Wie dein spirituelles Wachstum die Welt heilt
Wusstest du, dass eine spirituelle Person allein Millionen von Leuten spirituell Auftrieb
geben kann?
Es geht tatsächlich, und es kann Spaß machen! Hier folgt, wie es funktioniert.
Willkommen im mentalen Gitternetz
Eine Atmosphäre aus Luft umgibt diesen Planeten und ebenso eine Atmosphäre aus
Bewusstsein. Dieses globale mentale Gitternetz besteht aus den Gedanken und Gefühlen
von allen auf diesem Planeten. Obwohl Gedanken eine elektrische Aktivität im Gehirn
verursachen, entstehen sie als nichtphysische mentale Energien.
In jedem Moment an jedem Tag fühlt dein Mentales diese Frequenz des mentalen
Gitternetzes, auf das du eingestimmt bist. In jedem Moment an jedem Tag veränderst du
das mentale Gitternetz, indem du die Gedanken und Gefühle beiträgst, die von deinem
Bewusstsein ausgehen. Die Menschen entscheiden sich meistens, bewusste Telepathie zu
blockieren, aber dein Unterbewusstsein ist vollständig telepathisch, der mentalen
Atmosphäre bewusst, in der du existierst und gibt diese Information oft an den
bewussten Geist weiter.
Mentale Energie
Das Universum ist erfüllt mit einer großen Bandbreite von Energien auf allen Ebenen der
Manifestation. Während sich die Wissenschaft der Physik nur auf die physischen
Energien konzentriert, ist es notwendig, sich über die physischen Sinne hinauszuwagen,
um die metaphysischen Energien zu erfassen.
Mentale Energie hat sowohl Yin- als auch Yang-Aspekte. Diese sind uns als Gedanken
und Gefühle bekannt. Sie sind an sich keine Gegensätze, sondern wirken eher als
komplementäre Aspekte auf die gleiche Weise, wie Elektrizität und Magnetismus
miteinander in komplementärem Einklang wirken, um Licht zu erzeugen.
Wenn du einen intellektuellen Gedanken hast, ruft er komplementäre Gefühle hervor.
Wenn du ein Gefühl hast, ruft es komplementäre Gedanken hervor.
Du hast wahrscheinlich schon mal gesagt: „Hey! Ich habe es zuerst gedacht!“
Hast du schon mal eine Idee gehabt und dann gesehen, dass andere Leute dieselbe Idee
aussprechen oder benutzen? Du hast wahrscheinlich gesagt: „Hey! Ich habe es zuerst
gedacht!“ Nun, genau so funktioniert das mentale Gitternetz. Es ist eine Atmosphäre, die
du mit allen anderen fühlenden Wesen teilst, aber du stimmst dich speziell auf die
Themen und Frequenzen ein, die dich am meisten interessieren.
Das global benutzte mentale Gitternetz ist das Medium, das es Entdeckungen und

Erfindungen ermöglicht, zur gleichen Zeit durch Menschen aufzutauchen, die nicht in
körperlichem Kontakt miteinander sind. Zum Beispiel wurde die Entdeckung von
Sauerstoff nicht durch einen Forscher, sondern durch drei verschiedene in drei
verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit gemacht. Mathematische Methoden sind ein
anderes Beispiel, von Newton in England und Leibniz in Deutschland gleichzeitig
entwickelt und führten zu jahrelangen unterhaltsamer Rivalität.
Du gibst dem mentalen Gitternetz eine höhere Qualität
Während deines Lebens trägst du zu den Energien des mentalen Gitternetzes bei und
dazu, die Welt zu dem zu machen, was sie heute ist. Als eine spirituell ausgerichtete
Person gibst du dem mentalen Gitternetz eine höhere Qualität, weil die Frequenz des
herzzentrierten Bewusstseins höher ist, als die selbstinvolvierten Gedanken der
statistischen Durchschnittsperson auf dem Globus.
An diesem Punkt fragst du dich vielleicht, wie spirituelle Menschen – ein kleinerer Teil
der gegenwärtigen Bevölkerung – in einer Welt, die so viel materialistisches oder sogar
depressives Denken enthält, viel Gutes tun können. Die Antwort überrascht dich
vielleicht.
Der Schöpfer mischte die Karten zugunsten einer spirituellen Evolution
Als spirituell orientierte Person haben deine höherfrequenten Gedanken exponentiell
mehr Kraft und Einfluss als Gedanken einer niederen Frequenz. Per Definition haben
mindestens 80% der Bevölkerung eine durchschnittliche Wirkung auf das mentale
Gitternetz. Du hast jedoch einen Frequenzvorteil, der deinen Einfluss weit mehr
verstärkt, als du vielleicht erkannt hast.
Der Forscher David R. Hawkins verbrachte Jahre damit, die Wirkungen des ganzen
Frequenzbereichs des menschlichen Bewusstseins zu untersuchen, und kam zu einer
erstaunlichen Entdeckung. Der Einfluss deines Bewusstseins als spirituell bewusste
Person ist dem von hunderttausenden, statistisch durchschnittlichen Menschen
äquivalent! Diese überraschende Tatsache bietet uns eine unglaubliche Gelegenheit,
anderen zu helfen und stellt einen sehr positiven Unterschied in der Welt dar.
Seine aktuelle Zahl war, dass das Bewusstsein einer Person auf dem Eintrittsniveau für
spirituelle Wahrnehmung den Wirkungen der Gedanken von 800.000 Menschen mit
Durchschnittsbewusstsein auf der Welt entspricht und sie anhebt!
Stelle dir vor, was passiert, wenn du über das Eintrittsniveau hinausgehst und jeden Tag
an deinem eigenen spirituellen Wachstum arbeitest. Bevor du es merkst, verhilfst du zehn
Millionen Leuten zu einer höheren Qualität und machst die Welt zu einem merklich
besseren Ort, als er ohne den Nutzen deiner Gegenwart wäre.
Wenn du dein Bewusstsein steigerst, trägst du exponentiell mehr zu der spirituellen
Qualität der globalen Denkart bei.
Paradoxerweise ist dein größter Dienst für die Menschheit, dich auf dein eigenes
spirituelles Wachstum zu konzentrieren.
Dieser wunderbare Grad des Dienstes an der Menschheit geschieht als direkte Wirkung
deines Bewusstseins auf eine Welt, die von spirituellen Gedanken ausgehungert ist.
Mache die Welt zu einem besseren Ort
Entscheide dich, dein spirituelles Wachstum auf einer täglichen Basis zu entwickeln.

Nimm dir an jedem einzelnen Tag Zeit für Reflektion und spirituelle Praktiken. Verbringe
diese Zeit damit, deine Frequenz des Bewusstseins zu steigern, indem du dich mit
spirituellen Aktivitäten deiner Wahl, wie Meditation, spirituelles Studium, Reflektion, der
Verwendung von sakralen, ätherischen Ölen und energetischen Wiederaufladetechniken
beschäftigst.
Jeden Tag mit einer spirituellen Praxis zu beginnen, ist eine Gewohnheit, die
bald der Höhepunkt jedes Tages wird. Der Nebeneffekt, Millionen anderer Leute
Auftrieb zu geben, erfüllt heute einen Hauptzweck jeder spirituell ausgerichteten
Person auf dem Planeten.
Wir wurden geboren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen...
Lasst es uns tun!
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