
Ein Herz für die Erde/Natur, der Menschheit
sowie für meine Vision

Hallo liebe Menschen auf dieser Erde,

seit  meines  beruflichen  Werdegangs  begleitet  mich  die  Vision,  die  Erde/Natur  und  die  Menschheit  zu
unterstützen  indem  ich  einen  Beitrag  in  die  Richtung  Herstellung  eines  Gleichgewichts  zwischen  den
Bedürfnissen  der  Menschen  und  der  Erde/Natur  leiste.  So  kam  es,  dass  ich  mich  beruflich
geowissenschaftlich orientierte. Meiner Meinung nach, ist es von großem Vorteil für die Menschheit und
dient sehr deren Wohlgefühl, wenn die Menschen auf die Befriedigung der Bedürfnisse der Erde/Natur
achten. Die Erde/Natur gibt der Menschheit so viel für deren tägliches Überleben, ob nun den Sauerstoff,
das Wasser, die Lebensmittel, die Möglichkeiten für die Erholung und Entspannung, etc.

Vor allem über die letzten Jahre ist mir bewusst geworden, dass ich die Erde/Natur und die Menschheit
nicht nur über die klassische Forschungsebene unterstützen kann, sondern auch über, wenn man so will
eine sogenannte „nicht-klassische“ Ebene. Der nicht-klassischen Ebene können z.B. positive und negative
Stimmungen (werden auch als Energien bezeichnet) in einem Feld ob nun in einen Raum, einer Familie,
einer  Firma,  einer  Stadt,  einem Land und/oder auf  der  Erde zugeordnet  werden.  Positive  Stimmungen
(Energien) entstehen, z.B. wenn Menschen positive Gefühle erleben wie Begeisterung, Freude, Optimismus,
etc. Es ist bekannt, dass sich ein Feld mit positiver Stimmung (Energie) motivierend auf viele Menschen
auswirken  kann.  In  einem  derartigen  Feld,  achten  und  schätzen  sich  Menschen  wahrscheinlich  mehr
gegenseitig  als  in  einem  Feld  mit  negativer  Stimmung.  Negative  Stimmungen  (Energien)  hingegen,
entwickeln  sich,  z.B.  wenn Menschen negative  Gefühle  wie  Angst,  Ärger,  Wut,  Hass  und  Depressionen
erleben und sich nicht um deren Auflösung kümmern. Von der Gehirnforschung und von der Psychologie
weiß man heute, dass unverarbeitete negative Gefühle in Gehirn und/oder auch im Körper eines jeweiligen
Menschen gespeichert  werden und unter Umständen immer wieder bei  ähnlichen Situationen aktiviert
werden  können.  Stimmungen/Energien  in  einem  Feld  können  die  Gefühle,  die  Gedanken  und  die
Entscheidungen der Menschen viel beeinflussen. Beispielsweise können viele Entlassungen in einer Firma



und  die  Information  „zu  wenig  Aufträge“  zu  großen  Ängsten  um  Verlust  des  Arbeitsplatzes,  eine
deprimierende Stimmung und Konkurrenzkampf um die vorhandenen Arbeitsplätze unten den Mitarbeiter
führen. Global gesehen, können sowohl positive als auch negative Stimmungen/Energien im sogenannten
kollektiven Feld der Erde gegenwärtig sein. Es gibt sogar die Thesis, dass Stimmungen/Energien oder die
Informationen dazu im kollektiven Feld der Erde gespeichert werden bzw. sind. 

Die öffentlichen Einrichtungen auf dieser Welt ob nun das Bundesministerium, die Europäischen Union, etc.
schreiben meiner Kenntnis nach, nur klassisch-geowissenschaftliche Projekte aus. Ich würde mich jedoch,
sehr gerne mehr mit der nicht-klassischen Ebenen auseinandersetzen um in Kombination beider Ebenen,
der Erde/Natur und der Menschheit basierend auf einen „ganzeinheitlichen Ansatz“ weiter dienlich zu sein.
In der nicht-klassischen Ebenen könnte ich mich z.B. mit der Suche nach Möglichkeiten des Ersetzens der
negativen Stimmung/Energie mit positiver Stimmung/Energie beginnen, erst in einen kleinen Feld wie einen
Raum, dann in einer Wohnung, einer Firma und einer Stadt, was sich dann letztendlich auf das jeweilige
Land und das kollektive Feld der Erde auswirken wird. Ich nehme an, dass, je mehr positive Energie in einem
Feld ist, desto mehr würden wahrscheinlich Menschen, die Erde/Natur schätzen und achten und ihrer Natur
nach mehr leben. Auf Basis dieser Einstellungsänderung der Menschheit, könnte wahrscheinlich leichter ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Menschen und der Erde/Natur erreicht werden.

Ganz spontan ist mir der Impuls gekommen, ein Spendenprojekt auf MyWallet mit der Offenlegung meiner
Vision und Sichtweise zu eröffnen. Vielleicht gibt es Menschen auf der Welt, welche der Ausrichtung meiner
Vision gerne eine Spende geben würden. Wenn dem so ist, möchte mich jetzt schon ganz herzlichst bei
diesem liebevollen Menschen in Voraus bedanken. 

Ganz liebe Grüße,                              

Sabine

In folgenden Link kann direkt gespendet werden:

https://paypal.me/pools/c/8h3OhPSqff

https://paypal.me/pools/c/8h3OhPSqff

