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Gute Nachricht von Chris K. Früh

Yogapsychologie
und altindische Astrologie:

„MAY THE BRIGHT SIDE OF THE FORCE BE WITH YOU!“
Die Heilkraft ist der beste Kreativitäts-Coach in der
Lebenskraft-Therapie der Yogapsychologie!
KarmaYoga: Alle Dienstleistungen sind altruistisch und kostenlos!
Kontakt z.B. für den altindischen Astrologiekurs: O79 954 8O 77
„Das Blatt der Lotusblume wird nie nass, denn
es beherrscht die Kunst des Abgebens!“

Die Kraft-, Inspirations- und Kreativitätsaufnahme mit der Yogapsychologie:
Für die kreative Erweiterung des karmischen Freiheits- (Liebes-, Erkenntnis-, Verantwortungs-) und Aktionsradius des freien
Willens, das Abgeben von Belastungen, Schmerzen und Behinderungen, und für die Stärkung unseres Vertrauens (Shraddha),
in die Heilkraft (Sattwa), sehen Sie am Besten die vielen Erfolgsberichte auf GuNa.ch. Unser Ziel der Transformation, unserer
ethischen und spirituellen Evolution ist: (Sich selber)“Helfen“! Wir zeigen dazu hier unsere Baustelle in einem Sterndiagramm
auf, um uns selber zu evaluieren und die Heilkraft Sattva in die not-wendigen Stellen hineinfliessen zu lassen. Wir richten dazu
die sattvische Heilkraft auf diese Vermischungen von Spiritualität und Korruption und trennen uns geistig ganz, wenn wir diese
Heilkraft in uns spüren, von allen diesen Beschwerden. Es gibt natürlich noch viel mehr Begrenzungen als nur diese acht unten
aufgezeigten Aspekte, aber dennoch: „Das eigentliche Ziel und Fokus ist die vollkommene Heilung und Gesundheit in; Sat, Cit,
Ananda - Ewigkeit, Wahrheit und Freude, mittels unserer ethischen und spirituellen Evolution für das Heraustreten aus diesem
fast ewigen Kreislauf von Alter, Krankheit, Geburt und Tod (wenn möglich, können wir noch so viele wie möglich mitnehmen).”
Allumfassende Liebe, Dankbarkeit, Altruismus und Heilkraft (führt zur Ausweitung des Freiheitsradius)
Spirituelles Interesse, - Neugierde,
- Streben, aktives Fragen
und die Bescheidenheit
(Stolz, Lethargie führt zur Einengung des Freiheitsradius)

Zwischenmenschliches Verhalten,
Achtsame Empathie und Mitgefühl
(Arroganz, Egoismus und Gereiztheit
führt zur Einengung des Freiheitsradius)
Liebe oder Lust?
Reinheit im Herzen,
das sexuelle Verhalten
des Nicht-Ausbeutens und
meditativ erfüllten Heiterkeit

Intuitives Erkennen,
Besinnlichkeit und
offene Wahrheitsliebe
(oder Verkrustetheit im
institutionalisierten blinden
Glauben, in Systemen oder
in sonstigen Angewohnheiten)

Reinheit in der
Gepflegtheit, im
Schönheitsempfinden und
achtsames Handeln

Es geht um die
Reinheit in der
die Gesamtfläche
Freiheit von Drogen, des Sterndiagramms
Gewaltlosigkeit
Diese Punkte sind in
in Ernährung,
dem Sterndiagramm zu
Getränke,
verbinden (D.h. je grösser
usw.
der Radius und Gesamtfläche

