Unser spirituelles
Immunsystem

Offensichtlich sind wir als Menschheit dazu aufgefordert, uns unseres spirituellen Immunsystems zu erinnern. Das
bedeutet nichts anderes, als die Heilung der Beziehung zwischen uns und unserem unseren spirituellen und
zwischen unserem spirituellen und unserem biologischen Immunsystem zuzulassen und somit neu zu beleben.

„Krankheit ist der Versuch der Natur, etwas aus dem Gleichgewicht geratenes in ein harmonisches Gleichgewicht
zurückzuführen“, ist eine alte Weisheit aus dem Heilwissen.
Demnach können wir alle „Krankheitserreger“, ob Viren, Bakterien, Pilze oder Umweltgifte usw. auch als informierte
Energie verstehen, welche uns absichtlich „besuchen“ kommt, damit wir die Chance haben, in dieses harmonische
Gleichgewicht zurückzufinden.
Im allgemeinen Bewusstsein hat sich breit gemacht, dass wir idealerweise über eine Immunabwehr verfügen sollten,
welche sämtliche “Eindringlinge“ und „Feinde“ schnellstmöglich eliminiert und dieses fängt am besten bereits an
unserer „Grenze“ und unseren „Haupteingangstüren“ statt, nämlich unserer Außenhaut (einschließlich der Lunge)
und den Mundschleimhäuten und Naseninnenwänden. Das funktioniert auch alles prächtig, solange unser
Immunsystem gesund und nicht geschwächt ist, meinen wir ...
Diese Haltung ignoriert, dass unser spirituelles Immunsystem „Eindringlinge“ je nachdem gar nicht als Eindringlinge
sieht, sondern als willkommenen Besuch einer informierten Energie, welche zwar auf bestimmten Trägern (Viren,
Bakterien usw.) daherkommt, doch entscheidende Impulse in uns auslösen kann, wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, was längst aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Der Ursprung des Wortstammes „Immun“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „unberührt, frei und rein“ und
wir alle wissen, dass es eine Wirklichkeitsebene gibt, auf der wir unberührt und rein auf diese Welt kommen. Doch
offensichtlich gehört es zum Bewusstwerdungsprozess, diese „Unschuld“ zu verlieren, um uns dann auf den Weg
zu machen, uns unsere Authentizität wieder zurückzuholen. An diesem Prozess ist unser spirituelles (und somit
auch unser biologisches) Immunsystem direkt beteiligt.
Wie funktioniert das?
Einerseits wissen wir, dass die Wahrnehmung von uns als einem Einzelindividuum, umgeben von unzähligen
weiteren Einzelindividuen, also die Vorstellung der Trennung eine Illusion ist. Auf dieser Bewusstseinsebene wissen
wir, dass im Grunde alles im Einssein aufgehoben ist.
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Zu dieser Ebene passt auch die Aussage: „Welcher Gast auch immer an deine Türe klopft, gewähre im Einlass. Du

weißt nicht, welches Geschenk, welche Botschaft er über dich selbst mitbringt.“
Andererseits zeigt uns unser Immunsystem auch eine weitere Reaktionsmöglichkeit. Eine der vielen und intelligenten
Verhaltensweisen unseres hochkomplexen Immunsystems ist das Erkennen körperfremder Stoffe über spezifische
Antikörper. Diese körperfremden Stoffe werden markiert, so dass die sogenannten „Killerzellen“, diese dann
eliminieren können. Makrophagen erledigen einen weiteren Teil der Arbeit, sie umschließen Bakterien, Viren, Toxine
und degenerierte körpereigene Zellen und fressen diese regelrecht auf. Sie werden deshalb auch „Fresszellen“
oder auch „die Müllabfuhr des Körpers“ genannt. Killerzellen und Fresszellen, die Namen sagen es ja schon,
bezeichnen einen sehr entschiedenen, positiv-aggressiven Vorgang.
Neben spezifizierten Antikörpern entwickeln wir zudem sogenannte Gedächtniszellen, welche körperfremde
Stoffe erkennen und eine Immunreaktion zügig auslösen können.
Mit einfachen Worten ausgedrückt: Haben wir die für uns wichtige Botschaft, die Information unseres Besuches
verstanden und auch angenommen, hat sich die nötige Heilung vollzogen, hat sich etwas transformiert und wir
brauchen uns mit dieser Botschaft nicht nochmals und nochmals neu zu identifizieren.
