www.prmaximus.de/136502

Jesus: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht eingehen ins Himmlische Reich!"
Bewusstein
Links zu den Quellen auf
https://www.dz-g.ru/Jesus_Wenn-ihr-nicht-werdet-wie-die-Kinder_werdet-ihr-nicht-eingehen-ins-Himmlische-Reich
Zirbeldrüse und Bewusstsein
Seit zwanzig Jahren geht es mir vordergründig darum, meinen Lesern zu mehr Bewusstsein zu verhelfen. Sie können und sollten ein selbstbestimmtes
Leben an Stelle eines fremdbestimmten Lebens führen!
Geistige Hintergründe zur menschlichen Situation können Sie beispielhaft den Geschichten auf Ray-Wasser.de entnehmen. Es sind umfangreiche Texte,
teilweise wie Bücher, die als pdf-Dateien frei zugänglich sind.
In diesem Zusammenhang ist auch Immanuel Kant aus Königsberg in Ostpreußen erwähnenswert:
4. Oktober 2019 | Johannes Eisleben: Journalisten im Kant-Test
"Sie schreiben nach den Kriterien des großen Chef-Aufklärers Immanuel Kant eben gerade nicht aufgeklärt, tolerant und weltoffen. Sondern ihre Texte
stecken voller Aberglauben, wenn es um Vorgänge in der Natur geht.
...
Zur Verteidigung der Kollegen möchte ich anmerken, dass viele sicherlich über Gemeinsinn verfügen, sich aber nicht mehr trauen, den Kant-Test
öffentlich zu bestehen. Denn dann würden sie auch in die "Klimaleugner?, "Nazis? oder "Autofetischisten? eingereiht. Viele mögen also insgeheim
Gemeinsinn haben, aber es fehlt ihnen offenkundig die moralische Kraft, diesen auch zu zeigen." Zitatende

Die Überschrift ist keine Bauernfängerei, sondern einem großen Zusammenhang geschuldet, der unserer Körperchemie entspricht. Bestenfalls mag sich
ein Christ abgeholt fühlen.

3. März 2018 | Zirbeldrüse - Ajna Chakra - das Dritte Auge
Das wiederum bedeutet, dass die Epiphyse das physi-sche Medium ist, das die chemische Zusammensetzung bei den verschiede-nen
Bewusstseinszuständen reguliert. Es scheint so, als wenn unsere sexuelle Identität ganz eng mit dem Bewusst-seinszustand in Zusammenhang steht,
und dass der Mensch im weltlichen Alltagsbe-wusstsein gefangengenommen ist. Er ist weit mehr eingesperrt als der Gefangene, der in Ketten gelegt ist
oder hinter Gefängnis-mauern sitzt. Ein solcher Häftling ist nur mit seinem Körper gefangen, und diesen Zustand nimmt er sehr wohl wahr. Aber das
mensch-liche Wesen ist sehr viel wirksamer gefesselt und gebunden. Sein ganzes Bewusstsein liegt in Gefangenschaft. Die Gefan-gen-schaft ist so
effektiv, dass der Mensch nicht einmal die Möglich-keit einer höheren Wahrnehmung und Erfahrung sehen kann. Die Ketten, die verhindern, dass er die
Realität erkennen kann, dass er göttlich und unendlich ist, scheinen identisch zu sein mit dem Serotonin- Spiegel in seinem eigenen Gehirn!
Werdet wie die Kinder!
Vor der Rückbildung der Epiphyse und der dann einsetzenden Puber-tät haben Kinder einen spielerischen Zugang zu den unterschied-lichsten
Bewusstseinsebenen. Ja viele Kinder können mühelos 'zaubern', sie besitzen 'siddhis', psychische Kräfte, die mit der Erweckung des Ajna Chakras im
Zusammenhang stehen. Kinder sind oft hoch intuitiv, können in die Zukunft und in die Vergan-genheit sehen, oder sie wissen, was ihre Eltern denken.
Sie haben außer-gewöhn-liche Fähigkeiten, die Wirklichkeit hinter den äußeren Erscheinungen zu sehen, so stark, dass es sehr schwierig ist, ein Kind zu
täuschen oder zu belügen.
Als der Israeli Uri Geller durch seine psychokinetischen Fähigkeiten in der ganzen Welt berühmt wurde, Gabeln verbog und die Uhren seiner
Fernsehzu-schauer durch 'Gedankenkraft' zum Stehen brachte, wurden viele Eltern unruhig, weil ihre Kinder ihnen Zuhause dasselbe vormach-ten.
Kinder spielen in einer vielschichtigen Welt, sie haben imaginäre Freunde und sind an wundersamen Orten, meistens sind diese Plätze für ihre Eltern
nicht zugäng-lich. Das ist so, weil ihre gut funktio-nierende Zirbeldrüse Serotonin in Melatonin um-wan-delt. Der Effekt ist zweifach: erstens gibt ihnen der
sinkende Serotonin- Spiegel Zugang zu anderen Bewusstseinsstu-fen; zweitens hält die hohe Konzen-tration von Melatonin den mächtigen Einfluss der
Hypophyse in Schach, und dadurch wird der Beginn der Pubertät hinaus-gezögert. Dann, ungefähr im Alter von sieben oder acht Jahren, beginnt die
Funktion der Epiphyse nachzulassen, Hormone der Hypophyse werden mehr und mehr freigesetzt und bringen das Fortpflanzungssystem zur Reife.
...
Kundalini Yoga
Kundalini Yoga ist die Wissenschaft, die zur Wie-derer-weckung des Ajna Chakras führt, die Epiphyse aktiviert und Kon-trolle über die mächtigen,
launischen und eigenwil-ligen endokri-nen Drüsen im Körper verleiht. Sie führt zu einer grundlegenden Änderung der hormonalen Sekrete der
endokri-nen Drüsen und einer Senkung des Serotonin- Spiegels im Ge-hirngewebe. Den Weg, den wir einst aus der Kindheit heraus-gegangen sind,
können wir zurückverfolgen. Wenn Jesus Christus zu seinen Jüngern sagte: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht eingehen ins
Himmlische Reich", meinte er das nicht symbolisch, sondern bezog sich genau auf diesen Prozess. Durch Aktivierung der endo-krinen Drüsen können wir
die Bewusstseinsstufe des Kindes wiederge-winnen, indem eine Verän-derung in der Biochemie des Gehirns erreicht wird.

