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Chakren - unser Energiesystem
Der Austausch von Lebensenergie mit dem Universum erfolgt über
Chakren - so genannte Energie-Tore - während die Weiterleitung der
Energie innerhalb des Organismus über Meridiane erfolgt. Jeder
Organismus, gleichgültig ob Mensch, Tier oder Pflanze, ja auch die
Erde selbst ist ein Lebewesen und besitzt daher solche Chakren und
Meridiane. Den alten Kulturen war dieses Wissen vertraut. Nicht selten
wurden an den Chakren der Erde - die uns auch oft als geomantische
Plätze bekannt sind - Obelisken platziert, ähnlich einer Akupunkturnadel
zur besseren Aktivierung dieser Stelle. Jeder Organismus steht über
seine Chakren mit seinem Umfeld und Universum im Informations- und
Energieaustausch. Die weitere Verteilung innerhalb eines feinstofflichen
Organismus erfolgt über Meridiane und Energieverteilpunkte. Chakren
sind für die Existenz eines jeden Lebewesen unabdingbar. Der
feinstoffliche Körper mit seinen Chakren und Meridianen stellt
sozusagen das Energieversorgungssystem für unseren feststofflichen
Körper dar. Wenn es diese feinstoffliche Energie aus dem Universum
nicht gäbe, wäre jedes Leben auf der Erde innerhalb von Stunden oder
weniger Tage tot.
Lebensenergie
Lieber Leser, ich möchte bereits hier am Anfang dieses Buches Sie auf
ein Thema aufmerksam machen, dem wir in den verschiedenen Kapiteln
immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen begegnen. Es geht
um Energie und Energiemangel. Genau genommen um Lebensenergie
und Krankheit. Dazu ist es notwendig einige prinzipielle
Zusammenhänge im Vorfeld aufzuzeigen. Auch einige Dinge unserer
Manipulation die damit zusammen hängen. Für viele wird diese
Information völlig neu sein, manche werden sich auch die Frage nach
deren Wahrheitsgehalt stellen.
Jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass er an manchen
Tagen total kaputt, energielos war. Meist war ein solcher Zustand damit
verbunden, dass wir Stress, Ärger oder einer Überanstrengung
ausgesetzt waren. Vereinfacht gesagt, wir befanden uns nicht in unserer
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Mitte zentriert, wie die Esoteriker sagen.
Jede Energie besitzt eine Maßeinheit und kann gemessen werden. Bei
der Lebensenergie um die es hier geht, ist die Maßeinheit Bovis (BE).
Gemessen wird diese in einer nach oben offenen Skala. Das
Messverfahren mit dem der Wert ermittelt wird ist die Radiästhesie, also
mit Pendel oder Rute. Technische Messverfahren gibt es für diese
Energieart noch nicht, da die Schulwissenschaft deren Existenz
verleugnet.
Was ist der Bovis-Wert?
Der Bovis-Wert ist eine Messeinheit, mit der man Lebensenergie von
Substanzen, von Organismen, Örtlichkeiten, Nahrungsmitteln und die
Vitalstrahlung des Menschen selbst misst. Damit kann aber auch der
Bovis-Wert von Dingen festgestellt werden die mit unserem Körper in
Berührung kommen und somit einen Einfluss auf unseren Körper haben,
seien es Steine, Kräuter, Heilmittel, Kraftorte, Erdstrahlen oder
technische Einrichtungen.
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Diese Bosvis Lebensenergie (BE) ist für alles was Leben in sich trägt
von Bedeutung. Ohne diese Energie kann kein Leben existieren. Ein
gesunder Mensch hat 7.000 bis 8.000 Bosvis. Ein Heiler sollte
mindestens über 12.000 BE verfügen um anderen Menschen überhaupt
helfen zu können. Mein persönlicher Wert liegt zum Beispiel bei circa
26.000 BE. Besitz ein Mensch über längere Zeit etwa nur 5.000 BE oder
gar noch weniger, wird er krank.
Wobei wir, wenn wir von Krankheit reden unseren feststofflichen
Körper meinen. Krankheit ist primär eine feinstoffliche Angelegenheit.