Erfülltheit, Furchtlosigkeit,
des Kreises (Polygons) desto besser,
Erwerbsverhalten und Art der Ausgaben,
desto gewaltloser und liebevoller ist unser
Konsum, Unter(n)haltung
Fortschritt in der spirituellen / ethischen Evolution).
Die Erläuterung: Der karmische Freiheits- (Erkenntnis-, Verantwortungs-, Liebes-) und Aktionsradius ist oftmals nicht rund,
sondern variiert (polygonal) in den verschiedensten Bereichen des Lebens zwischen Korruptionslosigkeit, d.h. der Vermeidung
von unnötiger Gewalt (Liebe, Sattva) und der Korruption, d.h. dem Ausüben von unnötiger Gewalt (Tama): Es ist nun aber die
“Gesamtfläche“ die zählt, und vor allem; ob sie sich ausweitet oder zusammenzieht! Dies ist hier nun eine klare Antithese zu der
allzu oft gehörten irreführenden Aussage „das Spiritualität nichts mit Moral zu tun hätte“: Die Ausweitung unseres karmischen
Freiheitsradius des freien Willens IST spirituelle und ethische Ent-wicklung! Deshalb ist die Fähigkeit z.B. des Gedankenlesens
so selten, weil fast niemand diese ethische Voraussetzung dafür erfüllt. Man stelle sich nur mal das Chaos des Missbrauches des
Gedankenlesens vor! Dem Heiler Bruno Gröning (siehe die Webseite) war z.B. diese “Yoga-Siddhi“ des Gedankenlesen gegeben,
denn er war mit seiner Ethik ganz klar gegen Hypnose und jegliche Beschneidung des freien Willens. Es geht hier um “Aufge-“
und “Ent-schlossenheit“ unseres freien Willens: „Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann sind wir in der Überzahl!“ (Gandhi)
Wir können uns immer verbinden ohne Händy, Internet, TV und Unter(n)haltung: Wir verbinden uns mit der Heilkraft Sattva!
Gründen Sie doch nun auch selber, ihren eigenen Heilkreis! Kontaktieren Sie uns dazu (per sms) auf O79 954 8O 77 für eine
Einführung in die verschiedenen Meditationsformen: Wir treffen uns, egal wo wir uns gerade physisch befinden, im geistigen
Raum, morgens und/oder abends 9.00 - 9.15. Und/oder laden Sie uns ein für ein Vortrag, z.B. zum Thema der individuellen
Spiritualität im ganzheitlichen Zusammenhang mit unserer kollektiven heilenden Spiritualität, zB altindischen Astrologie:
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Gründe selber einen Heilkreis; Alle sitzen im Kreis, jeder steht
einmal auf, wünscht sich etwas Gutes und die anderen hören
zu (z.B. Ich bitte für die vollkommene Gesundheit in Körper,
Geist und Seele!, Ich bitte für die göttliche Ruhe!, göttliche
Führung, gute Noten, Schutz usw.). Es spricht immer nur
die stehende Person nur! über Gutes: Nicht verlangen,
sondern erlangen und zuerst alles Belastende abgeben!
Fragen oder Kursanmeldung ungeniert an: O79 954 8O 77

Und alleine im stillen Kämmerlein; verstärke ich die Heilkraft
indem ich sie auf meine sieben Chakras richte:
Wurzel-Chakra: „Ich bitte um die göttliche Sicherheit!“,
Kreativ-Chakra: „Ich bitte um die göttliche Kreativität!“,
Nabel-Chakra: „Ich bitte um göttliches Selbstvertrauen!“,
Herz-Chakra: „Ich bitte um göttliche allumfassende Liebe!“,
Hals-Chakra: „Ich bitte um die göttliche Sprache!“,
Stirn-Chakra: „Ich bitte um die göttliche Einsicht!“,
Kronen-Chakra: „Ich bitte um die göttliche Verbindung!“

Kraft-, Inspirations- und Kreativitätsaufnahme mit der altindischen Astrologie:
Werden Sie ein astrologischer Kreativ-Coach im Kreativitäts-Tempel der drei Grazien von Weisheit und Kreativität,
Schönheit und Reichtum und Heilkraft und allumfassender Gottesliebe!
Das Altindische Horoskop ist viereckig, denn es
symbolisiert unsere eigene Gefängniszelle und den
Ausbruchspfad / Befreiungspfad in der Reinkarnation,
Altindische Astrologie führt zur heilenden Yogapsychologie:
Denn das tägliches Bad im Heilstrom ist der beste Kreativitäts-Coach:
„Das anhaltende (Sat) Gute (Sattva) überwältigt die Krankheit: Raja und Tama,
ausbeuterische Leidenschaft und zerstörerische Unwissenheit, d.h. alle Krankheit!“
Wie ist die Zukunft? Was behindert uns? Was sind meine Scheuklappen & Gewohnheiten?
Wie kann ich meine Planeten "gerade biegen", verstärken oder abschwächen und sogar transzendieren?
Altindische Astrologie ist eine weitere wissenschaftliche Beweisführung von Karma und Reinkarnation (siehe Webseite)!