Der Prozess der Identifikation führt zur Nicht-Identifikation
Sogenannte „Krankheitserreger“ können sich ebenfalls sehr intelligent verhalten. Sie „maskieren“ sich, „tun so“ als
bestünden sie aus harmloser körpereigener Substanz. Das hat seinen Sinn: Wir meinen, was auch immer, würde „zu
uns gehören“, „wären wir selbst“, bis wir erkennen, dass dem nicht so ist. Der Vorgang uns zunächst zu
identifizieren, im nächsten Schritt diese Identifikation als solche zu erkennen, um dann diese Identifikation wieder
zu erlösen, bewirkt den nötigen Transformationsprozess: Wir lernen die Botschaft, wir sind aber nicht die Botschaft.
Wer eine Grippeschutzimpfung vornimmt, hat die Grippe bereits schon vor der Impfung, er hat sich mit der
Grippe identifiziert und das bevor er möglicherweise überhaupt keine bekäme.
Wer befürchtet, eine Grippe zu bekommen, hat Angst vor seinem nicht vorhandenen inneren Gleichgewicht, hat
Angst davor, sein Immunsystem tatsächlich zu ermächtigen, seine Aufgabe perfekt zu erfüllen. Erlauben wir uns
stattdessen eine Grippe zu bekommen, weil wir diese Botschaft nochmals brauchen, werden wir in Zukunft auch
keine Grippe mehr brauchen, bzw. bekommen, weil wir die Botschaft verstanden und integriert haben.
Das „Mutter-Theresa-Phänomen“
Zu Zeiten des Wirkens von Mutter Theresa war bekannt, dass unzählige der Schwestern, welche Kranke in
Epidemiegebieten versorgten, selbst nicht erkrankten. Vertrauen und Glauben in das eigene Mitgefühl, statt
Identifikation, ermächtigten deren Immunsystem.
Das Geschenk der Einzigartigkeit
Das Göttliche „klont“ nicht, es wiederholt sich nie, es vollbringt das Wunder, dass alles, was es erschafft, vielleicht
sehr ähnlich, doch niemals absolut identisch ist. Die Natur hat damit kein Problem. Eine afrikanische Ziege käme
niemals auf die Idee, ein Löwe müsse zur Ziege werden, damit er sie nicht frisst und käme auch nicht auf die Idee,
sie müsse größer und stärker als ein Löwe werden, damit sie sich diesen umgekehrt selbst einverleiben kann.
Der Mensch im Allgemeinen, macht allerdings eine Riesengeschichte aus der Angst, seine Einzigartigkeit verlieren zu
können und hiermit sind wir jetzt mitten im Thema der Heilung durch unser spirituelles Immunsystem angelangt.
Aus beispielsweise alttestamentarischen oder mittelalterlichen Zeiten wissen wir, dass „Plagen“, Seuchen, und
Epidemien den Input hatten, ein zu groß gewordenes Ungleichgewicht, wieder zurück ins Gleichgewicht zu
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führen. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass wir als Menschheit diesen sich wiederholenden Vorgang
inzwischen direkt auf die zwischenmenschliche Ebene gehoben haben. In der heutigen Zeit findet dieses
Phänomen überwiegend dort statt. Mit Unwohlsein bemerken wir, dass die gegenwärtige Flüchtlingsproblematik
vielerorts auf eine Art und Weise thematisiert wird, wie als ob diese zu einer Seuche werden könnte.
Hier durchlebt die ganze Menschheit, durchleben die sogenannten Spirituellen, genauso wie die sogenannten
Unspirituellen, einen enormen Prozess der Verunsicherung, denn sie haben kein wirklich funktionierendes Konzept
für das große Thema der Migration.
Jeder halbwegs aufgeweckte Mensch empfindet ein gesundes Unbehagen über alle Versuche „auf Ministerebene“
die Migrationsproblematiken zu lösen. Migration lässt sich nicht „verwalten“. Entscheidungen, wer „rein darf“ und
wer nicht, wer wieder ausgewiesen werden soll und wer „bleiben darf“, wer noch seine Verwandten nachholen
darf und wer nicht, wie „diese Fremden“ in unsere „demokratische Kultur“ zu integrieren sind, ohne dass wir
zugleich „überfremdet“ werden usw. Eine Diskussion ohne Ende hin und her ...
