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Das Immunsystem heilt Krankheiten
im physischen Körper, benötigt
jedoch Unterstützung dafür. Wir
interagieren mit der Umwelt und
nehmen Dinge in uns auf, daher
müssen wir Dinge tun, um unser
Immunsystem zu unterstützen — Auf
der Ebene der Menschheit und des
spirituellen Immunsystems, das alles in die Selbstliebe übersetzt, in die göttliche
Wahrheit; unsere Einheit, gegenseitige Liebe und Respekt und die Bereitschaft, zu
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wachsen und gemeinsam zu heilen … Dadurch werden die parasitären Kräfte entfernt,
die Krankheit in unserer Welt … Ebenfalls wandelt es Giftstoffe um und neutralisiert
dunkle Waffen …

Ich gebe hier nicht vor, ich hätte alle Antworten gefunden, also teile ich dies nur für
diejenigen, die damit resonieren und für jeden anderen, der es lesen mag ~

Die Erde ist angefüllt mit erstaunlichen Kräutern, Lebensmitteln, Pflanzen, Blumen,
Grünflächen, Kristallen, Steinen, Rinden, Wurzeln, Tonerden, Salzen, Meeresplasma-
Mineralien und all der Medizin, die wir brauchen, um gesund zu sein. Weswegen wir
Dingen ausserhalb der Erde und jenseits unserer eigenen Verbindung mit dem Spirit
entgegenstreben, liegt daran, dass es uns an einer wahrhaften Gemeinschaft
untereinander mangelt und wir nicht all das gelernt haben, was insgesamt verfügbar
ist und was wir füreinander tun können, um die Wesen zu befreien …

Wir müssen Raum füreinander in unseren Entwicklungen und
Transformationsprozessen bereit halten und unsere Gedanken, Forschungen,
Informationen, Inspirationen und unser Wissen teilen – ohne den Zwang oder die
Notwendigkeit, ein Guru oder Meister zu sein ~

Es ist okay zu wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen, um geliebt zu sein, und wir
müssen nicht weglaufen, um gerettet zu werden oder unsere Macht anderweitig
verschenken – wir müssen zusammenkommen und die Unschuld eines Kindes
kultivieren, die Weisheit eines Ältesten, die Absicht eines Kriegers, die Reife eines
wahren Suchers, die Demut einer sanften Seele – somit können wir den Körper, das
Herz, die Emotion, Geist und Lebenskraft integrieren und reinigen, die sich mit der
inneren und äusseren Erde verbinden, mit Luft, Feuer, Wasser, Äther …
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