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Spiritistische Kenntnis
"Spiritismus
ist
die
Wissenschaft, die sich mit der
Natur, dem Ursprung und dem
Schicksal der Geister und ihrer
Beziehung
mit
der
kö rp e rl ic h e n
We lt
befasst." Allan Kardec.
Bei
Durchführung
d e s
I V .
S P I R I T I S T I S C HE N
MONATS wurde dieser
Gedanke
in
einer
Konferenz,
Vortrag
und
Seminaren
entwickelt.
D ie
Ko nfe ren z,
betitelt
mit
„Die
Unsterblichkeit der
Seele“, wurde von
Emanuel Cristiano aus
Brasilien gehalten, der
d ie
Th e o r ie
des
Reinkarnationsgedanken
entwickelte, das "geboren zu
werden, zu leben, zu sterben
und wieder geboren zu werden,
immer fortzuschreiten, so ist
das
Gesetz“ in
Betracht
ziehend.
Der Vortrag Medialität:
Eine Tür zum Leben, der auch
von Emanuel Cristiano gehalten
wurde, sprach die Ausbildung
der Medialität
als
einen
Mechanismus an, die geistige
Entwicklung des Menschen, d.
h. des unsterblichen Geistes, zu
erleichtern.
D a s
S e m i n a r
Reinkarnation
und
Selbstbenennung wurde von
Ana Cecília Rosa aus Brasilien
gehalten, das die Wichtigkeit
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der persönlichen Erfüllung
aufhellte, die durch den
Reinkarnationsprozess erreicht
wird.

Wahrnehmung der Bedeutung
des Lebens und der inneren
Kraft."
Das
Seminar
Je s u s

Das Seminar „Denke,
fühle und handle“ wurde
durch Evanise M Zwirtes aus
London vermittelt, die betonte,
wie wichtig die Entwicklung der
Selbstwahrnehmung
des
Menschen ist, so dass das
Wesen
ein
bewusster
Handelnder
seines
Entwicklungsprozesses wird,
der Beobachter und der
beobachtete Gegenstand zur
gleichen Zeit zu sein.
Das Seminar Persönlicher
Mythos und menschliches
Schicksal,
wurde
von
Adenáuer Novaes aus Brasilien
gehalten, der das Thema
entwickelte, das sich "mit der
göttlichen Verbindung befasst;
das persönliche Mythos; das
menschliche Schicksal;
wie
man jemandes
e i g e n e s
persönliches
M y t h o s
i d e n t i f iz i e rt ;
Spiritismus
u
n
d
Bedeutung
des
Lebens;
die
optimale
Persönlichkeit;

Psychologe der Seele, das
auch von Adenáuer Novaes
gehalten wurde, erklärt von
einem
psychologischen
Gesichtspunkt den Prozess der
in n e re n
T ran s fo rm at io n ,
möglich gemacht durch die
Assimilation des Inhalts der
Botschaft von Christus und
regte die Heilung der Seele
durch die innere Erfahrung der
christlichen Botschaft an.
Die vorgestelltenThemen
verbesserten das Verständnis
der Spiritistischen Kenntnisse,
zum Erwachen des höheren
Bewusstseins beitragend.
Wir laden jeden ein, am V.
SPIRITISTISCHEN MONAT
im April 2012 teilzunehmen www.spiritistps.org
(Ereignisse).