Spirituelle, welche sich selbst von dieser Thematik ferne sehen, jedoch Angst vor „Fremdenergien“ welcher Couleur
auch immer haben, sollten sich dazu mal an die eigene Nase fassen ...
Die Ursache ist immer ein unsicheres Selbstbewusstsein, eine noch nicht ausreichende Rückverbindung mit der
eigenen Authentizität. Doch hier geschieht etwas. Wie manche von meinen Leserinnen und Lesern wissen, gebe ich
relativ häufig Lesungen aus der Akasha-Chronik und die gegenwärtig primäre Ausrichtung der Fragen an die Geistige
Welt sind: „Was ist mein eigentlicher Lebensplan? Wie werde ich authentisch? Wie komme ich zu einem
authentischen Leben?“ Die Grundlage für diese Fragen ist immer die Gleiche: „Das wie bisher, das war’s noch nicht“
oder „bis hierher war’s schon gut, doch jetzt braucht es etwas anderes“. Es erwacht ein regelrechter innerer Drang
nach einer innigeren und lebendigeren Verbundenheit mit dem was wir tun. Es soll authentischer, wir wollen
authentischer sein. Dazu möchten wir aus unserem System „rausschmeißen“, was nicht zu uns gehört, alles, was
unsere Authentizität zu einer trüben Funzel macht ... ;-)
Doch das Rausschmeißen funktioniert nur unzulänglich, wenn wir das Integrieren noch nicht richtig verstanden
haben.
Ausnahmslos alles, was sich, auf welcher Ebene unserer Wesenhaftigkeit auch immer, in unserem System aufhält, hat
eine Botschaft für uns, welche verstanden, zu welcher unsere Beziehung geheilt, welche integriert werden möchte.
Es braucht dazu die Erkenntnis, dass wir die für uns nötige Information vom Informationsträger vollständig trennen
können. Es braucht die fühlbare Erkenntnis, dass der Informationsträger nicht identisch mit der Information ist und
alle Widerstände, alle Abwehr, alle Versuche etwas „loswerden“ zu wollen, die sich in der Regel gegen den
Informationsträger richten, müßig sind, solange wir die Information unseres „Gastgeschenkes“ noch nicht verstanden
und integriert haben.
Dazu zwei einleuchtende Beispiele:
Die Vorstellung von einem Amerika, welche ein Herr Donald Trump meint vertreten zu müssen, richtet sich
vehement gegen Migration. Da im Prozess der Bewusstwerdung der Menschheit jedoch vorgesehen ist, dass
„dieses Amerika“ jetzt ein gutes Stück heiler werden kann, bewegen sich gegenwärtig etwa 3.500 Flüchtlinge,
vorwiegend aus Honduras, auf die amerikanische Grenze zu. Viele von ihnen sind bereits in Mexiko und auch
schon am Grenzzaun angelangt. Bis zu 15.000 Soldaten möchte Donald Trump gegen sie einsetzten. 15.000
gegen 3.500! Welche Angst, welch unsicheres Selbstbewusstsein muss sich dahinter verstecken?! Bis zum heutigen
Tag hat sich kein amerikanischer Präsident, hat sich keine amerikanische Regierung bei den noch übrigen Indigenen
Nordamerikas dafür entschuldigt, Völkermord an ihnen begangen und sie Ihres Landes beraubt zu haben und nicht
nur das. Der Prozess, sie auch weiterhin ihrer Identität berauben zu wollen, geht in der Form weiter, den Raubbau
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an Bodenschätzen, in den, den Indigenen eigentlich zugewiesenen Reservaten, weiter vorantreiben zu wollen. Das
ist der Punkt: Migranten, welche vermeintlich eine Bedrohung für die eigene Identität darstellen, wollen in ein Land
voller Migranten, welche zuvor den noch übrig gelassenen Ureinwohnern, deren Identität und den größten Teil
ihres Lebensraumes enteignet haben. Die Angst ist folgende: Würde die amerikanische Regierung sich trauen, diese
geschichtliche Tatsache anzuerkennen, könnte sie mit den Waffen ihrer eigenen Gerichtsbarkeit geschlagen werden.
Es ist die Furcht, die Indigenen könnten per Gericht ihr Land zurückfordern. Es sind aber weder die noch übrigen
Indigenen, noch der gegenwärtige Flüchtlingsstrom, welche eine vermeintliche Bedrohung darstellen, es ist die
Angst vor der heilenden Information, welche diese in sich tragen.
