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Wie immer ist es eine einzigartige Betrachtung, wie der menschliche Geist sich
aufbäumt und die Seele ratlos neben dem regungslosen Körper steht.
Ich sehe es so, als passiert es gerade erst jetzt.
Es handelt sich um eine Jugendliche, die Tage vorher gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft wurde. Das siebzehnjährige Mädchen litt in der Nacht an Krampf
anfällen, plötzlichem Kräfteverlust und kollabierte. Von den herbeigerufenen
Sanitätern wurde sie mit dem Rettungswagen in die nahe liegende Klinik
gebracht und befindet sich nun auf unserer Intensivstation im Koma.
Bewegungslos und bleich liegt sie in dem Stationsbett.
Neben ihr in unmittelbarer Nähe stehen die lebenserhaltenden Geräte und die
elektronisch gesteuerte Medikamentenpumpe, die intravenös die existenziellen Medikamente verabreicht.
Ich bin bei ihr und beobachte die Situation.
Ihre Augenlider flimmern und eine tiefe Unruhe geht aus ihr heraus.
Plötzlich kann ich ihre DNA erkennen. Ein grosser Teil fehlt.
Ein Licht erscheint 5789712 und über sein Einwirken beginnt die DNA sich zu
vervollständigen 794353712 und ich ‘sehe‘ den Plan der Seele 751, der noch für
achtzig Jahre Gültigkeit hat. Ich nehme ihre Schönheit 798773439371 wahr, die
Gesundheit 379556714371, eine wundervolle Hochzeit mit einem reizenden
jungen Mann und ihre ersten gemeinsamen Kinder, ein Mädchen und ein Junge.
Nein, kommt mein Gedanke, du darfst nicht sterben! Das steht nicht in deinem
ureigenen Seelenplan 75157157257! Hörst du!
Und die eigene Seele, die daneben steht, schüttelt, für mich wahrnehmbar,
ihren Kopf.
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Es scheint, als ob sie mir Zeichen geben will, dass sie nach Hause geht, wenn
sich die Situation des für sie unbrauchbaren menschlichen Körpers nicht
bessert.
Ich begebe mich in meinen Geist.
Auch dieses Mal fasziniert es mich, die Problemlösungen und die daraus resultierenden Ergebnisse einer ungeklärten Situation wahrzunehmen.
Ja. Ich bin eine Heilungsbeobachterin 579671235, 66712.
Ohne dass ich in Aktion trete oder etwas im Feld des Menschen ändere, besitze
ich die Gabe, die Prozesse der Selbstheilung 795371, 2327193 zu beobachten.
So sitze ich einfach ganz still, bleibe bei mir und staune über die natürliche
Ordnung 1794637149, wenn sie denn in Frieden 2793437381 wirken darf.
Ohne menschliches Zutun und ohne geistige Einmischung von Aussen
3712726391.
Und im Geist stelle ich meine Frage. Welche Antwort gibt es heute auf meine
Nicht-Frage 375437719, die sich mir selbst noch nicht erschliesst?, frage ich
im Geist.
Niesen!
Sofort spürte ich einen Niesreiz, und über den Niesreflex ausgelöst explodiert
Luft durch die Nase, zugleich auch durch den Mund, den ich mir erschrocken
zuhalte.
Dabei bemerke ich, dass ich einen Mundschutz trage. Erleichterung.
Könnten beim Niesen doch schnell Krankheitserreger über die Tröpfcheninfektion übertragen werden.
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