Krankheit hat immer die Ursache im feinstofflichen Körper, von
Unfällen mal abgesehen. Krankheit entsteht durch Energiemangel in
Folge einer energetischen Unausgeglichenheit und manifestiert sich
sofern dieser „Mangelzustand“ nicht aufgehoben wird, als Krankheit in
unserem feststofflichen Körper.
Eigentlich liefert uns der Kosmos fortlaufend hochwertige
Lebensenergie. Die Aufnahmemenge hängt davon ab ob wir uns
halbwegs in einem ausgeglichenen Zustand befinden. Sind wir in
Harmonie, weil wir beispielsweise gerade meditiert haben verfügen wir
über viel Lebensenergie. Haben wir uns geärgert, haben Wut im Bauch
oder sind - warum auch immer - nicht in unserer Mitte zentriert nehmen
wir wenig oder keine Energie aus dem Universum auf und unserer
Körper benötigt in diesem unausgeglichenen Zustand mehr Energie.
Man kann eine optimale Ausgeglichenheit durchaus mit einer Art
Supraleitung, einer verlustfreien Aufnahme von Energie vergleichen.
Um sich das bildlich vorzustellen, kann man sich ein Energiefass ähnlich einer großen Öltonne - vorstellen. Wir mit unserem
energetischen Körper sind diese Tonne. Sind wir ausgeglichen wird uns
fortlaufend Energie aus dem Kosmos zugeführt und die Tonne gefüllt,
wir strotzen vor Gesundheit. Sind wir im Ungleichgewicht ist es so, als
ob unsere Tonne Löcher hätte und fortlaufend Energie abfließen würde.
Ob mehr ab- als zufließt hängt davon ab, wie groß unsere Löcher, unser
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inneres Ungleichgewicht ist. Sind die „Löcher“ groß, so dass mehr ab,
als zufließt, führt dies zu einer energetischen Unterversorgung unseres
Körpers und wir werden krank. Wobei dann Krankheit immer an einem
Organ oder einer Stelle auftritt, die mit der energieverringernden
Ursache in Zusammenhang steht.
Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten unserem Körper Energie
zuzuführen. Die einfachste und beste ist seelisch ausgeglichen zu sein,
dann nehmen wir mehr Energie aus dem Kosmos auf als wir benötigen.
Es gibt Menschen die in der Lage sind, sich ausschließlich von solcher
Energie - Lichtnahrung, wie diese Art genannt wird - zu ernähren. Das
ist keine Legende, dies ist Realität. Interessierte können sich im Internet
unter Lichtnahrung und Jasmuheen informieren. Mir ist klar, dass dies
für gewöhnlich als unmöglich angesehen wird. Aber Energie gibt es
eben in verschiedenen Formen. Wir nehmen aber auch durch unsere
Nahrung Energie auf. Ist deren Energiegehalt unter unserem
körperlichen Energiewert, führt das zu einer negativen Energiebilanz. Ist
der Energiewert der Nahrung höher als der unseres Körpers, stärken wir
diesen.
Die einfachste Art Energie zu tanken ist durch Meditation oder durch
Aufenthalt an einer schönen Stelle in freier Natur. Doch umgekehrt gilt,
wenn wir uns in Dissonanz befinden, im Stress oder unausgeglichen
sind dann verlieren wir Energie. Dies schadet uns und wir werden
Krank.
Um das Bild abzurunden: Krankheit kann aber auch das Resultat eines
unliebsamen Erlebnisses sein, eines Schocks, der uns sozusagen auf dem
falschen Fuß erwischt hat. Wobei diese Funktionsweise anders verläuft.
Man kann sagen, im Gegensatz zur energetischen Unterversorgung
erfolgt hier eine körperliche Beeinträchtigung durch das Auslösen eines
Notprogramms. Dies gilt jedoch nicht für Vergiftungen und Unfälle. Für
gewöhnlich ist es immer zuerst der Energiemangel und dann die
Krankheit oder das Auslösen eines Notprogramms, das sollte uns bei der
nachfolgenden Betrachtung bewusst sein.
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Von wo kommt die Lebensenergie?
Die Lebensenergie wird kontinuierlich im Universum ausgestrahlt, sie
stammt von unserer Zentralsonne, die alle Sonnensysteme in unserem
Universum mit Lebensenergie versorgt. Diese Energie wird von unseren
Lebensmitteln während ihrer Entstehung aufgenommen und in ihnen
gespeichert.
