Von Europa ausgehende Kolonialisierung - Harmonisierung
Gewisse Programme von Gewalt, Menschenverachtung und Kolonialisierung haben ihren
Ursprung eventuell in Europa (Sklavenhandel von Afrika nach Amerika, Umgang mit den
Native Americans – Brechen sehr vieler Verträge und Missachtung der Menschenrechte,
wenn es um sie geht) und wurden nach Amerika und ev. auch nach Australien (Aborigines)
verschleppt. Gibt es Handlungsbedarf und Möglichkeiten (oder eine ideale und auf allen
Ebenen sichere Möglichkeit), von hier aus (weil hier der Ursprung war) auflösend und
heilsam zu wirken, sodass sich auch diese Schwingung überträgt zum höchsten Wohl Aller?

Es gibt Dinge, die von Europa ausgehend „richtig“ gemacht werden müssen, um diesen
Samen zu neutralisieren.
Erstelle eine Ölmischung (und das dürfen auch andere Menschen in Europa machen) und
tropfen sie auf europäischen Boden. Wenn du nach USA kommst, tropfe sie auch dort auf
den Boden. Wenn du nach Australien kommst, tropfe sie auch dort auf den Boden. Wenn
du jemals nach Afrika kommst, tropfe sie auch dort auf den Boden. Das dürfen alle
machen, es ist nicht kompliziert. Es darf nicht kompliziert sein, damit es ausreichend oft
wiederholt wird.

Teil dieser Ölmischung sind:
15 Tropfen Weihrauchöl
17 Tropfen Ylang Ylang
12 Tropfen Zeder
3 Tropfen Zypresse
1 Trofen Rose.

Lies der fertigen Ölmischung folgenden Text vor:
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„Was einst als Unheil den Weg über die Meere und zu Land in ferne Länder fand
Wird nun ausgeheilt und neutralisiert zum höchsten Wohl Aller, Generationen zurück und
nach vorne.
Ich heile die Erde, ich heile die Programme mit meinem freien Willen zum höchsten Wohl
Aller.
Heilung geschieht, Reinigung geschieht, Veränderung geschieht.
Mein Impuls wird gehört, verstanden und umgesetzt zum höchsten Wohl Aller,
mit der Hilfe der SeelenEbene, der Erde, der Steine, der Pflanzen, der Lebewesen, der Luft,
des Wassers und des Feuers zum höchsten Wohl Aller.
Danke.“

Es ist nichts hinzuzufügen und muss konkret so formuliert werden.
Es spricht nichts dagegen, das in einer Gruppe zu machen, und diese Ölmischung
gemeinsam vorzubereiten.
Zumindest in Europa sollte dann mindestens 1 Woche lang jeweils 1 Tropfen auf
europäische Erde getropft werden von denen, die das durchführen. - Bitte nicht Erde in
einem Blumentopf oder in einem Stadtpark verwenden, sondern dorthin gehen, wo die
Erde in sich kommunizieren kann. Der gesamte Kontinent Eurasien wird davon
profitieren und Europa kann „Schuld“ abtragen, auch in Indien und andernorts.
Dadurch können sich alle negativen Konsequenzen der in Europa ursprünglichen
Schadensprogramme viel leichter verändern und positiv gewandelt werden in einer Art
und Weise, die keinen großen weiteren Schaden zufügt, um Heilung zu erreichen.
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