COVID 19 IMPFUNG WIEDERHERSTELLUNG
DER UNVERSEHRTHEIT ALLER ZELLSYSTEME
Durch die COVID 19 Impfungen wird – durch viele
wissenschaftliche Belege – das Zellsystem
gravierend geschädigt und auch viele Ärzte,
Heilpraktiker, alternativ medizinische Therapeuten
nehmen wahr, dass unsere natürliche
‚Urzellstruktur‘ gravierend gestört, um nicht zu
sagen, zerstört wird.
Medial wirkende Therapeuten nehmen wahr, dass
sogar die Körperverbindung und die
Seelenverbundenheit in große Mitleidenschaft
gezogen wird.
In unserem Körper ( Seele- Geistgefüge ) existiert
eine Zellmatrix, die ein Zellbewusstsein in sich
trägt, das sich in all unsere Systeme verzweigt.
Es ist jenes natürliche Zellbewusstsein, was aus
dem ‚Urfeld des Lebens‘ stammt und uns mit den
natürlichen Kreisläufen verbindet.

Die Corona Impfungen zerstören dieses
Zellbewusstsein, diese Zellintelligenz in unseren
Systemen, so dass der natürliche Heilkreislauf
durch künstliche Zellinformationen fehlgeleitet
wird und das auf sehr fatale und subtile Weise.
Unser natürlicher Zugang zur Zellinformation der
‚hohen‘ Datenbank des Lebens wird ersetzt durch
eine Fehlleitung all dieser natürlichen
Zellkreisläufe, in einen künstlich zerstörerischen
hinein.
Wir können uns das vorstellen, wie ein Download
eines Virus, der mit seinem Programm alle
anderen gesunden Programme verändert, und wir
wissen nicht darum, weil auch unser Verstand
fehlgeleitet wird.
Dieser Bruch unserer gesunden Zellstruktur und
die Zerstörung unserer Zellintelligenz, führt dazu,
dass auch die Verbindung zu diesen gesunden
natürlichen Zugängen unterjocht und zerstört
wird, und das auf seelisch/körperlich und geistiger
Ebene. Der Zugang zum spirituellen Feld schließt
sich ganz. Das ist ein gravierender Eingriff, der

leider vielen ‚Geimpften‘ in keinster Weise
bewusst ist - mitsamt schwerwiegenden Folgen.
Da unser Körperbewusstsein mit einem
Computersystem vergleichbar ist, haben wir
genau hier aber auch eine phantastische
Möglichkeit, diese fatalen Schäden zu revidieren.
Dennoch ist dringend anzuraten, unser feines
Körpersystem zu schützen, anstatt unsinnig zu
belasten und zu zerstören.
Es darf einmal achtsam die Frage gestellt werden:
Was schädigt, und was stärkt mein System?
Ein Impuls:
Neueste wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass Angst IMMER zerstörend wirkt.
Ein stabiles System also, es wird immun sein gegen
jedwede ‚Anfeindungen‘, die seitens der Umwelt
an uns herangetragen werden, inklusive Corona.
Ratsam bleibt auch immer, den gesunden
Menschenverstand bei allem einzuschalten:
Eine Wissenschaft, die die Vernunft ausschließt,
bleibt bedenklich und gefährlich.

Sie folgt nicht den Gesetzen der Objektivität,
sondern den Gesetzen der Manipulation, die keine
Aufklärung, sondern Angst erschafft.
Bitte immer auch jede Situation einmal von ‚Oben‘
betrachten und MIT der uns gegebenen Vernunft,
anstatt den gesunden Menschenverstand
auszuschließen.
Wie ich als medial arbeitende Heilpraktikerin,
mediale Heilerin/ Energiemedizin es
wahrnehme?
Die Corona Maßnahmen zeigen sich mir als ein
großes wabernd dunkles Feld (aus dunklen Wesen
bestehend ), das viele gebückte Seelen peitschend
beherrscht.
Die gebückten, verängstigten Menschen folgen
dem grauen Strom wie Sklaven.
Ein verrücktes Bild?
Unsere Wirklichkeit ist viel umfangreicher, als wir
meinen, wenn man bedenkt, dass wir mit unseren
Augen nur nachgewiesene 0,8 % der Wirklichkeit
wahrnehmen, kann dies sehr trügerisch sein. Oder
nicht? 