Nehmen wir einmal an jemand möchte, dass wir beeinflussbar und
möglichst leicht krank werden und nehmen wir an, derjenige kennt sich
in den wirklichen Zusammenhängen des Lebens gut aus. Dann wird er
dafür sorgen, dass unser Energiehaushalt - durch was auch immer geschwächt wird. Eine solche Schwächung will derjenige möglichst
langfristig aufrecht erhalten, dabei verfährt er wie im Krieg, er tötet
nicht einfach den Gegner, sondern verletzt, schwächt ihn so, dass er
seinen eigenen Leuten, dem System zur Last fällt. So ähnlich ist die
Situation auch in der Gegenwart, nur ist dies kaum jemand bewusst.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Schwächung:
• Minderwertige und genmanipulierte Nahrung.
• Extensive Lebensweise; nur Highlights nachjagen; kein
ruhender Pol zur Regeneration.
• Beschäftigung mit destruktiven Lebensinhalten, zum Beispiel
andere übervorteilen, nur den eigenen Profit sehen.

• Latente atomare Strahlung, auch wenn diese angeblich
unterhalb der Bedenklichkeit liegt, durch Atomkraftwerke,
Atombombenversuche und atomar angereicherte Munition.
• Mikrowellenstrahlung durch unser Mobilfunknetz, bewusst
im Frequenzbereich wo unser Gehirn arbeitet und dieses
gestört wird.
• Beeinflussung über Presse, Rundfunk und Fernsehen die
fast nur noch destruktive Informationen von Krieg, Mord
und Todschlag, von Betrug, Heimtücke und Elend
verbreiten.
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• Verbreitung
von
negativ
informierter
Musik,
beispielsweise Heavy-metal, Verehrung, Anbetung von
destruktiven Wesenheiten und Schaffung entsprechender
morphogenetischer Felder.
• Künstliche Beeinflussung durch Bewusstseinsprogramme
über Satelliten, ELF-Wellen über HAARP; über
kilometerlange Sendeantennen in der Erde; gezielt
herbeigeführte Umweltverschmutzung; Zerstörung der
Stratosphäre und unseres Schutzschildes des Van-AllenGürtels; Beeinflussung über Chemtrails, aus Flugzeugen
systematisch ausgesprühte Chemikalien.
Durch solche Dinge wird unser Körper bewusst und latent
geschwächt. Es ist eine Frage wie intensiv und wie lange diese
Dinge auf uns einwirken und ob bereits eine Schädigung vorliegt.
Wir fühlen uns dann nicht nur „hinuntergezogen“ sondern sind es
energetisch auch. Wenn wir hier etwas weiter denken erkennen
wir, dass dies in der Summe schnell zu einer gesundheitlich
kritischen Situation führen kann. Häufig fehlt dann nur noch der
so genannte Tropfen der das Fass zum Überlaufen bringt. Es
genügt die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder vor
dem sozialen Abstieg, um seine Familie nicht mehr ernähren zu
können.
Unsere Gesellschaft, beziehungsweise die geheimen Kräfte die
hier das Sagen haben unterstützen genau jene uns schädigenden
Programme, die dafür von langer Hand vorbereitet und eingeführt
wurden. Der unbedachte Bürger kann sich kaum vorstellen, dass
jemand daran Interesse haben könnte, dass es uns schlecht geht,
aber genau dies ist der Fall. Dass die Pharmalobby dann immer
noch mehr und noch teurere Medikamente verkauft ist zumindest
ein gewollter Nebeneffekt. Das eigentliche Ziel ist die Menschheit
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so mit technischen Programmen gesundheitlich zu beeinflussen
und mit Dingen zu beschäftigen, dass sie eigentlich gar nicht mehr
weiß was sie machen soll. Der Hauptzweck ist durch Krankheit
eine drastische Reduktion der Bevölkerung zu erreichen, wie dies
Nick Rockefeller und seine Freunde immer wieder lauthals
fordern und auch im Geheimen in so genannten „humanitären“
Aktionen umsetzen. Hierzu später mehr.
