
Betreff: Impfproblematik medial begabter Menschen

DAS BEOBACHTE ICH:

Aus aktuellem Anlass informiere Sie über folgende Begebenheiten aus meiner Praxisarbeit. 
Immer mehr medial begabte Menschen (Medien) begeben sich in meine Behandlung. 
Sie fühlen sich festgefahren, verletzt und unfähig Schritte zu unternehmen.

Gerade nach einer Tetanusimpfung können Menschen eine große Verkrampfung entwickeln. 
Sie leben wie in einem Schockzustand, fühlen sich sehr verletzt und haben Angst verletzt zu
werden. Sie entwickeln eine große Empfindsamkeit und werden darum auch gerne der Gruppe
hochsensitiver Menschen zugeordnet.
Ihre Verletzungen können nicht heilen und sie leiden unter vielen offenen Wunden. 
Sie möchten das Geschehen bestimmen und entwickeln einen starken Willen. 

Hier ist oft die Flucht in die Spiritualität hilfreich. Dort entwickeln sie Fähigkeiten, 
drohende Gefahren zu erspüren, um sich dann vor negativen Energien schützen zu können.  
Ihre Grenzziehung ist extrem schwach. Aus diesem Grund meiden diese Menschen  
persönliche Kontakte und schotten sich von ihrer Umwelt ab. In der spirituellen Welt fühlen 
sie sich sicher, denn von hier aus können sie Einfluss nehmen auf verletzende und drohende 
Kräfte.

Auch entwickelt sich oft nach einer Impfung ein Gefühl der Ausgrenzung. 
Nehmen wir nur die DTP Impfung mit ihrem Gefühl: 
'Vom Äußeren-getrennt-Werden und dem Sich-nach-Innen-Richten'. 
Oder die Problematik von Diphterinum: 'Das Verlassen festgelegter Bahnen ist für 
Diphterinum undenkbar und macht ihn handlungsunfähig!'

Ganz bedenklich sind jedoch immer noch alte Folgen der Pockenimpfung.
Sie verursachen schwere körperliche und seelische Leiden bis hin zu Depressionen. 

Schon während der Impfausleitung empfinden die Patienten Bewegung in sich, 
fast wie in einer Sektflasche. Es beginnt zu sprudeln: 
Das Gefühl wird auch beschrieben, wie wenn sich Mosaikteile oder 
Puzzleteilen neu ausrichten und neu organisieren. 

Und ich sehe Menschen zu Boden schweben, wie Mary Poppins, 
ganz, ganz sanft, liebevoll und ins Vertrauen. 

Das macht mich sehr dankbar!

Die Impfausleitung ist ein wunderbares Instrument, 
in festgefahrenen Situationen die Handbremse zu lösen und wieder neue Fahrt 
aufzunehmen. 
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