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Adriano, Sohn von Pedro und Maria, war ein Schüler. Er
war schon seit vielen Monaten besorgt,weil er lebte mit
der Angst lebte, dass seine Eltern und Geschwister das
Coronavirus wieder bekommen würden. Es war ihm egal,
ob es sich um eine andere neue Art von Virus handelte
oder ob es sich um ein neues Virus handelt, das in China
oder anderswo auf der Welt auftritt. Der Schmerz des
Todes seiner Großeltern durch die Pandemie dauerte ihn
jedoch immer noch im Grunde seines Herzens an.
Seine zärtliche und liebevolle Lehrerin Celina bemühte
sich, ihren Unterricht mit großer Sorgfalt und Hingabe
vorzubereiten. Zusammen mit seinen Eltern hatte sie
vorgeschlagen, dass ihr Schüler Adriano seine Leistung
verbessern würde; Dies gilt umso mehr, wenn virtuelle
Klassen von den Schülern mehr Konzentration,
Verantwortung,
Selbstdisziplin
und
Organisation
forderten.

An diesem Montag saß Adriano in seinem Zimmer und las
das Thema Ökologie und Umwelt, um seine Hausaufgaben
zu machen, aber er konnte sich nicht konzentrieren oder
verstehen, was er las. In seinem Kopf und Körper spürte er
allgemeine Schmerzen in Form von Stichen.
„Was passiert mir? Warum fühle ich das?” fragte Adriano.
„Adriano, wir sind deine negativen Gefühle: Furcht und
Angst wurden in deinem Gehirn durch die Substanz Cortisol
erzeugt. Es geschah während der langen Haft, die du
hattest, und aus Angst, dich zu infizieren, und vielleicht
stirbt jemand anderes aus deiner Familie oder deiner
Freunden. Dies war der Hauptgrund, warum du dich jetzt
nicht konzentrieren oder lernen kannst. Das ist der Grund,
warum du nicht verstehst, was du gelesen hast.”

„Und was muss ich tun, um zu lernen?”
„Wir wissen es nicht.”
Nachts konnte Adriano in seinem Bett nicht schlafen, er war
besorgt, dass er wieder in der Schule durchfällt. Plötzlich
erschien vor ihm ein riesiges Herz, das mehrfarbige
Strahlen mit dem Bild seines verstorbenen Großvaters
ausstrahlte.
Überrascht und spürend fühlte er sein Parfüm und seine
liebevolle Umarmung. Er reibt sich die Augen, um zu
überprüfen, ob es kein Traum war und sagt:
„Opa, Opa, Opa, du weißt nicht, wie ich dich vermisse! Ich
hoffe du gehst jetzt nicht mehr weg; Ich brauche dich so
sehr!”
Der Großvater, der seinen Kopf mit großer Zärtlichkeit
streichelte, wie er es zu tun wusste, antwortete:
„Mein lieber Sohn, ich bin gekommen, um dir gute
Nachrichten zu geben.”

„Was für welche, Opa?”
„Wegen der Liebe, die ich zu dir habe und weil du
ein guter Sohn und Enkel bist, werde ich dir einige
Superkräfte geben, damit du auf angenehme und
unterhaltsame Weise lernen kannst, so dass du ein
ausgezeichneter Schüler wirst.
Auf diese Weise kannst du auch vermeiden, dass
du mit einem auftretenden Virus krank wirst.
Und vor allem, damit du sehr, sehr glücklich wirst.”

„Opa, aber um wirklich
glücklich zu sein”, sagte
Adriano „ich möchte dir ein
Geheimnis verraten. Nicht
mal meinen Eltern habe ich
es erzählt.”
„Na ja, sag es denn mir.”
„Ich bin verliebt in Gabriela,
meine Schulkameradin, aber
sie ignoriert mich, sie sagt, ich
bin böse, weil ich sie ärgere
und sehr erschrecke. Ich habe
ihr gesagt, ich möchte ihr
Freund sein, aber sie hat mich
abgelehnt.”

