Wissenschaft und Glaube
2 - Der kleine Gehirn von Herz
2-3 in Johannes 14-23 Jesus sprechend von Ihm und dem Vater,
sagt: "wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm
machen". Sprechen unseres Hauses oder vielmehr unsere kleine
Gehirn von Herz ?
Um nicht eine Kontroverse zu schaffen, die nicht auftreten würden, um zu existieren, bitten wir
sofort die Grenzen was dieses "Antenne" sein könnte, der kleine Gehirn von Herz. Einige nehmen
sich vielleicht, von Außerirdischen zu träumen, und andere sehen sich in Krieg gegen jene
weggehen, die eine Antenne als Hut tragen würden. Offensichtlich ist es nicht, denn dann wäre es
eine große Tür an Spiritismus öffnen und warum nicht Schizophrenie.
Der letzte Punkt, den wir im vorherigen Absatz erhöhen, über die Suche an dieser Stelle als eine
Form der Antenne, wird das Magnetfeld an der Orgel emittiert, die möglicherweise einige
überraschen. Es stimmt, dass unbeschadet dieser Ideen, kann mit den Lehren von einigen
östlichen Kulturen neigen dazu, ein solches Phänomen vor Kopf Gehirn zu suchen oder selbst
wenn wir wollten, dass Konto unseres Körpers Masse, da alle Wesen würden verknüpft sein
Generator dieses Phänomens, diese Hypothese, also es auf der Ebene der unsere
Masseschwerpunkt wäre, also um den Nabel herum. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass
die in unserem Darm enthaltenen Neuronen sind viel zahlreicher als die in der Nähe des Herzens
gelegt und sie unweigerlich akzentuieren die Magnetfeld-Phänomen nach unten den Körper, nicht
durch neuronale Aktivität geschützt der Schädel wenn war die Quelle des Magnetfeldes. Es ist
daher kein Zufall, wenn unser Magnetfeld wird auf unser kleines Gehirn des Herzens zentriert, und
die diese messbare externe Phänomen bestätigt unsere Wahrnehmungen mit Bezug auf die
Tätigkeit dieses Gremiums. Seine Nützlichkeit scheint auch Multiple wie unsere sensorischen
Wahrnehmungen mit Bezug zu Empfindungen von unser "Herz" als solche Wahrnehmung des
Wohlbefindens oder Unwohlseins in der Nähe Vorhandensein oder nicht mit Personen oder im
Rahmen und in Zusammenhang stehen 'erfüllt Umgebung. Wir müssen auch nicht außer acht, wie
wichtig unsere Empfindungen von Fülle oder nicht des Herzens, die der enthüllend unserer
persönlichen Vereinbarung Spiritualität mehr oder weniger nahe dem Geist Gottes zu dicht.
Wenn wir in der Tat eine Verbindung mit den biblischen Texten, wenn Jesus kündigt in
John 14-23 "Wenn jemand mich liebt haben, wird er an meinem Wort, und mein Vater wird
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm.» Es ist einfach für uns
zu verstehen, er spricht nicht mehr zu kommen Live in unserem Herzmuskel als Dialog
zwischen Mars und Planeten Erde. Stattdessen diese Bibelvers markiert deutlich die
Notwendigkeit einer engen Kontakt zwischen den zwei Gehirnen, der Geist Gottes kommen
leben in Neuronen zu unserem Herzen, durch von einer "Software" im Zusammenhang mit
dem Heiligen Geist. Dieses kleine Hirn-Herz nimmt über das Aussehen eines Leitfadens für
das kraniale Gehirn, und das ist, was das daher, wo Jesus seine Software installiert hat in
unserem kleine Gehirn von Herz, statt des einen oder in bereits fleischlich bestehenden
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und dazu haben, mehr wir ihm erlauben Möglichkeiten Direktiven, mehr bietet es Frieden
und Herz-Kohärenz in schwierigen Zeiten, aber es bietet mehr konsistente Richtlinien in
Bezug auf den Geist Gottes, um unser Leben zu verwalten jeden Tag. Natürlich, und im
Verhältnis zu unsere gelebte Erfahrung, das Ergebnis dieser neu schreiben, diese neuen
spirituellen Software befindet sich in den Neuronen von unseres kleine Gehirn von Herz,
biblisch heißt die Taufe des Heiligen Geistes (siehe Kapitel 8 Der Bumerang-Effekt oder
Frankreich und Gott).