Hindernisse zur
„...das zu erkennen, die Geister zu studieren heißt, die Menschheit zu studieren...“

Allan Kardec

Journal Psychologischer Studien -

Adenáuer Novaes

Interview, mit Adenáuer
Novaes gewährt im April 2011,
während seines Aufenthaltes in
London.
Auf die klassische Frage "Wer
bin ich?", was kann moderne
Psychologie, die mit dem
Spiritismus
verbunden
ist,
antworten?
Die Antwort sollte unter dem
Unsterblichkeitsparadigma
untersucht werden, aber auch aus
einer psychologischen Sicht. Der
Mensch ist ein unsterblicher Geist,
der sich durch einen psychischen
Apparat äußert, der im Perispirit
gelegen ist, und der regelmäßig
von einem physischen Körper
Gebrauch macht. Es ist auch
anfänglich, dass eine kollektive
Persönlichkeit
mit
den
Erfahrungen, die während seiner
Evolution erworben wurden,
allmählich in sozialem Leben
individualisiert
wird.
Das
menschliche Wesen ist nicht seine
Hinweise auf Namen, Beziehung,
Adresse usw.; sondern etwas
darüber hinaus, was es über sich
selbst weiß.
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Auf welche Weise sollten der
Geist und das Universum
interagieren?
Der Geist ist der Herr des
Weltalls; das Weltall besteht für
die Evolution des Geistes. Der
Geist ist nicht ins Weltall
eingefügt, sondem er ist sein CoSchöpfer. Alles gibt es und das,
was als Teil des Weltalls
betrachtet wird, besteht für den
Geist. Alles, was wir als die
Gesetze Gottes betrachten, sind
entsprechende Möglichkeiten für
jede Ebene der Evolution des
Geistes, ohne absolut zu sein. Der
Geist gestaltet das Weltall gemäß
seinen
Kenntnissen.
In
Übereinstimmung mit den durch
die moderne Quantenphysik
entdeckten Grundsätzen ist es der
Geist, der das beobachtete Weltall
verändert, von dem er beeinflusst
wird. Die Wechselwirkung muss
geschehen, den gegenseitigen
Einfluss
betrachtend.Die
Wirklichkeit des Weltalls ist eine
Manifestation des Geistes, der
durch seinen Verstand das Weltall
gemäß seinen Bedürfnissen
gestaltet.
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In Ihrem Buch Psychologie
des Geistes verweisen Sie auf
"affektive Codes". Können Sie
erklären, was das ist?
Der Begriff erscheint im Kapitel,
das sich mit den Funktionen des
Perispirits befasst, als ich
Perispirituelles Dekodieren und
filternde Funktion erkläre. Im
Textauszug erkläre ich, wie
Stimuli, die vom Körper über die

fünf Sinne eingefangen werden,
in Faktoren umgestaltet werden,
die in den Perispirit integriert
werden. Es ist der Durchgang der
Nervenanregung,
die
in
elektrischen Impuls umgewandelt
wird, der dann durch das
Gehirnsystem aufgenommen und
dann kodiert wird, um vom
Perispirit behalten zu werden. Es
ist üblich in einer Laiensprache
von Energie zu sprechen,
Information bez üglich des
Perispirit verallgemeinernd, aber
das Wort Energie ist sehr
ausgedehnt und es wird für viele
Phänomene verwendet, die auf
die Bewegung des Stoffes
bezogen sind. Die Kodifizierung
des elektrochemischen Stimulus,
der ins Gehirn eingeht, um den
Perispirit zu erreichen, ist
notwendig
wegen
des
Unterschieds in der Vibration
zwischen dem einen und dem
anderen. Der elektrochemische
Stimulus, abgeleitet aus dem
Gehirnbereich, wird in die
affektive
Information
verschlüsselt, diesen Begriff als
etwas verstehend, das subjektiv,
nicht materiell ist, umgestaltet in
etwas, das die Eigenschaft hat,
die
neue
Umgebung
zu
beeinflussen, d. h. den Perispirit.
Es ähnelt dem Phänomen der
Stromgewinnung, welches, bevor
es zirkuläre Bewegung eines

Rotors zwischen Magneten ist, und
danach Elektronen, die sich über
die leitenden Leitungen bewegen.
Diese
Verlagerung
zur
Stromgewinnung ähnelt dem
Durchgang des Stimulus, der im
elektrochemischen Gehirn zur
affektiven Information erzeugt
wird, die im Perispirit zirkuliert.
Was ist für die Psyche die
Ursache von Erinnerung und

