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An alle Mitmenschen auf dieser Erde, 
besonders aber an die Menschen, 

welche „schöpferisch“  tätig sind !!!
 
Vergessen wir nicht was in diesem Wort „schöpferisch“ enthalten ist.

„SCHÖPFER“  (das Göttliche)

Lernen wir wieder auf unsere INTUITION bzw. auf unsere göttliche Einge-
bung zu hören um unsere schöpferischen Kräfte  auch nur  unter  diesen
Voraussetzungen  achtsam  einzusetzen.  Verbinden  wir  uns  mit  dem
UNIVERSUM in Meditation um wieder ein ganzes zwischen Himmel und
Erde zu werden.
Erfindungen, Entdeckungen und Erkenntnisse sollten sehr achtsam und nur
aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur eingesetzt werden.
Alles  was  aus  dem EGO heraus  geschieht  ist  nicht  verbunden  mit  der
göttlichen Energie und demnach auch nicht zum Vorteil.
Lernen wir  uns wieder  zu verbinden mit  Himmel  und Erde um EINS zu
werden, weil alles Eins ist.  
Überdenken wir, was uns am Leben hält.

Es ist die göttliche Energie und der SAUERSTOFF, welcher unsere Lebens-
funktionen aufrecht erhält.
Warum werden Menschen immer älter???
Es ist einzig und allein die erhöhte Schwingung, welche auf der Erde jetzt
vorherrscht.

Energie = Schwingung

Wir  sollten  uns  von  Theorien  der  Vergangenheit  lösen,  auch  wenn  das
sicher nicht für alle schöpferisch tätigen Menschen einfach ist.  Aber Tat-
sache ist, wir haben uns vom göttlichen immer mehr entfernt und das zeigt
unsere Erde, Mensch und Tier.
Lernen wir wieder Achtsamkeit uns und unseren Mitmenschen gegenüber
und wir werden ganz neue Erfahrungen und Erkenntnisse auf allen Gebie-
ten im schöpferischen Bereich kennenlernen. Erkennen wir das alle Natur-
gesetze in der

EINFACHHEIT

zu finden sind und es wird sich täglich eine neue Tür für uns öffnen.



Der Schöpfer will uns alles offenbaren, wenn wir lernen auf unsere Intuition
zu hören und nur aus  NÄCHSTENLIEBE  heraus handeln.

EGOISMUS, BERECHNUNG und andere Beweggründe führen letztendlich
zum  VERDERB.
  
Achten wir  endlich die Gesetzte der Natur und glauben wir nicht   unser
eigener

SCHÖPFER

zu sein. Das führt uns ins Verderben!!!

Gentechnik, Organhandel usw. führen zu nichts. Jeder Mensch ist einzig-
artig und kann nicht von Menschen erforscht werden.
Jede Krebszelle hat ihre eigene Beschaffenheit  und ist  nicht  auf gewalt-
same Weise zu verändern.   
Körper, Geist und Seele sind eine Einheit und müssen achtsam ganzheitlich
betrachtet werden.
Wir werden zu ganz neuen Denkweisen gelangen und alles bisher dagewe-
sene verändern und neu erkennen müssen. Das bringt uns dieses neue
Zeitalter.
Akzeptieren wir  das LEBEN und STERBEN als  ein  Geschenk göttlicher
Energie.
Gehen wir achtsam damit um und bestimmen wir nicht selbst LEBEN und
STERBEN.
Alles hat seine Zeit. Leben und sterben wir in WÜRDE.
ENERGIE  und  SAUERSTOFF  sind  die  Elemente  mit  welchen  wir  uns
immer mehr befassen sollten um für Körper, Geist und Seele neue Erkennt-
nisse und Therapien zu finden.
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