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Titelstory ...Macht unserer Gedanken
Die stärkste und mächtigste existierende „Waffe“ im 
gesamten Universum ist der menschliche Geist. Es sind 
Vorstellungskraft, Visionen, Träume und die Fähigkeit 
des Geistes, welche die Waffen erschaffen.
..
Die Zukunft ist ein jungfräulich weißes, 
unbeschriebenes Blatt. Sie wird durch die Summe aller 
Gedanken jeweils neu erschaffen. Prophezeiungen 
haben keine Wirkkraft, es sei denn wir glauben daran. 
Nur das, wovon wir entscheiden, dass es sein wird, wird 
sein. Unsere Zukunft kann wunderbar werden. Jedoch 
nicht, solange man die Vergangenheit in sie 
hineinprojeziert. Wir sollten daher lernen, unsere 
Zukunft jeden Tag aufs neue zu erschaffen, so als hätte 
es keine Vergangenheit gegeben. 

Das ist wichtig, denn die 
Zukunft der Welt hängt davon 
ab, dass die im Herzen 
lebendigen Menschen es 
schaffen, ihre Träume, 
Visionen und Wunschbilder 
zur Realität werden zu 
lassen. Und sie werden zur 
Realität, wenn wir nicht 
zulassen, dass jemand 
daherkommt und uns davon 
überzeugt, dass wir es eh 
nicht schaffen werden.
..
Große Ziele haben bedeutet 
nicht unbedingt, diese gleich 
allen auf die Nase zu binden. 
Ein weiser Mann sagte 
einmal: „Den großen 
Gedanken nie aus den Augen 
verlieren, während man die 
kleinen Schritte tut.“
..
Eine bessere Welt entsteht, 
wenn immer mehr Menschen 
an ihre Träume glauben. 
Verteidigte Träume, die man 
sich nicht zerstören oder 
nehmen ließ, ergeben 
geänderte Gedanken. Geän-
derte Gedanken ergeben 
geänderte Worte und Taten 
und Letztere ergeben 
veränderte Zustände. 
-genehmigt von Michael Kent  
 → weiterlesen auf heilungistwichtig.de
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Königskinder Ich stelle mir 
eine Welt vor, in der die 
Menschen sich ihrer 
innewohnenden Liebe 
bewusst sind. Eine Welt 
voller gesunder Menschen, 
die mit ihrem Wesenskern 
verbunden sind. Die genug 
Liebe besitzen, um aus ihrer 
Quelle schöpfen zu können, 
sodass sie nicht als Bettler 
durchs Leben gehen müssen. 
Menschen, die genug inneren 
Reichtum besitzen, damit sie 
vollkommen glücklich sind, 
und voller Freude ihre Gaben 
und Talente verschenken 
können. Die in innerer und 
äusserer Fülle leben. Und 
wenn sie sich als Paar 
finden, sich aus ihrem 
Königsbewusstsein heraus 
entscheiden, eine Seele 
einzuladen, um ihr ihre Liebe 
zu schenken, damit sie sich 
ebenfalls zu einem König 
entwickeln kann. Sie wollen 
ihr von ihrem Reichtum 
geben, ihr ein kleines 
Königreich als 
Willkommensgeschenk 
bereiten. Es in ihrer 
Einzigartigkeit lieben und 
fördern. Bis sie ihr 
Königreich, als König oder 
Königin, in Besitz nimmt, und 
mit ihrem Reichtum ebenfalls 
andere Menschen beschenkt. 

Für Neuseeland sind jetzt alle Tiere 
empfindungsfähige Lebewesen
Publiziert am 30 April, 2016: 

Die Regierung von Neuseeland 
hat einen geradezu 
unglaublichen Präzedenzfall 
geschaffen: Sie hat per Gesetz 
festgeschrieben, dass alle Tiere 
empfindungsfähig sind und die 
gleichen Gefühle haben wie wir 
Menschen. Alle Naturliebhaber 
werden diese Nachricht mit 
großer Freude aufnehmen – so 
wie wir. 
Dieses Gesetz markiert einen 
bedeutsamen Schritt in der 
öffentlichen Wahrnehmung, wo 
man bisher allenfalls einigen 
Tieren Schutz gewährte. Das 
Gesetz mit dem Namen Animal 
Welfare Bill, das bereits im 
Februar 2016 rechtskräftig 
wurde, wird dazu führen, dass 
jeder, der Tiere misshandelt oder 
jene für Tierversuche verwendet, 
bestraft wird. Die Jagd und die 
Gefangenhaltung von wilden 
Tieren sind ab sofort illegal. Dr. 
Virginia Williams, Vorsitzende 
des Nation Animal Ethics 
Advisory Committee sagt: 

„Die Deutlichkeit (im 
Gesetzestext) ist es, was neu ist 
und einen weiteren Schritt in 
Richtung Wohlergehen von 
Tieren markiert.“ Der Präsident 
der New Zealand Veterinary 
Association, Dr. Steve Merchant, 
bemerkt: „Die Erwartungen an 
das Wohlergehen von Tieren 
haben sich schlagartig geändert 
und lassen das Wirklichkeit 
werden, was bisher nur als 
Binsenweisheit  für Haustiere und 
den Viehbestand auf 
Bauernhöfen galt. Das Gesetz 
bringt die Gesetzgebung auf eine 
Linie mit der sich ändernden 
Haltung unserer Nation 
gegenüber dem Stellenwert von 
Tieren in unserer Gesellschaft.“
Mögen weitere Länder den 
Neuseeländern folgen.

  Wusstet ihr schon: Freudehormone fressen Kampfhormone auf. 
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Wir kooperieren mit dem Radio „Menschen schaffen Werte“ und 
bringen Musik & Interviews jede   Woche neu auf 
heilungistwichtig.de  Achja, wir bitten um Rückmeldungen, 
konstruktive Kritik, Kommentare oder sonstige Anmerkungen, sowie 
um kreative Ideen, schöne Photos von unterwegs – kurz Eure 
Unterstützung gerne auch in der Telegram-Gruppe „Feedback 
Radio & GN Flugblatt”.

                               wer das liest                              
 braucht nichts mehr zu befürchten.      Janosch 