Intelligenz in der Dualität von
gut und böse?
Die Psyche oder Sinn ist ein
offenes System, das Mitwirkung
vom Körper, vom Geist und vom
Weltall erhält. Es ist ein
perispiritueller Organismus, der
dem Geist dient und ein wichtiges
Fahrzeug, um Wirklichkeit zu
demonstrieren und zu begreifen.
In der Psyche werden die
psychologischen
und
mediunischen
Phänomene
verarbeitet, die zum Lernen des
Geistes beitragen. Gedächtnis ist
eine Funktion, die es dem Geist
ermöglicht, affektive Information
zu behalten und zu verwerten, die
dann durch eine andere Funktion
verwendet wird, der Intelligenz,
mit dem Ziel, in der Welt zu sein
und mit den in ihr gelebten
Erfahrungen, die Gesetze von
G o t t e s
P a r a d i g m e n
herauszuziehen. Deshalb sind
Gedächtnis und Intelligenz
perispirituelle Funktionen, die dem
Geist dienen. Die Frage von Gut
und Böse, die imaginäre Wesen
sind, den niedrigeren Stufen der
Evolution des Geistes angehörend,
betrifft Kultur und die Fähigkeit,
Wirklichkeit zu interpretieren. Sie
s i n d
v e r s c h i e d e n e
Wahrnehmungen
von
Lebenserfahrungen, die für die
Unterscheidung von Qualitäten
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notwendig sind, die der Geist
erreichen wird. Sie sind nicht
unabänderlich, weil, was gut war, in
Schlechtes umgewandelt werden
kann und umgekehrt. Der Geist
sollte die Integration dieser zwei
Gegensätze erreichen, weil, was uns
beunruhigt und erschreckt, ist, was
uns reif machen sollte.

Wie definiert und implementiert
man am besten „Archetypen“?
Das Wort ist sehr beschränkt, um
etwas so Komplexes zu erklären. Der
Perispirit hat "Organe", folglich
Strukturen, die wichtige Funktionen
für den Geist in der Integration der
Gesetze von Gottes Paradigmen
ausführen. Archetypen sind
"Organe", die am Empfang und der
A n g e m e s s e n h e i t
v o n
Lebenserfahrungen wirken. Sie sind
Strukturen, die Tendenzen zu den
menschlichen Handlungsweisen
fördern. Sie sind diejenigen, die
regeln, was durch den Perispirit
wahrgenommen wird, als auch die,
die das kollektive Verhalten einer
Person bilden. Sie sind Tendenzen zu
standardisierten Handlungsweisen.
Alles, was jemand in Form von
Verhalten tut, geht durch einen oder
mehrere Archetypen. Für besseres
Verständnis, lassen Sie uns
verstehen dass, wenn der Geist
beabsichtigt etwas zu tun (ein
Wunsch, eine Handlung, ein
Gedanke, eine Intuition, usw.) geht
dieser Impuls durch die Archetypen,
die diesen Wunsch verwirklichen
werden. Nehmen Sie zum Beispiel
die mütterliche Einstellung, die, von
Person
zu
Person
sich
unterscheidend, immer der Wunsch
sein wird für Schutz und Ernährung
für etwas, was als hilfsbedürftig
wahrgenommen wird. Wir sprechen
hier über den Archetyp Mutter,
verantwortlich für Zuflucht, Schutz
und das Ernähren von anderen. Die
Archetypen
offenbaren die
gemeinsamen menschlichen
Tendenzen.
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Wie
definiert
und
implementiert man am besten
„Mythen“?
Grob gesprochen, ist Mythos die
Interpretation eines psychischen
Prozesses, der noch immer nicht
begründet wurde. In seiner
Beschreibung bietet der Mythos
Darstellungen von psychischen
Prozessen, die durch das Ego
noch nicht begriffen wurden.
Mythen sind wichtige Werkzeuge,
um die psychische Dynamiken zu
verstehen. Sie sind keine
kindischen Fantasien und sollten
nicht wörtlich interpretiert werden.
S i e b r i nge n i m m e r e i ne n
nichtmanifestierten Inhalt,
ä uß e r s t w e rt vo ll , um d i e
menschliche Natur zu kennen, als
auch die Funktion des Geistes
(mind)
zu
verstehen.
Verschiedene Archetypen können
in den Mythen identifiziert
werden.
Wie analysiert und löst man
am
besten
"Emotionale
Komplexe", wenn wir sie in
uns selbst entdecken?
Nach der Erkenntnis, dass jemand
einen Komplex hat oder das
bewegt wird durch seine Kraft,
sollte dieser sich bemühen, ihn
aufzulösen. Die Auflösung eines
Komplexes geht durch die
Affirmation, dass die Person jene
Eigenschaften hat, die durch den
Komplex gemeldet werden. Das
bedeutet, dass jemand zugeben
muss,
dass
es
ein
Persönlichkeitsmerkmal gibt, das
diesen Komplex verursacht.
Wenn, zum Beispiel, eine Person
herausfand, dass er oder sie
einen Überlegenheitskomplex hat,
dann muss er oder sie zuerst
zugeben, dass das Ego sich höher
sieht, als es wirklich
ist, was
bedeutet, dass es, unbewusst,
einen Sinn der Minderwertigkeit
gibt, der auf jemandes Erfahrung
basiert, das diesen Zustand der
Minderwertigkeit begünstigte. Ist
das so, wird die Person
versuchen, sich höher zu zeigen
(arrogant,
autoritär,
Beanspruchen von anderen,
Anerkennung seines eigenen
Wertes usw.). Um den Komplex
aufzulösen, ist es wichtig, diese
unbewusste
Eigenschaft
einzugestehen, es zum Gewissen
zu bringen, diesen inneren
Zustand zuzulassen und die