Das ist die Bedeutung vom Erwecken der Kundalini Energie - das Aufsteigen der Urenergie zurück durch alle Chakras, die Drüsenfunktion
ver-ändernd, bis Sahasrara er-weckt wird. Das ist das Ziel von Yoga. Es ist die Erfah-rung des kosmischen Bewusstseins, die Vereinigung mit dem
Göttlichen. Mit Beginn der Pubertät und der Annahme der sexuellen Identität ist der Punkt der Aufmerksamkeit, der Sitz des Bewusstseins, nicht mehr die
Epiphyse. Diese Drüse wird nun ausgeschal-tet, und das Fort-pflanzungssystem wird zum wichtigsten Objekt der Wahrnehmung. Von nun abschließen
sich die Tore zum höheren Bewusstsein, die dem Kind bisher zugänglich waren, aber nun muss sie oder er mit den erwachenden starken Gefühlen und
Trieben im Körper fertig werden. Das Bewusst-sein steigt von Ajna zu Muladhara herab.
...
Wenn die beiden Drüsen richtig funktionieren, dann ist die Epiphyse der Guru, und die Hypophyse ist der Jün-ger. Wenn diese Verbindung umgedreht
wird, dann ist man allen Arten von Gefühlen, von mentalen, psychischen und physischen Problemen ausgesetzt.
Um die Verkümmerung der Epiphyse zu verhindern, werden Kinder in Indien mit etwa acht Jahren in das Gayatri Mantra einge-weiht und üben von

diesem Alter an regelmäßig Nadi Shodhana, die Wechselatmung und Surya Namaskara, den Gruß an die Sonne.
(Aus: Yogaheft Nr. 5) - Dr. Swami Karmananda Saraswati, Yoga Magazine Vol. XVII No. 3, März 1979

Links zu den Quellen auf
https://www.dz-g.ru/Jesus_Wenn-ihr-nicht-werdet-wie-die-Kinder_werdet-ihr-nicht-eingehen-ins-Himmlische-Reich

Sofortige drittes Auge Stimulation - M1 (Achtung: sehr leistungsfähig!)
https://www.youtube.com/watch?v=_T2WeP4uet4
20. August 2016 | Diese Musik wird als Album angeboten. Merkmale: Brainwave Ambient Meditation Alpha/Theta Welle 7.83 Hz Basis-Gamma Wave-432
Hz tuning-Skala.
Die Zirbeldrüse oder das dritte Auge dient als Verbindung zu unendlichem Wissen, unendlicher Inspiration und Kreativität.
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