Zweites Beispiel:
Wir werden uns bewusst, dass wir uns als einzige Spezies auf dieser Erde, wie ein unendliche Mengen von Müll
erzeugendes Monster verhalten. Wir bekommen zur Zeit aus allen medialen Kanälen Nachrichten über die
Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll, aus dem einfachen Grund, weil dieser Müll als Mikroplastik in unseren
Organismus zurückwandert. Jetzt wird es für uns möglicherweise gefährlich! Die Diskussion geht nun darum: „Ist das
Mikroplastik für uns jetzt gesundheitsgefährdend oder ist es das nicht? “ Dieser Ansatz ist „typisch menschlich“, trifft
jedoch nicht den Punkt. Wiederum geht es nicht darum, ob das Mikroplastik, als stofflicher Fremdkörper für uns
gesundheitsgefährdend ist und auch nicht darum, ob er dies auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung sein
könnte, es geht um die Information auf einer höheren Ebene, mit welcher uns das Mikroplastik besucht. Es ist die
Information: „Wie verhältst du dich gegenüber dem Leben von allem anderen, was hier auf dieser schönen Erde

lebt? Willst du allem, was „da draußen“ neben dir lebt, seine Einzigartigkeit lassen oder soll sich all das soweit an
deine Vorstellungen anpassen, dass es möglicherweise sogar seine eigene Identität verliert? Spürst du die Angst
davor, in diesem Fall das Mikroplastik, könnte die Regierung in deinem Körper übernehmen, und dieser Vorgang
könnte dein Erleben von deiner eigenen Identität sehr schwächen, weil du krank wirst oder diese sogar
auslöschen, weil du daran stirbst?!“
Die Lösung geschieht auf der Ebene, das Wesen des Fraktalen und seine Potenziale tiefer zu verstehen
Wie bereits beschrieben, geschieht die Lösung nicht über die Ebene der „Problemverwaltung“. Sie geschieht
selbstverständlich auch auf dieser Ebene, über entsprechende Verordnungen, doch effektiv nur, wenn diese auf
einer nachgeordneten Ebene stattfinden. Dann, wenn Verordnungen auf der Basis eines aus Einsicht und Weisheit
gewonnenen Dekrets der inneren Königin, bzw. des inneren Königs getroffen werden.
Wie gelingt das?
Wir sind auf dem besten Wege, Informationen, welche uns besuchen kommen und mit uns in eine heilsame
Interaktion treten möchten, als energetische Muster sehen und wahrnehmen zu können. Auf dieser Ebene können
wir die dem Muster inne wohnende Botschaft noch besser verstehen und eine heilsame Interaktion mit ihr zulassen.
Damit verliert jede Information jegliche Etikettierung von etwas Bedrohlichem, vor etwas, vor dem wir Angst haben
müssten. Es ist einfach nur noch eine für uns notwendige Information. Dann haben wir bewusst zugelassen,
dass sich diese Information in der ihr eigenen Signatur zeigt.
Diese Signatur gibt in ihrer fraktalen Struktur, die Verbindung zum gesamten Komplex des aus dem Gleichgewicht
Geratenen wieder. Heilen wir also unsere Beziehung zu dieser fraktalen Struktur, heilen wir zugleich auch unsere
Beziehung zum gesamten Komplex des aus dem Gleichgewicht Geratenen!
Die innere Königin und der innere König wissen um ihre Fähigkeit, mit Komplexität in Verbindung zu sein und wie
sie eine komplexe Thematik adressieren und diese dann ihrem Selbstregulationsmechanismus überlassen können.
Sie vertrauen darauf, dass sich dann auch auf der Ebene ihrer inneren Ministerin, bzw. ihres inneren Ministers,
Verordnungen welche Sinn machen, wie von selbst ergeben.
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Ganz konkret auf das zweite Beispiel bezogen bedeutet dies:
Selbstverständlich brauchen wir einen Stopp unendlicher Plastikvermüllung, dazu eine griffige Aufklärung und
weitere intelligente Ideen zur Säuberung unserer Umwelt. Doch das ist die Ministerebene und alleine so funktioniert
das nicht, das wissen wir tief in unserem Inneren. Wir brauchen also vor allem die innere Bereitschaft, der
Information des bereits in uns vorhandenen Mikroplastiks „furchtlos ins Auge zu sehen“ und den Heilungsprozess
zu uns selbst zuzulassen. Erlauben wir Komplexität als solche wahrzunehmen, nämlich in ihrer komplexen
Gesamtheit, eröffnet uns das die Fähigkeit, die Informationssignatur des Mikroplastiks sehen zu können. Das ist
wichtig, denn es befähigt uns, unser Immunsystem entsprechend zu instruieren, schon die nötige Information in
unser System zu integrieren, das Mikroplastik selbst jedoch nicht und dieses unverzüglich wieder auszuscheiden.