Erfahrung neuzu definieren, die
sie
erzeugte,
ohne
Erniedrigung. Alle Komplexe
brauchen ein neues Verstehen
über das Ereignis, das sie
erzeugte.
Depression,
Beklemmung,
Ängste. Ein Dreifachübel,
das Millionen umschwärmt.
Was ist nach Ihrer Meinung
die beste Behandlung?
Die beste Behandlung für jede
Krankheit, die den Menschen
betrifft, ist sein Bewusstsein,
dass er ein unsterblicher Geist
ist. Dieses Bewusstsein wird
d a s
W e s e n
z u
Selbstbestimmung
führen,
deshalb zur Autonomie über
sein eigenes Schicksal, ohne in
das Schicksal von anderen
einzugreifen und nicht sich
selbst
zu bestrafen.
Im
weiteren
Sinne,
was
es
bedeutet
ist,
dass
Unerfahrenheit
noch
das
Hauptproblem des Geistes ist.
Der Glaube, dass einer immer
bestraft wird, wenn er sich irrt,
fördert die große Masse von
Krankheiten.
Gute Stimmung, schlechte
S t i m m u n g .
H o h e
Selbstachtung,
geringe
Selbstachtung. Wir hören
und lesen täglich zu diesen
Themen. Wie kann man
diesen Zyklus unterbrechen
und
mit
welchen
Grundsätzen?
L e b e n
v e r l a n g t
Entschlossenheit, Mut, den
Herausforderungen
und
beständigen
Verfall
zu
begegnen. Dafür ist Verzicht
auf Ichbezogenheit und Stolz
notwendig. Wir werden die
Schwingungen in unseren
emotionalen Verfügungen und
Stimmungen nur verlassen,
wenn wir von Angesicht zu
Angesicht dem wirklichen
Bewusstsein gegenübertreten,
dass wir das größte Werk
Gottes sind und es keine
Begrenzungen der Evolution
des
Geistes
gibt.
Das
Grundprinzip ist deshalb SelbstBewusstsein seiner eigenen
Unsterblichkeit.
Adenáuer Novaes ist klinischer
Psychologe und einer der Leiter der
Stiftung
„Lar
Harmonia“
in
Salvador, und lebt in Brasilien.
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Wie Man Selbsterfüllung Erobert Und Aufrechterhält

