
POWER

DerAtem des Lebens umfasst die Kräfte der Embryo-

genese, die ein menschliches Wesen erschaf-

fen - die Kräfte, die sich umwandeln, erstens, um

lmmunabwehr und Gesundheit aufrechtzuerhalten,

dann, um die Wahrnehmungsintegrität zu entwi-
ckeln und darüber hinaus die Entvr,,icklung ddines

Bewusstseins zu stärken. Der Atem des Lebens

wechselt nur seine Funktion, aber er verlässt

dich niemals

Durch Aussendung seiner holografischen Blau-

pause, die der embryonalen Flüssigkeit lntelligenz

vermittelt, versorgt der Atem des Lebens den

Embryo direkt mit den Anleitungen fur den Aufbau

der menschlichen Gestalt - Entv'ricklungsaktivität

kommt von innen. (...)

Die schöpferische lntelligenz im Embryo wird vom

Atem des Lebens unterstutzt und nutzt diese dyna-

mischen Spannungszustände, um die Zellen anzu-

leiten, einen Fötus zu bilden. ln den ersten sechs

Wochen sind diese Entwicklungsbewegungen von

der intelligenten biodynamischen Aktivität innerhalb

der embryonalen Flüssigkeiten gelenkt und nicht

von den Genen, wie (der Visionär der Embyologie)
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Dr Erich Blechschmidt illustriert: ,,Es gehört zum All-

gemeinwissen, dass alle normalen Zellen, die aus

einer menschlichen Eizelle hervorgehen, dieselben

Chromosomen haben, dennoch unterscheiden sie

sich auf mehrere Arten. Diese Tatsache erzwingt
den Schluss, dass das Verhalten der Gene von

außen durch lokale Kräfte ,,diktier1" sein muss. Die

Gene selbst bewirken nicht den Differenzierungs-

prozess. Neben der genetischen lnformation gibt es

auch extragenetische lnformationen, die von außen

nach innen agieren und so auf den Zellkern wirken.

Aus diesem Grund kann die Differenzierung eines

Organismus nicht ausschließlich den Genen zuge-

ordnet werden." (...)

Nachdem sich der menschliche Körper entvuickelt

hat, werden die embryonalen Kräfte in trophische

Kräfte umgewandelt, die den Körper erhalten, ver-

teidigen, reparieren und heilen. So erhält und heilt
jene Kraft den Körper, die ihn auch erschaffen hat.

Eine einzige verbleibende, entscheidende Funktion

ist das sich selbst erkennende lmmunsystem, das

bei der Empfängnis im Embryo lange vor dem Ent-

stehen des Nervensystems zundet und sich nun

fortsetzt als Bewusstsein innerhalb der Grund-
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substanz-Matrix und der Zellen. Selbst-Erkennung ist

unsere ldentität - die Fähigkeit des Selbst-Gewahr-

seins - und sie ist die Grundlage unserer Wahrneh-

mungsintegrität, welche Wahrnehmung, Reaktion

und Lernen mit einschließt.

(...) Das Hezfeld organisiert unzählige Funktionen,

etwa die Kommunikation zwischen den Zellen im

ganzen Körpe; Osmose, Proteinproduktion, lonen-
ladung, Verdauungs- und Stoffwechselfunktionen
und die Regulierung des PH-Wertes, des Blutzuckers,

der Hormone und Neurotransmitter im Körper (...)

Der Atem des Lebens hat noch eine Entwick-
lungsaufgabe: Er stillt ein grundlegendes Ver-

langen des Menschen nach der Vereinigung mit
seiner Quelle. Wie ein gut gehegter Samen erschafft

er deinen Körper; wächst weiter als die Wurzeln
deiner Gesundheit und Wahrnehmungsintegrität

und erblüht dann in einer universellen Dimension,

wenn sich dein Bewusstsein jenseits der Egozen-

trik entwickelt, um das Ganze zu umarmen. Das

ist aufs Engste mit deiner Bestimmung verbunden.

