EINIGE PRINZIPIEN DER SPIRITUAL RESPONSE THERAPY (SRT)
SRT erforscht das Unterbewusstsein und alle dort gespeicherten Informationen
und löst alle verborgenen Blockaden auf Gesundheit, Glück und geistigem
Wachstum.
Ziel der Menschheit und dein Ziel ist die Verbindung zu / mit Licht wieder
herzustellen, das „Gottes Reich“ zu finden und das ganze Wissen richtig
anzuwenden. Es ist möglich, wenn du in Harmonie mit deinem Höheren Selbst
bist und arbeitest. Das ist die Wiedergeburt in das reine Bewusstsein des
GEISTES (im Sinne von Spirit) – die Erkennung der Einheit mit der
Schöpfungskraft und Leben durch diese Erkennung. Dies ist der Zweck von SRT
– bewusst sich mit dem Höheren / Geistigen Selbst zu verbinden und alle Seiten
des eigenen Wesens zu harmonisieren.
„Das Böse“ ist negativer Gedanke und negative Emotion. Es gibt kein Böses in
dem Sinn; es gibt nur Lektionen im Leben, die zu überwinden und zu verstehen
sind.
Eine Krankheit (= das Böse) ist das Resultat unserer lang anhaltenden, negativen
Gedanken. Es ist für uns ein Signal, etwas zu verstehen und dies
dementsprechend zu ändern.
Jeder von uns hat sein Basis – Geistiges Plan, bevor wir ins Leben treten. Jede
Seele hat eigene Ziele, die sie erreichen möchte in jeder ihrer Inkarnationen;
daher besteht der Plan „Aktion für Inkarnation“. Jede Seele wählt für sich Galaxie,
Planeten, Land, Nationalität, Körper, Geschlecht, Eltern, ev. Behinderung
(Krankheit) von Geburt an, usw. um ihre Ziele zu erfüllen. Falls sie dies
erfolgreich erreicht, wächst sie in unendlichem Potenzial.
Die Vorteile, die aus dem Beherrschen der negativen Gedanken und deren
Ablehnung, ausgehen, und das Beibehalten ausschliesslich positiver Gedanken,
sind überwältigt. Es steht jedem von uns zu, eigene Gedanken und Emotionen zu
kontrollieren. Das macht sonst niemand für uns. Jeder ist für sein Schicksal /
Leben selber verantwortlich und frei entscheidet, was er darin haben will und was
nicht.
Das Höhere Selbst besagt, dass wir niemals, unter keinen Umständen, eine
Krankheit vererben. Wir können jedoch die Überzeugung von dieser Krankheit
vererben wegen der genetischen Kodierung. Diese wird von unserer Vorfahren
vererbt und / oder von den vergangenen Leben übertragen.
Traumatisches Ereignis kann eine tief sitzende Phobie verursachen, mit
langanhaltenden Folgen. Es ist notwendig dies zu behandeln.
KARMA ist ein System der Überzeugungen; das einzige Gesetz des Karmas ist
die Liebe und alles andere ist nur Illusion.
Herz stellt die Gefühl - Basis (weibliches Aspekt) dar und gerade Dank Herzen
(Gefühle) finden wir die Schöpfungskraft / Ursprung (Gott), nicht Dank dem
Verstand (männliches Aspekt)
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(= Gesetz des Geschlechtes, meine Bemerkung).
GEIST = das absolut Gute
LIEBE ist die mächtigste und heilsamste Energie.
Dualismus hervorruft immer eine Konflikt - Energie; verbreiten vom Dualismus
bedeutet noch mehr Konflikte.
Durch Harmonie erzielen wir die Einheit ohne Konflikte.
Person, die den Geistigen / spirituellen Weg geht, gemeinsam mit dem Höheren
Selbst, weiss, dass der Erlöser (Jesus) der Jenige ist, der den Weg zu geistiger
Freiheit zeigt, und nicht der, der alles für diese Person erledigt. Anstrengung zu
Überwindungen und weitere Verfolgung in der Weisheit des GEISTES, unter der
Führung des Höheren Selbst und durch die Lehre des Erlösers, der mit dem
Höheren Selbst überein stimmt, ist für jeden von uns individuell.
Jedes Mal, wenn wir jemanden oder etwas verantwortlich für den Zustand
unseres Lebens / Schicksals machen, geben wir damit jegliche geistige, mentale,
emotionale und physische Verantwortung auf / ab.
Unsere Seele ist unendlich und unsterblich; sie hat in sich eine Art Datenbank
(Akascha – Chronik), wo alle Erfahrungen (Verhaltungsmuster, disharmonische
Energien, Blockaden, Traumas, usw.) aller ihrer vergangenen Leben gespeichert
sind. All das prägt sie im jetzigen Leben. Daher kann die SRT der Seele helfen
und sie „heilen“.
ALLES GUTE UND LIEBE  !

Quelle: Das Buch „Soul Re-Creation“ vom Robert Detzler; Herr Detzler ist der
Gründer der Spiritual Response Association
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