So initiieren wir intelligente Lösungen und so funktioniert unser spirituelles Immunsystem
Dann sind wir keine Opfer von uns selbst. Doch nicht nur das: Unsere veränderte innere Beziehung zur Information
des Mikroplastik, verändert unsere innere Haltung gegenüber dieser Information und dieses ist entscheidend, denn
noch wesentlicher ist es, dass dies zugleich die Informationssignatur des Fraktals verändert. Umgehend wird eine
heilende Wirkung initiiert, welche sofort „um die ganze Welt“ geht und das von uns erzeugte Energiebild des
Müllmonsters als solches auflöst!
Übertragen wir dies auf das erste Beispiel, lernen wir zu verstehen, dass die sogenannte Migrationsproblematik im
Grunde ein wunderbares Heilmittel ist, welche wir alle zusammen ins Leben gerufen haben. Wir lernen zu sehen,
dass es sich hier um ein multidimensionales Thema handelt, welches sich auf vielen parallelen Wirklichkeitsebenen
zeigt und wir lernen zu akzeptieren, dass diese Wirklichkeitsebenen scheinbar in vielen Widersprüchlichkeiten
zueinander stehen, doch in sich selbst schlüssig sind. Und wir lernen zu vertrauen, dass die eigentliche Heilung in
der Heilung der Beziehung unseres Vertrauens in die Komplexität der Schöpfung besteht und „dass diese schon

weiß, was sie tut, wenn wir sie lassen“.
Bereits verstanden haben zumindest einige, dass wir an den Problematiken der Herkunftsländer, aus welchen die
Flüchtlinge zu uns kommen, beteiligt sind und wir gut daran tun mit Sorge zu tragen, dass sich die Zustände dort
verbessern und wir wohl auch „im eigenen Land“ etwas an unserer inneren Haltung ändern müssen. Doch
wiederum, wissen wir, dass dieses Vorhaben, auch mit viel gutem Willen, bei so vielen widersprüchlichen
Interessen kaum funktionieren wird. Erlauben wir jedoch, die fraktalen Muster dieser Thematik in uns zu erkennen
und treten damit in eine heilsame Interaktion, verändert sich auch hier die Signatur des Fraktals und dies hat eine
unglaublich heilsame Wirkung auf „das Ganze“ in seiner gesamten Komplexität. Dann erlauben wir, dass sich die
Dinge zunehmend „scheinbar wie von alleine“ ordnen und fügen, dass ein enormes Ungleichgewicht, sich wieder
in ein harmonisches Gleichgewicht wandelt und wir Menschen auf einer weit lebendigeren und tieferen Ebene mit
unserer Einzigartigkeit verbunden sind. Leicht erkennen wir dann die Menschen, welche es immer noch vorziehen,
sich wie „Terroristen“, wie „Schmarotzer“, wie „linke Bazillen“ zu verhalten. Wir nehmen es mit mehr Gelassenheit,
haben wir doch den eigenen inneren Terroristen, den eigenen inneren Schmarotzer, das eigene Verhalten einer
linken Bazille identifiziert und im heilenden Interaktionsprozess diese Identifikationen wieder gelöst. Wir brauchen
uns dann nicht noch einmal und noch einmal mit dieser Thematik persönlich auseinanderzusetzen, haben wir doch
die Essenz dieser Information verstanden. So funktioniert unser spirituelles Immunsystem darüber hinaus: Wir
strahlen unsere Einzigartigkeit immer deutlicher aus und erinnern alles, was uns umgibt an ihre eigene. Wir haben
dann den inneren Raum der Authentizität gefunden, der uns erlaubt, uns selbst in unserer Einzigartigkeit genussvoll
zu erleben, wie auch in der Begegnung mit anderen Menschen, uns diesen voller offenem Interesse zuwendend,
freudig-staunend zu erleben, wie deren Einzigartigkeit sich zeigt.
Das wäre doch was!
Ortlieb, im November 2018
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