Du erweist dich als ein authentischer integraler
Bestandteil des göttlichen Plans, um anderen in der
Welt zu dienen. (...)

KGS Bremen Magazin - FEBRUAR-APRIL 2020

Du wirst eine Ausstrahlung von Gesundheit werden.
Da du nicht länger mit dir selbst im Krieg bist, strahlt

deine körperliche Präsenz Gesundheit und Ganz-

heit aus, nämlich Liebe. Du bist und du lebst in der

Ganzheit als beides, als ein begrenzter Mensch und

als ern grenzenloses Urbewusstsein. Diese nahtlose

Ganzheit bezeichne ich als Gesundheit. ln diesem
Ozean tanzt du, liebst du, isst du, spielst du, behan-

delst du und wirst ärgerlich und fühlst dich klein,

bedürftig, gebrochen und ängstlich - nichts ist aus-
geschlossen, da alles in der,Ganzheit fließt.

Wenn du ein nichtduales Bewusstsein hast, bist
du so entspannt, dass du mit dem Leben, wie es

ist, nicht diskutierst. Diese Einstellung gleicht das

dumpfe Gefühl des inneren Drucks aus, welches
dich dazu treibt, dich mit einer Reihe von spiritu-
ellen Praktiken zu verbessern, und erlöst dich von
der subtilen Angsl die dich antreib! ständig weiter-
zugehen. Dann wird das bewussl was Bonder das

Kernmysterium des Hezens nennt (oder die Kern-

wunde), und Neil Cohen das Kerngefuhl der Tren-

nung. Das ist ein Ausgleich der Gegensätze, eine
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höhere Ordnung der transzendenten Funktion

nach Carl Jung. Jung beschreibt, wie sich diese

transzendente Funhion selbst aktivieft, wenn du in

das lnnere deines Unbewussten der ungewollten,

lähmenden Gefühle hinabsteigst. Wenn du lange

genug dort unten bleibst bis du der Intensität der

Gefühle standhalten kannst, venrrrandeln sie sich

in ihr Gegenteil; dann wandelt sich das lähmende

Gefühl in eine kraftvolle Eigenschaft. Wenn du auf-

hörst, deinen Gefühlen Widerstand zu leisten, und

du sie so lassen kannst, wie sie sind, kehren sie

zu ihrem Originalzustand zurück. Das Neutral, eine

nichtduale Stelle im Sinusknoten des Herzens, ist

die Quelle und das Kernstück deiner Mittellinie, dein

Zentrum und deine Basis. (...)

lrgendwann fühlst du, dass die Beziehung zwischen

deinem Bewusstsein und dem sinnlichen Strömen

deines inneren Körpers zu einem Zwiegespräch

oder einer Art Verhandlung wird, die zwischen der

wachsameren, schnellen cranialen Wellenbewegung

des Körpers und der viel langsameren, sinnlich-

flüssigen Bewegung stattfindet. Vielleicht wirst du

dir eines eleganten flüssigen Gefühls bittersüßer

Schmerzhaftigkeit bewusst - einer Zaftheit des

Hezens -, die sinnlich durch deinen ganzen inner-

körperlichen Raum strömt.

Das flüssige Strömen erscheint, wenn du lange

genug still sein kannst um deinem Körper die nöti-

ge Zeit und Präsenz zu geben, um seinen Entfal-

tungsprozess in Gang zu seten. (...)

Du fühlst dich geliebt, so wie, du bist. +++

@ Tertauuitge mit freundlicher Genehmigung aus:

Charles Ridley

PRASENI IN DER STILLE

Wie der Körper Bewusstsein

und Liebe vereint

Via Nova, 368 Seiten

CidlslüE

PRliSENT IN

DER SIILLE
Wle Ller (orper Bewusslsem

urd [€be rereili

el
sl


