DIE ERWEITERTE KRAFT DES HERZENS KANN ES VOLLBRINGEN
Was kann man angesichts des Herausforderung den neuen, aggressiven
Telekommunikations-Netzwerks tun, ganz zu schweigen von der wachsenden Bedrohung
des demokratischen Europa? Nur die erweiterte Kraft unseres Herzens kann unter solchen
Umständen erfolgreich sein!
Das menschliche Herzsystem kann eine kraftvolle Quelle lebensunterstützender Impulse
sein, wenn die Kreative Freiheit der Menschen und der Wesen der Natur in Gefahr sind.
Um das kreative Potential des Herzsystems zu erhöhen, müssen seine Entsprechungen auf
zwei Ebenen aktiviert werden, die nicht im Zentrum liegen: auf der Ebene der Knie und über
dem Kopf. In den Begriffen der Musik können sie als eine Reflexion des Herzsystems auf
einer niedrigeren und einer höheren Oktave verstanden werden. Die niedrigere Oktave
pulsiert auf der Höhe der Knie und steht mit der elementaren Ebene in Resonanz. Die
höhere Oktave pulsiert über dem Kopf und steht mit dem Netzwerk der Engel des
Universums in Resonanz.







Zu Beginn stelle Dir Dein Herzsystem als eine Rosette (ein Mandala) in Deinem
Herzzentrum vor, das sich aus kräftigen Farben zusammensetzt, die in Gold eingebettet
sind.
Stelle Dir dann eine ähnliche Rosette vor, die ihr Zentrum in dem Chakra zwischen den
Knien hat – dies ist ein Chakra des Elements Erde.
Stelle Dir dann eine dritte Rosette über Deinem Kopf vor, die so hoch ist, wie Du mit
Deinen Händen reichst. Dieses Zentrum ist ein Chakra des Elements Luft.
Sei in der Komposition aus den drei Rosetten präsent, die nicht getrennt sind, sondern
sich an ihren Rändern überschneiden.
Dann nimmt die Komposition des dreifachen Herzsystems eine Kugelform an und wird zu
einer Kugel, die die Nachricht von Liebe und Wahrheit enthält. Beobachte, wie sie sich in
Deiner Umgebung und weiter in die Welt ausdehnt
Indem sie sich ausdehnt, berührt sie das dreifache Herzsystem anderer Menschen und
inspiriert sie, in Übereinstimmung mit dem Ziel ihrer Seele und der Erfordernis, den
lebenden Organismus der Erde zu beschützen, zu handeln.

