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Beziehungen mit den Eltern

Video Link: http://www.youtube.com/user/worldofoneness#p/u/90/
_ev8QIv7l1c
 

Das In-Ordnung-Bringen der Beziehungen mit euren Eltern ist von höchster 
Wichtigkeit, die zur Priorität wird; dann kommt der Seva-Aspekt. Was also 
technisch geschieht ist, dass alle Beziehungen eure Beziehung mit euren Eltern 
widerspiegeln. Wir reflektieren also exakt, was zwischen dir und deinen Eltern 
geschehen ist. Nun, die Beziehungen, die du hast mit deiner Familie und 
deinen Freunden und allen an den Arbeitsstellen, all das hängt wieder ab von 
der Beziehung mit deinen Eltern. Wenn diese einmal in Ordnung gebracht 
worden ist, fällt alles an seinen Platz. Und Leben ist Beziehung. Was also 
geschieht ist, dass das Leben auch diese Beziehungen widerspiegelt. Das ist 
der Grund, weshalb, falls du eine schreckliche Beziehung mit deinem Vater 
hast , du sehr wahrscheinlich auch finanzielle Probleme haben wirst, denn das 
Leben würde das widerspiegeln. Falls es eine sehr schlechte Beziehung mit 
deiner Mutter ist, dann wirst du unnötige Hindernisse haben. So würde das 
Leben es widerspiegeln. Denn Leben ist Beziehung. Wie dieses tatsächlich 
geschieht ist, wenn diese Beziehungen in Ordnung gebracht werden, geschieht 
etwas mit dem Herzen; das Herz wiederum beeinflusst das Gehirn; vom Gehirn 
werden einige Signale ausgesandt. Lasst uns sagen jemand muss euch Geld 
geben und er gibt euch dieses Geld nicht. Wenn ihr nun einmal eure Beziehung 
in Ordnung gebracht habt, sendet das Herz ein Signal ans Gehirn, das Gehirn 
ist ein Instrument, welches Energien überträgt. Er würde diese Energien 
aufgreifen, er würde eine Veränderung im Herzen erfahren und er würde euch 
das Geld zurückgeben. So sind die technischen Aspekte nicht so wichtig. Aber 
erfahrungsgemäß kann man es nachweisen. Ihr macht das – ihr werdet dieses 
bekommen. Versucht es und seht.
Jeder, der ein schreckliches finanzielles Problem hat - bringe die Beziehung mit 
deinem Vater in Ordnung und ihr seht da ist eine sofortige Verbesserung. Und 
ihr habt unnötige Hindernisse - die Beziehung mit eurer Mutter bringt in 
Ordnung und ihr würdet sofortige Verbesserung sehen. Das kann experimentell 
nachgewiesen werden. Alles worüber wir sprechen kann tatsächlich auf 
unterster Ebene nachgewiesen werden.

http://www.youtube.com/user/worldofoneness%22%20%5Cl%20%22p/u/90/_ev8QIv7l1c%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/user/worldofoneness%22%20%5Cl%20%22p/u/90/_ev8QIv7l1c%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/user/worldofoneness%22%20%5Cl%20%22p/u/90/_ev8QIv7l1c%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/user/worldofoneness%22%20%5Cl%20%22p/u/90/_ev8QIv7l1c%22%20%5Ct%20%22_blank