„Sie hat Recht. Ich werde dir eine Superkraft geben, damit
du lernst, sie gut zu behandeln, sie zu respektieren und
damit sie anfängt, dich gern zu haben.”
„Das will ich, Opa!”
„Aber du musst dich dazu verpflichten, die Superkräfte zu
entwickeln und zu nutzen, die ich dir geben werde. Wem
verpflichst du dich?”
„Aus Liebe zu meinen Eltern, meinen Brüdern, meinen
Lehrern und natürlich zu Gabriela.”
„Niemanden anderem? Fehlt sonst noch jemand?”
„Wem? Wem? Mal schauen...”
„Für dich, für dich selbst musst du deine Verpflichtung
ändern und erfüllen!”
„Ja, ja, dann auch für mich, Großvater.”
„Und noch jemand?”
„Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich
noch jemanden vergesse. Kannst du mir ein bisschen
helfen...? ”
„Nun gut: Wenn du einen neuen Tag beginnst und auch
gut beendest, was haben deine Eltern dir beigebracht,
wen solltest du danken?”
„Oh, das war es. Sie lehrten mich, dass ich Gott bitten
musste, meine Schritte zu leiten. Jetzt werde ich mich
auch für Ihn ändern.”

„Sehr gut, mein Junge! Die erste Superkraft, die ich dir
beibringe, ist die, die Gott mir beauftragt hat, sie dir zu
geben: Glaube an ihn, Glaube an Gott und seine
unendliche Liebe. Es ist etwas, das dir kostenlos gegeben
wird, und es wird von dir abhängen, es zu bereichern, zu
vergrößern und dich in ein wohltätiges und unterstützendes
Wesen zu verwandeln.”
„Ich verstehe, Opa und ich werde es nie vergessen.”
„Nun, auf rein menschlicher Ebene ist die zweite Superkraft
die emotionale und spirituelle Intelligenz.”
„Worum geht es denn?”
„Es hängt mit dem oben Gesagten zusammen: zu lernen,
wahre Werte zu lieben und zu praktizieren. Man muss
wissen, wie man viel Liebe schenkt, denn erst wenn man
Menschen glücklich sieht, kann man verdienen und wissen,
was wahres Glück ist. So wirst du deine Ängste durch Liebe
ersetzen, das ist die Intelligenz des Herzens.”
Adriano fühlte sich besser und glücklicher.

„Die dritte Superkraft ist die emotionale Intelligenz, die
darin besteht, sich der Gefühle, die du fühlst, bewusst zu
sein und sie zu identifizieren, um sie angemessen zu
behandeln. Wenn sie negativ sind, verlierst du die
Motivation. Und schließlich, dass du diese schädlichen
Gefühle kontrollierst und gegen positive austauschst.”
„Und wie kann ich negative Gefühle verschwinden
lassen, Opa?”
„Ich werde sie in einem kleinen Spiel beschreiben, das
ich bald für dich erstellen werde, damit du mit deiner
ganzen Familie spielen kannst.”

„Sag es mir jetzt bitte, Opa! Ich bin verzweifelt, jetzt möchte
ich lernen, was mich sehr interessiert. Denke daran, dass
du nicht gerne gewartet hast, als du in meiner Großmutter
verliebt warst.”
„Da du mich aus Liebe romantische Gefühle in mir erweckst
und ich mich an sie erinnere, gebe ich dir eine Vorschau.
So, pass mal auf: Was hast du gefühlt, als Gabriela dich
abgelehnt hat?”
„Ich fühlte Traurigkeit, Wut, Ärger und sogar Angst, dass sie
sich in einen anderen Jungen verlieben würde ... oder dass
sie bereits mit einen anderen wäre.”
„Und welche Gefühle glaubst du, fühlt Gabriela, wenn du
sie nervst und erschreckst?”
„Ich nehme an, sie fühlt auch Wut und Zorn, sie kann mich
sogar verachten.”

