischer Quantenphysiker
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„Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler.“
William Shakespeare
„Bewusstsein erzeugt Realität.“
Eugene Wigner, Physik-Nobelpreis 1963
Die Welt ist Information, ist virtuell, ist ein Hologramm des Ego-Geistes, das
aber, wird in Folge der neusten Erkenntnisse aus der Physik, immer
offensichtlicher.
Stephen Hawking
„Der HEILIGE GEIST ist unsichtbar, du kannst aber die Ergebnisse SEINER
GEGENWART sehen, und durch sie wirst du lernen, dass ER da ist. Was ER dich
zu tun befähigt, ist eindeutig nicht von dieser Welt, denn Wunder verstoßen
gegen jedes Gesetz der Wirklichkeit, wie diese Welt sie beurteilt. Jedes Gesetz
von Raum und Zeit, von Größe und von Masse wird transzendiert, denn das,
wozu der HEILIGE GEIST dich befähigt, geht eindeutig über sie alle hinaus.
Indem du SEINE Ergebnisse wahrnimmst, wirst du verstehen, wo ER sein muss,
und schließlich erkennen, was ER ist.“
(EKIW: Kapitel 12, VII. 3.)
Kreuzigung
Vielen von uns wurde beigebracht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist.
Die Mystiker erkannten, dass Jesus „die Sünden der Welt als Illusion
losgelassen hat … und sich selbst in das Bewusstsein Gottes zurückgegeben
hat“, und jetzt fordert er uns auf, dieselbe Entscheidung zu treffen.
Bist du bereit, der Illusion keine Bedeutung mehr zu geben? Bist du bereit, all
deine Liebe und Aufmerksamkeit der Wahrheit zu widmen?
Erschaffe dir ein geistiges Immunsystem. Werde Immun gegenüber
destruktiven Nachrichten.
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