“Hacken!“ wir jetzt unsere Begrenzungen in diesem virtuellen “Karma-Game“!
Oder wollen wir bis in alle Ewigkeit in diesem Kreislauf von Alter, Krankheit, Geburt und Tod drinstecken? Werden wir Pro-aktiv:
* Die Heilungen können physisch, psychisch, sozial, politisch, zwischenmenschlich und sogar ewig, im Spirituellen geschehen! Das
Abgeben von Belastungen geschieht mit „Vertrauen und Glauben in das göttliche Gute!“. Dieser Glaube und unser Weltbild werden
gestärkt mit Erfolgsberichten und viele solche wissenschaftlich überprüfte Berichte finden Sie auf unserer Webseite (Film und Text).
„Es gibt kein Unmöglich und Unheilbar!” (B. Gröning) „Alle Krankheiten sind heilbar, nur nicht alle Menschen!“ (Paracelsus).
In der altindischen Astrologie können wir Planeten verbessern und verstärken und wir sehen wo unser Obsessionpoint, unsere
Vernarrtheit liegt, was unser Destiny-Point (Lebensaufgabe) ist und wo unser Weg zur Befeiung aus dem materiellen Ozean der
Reinkarnationen (Wiedergeburten) liegt. Tauchen wir ein, in das Licht der Erkenntnis, Lebensenergie und des Selbstvertrauens:

„Wer fragt, der lebt!“ denn das Leben ist ein spiritueller Forschungsauftrag des Herzens!
● Wo ist mein Obsession-Point (Vernarrtheit)? Wie gelang ich zu meinem Destiny-Point und Transformation-Point?
● Wo ist die universelle Quelle für die Lebensenergie, für die Kraftaufnahme und der richtige “Gedankensender“?
● Wie kann ich Begrenzung, Behinderung, Krankheit, Karma und das ganze Astro-Chart auflösen und abgeben?
● Was ist die universelle Heilkraft “The bright side of the force!“ - Die helle, gute Seite der Kraft, der Macht?
● Wie kann ich den karmischen Erkenntnis-, Liebes-, Freiheitsradius des freien Willens erweitern?
● Yoga bedeutet die “Verbindung“: So? Wie verbinde, erhebe und “ent-wickle“ ich mich?
● In was bin ich vernarrt und wo, in welchen Gebieten bin ich am Erfolgreichsten?
● Was passiert(e) nach meinem Astro-Chart z.B. in dem 25zigsten Lebensjahr?
● Ist der Typ, den ich gestern beim Date getroffen habe mit mir kompatibel?
● Ist der Typ erhebend (im aufsteigenden Karma-Ast)oder erniedrigend?
12 Sternzeichen &
27 Nakshatra-Zeichen
● Was sind unsere Aufgaben, die wir Jetzt noch lernen dürfen, können?
= 3 TransformationsPunkte (Gandantas),
● Wo sind die roten Fäden in unseren Leben und wie erkennen wir sie?
& in einem davon ist
● Wer bin ich, wie bin ich, was bin ich, wo bin ich und wo gehe ich hin?
das Herz
der Galaxis
● Ist die Todesrate 100%, oder ist es unsre Überlebensrate, die 100% ist?
(Gravitations● Wie kann ich im grundlosen Glücksgefühl erlangen ohne zu verlangen?
Zentrum)
● Wo ist diese Heilkraft, die transformiert und unser Bewusstsein erweitert?
● „Coachen & coachen lassen, denn die Beziehungen prägen uns!“
● „Das Ziel des Lebens, unseres Lebensspiel ist: (Sich selber-) Helfen &

unsere Transformation mit der befreienden Energie des Allumfassenden Guten (Nitya-Suddha-Sattva)!“
Erste Mal gratis und der Kurs ist kostenlos, wenn man ZWEI neue Studenten mitbringt!

