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Über unser Gesundheitssystem
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Dieses Gesundheitssystem, dass ihr habt, ist ein Krankheitssystem. In dem
Moment, wo es ein wirkliches Gesundheitssystem ist, ist es auch schon
gewandelt. Es ist schon gut, dass ihr das Wort Gesundheitssystem verwendet,
und nicht das Wort Krankheitssystem. Ihr solltet auch die Krankenhäuser noch
in Gesundheitshäuser umbenennen. Das ist der Anfang.
Und dann geht es darum, dass Verständnis von Gesundheit und Krankheit neu
zu überdenken, neu zu fühlen und neu zu spüren. Krankheit wird in dieser
Gesellschaft als etwas gesehen, was geändert werden muss und wo alle Kraft
hineingegeben werden muss um Krankheit in Gesundheit zu verwandeln. Kaum
jemand von den Kranken hat sich Gedanken darüber gemacht, was Gesundheit
tatsächlich für ihn bedeutet oder wie viel er von der Krankheit profitiert.
Was bekommt ein Kranker neben den Dingen, wie Schmerzen und
Einschränkungen, die die Krankheit mit sich bringt noch? Von den anderen, die
um ihn herum sind: Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe, Mitgefühl. All diese
Dinge sind, wenn sie im Mangel sind, ein Auslöser von Krankheit. Immer dann,
wenn ein Mensch im Ungleichgewicht mit seinen Gefühlen ist, im Mangel ist
gegenüber sich selbst und den Menschen die um ihn herum sind, dann gerät er
in ein Ungleichgewicht, dass in letzter Instanz seinen Körper in die Krankheit
führt. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen, wie die Auseinandersetzungen
mit der Umwelt. Das Aufwachsen von Kindern und die Assimilation ihrer Körper
an die Umwelt, wie sie hier ist, führen natürlich zu Entwicklungsprozessen, die
sich auch in den sogenannten Kinderkrankheiten ausdrücken und hier eine
wichtige Funktion haben. Nämlich die Anpassung des Körpers an die Welt.
Aber im Erwachsenenalter, wenn all diese Entwicklungsprozesse hinter euch
sind, ist Krankheit im Körper nur der letzte möglich Ausdruck von Mangel. Von
Mangel in den Beziehungen untereinander. Ihr könnt ein Gesundheitssystem
für die Zukunft entwickeln, indem all diese Momente die ich eben
angesprochen habe und noch viele darüber hinaus, durch ein Wohlgefühl
ersetzt werden, dass immer in jedem Menschen ist. Dies kann sich dadurch
entwickeln, dass ihr wie zu uralten Zeiten, wie in Lemurien und in der ersten
Zeit von Atlantis, Orte schafft, an denen innere Heilung tatsächlich immer
wieder geschieht. Das immer dann, wenn ein Mangel in einem Menschen
entsteht, er diesen auch als solchen erkennt und sich die entsprechenden
Hilfen holt, die er braucht um diesen Mangel zu füllen.

Wenn dies geschieht, und ihr immer mehr in eine vorbeugende
Gesundheitsentwicklung hineingeht, dann wird körperliche Krankheit aus der
Geschichte der Menschheit verschwunden sein. Körperliche Krankheit entsteht
nur durch Mangel, einen Mangel in emotionalen und in mentalen Bereichen.
Dadurch, dass die innere Blaupause des Menschen vom tatsächlichen Leben
abweicht, entsteht ein Gefühl des Mangels. Je mehr ihr eure Gefühle,
Vorstellungen und Gedanken an eure Seele heranbringen könnt, desto mehr
werdet ihr eins in euch selbst. Dann entsteht der innere Frieden, der so nah
ist, dass nichts dafür geleistet werden muss. Er entsteht im Herzen und er
wirkt sich auf alle Energiefelder des Menschen aus bis hinein in jede einzelne
Zelle. Hierdurch entsteht strahlende Gesundheit.
Das andere, was ihr jetzt noch im Körper erlebt sind nichts weiter als
Mangelzustände, die danach schreien, dass die innere Ursache des Mangels,
der den Körper jetzt so leiden lässt, aufgelöst wird. Die Gesundheit der Zukunft
wird eine Kombination sein zwischen den hervorragenden chirurgischen
Möglichkeiten der Schulmedizin und den intuitiven Erkenntnissen aus der
Energiemedizin. Diese Verbindung wird sich langsam entwickeln und zeigen,
dass sich darin die Fähigkeiten der direkten Behandlung am Körper immer
mehr aufgegeben werden können, weil die Krankheiten schon viel früher im
Energiebewusstsein des Menschen geheilt werden, bevor sie sich körperlich
manifestieren.
In der Zwischenzeit bis das erreicht ist, wird es eine Annäherung beider
Systeme geben, die sich miteinander vermischen werden und so ein neues
Gesundheitsbildendes Bewusstsein in der gesamten Bevölkerung schaffen, bei
dem es aber noch Spezialisten geben wird, die für besondere Bereiche
zuständig sind. Aber diese Spezialisten werden nicht so, wie in der heutigen
Zeit nur scheuklappenmässig auf den eigenen Bereich sehen, sondern
gleichzeitig offen sein, für alles was noch ist. Dies entwickelt sich in der
näheren Zukunft.
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