Ercilia Zilli

Was ist es, das mit uns geschieht, wenn wir an Selbsterfüllung denken?
Haben wir uns ein schönes Haus, akademische Grade, eine erfolgreiche Liebesbeziehung oder
Kinder vorgestellt?
Es ist üblich, sich zufrieden zu fühlen, wenn wir ein Lebensziel erreichen, aber was geschieht,
wenn das Leiden an deiner Tür klopft und alles schief zu gehen scheint?
Wenn wir eine spirituelle Aussicht auf unser Leben starten, ändern sich all unsere Gefühle.
Lebendig zu sein in einer reinkarnationistischen und spiritistischen Perspektive bedeutet, dass
nichts zufällig geschieht.
Alle Ereignisse sind auf
den Erwerb von Lernen
und
Fortschritt
ausgerichtet,
aber die
Tatsachen gehen nicht
immer
auf
eine
angenehme Weise vorbei.
Jeder von uns ist in
diesem Augenblick auf der
Erde
aus
einem
reinkarnationellen
Projekt, das mit unserer
Teilnahme
und
der
Leitung unserer Geistigen
Wohltäter
entwickelt
wurde.
Mit der Reinkarnation
bleiben
unsere
Erinnerungsaufzeichnungen aktiv, aber unsere Erinnerungen sind gelöscht. Das Unbewusste ist
lebendig, aber wir haben keinen Zugang zu den Tatsachen von vorherigen Existenzen. Wie sollen
wir auf Begegnungen reagieren, die den Zweck der Anpassung haben mit Leuten, die uns schwer
verletzt oder uns in der Vergangenheit ernstlich beleidigt haben?
Wir können nicht an eine erfolgreiche Existenz denken durch die Besitzungen, die man haben
kann oder durch den Grad des Glücks in Beziehungen, sondern durch die Befriedigung auf dem
Pfad zu sein, unsere Emotionen auszugleichen, die seit alter Zeit gestört sind.
Ein gesunder Körper ist ein Zeichen einer Verpflichtung zu seiner Erhaltung und zu seinem
entsprechenden Gebrauch im Leben, und wenn Gesundheit zerbrechlich ist, sogar angesichts der
Pflege, müssen wir die Möglichkeit seines Missbrauchs in vergangen Leben in Betracht ziehen.
Doch wenn wir gesund sind, wenn die Beziehungen aus Liebe sind, wenn die materiellen
Bedingungen angemessen sind, und wenn es keinen Vorzug gibt, was erwartet Leben von uns?
Wir müssen auch über unsere Rolle in dieser Zeit des planetarischen Übergangs nachdenken, in
der gegensätzliche Kräfte auf Konfrontation in jedem von uns sind.
Gemäß der spiritistischen Sicht ist, persönliche Erfüllung zu erobern und zu behalten, sich
unserer Rollen, unserer Ziele von spiritueller Entwicklung bewusst zu sein, danach trachtend
Beispiele von Verständnis und Solidarität zu sein.
Häufig sind erfolgreiche Reinkarnationen diejenigen, die von anonymen Leuten in der Intimität
ihrer Häuser und der Einfachheit ihrer Leben erfahren wurden.

Ercilia Zilli é Presidente da ABRAPE-Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, Apresentadora do Programa
Novos Rumos—Rádio Boa Nova, Psicóloga Clínica, residente em São Paulo, Brasil.

„Die Selbst-Erkenntnis ist ein dringendes Bedürfnis für
jeden, der den Wert der Wahrnehmung seiner Existenz
entdeckt.“
Entrega-te a Deus
Joanna de Ângelis
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