CORONA LÖSCHUNG
Hiermit gebe ich die klare und feste Intention, dass
sämtliche Zellveränderungen, die durch die COVID
19 IMPFUNG(EN) entstanden sind, mit sofortiger
Wirkung aufgelöst werden in allen Zellsystemen,
seelisch, geistig und körperlich.
Hiermit erkläre ich, dass alle künstlichen Anordnungen
jedweder Art, die NICHT auf meiner natürlichen
LEBENSORDNUNG und URINTELLIGENZ ausgerichtet
sind, kraft meines Bewusstseins jetzt ihre Wirkung
verlieren.
Kraft meiner bewussten Absicht und der Tatsache,
dass ich meine Zellen beeinflussen kann als ein
neuronales Datensystem, einem Computer gleich,
gebe ich jetzt folgende Weisung:
ALL MEINE SYSTEME NEHMEN HIER UND JETZT UND SOFORT
IHRE NATÜRLICHE ORDNUNG WIEDER AN
ALLE KÜNSTLICHEN BEFEHLE WERDEN JETZT GELÖSCHT;
ALLE VIRENPROGRAMME VERNICHTET.
ICH GEBE DIE ABSOLUTE WEISUNG, DASS SICH ALL MEINE
SYSTEME WIEDER SYNERGETISCH VERBINDEN,DAMIT
MEINE NATÜRLICHE ORDNUNG AUF ALLEN EBENEN
WIEDERHERGESTELLT WIRD.

Bitte diesen Text 3 Mal täglich lesen, an 3
aufeinanderfolgenden Tagen.
Die Neurowissenschaft hat nachweislich herausgefunden,
das unser Zellbewusstsein – inklusive Genetik gewandelt
werden kann, doch es bedarf Wiederholungen.
Inzwischen ist diese Wiederherstellung der
vollkommenen Unversehrtheit nach einer
Impfung bereits viele, viele Male erfolgreich
geschehen dürfen bei sehr vielen Menschen.
Auch nach einem längeren Zeitraum ( jetzt
am 01.09.2021 über ein halbes Jahr lang –
bleiben die Austestungen auf allen Ebenen
positiv.
Gerne biete ich an, mit meiner Lichtkraft
unterstützend da zu sein oder auch nach den
3 Tagen persönlich nachzutesten.
Für diese wundervolle Wiederherstellung der
natürlichen Ordnung des Gesamtsystems
bitte ich 22€ auf folgendes Konto:
Natürlich kannst Du die PDF gerne an viele Menschen
weitergeben. Das ist ein Liebesdienst an Mutter Erde 
Susanne Royana Sánchez

Eigene Erfahrung:
Meine Erfahrung ist zudem, dass es für uns
Ungeimpfte – im Kontakt mit den Impfungen
auch wesentlich ist, diese Wiederherstellung
ab und zu, nach Impuls – zu absolvieren, da
wir durch den Kontakt auch mit den Fehlprogrammen informiert werden.
Ich selbst habe dies mehrfach beobachtet,
ohne den Fokus - durch meine Einstellung,
Angst, o.ä. darauf gerichtet zu haben.
Mir fiel es auf, durch sich wiederholende
Übelkeit und eine gefühlte Dissonanz in
meinem Körper.
DARUM EMPFEHLE ICH ES AUCH FÜR UNS
SELBST ALS UNBEDINGTE MAßNAHME,
UM IN DIE EIGENE ORDNUNG ZURÜCKZUKEHREN, DA SIE EINFACH DURCH DIE
MANIPULATIONSMATRIX IM FELD
VORHERRSCHT.
Dies sollte aber keineswegs zu einer
angstvollen Haltung führen, sondern dazu
animieren, in Achtsamkeit und Kraft immer
wieder in die Urordnung zurückzukehren, um
darin stabil, heil und lichtvoll verankert zu
sein.
In Liebe

Bitte die Überweisung an:
Susanne Sánchez
IBAN: DE77 2105 0170 1000 0808 02

In Liebe
Sei gesund zu Dir
Royana
www.heilpraxis-schwanenlicht.de

