Was ist Krankheit ?
Krankheit ist Aufstieg !!!
Krankheit ist die größte Schwachstelle
und das größte Potenzial,
das jeder Mensch in sich trägt.
Viele Menschen nutzen Krankheit…
- als ein Versteck, in dem sie sich vor den
Herausforderungen und Mutproben ihres
eigenen Lebens schützen wollen
(Schutz = Verweigerung des eigenem Mutes, der
eigenen Kraft und des eigenen inneren Lichtes)
- als Ersatz für das Empfangen von Liebe
(sekundärer Krankheitsgewinn)
- als Ersatz für eigenen Willen, Mut und
Durchsetzungskraft
(Krankheit als Zwangswerkzeug)
- als Sachzwang, um sich nicht eigenen Macht zu
stellen,
- um ihren Eltern, Altvorderen und Ahnen zu
zürnen
(und sich der eigenen SeelenVerantwortung zu entziehen)

- um sich selbst Bedeutung zu verleihen, durch die
Übernahme von Verpflichtungen und Lasten
anderer.
So lange Krankheit festgehalten wird, herrscht
- Seelen-Spaltung, falsche Seelen-Verbindungen,
Seelenteil-Überlagerung, Seelenfeld-Manipulation,
u.v.m.
- Disharmonie zwischen der Seele (Lebensplan)
und der gelebten (erzwungenen) Situation im
Leben (Seelengefängnis)
- bewusst oder unbewusst der Drang zu
Erfahrungen, die auf andere Art nicht zu machen
sind,
- selbst auferlegte Sühne alter Lebenskapitel und
Begegnungen

Wer hält Krankheit fest - und warum?

Einerseits ist Krankheit ein Herrschaftsprogramm
der alten Machtpolitik, die dies auf Schulmedizin,
Schulwissenschaft,
Pharmaindustrie und Ärzteschaft sowie auf alle
Versorgungs-, Bildungs- und Nachrichten-Industrien
übertrug.
Denn: Gesunde Körper, heile Seelen und freie Geister
lassen sich weder unterdrücken noch regieren oder
instrumentalisieren.
So werdet ihr an allen Stellen der offiziellen alten
Kommunikationsnetze mit so genannter Aufklärung über
Krankheiten
gefüttert.
Könnt in Zeitschriften, Infobroschüren und Internet
unangenehmste Fotos von Symptomen betrachten,
werdet
jeden Tag zu Vorsorge gemahnt, und von den
Krankenkassen gezwungen, diese auch durchzuführen.
Andererseits herrscht die Bereitschaft der
Menschen, Patienten zu sein. Viele nehmen die ihnen
eingeimpfte,
prägende innere Haltung zu Krankheit als Wahrheit an.
Dadurch manifestieren sie
(unbewusst, aber fokussiert)
Fremde Absichten und fremdes Gedankengut als
neuronale Chaosmuster im eigenen System.
So wird die Fremdinformation
(durch die alte schulmedizinische Herrschaft) im Gehirn
der Patienten zu einer internen
Steuerfunktion, die Krankheitsmuster immerzu erneuert
(downloadet und updated),
weiterentwickelt und den Verlauf der

Krankheit genauso programmiert, wie es die
schulmedizinische Wissenschaft vor-schreibt: über den
langsamen Verfall
des Körpers bis zum Tod.
Angehörige von Kranken machen sich co-abhängig,
sind oft co-krank
- durch Sorge und übermäßige Fürsorge, durch starke
genetische und emotionale Bindungen, durch Pflege,
Trost und Bevormundung, durch Behandlungsforderung,
Kontrolle und viele andere Formen der „freiwilligen“
Beteiligung.
So tragen auch sie
unbewusst den kranken Gedanken mit und halten ihn
im
Familiensystem fest.

Jeder Mensch
besitzt ein ganz individuelles Heil-Sein,
hat eine persönliche Heil-Intelligenz,
die individuelle Heilungsprozesse auslöst.
Krankheit ist ein heiliger Raum / Isis
„Heilung, Heilen und Heil-Sein
sind keine Domäne eurer Schulmedizin,
Gesundheitsindustrie und Regierung
.
Heilung, Heilen und Heil-Sein sind UrLebenskräfte,
die in jedem
lebendigen Wesen
(Mensch, Tier Pflanze und Element) herrschen,
bzw.
herrschen wollen.
Heilung, Heilen und Heil-Sein sind UrBausteine,
die jedem eurer Organe
und Zellen, Funktionssysteme und Lebensebenen
zugrunde liegen.
Heilung, Heilen und Heil-Sein sind UrFähigkeiten,
die jeder einzelnen
Seele innewohnen. Und jede Seele, die frei ist,
vermag sie zu handhaben.
Eine freie Seele garantiert einen vollkommen
gesunden Körper.

Lange Zeit waren eure Seelen nicht frei, sondern
haben sich unter das Joch dunkler äußerer Mächte
begeben und
damit die eigene lichtvolle innere Macht vergessen.
Doch sie ist immer noch da. Eure eigene lichtvolle
innere HeilMacht
(eure persönliche innere Heiligkeit)
ist immer noch da. Und sie beansprucht, wieder
lebendig zu werden, in
euer Bewusstsein zurückzukehren und das tun zu
können, was sie am besten kann: eure Körper von
Krankheit, Elend,
Alterung und selbst von Sterblichkeit zu heilen.
ICH BIN heil an KÖRPER , GEIST und SEELE !
Franziska

