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Destruktive Spirale
Ich bin mir der Tatsache bewusst, wenn wir heute Nachrichten hören
oder Zeitungen lesen, dass es genügend Themen gibt, über die wir uns
verständlicher Weise aufregen können. Wir sollten uns jedoch darüber
im Klaren sein, dass es unsere Probleme nicht löst, wenn wir jeden Tag
wie ein Süchtiger auf die Nachrichten starren, um dann resigniert
festzustellen, dass wieder ein neuer Krieg an einer anderen Stelle der
Erde ausgebrochen ist und es immer größere Ungerechtigkeiten auf
dieser Welt gibt. Eine gute Möglichkeit aus einer solch destruktiven
Spirale von Ereignissen herauszukommen ist der Verzicht auf solche
krankmachenden Informationen. Oder denken Sie, dass Sie solche
Ereignisse durch Ihre hochsteigenden destruktiven Emotionen positiv
beeinflussen können? Das Gegenteil ist der Fall. Mit jeder Parteinahme
und Wut legen Sie Emotionen frei, die Sie Energie kosten und
morphogenetische Felder gleicher Information schafft, die später wieder
in Ihr Ereignisfeld treten. Gehen Sie also den umgekehrten Weg und
verweigern Sie sich destruktiven Informationen, was zur Folge hat, dass
Sie Ihr positives Feeling ungestört aussenden können, wodurch Sie
Friede und Freude in Ihr Umfeld ziehen.
Bedenken Sie, dass es nicht Ihre Aufgabe ist all diese missglückten
Dinge in der Welt in Ordnung zu bringen. Ihre Aufgabe sollte es aber
sein, solche unerfreulichen Ereignisse informationsneutral ohne
Wertung zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie jedoch selbst etwas
Positives zum Weltgeschehen beitragen möchten, dann schicken Sie in
Ihren Gedanken rosafarbenes Licht und Liebe in solche Situationen oder
Krisengebiete. Beginnen Sie jeden Tag mit einem Lächeln auf dem
Gesicht und bedanken Sie sich bei denen im Geiste, die Ihr Lächeln
erwidern. Damit schaffen oder nähren Sie morphogenetische Felder
positiven Inhalts, die irgendwann - wenn diese genügend feinstoffliche
Masse angesammelt haben - sich positiv auf die Realität auswirken.
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.
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