Um zu schockiert Person, durch das Wort "spirituell", wir auch daran erinnern, dass das geistige
Reich ist nicht ein abstraktes Ding im Zusammenhang mit Wahnvorstellungen religiöse Menschen
zu beleidigen, aber ist in uns zuerst, was wir allgemein das Unterbewusstsein nennen. Wie wir
bereits, in Kapitel 1-4 gesehen haben, Entwurf unserer psychologischen Konstruktion, die auf der
Ebene der limbische Gehirn befindet, den fetalen Zustand durch Interpretationen von Erfahrungen
innerhalb unserer Mutter nach den Kriterien der unsere Genetik, dann pränataler neuronalen
Beschneidung Folgendes entsteht. Es könnte besser geeignet zu diesem Zeitpunkt von "unseren
Geister" zu sprechen, weil jeder weiß, dass ein menschliches Wesen sich nicht auf einem einzigen
Experiment und auf einer einzigen Art der Reaktion gebaut. Wenn also, wir über spirituelle und
Antenne reden, ist es nicht unbedingt eine Empfangsantenne von Radiowellen, sondern
eine komplette sensorischen System, dessen Funktion wäre ein spiritueller Führer, zur
Verfügung, das wir Grund oder geben kann oder nein.
Durch diesen Ansatz und unsere Erfahrung lebte hauptsächlich in Der Bumerang Effekt aus
Kapitel acht berichteten, wir können bereits sein überzeugt, dass es in dem Vertrauen, das legen
wir auf die Wahrnehmung, die ausgestellt werden, von dieser "Organ", wenn es nach Jesus,
zurückgesetzt wird, dass wir in unserer Erfahrungen des Glaubens in Gemeinschaft mit Gott
voranschreiten können jenseits unserer fleischlichen Logik und wir lassen führen schrittweise zu
einer kompletten Rekonstruktion unseres geistigen Wesens. Daher können wir spirituell im Herzen
leben, die die Hebräer körperlich aus Ägypten (ex 13) während das alte Testament gelebt, wenn
sie die Säule der Wolke am Tag und die Feuersäule bei Nacht folgen mussten.
Wenn wir fröhlich höhere geistige Reich, Jesus, und damit indirekt die Verdienste gehen an die
Liebe seines Nachbarn sprechen, dürfen wir nicht vergessen all die anderen Attraktionen
menschliche, geistliche oder anderweitig, zu der der Mensch manchmal strebt mehr als andere zu
fördern. Gott liebt uns und will uns zu "Begehren", um ihn zu hundert Prozent. Wie konnte
er so vergessen haben für uns ein System, das uns zu unserem "Begehren" geführt ist
werden kann zu haben? Wir haben sicherlich die Möglichkeit, uns auf andere Reize zu richten
wie ihn, und jeder geht, was er Wesen als am besten betrachtet für ihn. Es ist von dieser Art von
Abzug, dass wir so leicht zu sehen, wenn wir kommen diese Wahrnehmung von uns fühlen sich
besser in einer Umgebung, in der anderen, sowie in der Anwesenheit einer Person oder einem
anderen. Jegliches Material tatsächlich emittiert eine Wellenlänge und jeden Gedanken, jede
mögliche Farbe, erkrankten Organs oder gesund, und es ist wahrscheinlich, dass Körper, wir
einige Unterscheidung der Unsicherheit oder Versicherung zu bekommen, jenseits unserer
geistigen Analysen, auch wenn seine Subjektivität sehr zufällig in Bezug auf unsere Sinnesorgane
ist.
Wie jedes sensorische System ist es mehr oder weniger zuverlässig entsprechend den einzelnen,
ihre Motivation und Geist in Tier-Zeichen oder Geist zu überlegenen Charakter, der es verwaltet.
Jenseits unserer visuellen Wahrnehmung, auditive oder taktile, wäre es von ihn sein, dass wir
etwas Wahrnehmungen mehr oder weniger unterwerfen bei die Natur seiner Software, die
übersetzen die im Alltag durch eine "schützende Blase" zu einigen Leuten mehr als
anderen, in einer Dimension, die für jedes Individuum einzigartig ist und oft auf den
umgebenden Kontext verknüpft. Diese Blase des Schutzes ist eigentlich die Entfernung zu der
ist es möglich, lassen uns Ansatz aus einer mehr oder weniger bekannte Person, oder mehr oder
weniger im Einvernehmen mit uns, ohne uns wahrnehmen überfallen oder in genommen als
Geisel. Wir können auch im Alltag zu beobachten, um die Strecke brauchen wir mehr oder
weniger je nach dem Zustand des Geistes, in dem sich eine Person ist, und während in anderen
Zeiten wir fühlen uns als angezogen von ihm. Es wäre aus diesem kleine Gehirn von Herz,
jenseits unserer Sinnesorgane und zu Analysen unseres geistigen, können wir unser
Vertrauen manche Menschen mehr als andere gestellt, aber auch in einigen Kontexten
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mehr als andere. Es möchte auch, nach Bestätigung wissenschaftlicher, hervorheben, dass
mehr hoch in der Natur, es kann verwendet werden, mit Bedacht und in guter Harmonie mit
unserem Schädel-Gehirn.
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