Banane

Wenn über einen langen Weg des Transports Nahrung zu Euch kommt aus Ländern,
die Ihr nicht kontrollieren könnt, so geschieht es bewusst, dass diese Nahrung mit
Pflanzenschutzmittel behandelt wird, die mit einer Informationskette, mit einer
chemischen Kette von Informationen Eure Nahrung dahingehend überlagern, dass
feinstoffliche Information innerhalb der Nahrung nicht aufgespalten werden kann in
Eurem Körper, sodass Euch die feinstoffliche Information eines Lebensmittels nicht
zugutekommt. D.h. also, wenn Ihr in einem Land beispielsweise Bananen angebaut
erhaltet und sie dort chemisch behandelt, und dort durch ein Gas die Frucht am
Reifen gehindert wird, so wird zusätzlich die Ausreifung der feinstofflichen
Information innerhalb dieser Pflanze in allen Pflanzenteilen verhindert. Dieses
Nahrungsmittel ist kein Nahrungsmittel mehr, es ist ein Füllstoff für Euren Körper.
Und Ihr habt auf diese Weise einen Großteil der feinstofflichen Information, die das
wunderbare Nahrungsmittel Banane für Euch zur Verfügung stellen könnte, nicht in
Eurem Körper erhalten.
Allerdings habt Ihr eine Information durch ein Substrat in Euch erhalten, das da
heißt: Unterdrückung der Aufspaltung, Unterdrückung der Auflösung und Synthese
und Analyse und damit werdet Ihr daran gehindert zu verstehen. Ihr werdet daran
gehindert, Informationen zu analysieren, zu synthetisieren und in Eurem
Bewusstsein einen Schritt weiter zu gehen, alleine weil die Information in der Pflanze
dies bewerkstelligt hat. Es ist ein Weiterreichen eines Substrats, einer Substanz von
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einem Organismus auf einen weiteren und die Wirkung, die diese Substanz tut, ist
stets die Gleiche. Versteht Ihr, liebe Seelen, die Ihr anwesend seid, die Worte, die
wir an Euch richten?
Wie kann ich mich davor schützen? Wenn ich jetzt sage, ich kaufe eine
Biobanane, dann weiß ich ja immer noch nicht, ob das Bio ist und ob die die
Information, bezüglich der Reifung hat.
Es ist eine Aussage, wenn Ihr von einer Biobanane sprecht, die einem Glaubenssatz
aufgrund eines Etikettes folgt. Wenn Ihr biologische Anbaumethoden wählt, so habt
Ihr keinesfalls Aussagen darüber gemacht, ob Ihr ein Produkt bis zur vollständigen
Reife, in einem liebevollem Umfeld, mit natürlichen Bedingungen des Wachstums
gedeihen lasst, mit natürlichen Tieren und Wesenheiten, die beispielsweise auch
durch Monokultur verschwinden müssen. Alleine das vierdimensionale Feen- und
Elfenreich und die tellurische Ebene, die für den Austausch des Mineralstoffreiches
zuständig ist, kann in einem ökologisch nicht einwandfreien Umfeld nicht tätig sein.
Es ist eine Kastration jeglicher Zusammenhänge auf einen Fokus verdichtet, der
heißt, Füllstoff zu produzieren, Masse zu produzieren, ein Gewicht zu erzeugen denn Pflanzen werden nach Gewicht bezahlt - und in Eurem Körper eine ähnliche
Reaktion hervor zu rufen und mit der Maßgabe, nach der Ernte einen Reifungsstop zu
erzielen, um nicht verdorbenes Obst über weite Strecken zu erzeugen, bis es in
Eurem Land ankommt. Es heißt also, wünscht Ihr Euch aus der Fülle zu ernähren,
aus der Fülle der Informationen, so wählt einen heiligen Ort, wo Ihr Euch Eure Dinge
anbaut und esst das, was in Euren Regionen wächst. Das wäre unsere einfachste,
billigste und liebevollste Ratgebung an diesem Tag und das ist das, womit Ihr Euch
schützen könnt.
Channelingsauszug aus "Ernährung" am 13.06.2015
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