
Sonntag, 29. Juni 2014 (9.00 -10.00 Uhr) 

Sind wir allein in den Weiten des Universums?

.. oder gibt es sie, die Ausserirdischen? 
Haben sie womöglich schon längst Kontakt zu uns aufgenommen?

*

"Vielwisserei bringt noch keinen Verstand, keine Geistigkeit; (...)denn der KOSMOS sei das ALL-EINE, 
und der Mensch erlange nur insoweit ein Verständnis seiner Selbst und der Wirklichkeit, wie er

diese Gesetzmäßigkeit versteht... Xenophanes blickte zum gesamten Himmel und sagt, dass das eine der Gott sei." 

Worte, die der Philosoph und Dichter der griechischen Antike,  Xenophanes von Kolophon, 
geb. um 570 v.Chr. im ionischen Kolophon, bereits sagte.

(Geschichte von Griechenland, Band 2, übersetzt von Leonhard Schmitz, Adoph Marcus Verlag, Bonn, 1840)

*

Wie weit reicht unser Verständnis des Universums heute aus, 
um das All in seiner TIEFE tatsächlich zu verstehen? 

Wie weit sind wir tatsächlich dazu bereit es verstehen zu wollen?

*

„DIE SPIRITUELLE ENERGIE DES KOSMOS“

Sie ist die ESSENZ des LICHTS,
die QUELLE ALLEN UNIVERSELLEN WISSENS und der URSPRUNG ALLEN LEBENS

in der BEDINGUNGSLOSEN LIEBE!

*



Jeder kennt den Vorspanntext der Serie Raumschiff Enterprise (TNG)  

"Der Weltraum - unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. 
Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt 
unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. 

Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat."

...

Nutze die Fähigkeit Deiner MERKABA - sie dient Dir als das RAUMSCHIFF DEINES GEISTES
und lass uns einen gemeinsamen Blick in die Galaxien werfen.

 Eine ausführliche Anleitung findest Du im Eingangstext hier:

http://herztor.de/SPIRITUELLE_ENERGIE_ARBEIT.htm

*

Geh in dieser Stunde in Deinen Gedanken einfach in die LIEBE

und lass sie in die Welt fließen,

BEDINGUNGSLOS,

ohne weitere Wünsche oder eigene Interessen

denn der KOSMOS weiß um das Wohl unseres WEGES!

*
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