Gedanken und Absichten ändern unser
Leben und unsere Welt
Dr. Masaru Emoto, ein Forscher und alternativer Heiler aus Japan führte ein Experiment durch. Er
bewies, dass der menschliche Gedanke die Realität verändern kann. Bei seinem Experiment gab
es zwei Gefäße mit gekochtem Reis. Auf ein Gefäß schrieb er “Danke” und auf dem anderen
“Narr/Dummkopf”. Die Schulkinder hatten die Aufgabe, wann immer sie an den Behältern
vorbeigingen, die Worte auf den Gefäßen laut auszusprechen. Nach dreißig Tagen hatte sich der
Reis in dem Gefäß mit dem Wort „Danke“ kaum verändert, der Reis im anderen Gefäß, mit der
Aufschrift “Narr/Dummkopf” war inzwischen geschimmelt und sogar verfault.
Stress stellt in der modernen Leistungsgesellschaft ein immer größeres Problem dar. Die
wichtigsten Belastungen sind: Elektrosmog, ungesunde Ernährung, Süchte, etc. Krankheiten
entstehen durch verschiedene Faktoren. Die wichtigsten Ursachen sind: frühkindliche Traumata,
unnatürliche Ernährung, ungesunder Lebensstil, negative Gedanken. Dadurch überlasten wir
unseren feinstofflichen Körper, es ensteht eine energetische Verunreinigung unser Chakren.
Stress und negative Gedanken sind Schwingungskiller. In der Folge wird unser Immunsystem
geschwächt. Als nächstes verschlechtert sich unser Zellmilieu und es passiert eine Schädigung
unserer DNA. Eine Störung der Körperfunktionen ist die Folge. Es ist sehr wichtig für unser
eigenes Wohlbefinden ein positives, friedliches und vorurteilsfreies Gedanken- und
Gefühlsspektrum zu erschaffen. Wir schwingen höher, wenn wir positive Gedanken haben und wir
gedeihen besser.

Wir können ein Leben voller Glück und Gesundheit nur mit positiven Gedanken kreieren. Freiheit
bedeutet eine Wirklichkeit - frei von Ängsten und negativen Gedanken. Erst dann kann man
vollkommenes Glück und vollkommene Gesundheit im eigenen Leben realisieren. Wir bekommen
das in unserem Leben, das unserem eigenen energetischen Zustand entspricht. Ein positiv
denkender Geist zieht schöne, glückliche, gute Lebensumstände an. Wir sollten zu viel Stress und
andere psychische Belastungen meiden. Erst dann sind wir in der Lage, ein Leben nach unseren
Vorstellungen zu erschaffen.
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Albert Einstein sagte: “Alles ist Energie und das ist alles. Gleiche die Frequenz an die Realität an,
die Du haben willst und Du wirst sie bekommen ohne dagegen etwas tun zu können. Das ist nicht
Philosophie, das ist Physik.”

Ursache von Krankheiten:
Krankheiten entstehen zuerst in unserem Geist. Jede Krankheit hat eine geistige Ursache.
Ursachen von Krankheiten sind eigene Probleme, frühkindliche Traumata, gedankliche Blockaden
oder seelische Unstimmigkeiten.
Ein Beispiel: Ein Mensch, der sehr herzenskalt ist, kaum über Empathie verfügt und böse zu
Tieren, Menschen und Natur ist, wird eine Blockade im Herzchakra haben. Dadurch wird er
leichter an einer Herzkrank erkranken, als andere Menschen, bei denen das Herzchakra nicht bzw.
nicht stark blockiert ist. Der Schlüssel zur Gesundheit besteht darin, die Blockaden im Körper
durch Bewusstwerden der zugrundeliegenden Ansichten aufzulösen. Eine schwerwiegende
Krankheit entsteht aus deiner gedanklich, seelischen Blockade heraus.
Ein negativer Geist wird dazu führen, dass man ungesund lebt, energetisch dichte Nahrung zu
sich nimmt. Aus negativen Gedanken kann ein gleichgültiges, bequemes Essverhalten entstehen.
Wenn man nur kurzfristig negative Gedanken hat, bekommt man zB. Schnupfen. Die geistige
Ursache lautet bei Schnupfen: “Die Nase von etwas voll haben.”

