Telepathische Tierkommunikation mit dem Kakerlakenkollektiv

Folgendes hat mir das Kakerlaken-Kollektiv in der Kommunikation am 23. Juli 2011 mitgeteilt:
Als ich meinen “Raum“ betreten wollte (eine große Wiese mit Holztörchen, Bachlauf mit
Brücke und einem großen Baum mit darunter stehender Bank) wurde ich von 1000-den von
Kakerlaken erwartet. In ihrer Mitte stand aufrecht eine RIESEN-Kakerlake, von etwa 3.5
Meter Höhe.
Die gesamte Wiese war voll! Ich sah kein Gras mehr!
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und bat die Kakerlaken, mich zu meiner Bank
durchzulassen und einen Sicherheitsabstand von mind. 3 Metern einzuhalten, da ich Angst
vor ihnen hätte.
Zu meinem Erstaunen wichen sie zurück und bildeten eine große Gasse für mich. So konnte
ich mich auf meine Bank setzen und mit dem Dialog, der aus Fragen und Antworten bestand,
beginnen.
Die RIESEN-Kakerlake hatte etwas 6 Meter Abstand zu mir und schaute mich erwartungsvoll
an, wie alle anderen kleinen (ca. 8 cm) Kakerlaken auch.
Ich stelle mich ihr vor, und sage ihr, dass ich gekommen bin, um meine Angst und meinen
Ekel vor ihnen zu verlieren, welche sich während meiner 4 monatigen Indienreise entwickelt
hätte.
Sie lächelte, begrüßte mich freundlich und forderte mich auf, meine 1. Frage zu stellen:
1. Warum seid Ihr hier?
Natürlich um aufzuräumen und zu putzen!
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2. Welche Aufgabe habt Ihr?
Um für Reinheit zu sorgen! Der Mensch ist schmutzig und hinterlässt überall Müll.
Er vermüllt Mutter Erde. Irgendjemand muss ja aufräumen, auch um Seuchen
vorzubeugen!
Die Ratte machen das Grobe und wir den Rest.

3. Warum lauft ihr manchmal auf schlafenden Menschen herum? (das hatte ich in
Indien live erlebt!)
Wir suchen Nahrung! Wir sind immer hungrig, da wir uns fortwährend stärker
vermehren müssen. Überall liegt immer mehr Unrat herum – wir brauchen Kinder und
mehr Helfer, um dem Ganzen noch gewachsen zu sein.
Dafür ist dann auch wieder mehr Nahrung nötig, die wir dann suchen. Wir senden
Späher aus, die sich jeden Winkel genau anschauen.

4. Warum habt Ihr einen Panzer?
Um uns selbst zu schützen. Zum einen vor Überhitzung: durch den Panzen kann sich eine
Art Luftraum zwischen unseren Körpern und dem Panzer bilden, so dass immer ein
Luftzug unsere Körper kühlt, da wir ja hauptsächlich in heißen Gebieten auftauchen. Die
schwarze Farbe ist da ja auch nicht gerade förderlich. Zum anderen schützt er uns davor,
uns selbst zu verletzen, wenn wir uns durch engste Zwischenräume zwängen wie
kleinste Risse, Ritzen und Löcher, um dahinter noch die kleinsten Müllbrocken zu
entsorgen.

5. Könnt Ihr mir meine Angst vor Euch nehmen?
DU brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir tun niemals lebenden Wesen etwas an!
Wir beschützen Euch vor Euch selbst. Ohne uns gab es Sechen, Pest, etc.. Wir dienen
Euch! Wir sind Eure Putzkolonne.

6. Warum kommt Ihr immer in Massen?
ES ist einfach zu viel Dreck für ein paar von uns! Außerdem brauchst du ja auch mehrere
Tropfen Wasser, um zu putzen, oder?
7. Warum seid ihr immer dort, wo Menschen sind?
Weil Ihr den Dreck macht und wir uns von Eurem Unrat ernähren.
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8. Warum erschreckt Ihr Menschen?
ES ist nicht unsere Absicht, Menschen zu erschrecken, aber sie werden sich durch
unsere Gegenwart ihrer eigenen Unsauberkeit bewusst. DAS erschreckt sie! Dazu kommt
dann noch unsere schwarze Farbe  Wären wir bunt wie z.B. Marienkäfer, würde uns
der Mensch auch nicht so ablehnend gegenübertreten.

9. Warum seid Ihr schwarz?
Wir wären gerne schöner, aber wie sähen wir dann aus, mit dem ganzen Dreck und
Unrat an uns. Wir müssen schwarz sein, damit wir nicht dreckig aussehen.

10. Was habt Ihr sonst noch zu sagen?
a. Im Allgemeinen?
Danke, dass Ihr Menschen uns ernährt, aber werden t bitte saubere! Haltet
Mutter Erde, den Wald, die Wiesen und Gewässer sauber, sonst werden wir es
irgendwann nicht mehr schaffen und dann kommen die Seuchen ( s.o.)
b. Mir?
Danke, dass du trotz Deiner Angst vor uns den Kontakt mit uns suchst, Dich für
uns und unsere Lebensweise interessierst und uns verstehen möchtest.
c. Unserer Heilergruppe?
Bitte werdet noch offener für die Dinge um Euch herum! Es gibt noch so viel mehr
zu lernen! Gebt Eure Erfahrungen weiter! Man braucht Euch!
d. Sonstiges?
Wir sind ein sehr gut organisiertes Volk. Wir verdienen Eure Wertschätzung!

Nachdem die Kommunikation beendet war, bedankte ich mich bei den Kakerlaken und
erlaubte ihnen, näher zu kommen, was sie auch sofort taten.
Sie waren unmittelbar vor meinen Füßen, berührten mich aber nicht.
Ich bat darum, zur Riesen-Kakerlake gehen zu dürfen und mir unter meinen Füßen Platz zu
machen. Sie taten auch dies.
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Als ich bei der Riesen-Kakerlake ankam, streckte sie mir ein Bein/Arm zum Händeschütteln
entgegen, was ich erwiderte.
Dann schaute ich mir ihre Unterseite an, die mir zugewandt war. Anschließend ging ich zu
ihrem Rücken, bestaunte den Chitin-Panzer und streichelte über den Rücken und die Flügel.
Behutsam stellte sich die Riesen-Kakerlake normal mit allen Beinen auf den Boden (immer
noch ein Stockmaß von ca. 1,20m) und bot mir an, mich zu meiner Brücke/ meinem Tor zu
tragen.
Als Aufstiegshilfe reichte sie mir ein Bein, so dass ich bequem auf sie klettern konnte. So
wurde ich durch die abertausenden Kakerlaken zu meinem Ausgang gebracht.
Ich ritt auf einer Kakerlake! Danke!

Kontakt:

Birgit Kuntze
Human -/Tier-Energetik I Rückführung/Reinkarnation I Clearing I Channeling I Hypnose I etc.
Trainerin für: Tierkommunikation, Reiki, Neue Homöopathie/Heilen mit Symbolen, etc.cdVet Natürliche Tiergesundheit-Aussendienst I Natur-/Tier- FotografieSerlesstr. 64 I A- 6167 Neustift im
Stubaital I Tel.: 0043-699-17411967 und/oderAn der Gerichtslinde 3 I D-42929 Wermelskirchen I
Tel.: 0049-173-5273378Email: birgit@birgitkuntze.eu
Homepages:

www.birgitkuntze.eu I www.ausbildung-tierkommunikation.de I www.reden-mittieren.dewww.facebook.com/kuntzebirgit I www.humanimal-healing.com
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