„Was sonst?”
„Ich bin sicher, sie hat Angst, ich werde sie wieder erschrecken.”
„Das nennt man Empathie. Es besteht darin, sich in die Lage zu
versetzen und an die Stelle der anderen Person zu treten, um zu
wissen und zu verstehen, was sie fühlt. Und du, falls sie dich
beleidigen würde, welche Gefühle würdest du fühlen? ”
„Wahrscheinlich würde ich Ärger und Wut empfinden.”
„Wenn du mit diesen Gefühle von Wut und Angst zurückbleiben
würden, würde dein Körper Cortisol produzieren, deine
Abwehrkräfte würden sich schwächen, du könntest dich sogar
anstecken und eventuell durch Viren krank werden. Du willst aber
weder krank noch sterben wollen und dadurch Gabriela zu
verlieren, oder?”
„Natürlich nicht, Opa!”
„Dann musst du dich motivieren und dir sagen: ‚Ich habe die
Superkraft emotionaler Intelligenz.' Und du musst aus diesem
Zustand herauskommen und dir vorstellen, dass Gabriela dich
akzeptiert, dass du ihre Umarmung fühlst und dass du wegen
deinen guten Schulnoten beglückwünscht wirst.

Auf diese Weise änderst du deine negativen Gefühle und
lasst dein Gehirn durch Adrenalin, Dopamin, Serotonin und
Oxytocin positive Gefühle erzeugen, und du wirst
intelligenter.
Dann bittest du Gabriela um Vergebung, weil du sie
erschreckt hast; Du sagst ihr, dass du sie sehr liebst, dass
du sie nie wieder schlecht behandeln wirst und dass du ihr
nichts sagen wirst, was sie schlecht fühlen lässt. Dies nennt
man durchsetzungsfähige Kommunikation.”
„Und was ist Durchsetzungsvermögen?”
„Es bedeutet, dass nichts, was du sagst, sie niedermacht
oder schlecht fühlen lässt.”
„Sag mir, Opa, diese Superkraft... kann ich sie auch
anwenden, wenn ich mit meinen Brüdern um eine Sendung
im Fernsehen streite?”

„Natürlich,
mein
Junge.
Es
wird
in
zwischenmenschlichen Beziehungen angewendet.”

allen

„Urgroßvater! Du bist der beste!”
„Nun, ich denke das ist genug.”
„Nein, Opa, bitte, ich bitte dich. Mach weiter, mach weiter!
Ich interessiere mich für alles, was du mir erzählst und
lehrst.”
„Nun gut, dann lass uns weitermachen.
Die vierte Superkraft ist die Entspannung. Es besteht darin,
mehrere tiefe Atemzüge zu machen und in tiefere
Geisteszustände einzutreten. Dies erleichtert es dir,
aufmerksam zu sein, dich zu konzentrieren und zu lernen.

„Die fünfte Superkraft ist die Visualisierung. Sie
besteht darin, sich ein Bild, eine Situation oder
Fakten vorzustellen und zu visualisieren. Dein
Gehirn wird die gleichen Substanzen produzieren,
als ob das, was du dich vorgestellt hast, real
wäre. Wenn du deine Augen schließt und
Gabriela siehst, ist es, als ob du bei ihr gewesen
wärest. Dasselbe wird mit dem geschehen, was
du lernst.

„Die sechste Superkraft ist das Superlernen, sie
besteht darin, auf eine Art Trick zurückzugreifen: tief
durchatmen,
um
in
dein
Unterbewusstsein
einzudringen und es zu erreichen, wo du dir einen
riesigen Bildschirm vorstellen kannst und darin kannst
du sehen, wie Gabriela Blumenpflanzen kauft, die du
dann pflanzst, düngst, gießt, und während du das
alles tust, wiederholst du immer wieder, dass du sie
liebst, säuberst du den Garten, sortierst den Müll und
bringst deinen Nachbarn bei, dasselbe zu tun.
Mit anderen Worten, jede Minute, die geteilt wird, stellt
sich als eine Folge kleiner Handlungen der Liebe,
Kameradschaft, Treue, Aufmerksamkeit und des
Dienstes heraus.”

