Öl der Olive

https://pixabay.com/de/photos/olivenb%C3%A4ume-b%C3%A4ume-natur-549499/

Was gibt es zu sagen über das Verwenden von Olivenöl für den
Menschen? Wie das insgesamt wirkt?
Für den Menschen insgesamt?
Ja!
Es ist eine Substanz, die den Menschen eigenliebend erhält, durchhaltend, wie wir es
Euch mitgeteilt haben, sich stabilisiert, mit sich selbst in der Selbstverantwortung
sein zu können, in der eigenen Kraft, der Meister seiner Selbst zu sein und Stärke zu
beweisen in seinem Leben. So wie der Baum, der an sich ein Einzelgänger in seinem
Wesen ist, nichts braucht und auch alleine in einem großen Raum sein könnte, ohne
Kollege, sozusagen, ohne weitere Bäume. Aber gleichzeitig würde eine Verbitterung
eintreten in diesen Baum, Bitterstoffe würden vermehrt gebildet werden und es
würde vermehrt der Baum in eine – Ihr würdet es mit menschlichen Bezeichnungen
– in eine traurige Vereinsamung hineingleiten und würde frühzeitig versteinern in
seinem Holz. Wenn er in der Gruppe steht, so ist der Baum gewiss darüber, dass
Seinesgleichen viele sind und sie geben sich gegenseitig die Liebe und das
Miteinander, ohne sich zu brauchen, auf einer Ebene der physiologischen
Notwendigkeit.
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Der Baum liebt es, dass Bäume der gleichen Art um ihn sind, ohne dass er zudringlich
sein muss oder von dort etwas bräuchte, so wie ein Mensch, der es mag, dass ein
anderer Mensch um ihn ist, ohne dass er mit ihm sprechen muss. Habt Ihr das
verstanden?
Ja, das hab ich verstanden! Und wenn wir dieses Öl konsumieren, nehme
ich

an,

dass

es

uns

auch

diese

Informationen

weitergibt

des

Miteinanders.
Die Stabilisierung und des Miteinanders auf eine nicht aufdringliche Weise. Es sind
Wesenheiten, die alleine mit sich sein können und gleichzeitig die Gruppe schätzen,
wenn sie nicht ihre Eigenständigkeit verlieren. Habt Ihr das verstanden?
Ja, das hab ich verstanden! Ihr habt ja schon was zur Aufgabe der Pflanze
gesagt. Außer es gibt noch etwas ganz Spezielles über die Pflanze und
unsere Verwendung der Pflanze zu sagen?
Ihr solltet es nicht erhitzen, das Öl, die Früchte. Es ist uns ein Anliegen wie immer,
Euch mitzuteilen: liebt die Pflanze, habt Geduld und Zeit, wenn Ihr in
Kommunikation mit ihr seid, denn das rechte Maß an Antwort will wohl bedacht sein
durch dieses Wesen.

Auszug aus dem Channeling zu "Olivenbaum" vom 12.09.2019
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