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Die geistige Welt müsste etwas gegen Impfung und Impfpflicht tun.
Wir werden von oben nichts tun, was gegen die Impfung und gegen die Impfpflicht kommt. Wir
werden gegen Impfungen nichts unternehmen, aus geistig seelischer Sicht ist diese Impfung
für die gesamte Menschheit eine Chance, dass viele Menschen ihr Leben tatsächlich länger
leben können als ohne Impfung, und der Schaden, der hier propagiert wird durch viele, viele
Falschaussagen ist längst nicht mehr so groß, wie du annimmst.
Icn bin nicht bereit , mich impfen zu lassen
Ob du dich impfen lassen willst oder nicht impfen lassen willst, dass ist deine persönliche
Entscheidung. Du bist diejenige, die hier mit ihren eigenen Ängsten und Befürchtungen in einer
Situation steckt, in der du dann eben auch diesen Gruppendruck spürst ausgesetzt bist, wenn
alle anderen sich schon haben impfen lassen. Das ist etwas, was auf der einen Seite für dich
einen großen Druck erzeugt, auf der anderen Seite aber deine Ängste nicht gerade auflöst, die
noch in dir sind und mit den du auch umgehst und nicht weißt, was für dich richtig ist. Es bleibt
dir in diesen Situationen, in denen ihr im Moment seid, nicht viel anderes übrig als zu einer
klaren Entscheidung zu kommen, und diese klare Entscheidung in dir auch zu verantworten.
Es geht nicht darum, ja oder nein zu sagen, dich von dem einen oder anderen lenken oder
leiten zu lassen, sondern es kommt darauf an, dass du zu einem Menschen deines Vertrauens
gehst, am besten zu deinem Hausarzt oder einem ähnlichen Menschen, der ein tiefes
Verständnis für die Ängste der Menschen hat, aber auf der anderen Seite auch ein großes
medizinisches Verständnis hat und dir von ihm erklären zu lassen, wie es für dich sein könnte,
und was für dich möglich ist. Und dann triffst du natürlich deine persönliche Entscheidung,
aber lass dich beraten von jemanden, der auf allen Ebenen unterwegs ist und nicht nur auf der
Seite der Angstmacher.
Bringt die Angst die Unsicherheiten?
Ja, es ist immer die Angst. Es ist immer die Angst, die euch aus der Sicherheit drängt. Die
Ängste sind im Grunde genommen das, was sich verselbstständigt, die ein eigenes Feld bilden
und dieses Feld der Ängste und Unsicherheiten ist so weltumspannend und so stark, weil viele
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Menschen unter Ängsten leiden und an sie gebunden sind.
Immer, wenn ein Gedanke der Angst in einem Menschen auftaucht, dann ist auch dieses
morphogenetisches Feld der Angst da, das die Welt umspannt. Es ist wie ein Sog und verstärkt
die Angst, die in dir ist und lässt sie noch größer werden und du findest mit einmal alle
möglichen Dinge, die diese Ängste verstärken können, du findest Botschaften, du findest
Meinungen, du findest Erklärungen, du findest alle möglichen Dinge, die diese Angst
verstärken und dann bringen sie dich noch mehr in diese Situation. Und wenn du es wirklich
schaffst zu sagen: ja, ich spüre das jetzt, aber ich suche nach Informationen, die diese Ängste
besiegen, ich suche nach Erklärungen und nach Möglichkeiten mit der Angst so umzugehen,
dass sie aufgelöst wird, dann wirst du auch diese Dinge finden, die du dafür brauchst um deine
Ängste aufzulösen und wieder in einer inneren Sicherheit zu leben, die dir gut tut.
Warum kommt die Angst immer wieder zu mir?
Die Ängste kommt deshalb immer wieder, weil du in einer Resonanz zu ihnen stehst. Die
Resonanz, die du hier hast, kann nicht so schnell abgebaut werden. Sie hat ja auch etwas, was
dich schon lange begleitet hat und dadurch, dass du es so gut kennst, ist es praktisch so etwas
wie ein lieber Feind oder ein schlechter Freund. Diese Angst in dir, die dich auch immer wieder
erreichen kann, weil sie dich kennt - diese Angst - , weil sie weiß, wie sie dich erreichen kann.
Dieses kannst du nur verändern, in dem du nicht mehr erreichbar bist für die Angst, in dem du
dich aus ihr ausklingst mithilfe der Energien der Meister und dir aus energetischen Strahlen der
göttlichen Strahlen einen Schutzschirm baust und auch die Meisterenergien bittest, hier
unterstützend zu helfen, dich zu unterstützen, um dich aus dieser Angstsituation wieder zu
befreien.
Die Sicherheit zu fühlen, den Solarplexus zu stärken, mit dem Atem des Lebens zu spüren,
dass du machtvoll bist, dass du in dir die Macht hast alles zu verändern, was du möchtest,
auch die Angst. Traue dir das nach und nach mehr zu, dann wirst du die Angst besiegen und
sie wird dich nicht mehr finden.
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