Absichtserklärung für das
Immunsystem
Mit meiner reinen menschlichen Absicht, gemeinsam mit
meiner göttlichen Essenz und mit meiner höheren Führung
erschaﬀe ich folgendes Ziel in der Realität und manifestiere es
in vollkommener Form zu meinem höchsten Wohlergehen
durch Ko-Kreation:
Mit tiefer Liebe und großer Achtung vor den Fähigkeiten meines Körpers, meiner
Körperzellen und meiner DNA verbinde ich mich jetzt mit meinem Körper in seiner
multidimensionalen Gesamtheit und ordne allumfassende Heilung all dessen an, was in
mir, durch mich und mit mir geheilt werden kann. Mit Leichtigkeit und in vollkommener
Gesundheit trägt mein Körper die Veränderungen mit, die ich von nun an erschaﬀen
werde und unterstützt mich auf allen Ebenen seiner Realität.
Alle Ebenen meines Immunsystems – die physiologische Körperebene und der
multidimensionale Raum meines Gesamtsystems – verbinden ihre Funktionen und
arbeiten zu einhundert Prozent und bestmöglich zusammen für vollständige Heilung und
Gesundheit in jeder Körperzelle, in jeder Körperflüssigkeit, in allen Funktionskreisen,
Botenstoﬀen, Organen und Drüsen.
Ich bin immun gegen Ansteckung auf allen Ebenen.
Meine Körperintelligenz erkennt unangemessene und fremde Erreger aller Art – Viren,
Bakterien und Mischformen, Schwermetalle, Pilze, Parasiten und sonstige Giftstoﬀe,
welche meine Gesundheit beeinträchtigen könnten und aktiviert sowohl seine uralten
ererbten Programme für Verteidigung und Abwehr als auch die neuen Zugänge zu
multidimensionalen Lösungen für die Deaktivierung und Neutralisierung aller
Einflussfaktoren, welche die Gesundheit, Stabilität und Kraft meines Körpers
beinträchtigen.
Ich bin abgekoppelt von den kollektiven Strömungen der Ansteckung, Krankheit, Angst
und Panik und begehe meinen Alltag mit gesundem Menschenverstand, in dem Wissen,
dass ich stabil, gesund und belastbar bin und dass die Wahrheit sich zeigen wird.
Mein Körpersystem erhält sein gesundes Gleichgewicht aufrecht und weiß um die Kraft
seiner inneren Weisheit, mit der ich klare und gelassene Ruhe in jeder Situation leben
kann.
Ich bin zuversichtlich, optimistisch und gelassen in diesen Zeiten der Herausforderung.
Ich helfe mir selbst und anderen mit Liebe und Mitgefühl.
Ich erwarte die bestmögliche Lösung und trage meinen Teil dazu bei in aller
Angemessenheit und mit gesundem Menschenverstand.
Ich vertraue meiner Körperintelligenz und ordne mit vollkommener Klarheit an, dass nichts
die Integrität und Gesundheit meines Körpers in diesen Zeiten beeinträchtigt.
Meine DNA aktiviert das Bestmögliche für mich.
Alle Körperzellen folgen meinem bewussten Auftrag an die Gesamtheit meines
Körpersystems für Heilung und Gesundheit und setzen diese Anordnungen vollständig
und dauerhaft um.
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Ich wachse in dieser Krise.
Ich lerne, zu lieben.
Ich erwarte nur Gutes.
Ich bin täglich erfüllt von dem Wissen um meine innere Kraft und Liebe.
Ich bin in jedem Augenblick mit meiner höheren Führung verbunden.
Ich bin sicher und vertraue. Ich weiß um meine Göttlichkeit und um die große Liebe, die in
mir wirken.
Ich verdiene und erlaube klare Unterstützung und Führung für jeden meiner Schritte und
feiere diese Herausforderung.
Ich danke für die Lösung und integriere sie in meine Realität, in mein Leben und in alle
meine Körper.
Diese neue Erfahrung ist von nun an Bestandteil meiner Akasha - Chronik und wird in
meiner DNA vollständig aktiviert.
Ich bin in Frieden mit meinem Weg.
Ich nehme die göttliche Gnade an.
Ich bin.
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