Überlegen Sie mal, warum es keine positiven Beispiele und
Vorbilder, keine Problemlösungen gibt? Diese würden zur
Nachahmung anregen, uns Mut machen und damit unsere
Lebensenergie steigern - doch das ist nicht erwünscht.
Orte der Kraft
Je heiler ein Ort ist, desto höher ist sein Bosvis-Wert. Viele Kathedralen
befinden sich an einer solchen Stelle, an Kreuzungspunkten von
Energielinien, so genannter Leylines. Manche dieser Stellen haben 1800
BE und mehr. Das ist ein Zeichen dafür, dass an einer solchen Stelle
kosmische und irdische Kräfte in einander fließen, dass Energie aus dem
Universum in die Erde eingespeist wird. Das heißt auch, dass an solchen
Stellen - einer Meditation gleich - eine Inspiration von der „anderen
Seite“ möglich ist.
Meridiane / Akupunkturpunkte
Die Meridiane und Akupunkturpunkte sind das Unterverteilsystem
unserer Chakren, welche die aufgenommene Energie im feinstofflichen
Körper verteilen. Kann wegen einer Störung (Blockade) die Energie
nicht richtig im Körper verteilt werden entsteht ein Energiemangel. Ein
anhaltender Energiemangel führt daher nach einiger Zeit, im
unterversorgten feststofflichen Bereich des Körpers zu Krankheit.
Krankheit ist also ein Produkt des Energiemangels, verursacht durch
eine Blockade, welche für gewöhnlich aus einer emotionalen
Unausgeglichenheit herrührt.
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Körperliche Dissonanz, Chakren im Ungleichgewicht

Wenn wir über längere Zeit emotional in unserer körperlichen Mitte
zentriert sind, dann befinden sich auch unsere Chakren und Meridiane in
einem ausgeglichenen Zustand. Das bedeutet, dass sich die
aufgenommene Energie optimal im Körper verteilen kann. Einen solch
ausgeglichenen Zustand erreichen wir meist in der Meditation. Hält
dieser Zustand länger an, strotzen wir vor Gesundheit. Doch oft fühlen
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wir uns als Opfer von Ereignissen. Die Folge ist, Wut, Hass, nicht
verzeihen können usw. das sind dann die destruktiven Verhaltensmuster
aus denen nach einiger Zeit Krankheit entsteht.
Ärger ist wie Säure, er zerfrisst das ihn enthaltende Gefäß.
Peter Prestele

Der Linienverlauf der Akupunkturpunkte, die so genannten Meridiane,
wurden histologisch-anatomisch beim Menschen nachgewiesen. Durch
Einspritzen einer radioaktiven Lösung in die Akupunkturpunkte,
konnten die Bahnen um 1990 in Paris radiologisch sichtbar gemacht
werden.
Es ist eine längst bewiesene Tatsache, dass die Gesundheit des
physischen Körpers ein verzögertes Abbild unseres feinstofflichen
Körpers darstellt. Den bildhaften Begriff von einer schlechten, oder
guten Ausstrahlung eines Menschen kann man durchaus wörtlich
nehmen. Unser körperliches Wohlbefinden wird, und darüber sind wir
uns nicht immer im Klaren, im Wesentlichen von uns selbst verursacht,
auch wenn dies durch externe Ereignisse wie Politik und Weltgeschehen
getriggert wird. Wir sollten uns bewusst sein, dass Nachrichten und
Fernsehsendungen unsere Emotionen oft negativ berühren, was
wiederum beschriebenen Vorgang der energetischen Unterversorgung in
Gang setzt. Haben Sie sich schon mal überlegt, was wäre, wenn Sie den
Konsum solch unerfreulicher Informationen einfach abstellen,
verweigern würden?
***
Ich überlasse es der Wertschätzung des Lesers selbst, entsprechend
seiner Möglichkeit einen materiellen Ausgleich zurück fließen zu lassen.
Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu in Deutschland an:
Peter Prestele
Konto: 319 680 6289 bei der Sparkasse Neu-Ulm
BLZ 730 50 000
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oder international unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner
E-Mailadresse: prestele.universe@online.de mir einen finanziellen
Ausgleich zukommen lassen.

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht!

www.universe.bplaced.net