Frühkindliche Traumata, karmischer Ballast, jahrelang anhaltene gedankliche Probleme können zu
schwerwiegenden Krankheiten führen. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität.
Im Unterbewusstsein befinden sich unzählige Glaubenssätze, Überzeugungen, Vorstellungen und
konditionierte Gedankengänge. Zuerst ist der Gedanke, dann die Handlung, daraus entsteht
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unser Leben. Manche Menschen kommen schwer vom Rauchen los, nicht nur weil Nikotin süchtig
macht. Die Handlung des Rauchens ist bei einigen Menschen im Unterbewusstsein programmiert.
Früher waren sie frei von diesem Zwang, aber durch das tägliche Rauchen, haben sie ihr
Unterbewusstsein programmiert.

Schreibe deine Programme um:
Früher glaubte ich nicht an die Existenz Gottes. Aber einige Situationen haben mich überzeugt,
dass es doch eine göttliche Existenz gibt. In der Folge habe ich mein Unterbewusstsein
umprogrammiert. Ich habe meine früheren Überzeugungen gelöscht und eine neue Überzeugung
in mein Unterbewusstsein geschrieben.
Wir Menschen sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Wir programmieren unser
Unterbewusstsein. Wir können entscheiden, welche Programme wir in unserem Unterbewusstsein
dulden und welche Programme wir nicht haben wollen.

Epigenetik:
Laut Epigenetik können Stammzellen und DNA durch Magnetfelder, Herzkohärenz, positive
Mentalzustände und Intention verändert werden. Dr. Ventura (Professor an der Universität in
Bologna, Italien) hat herausgefunden, dass die DNA von Stammzellen durch die Verwendung von
Magnetfeldfrequenzen verändert werden kann.
Nach zwanzigjährigen Studien entdeckten Forscher aus Kalifornieren, dass Faktoren wie Wut,
Angst, Liebe und Wertschätzung die Blauphase eines Menschen verändern können. Freiwillige
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aus der Kontrollgruppe mit niedriger Herzkohärenz waren allerdings nicht in der Lage, die DNA zu
verändern.
Das Immunsystem einer Kontrollgruppe von Studenten testete stark, als ihnen schöne Bilder
gezeigt wurden, und ihnen gleichzeitig angenehme, harmonische Musik vorgespielt wurde. Das
Immunsystem testete schwach, als sich die selbe Studentengruppe einen schrecklichen Kriegsfilm
ansah und sich gleichzeitig abstoßende Geräusche anhörte.
Man hat Experimente mit der DNA gemacht. Wenn wir Wut, Aggression, Angst, Verzweiflung oder
Stress empfinden, zieht sich die DNA zusammen und schaltet einen Teil des Codes ab. Wenn man
Liebe, Dankbarkeit, Freude, Zuversicht oder Anerkennung empfindet, streckt sich die DNA, wird
länger, und die Codes schalten sich wieder an. Wenn wir uns auf positive Zustände wie Liebe,
Fürsorge und Wertschätzung fokussieren, regt das unser Energiesystem an und wir nähren
unseren Körper bis hinunter auf die Zellebene.

Quellen: https://www.erhoehtesbewusstsein.de/ein-experiment-beweist-dass-gedanken-undabsichten-die-physische-welt-um-uns-herum-verandern-konnen/
https://bewusst-vegan-froh.de/gefuehle-veraendern-form-und-funktion-der-dna/
https://www.allesistenergie.net/die-fatalen-auswirkungen-von-stress-auf-den-eigenen-geistregelrechter-schwingungskiller-die-unterdrueckung-eigener-feinfuehliger-faehigkeiten/
https://www.allesistenergie.net/krankheit-als-sprache-der-seele-innere-konflikte-und-geistigeprobleme-als-ausloeser-fuer-krankheiten/
https://www.allesistenergie.net/schreibe-deine-programme-um-konstruiere-eine-neue-software-dubist-der-programmierer-deines-lebens/
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