„Großvater, Großvater ... das ist Ökologie und Umwelt!
Ich habe schon verstanden, ich habe es schon in der
Schule gelernt! Hurra, Hurra! Und was ist das
Unterbewusstsein?”
„Es ist der tiefste Geisteszustand in deiner Seele. Dort
hast du die meiste Energie und Superneuronen. In
diesem Zustand kannst du neue Erkenntnisse
bekommen und beispielsweise Songs für Gabriela
schreiben.
Die siebte Superkraft sind multiple Intelligenzen, deine
Talente und deine Leidenschaften.
Es besteht darin, dass Gabriela und du entdecken, was
eure am weitesten entwickelten Intelligenzen sind, eure
Talente, eure Leidenschaften und durch sie auch, dass
ihr auf angenehme und unterhaltsame Weise alle Fächer
lernen könnt, die euch beigebracht werden. Du wirst
sehen, wie sie sich in dich verlieben wird.”
„Danke Opa. Ich lerne immernoch.”

„Die achte Superkraft sind angenehme Übungen.
Es besteht darin, mit Gabriela angenehme
Übungen im Gehirn zu machen, mit Musik, die ihr
mögt.

Die neunte Superkraft sind die mentalen Dekrete,
die darin bestehen, die Augen zu schließen und
das Konzept der Ökologie und die Wörter,
Botschaften oder Texte, die du lernst, zu
wiederholen. Auf diese Weise erreichst du, dass
sie in deinem Unterbewusstsein aufgezeichnest
und du sie nie vergisst.

Die zehnte Superkraft stammt aus gesunder
Ernährung. IHierbei must du täglich viel Wasser
trinken, viel Gemüse, Obst, Fisch und andere
gesunde Lebensmittel essen, damit du gesund und
kräftig aufwächst und nicht krank wirst. Gabriela wird
keinen Jungen mögen, der jedes Mal krank wird.
Die elfte Superkraft bezieht sich auf gesunde und
verantwortungsvolle Sexualität. Es besteht darin,
dass du bewusst wirst, dass deine Sexualität die
stärkste Energie in deinem Körper ist und dass diese
Energie die Abwehrkräfte deines Immunsystems
erhöht und verhindert, dass du mit Viren infiziert wirst
und
du
niemand
ansteckst
durch
verantwortungslosen Sex.”
So schuf Adriano unter Verwendung dieser
Superkräfte größere synaptische und neuronale
Verbindungen in seinem Gehirn und entwickelte eine
Superintelligenz. Er beschloss, Gabriela zu seiner
Geburtstagsfeier einzuladen.
Alle seine Klassenkameraden ahmten ihn nach und
lernten, nein zu sagen, wenn sie etwas schlechten
nicht wollten, und die Jungen lernten, die
Superkräfte zu achten.

Das Spiel der Talente und des angenehmen Lernens, das Adriano,
seine Familie und Freunde spielten und anwendeten, ermöglichte es
ihnen, ihre Ängste zu überwinden, die Abwehrkräfte ihres
Immunsystems zu verbessern, alle Arten von Viren zu überwinden
und Krankheiten vorzubeugen.
Es half ihnen auch, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu
ihren Familien, Bildungseinrichtungen und ihrer Arbeit zu
verbessern.
Am Tag seines erwarteten Geburtstages brachte Adriano Gabriela in
seinen Garten, sang das Lied, das er für sie komponierte, und gab
ihr eine Rose und legte sie als Schmuck auf ihren Kopf; und singend
erklärte er sich ihr gegenüber und sagte zu ihr, dass sie seine
Königin sei.
Gabriela fühlte sich wie eine Königin, sie nahm seine Hand,
umarmten sie sich und gaben sich einen zärtlichen Kuss. Sie beiden
fühlten die Umarmung seines Großvaters, der ihre Liebe segnete.
Adriano schloss schweigend die Augen und sagte:
„Opa, Gott segne dich und danke, dass du das Wunder für mich
getan hast.”
Adriano war schließlich einer der besten Schüler, sehr dankbar mir
seiner liebe Lehrerin Celina, und auch ein guten Sohn, Neffe und
liebevollen Enkel. Mit Gabriela bildete er ein Paar mit vielen
Talenten, Leidenschaften und Superkräften.
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