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aka die Lehre DEINES Lebens!
In meinem Fall… MEINES Lebens
Wortherkunft:
BI von griechisch bíos – „Leben“
YO von YOU ONLY! es geht um DEIN Leben – um DICH!
LOGY von altgriechisch lógos – Lehre/Sinn
+ dass der Begriff ‘YOLO‘ in dem Wort enthalten ist,
könnte Zufall sein, wäre aber definitiv kein schlechter!
Biyology befasst sich mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lebens!
Es geht um alle Zustände, Prozesse, Wirkprinzipien, um alle Lebewesen, um alles was ist und nicht ist – um
ihre speziellen Besonderheiten, ihren Aufbau, der Organisation und Entwicklung sowie ihren vielfältigen
Strukturen.
Es geht um das WARUM – warum alles so ist wie es ist!
Denn wer das weiß, der hat plötzlich alles selbst in der Hand..
Es gibt viel zu lernen und es bedarf einiger Werkzeuge…Was ich mache WEDER Hexerei, NOCH hab ich was
neues erfunden…
Es gibt einfach Denkweisen, Gesetze, Tatsachen, die schon immer funktioniert haben, schon seit tausenden
Jahren. Natürliche Denkweisen, die nicht mal außergewöhnlich sind.
Alles, was ich hier aktuell unter dem Namen BIYOLOGY teile, hab ich selbst schon ausprobiert. Mindestens
einmal und höchstens unzählige Male – Fakt ist: ES FUNKTIONIERT, wenn man es tut Alles was ich mache,
hinterfrage ich immer und immer wieder – Fragen nach ihrer Bedeutung, dem Wert und dem Sinn…
irgendwann nimmt man dann eine Gesetzmäßigkeit wahr, für die man bisher blind war, die aber jetzt so
offensichtlich ist.
Plötzlich wird einem jeden Tag aufs Neue demonstriert, wie die Welt funktioniert, nämlich genau nach dieser
Regel – und spätestens dann landet der Punkt auf diesem Blog, damit ich ihn hoffentlich nie wieder vergessen
und mir immer im Bewusstsein oder zumindest greifbar bleibt. Und zweitens, dass auch andere Menschen, die
grad nichts besseres zu tun oder einfach Bock drauf haben, einfach mal ausprobieren können, ob das hier alles
nur Bullshit ist oder tatsächlich unglaubliche Realität!
Biyology basiert auf bewusster Persönlichkeitsentwicklung in Bereichen,
die alle relativ unweigerlich zu unserem Leben dazugehören:
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Persönlichkeitsentwicklung hört niemals auf
– sie fängt nur irgendwann an…
Diejenigen, die sich ab jetzt mal etwas genauer mit Biyology befassen, werden früher oder später verstehen,
worum es geht, worauf es ankommt, wie es funktioniert und mit den Gesetzen arbeiten statt gegen sie.
Die essentiellen Gesetzmäßigkeiten des Lebens für sich arbeiten lassen:
SO einfach kann leben sein.
Wen man sich die Gesetzmäßigkeiten Lebens ansieht, versteht, umsetzt und für sich arbeiten lässt, wird sich
einiges verändern… Ich will nix versprechen, aber du könntest tatsächlich gesünder, reicher, freier, erfüllter
& glücklicher sein – in einem Ausmaß, wie es in diesem Moment noch unvorstellbar für dich sein mag, doch:
GENAU DAS IST DIE MOTIVATION!
YOUR CAN DO:
>> Boost your intelligences!
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