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Praktizierenden der Heilkünste, welcher Richtung auch
immer, wird die Information in der Einleitung (Kapitel 1)
wohl schon bekannt sein. Sie wird für all diejenigen
nochmals mit einbezogen, welche bis jetzt noch keinen
Zugang dazu gehabt haben.

Der zweckmäßige Inhalt dieser Broschüre beginnt mit Kapitel 2: “Viren,
Keime und andere Parasiten”.

Obwohl ich mich bemüht habe, meine Sprache für den Laien einfach zu
halten, gibt es ein paar Punkte, für welche keine “Laienbegriffe” existieren.
Sollten sich hieraus für Sie irgendwelche Schwierigkeiten ergeben,
schicken Sie mir bitte eine e-Mail unter

http://www.harmonyunited.com/contact.html

Karma Singh
London
17. November 2013
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Einführung

Im Kurzen werden Sie sich wundern, warum ein Handbuch über
Infektionskrankheiten und menschliche Immunität mit einer kleinen
Hetzrede über die Frevel des Bankensystems beginnt.

Weil eine direkte Verbindung besteht und das Beispiel hierunter zeigt dies
ganz deutlich, sofern der Glaube, daß das Bankwesen notwendig ist,
entfällt.

Das meiste der menschlichen Geschichte hat sich als eine Fortführung von
Versuch und Irrtum erwiesen, die immer weiter Richtung Gesundheit,
Wohlstand und (gelegentlich) Glücklichkeit der Menschen führt. Dann
und wann gibt es eine größere Entdeckung oder Erfindung, welche den
Lauf des menschlichen Lebens verändert. Ein sehr bekannter solcher Fall
ist James Watt's Dampfmaschine, welche die Industrielle Revolution
ausgelöst hatte, die wiederum nach einer Zeit der schamlosen Ausbeutung
und tödlichen Verschmutzung, Schritt für Schritt anfängt, nach einem
Gleichgewicht zu streben, das die Lebensqualität für alle Menschen
verbessert.

Einige mögen vielleicht argumentieren, daß wir noch einen weiten Weg bis
zu diesem “segensreichen” Zustand vor uns haben, worauf ich Folgendes
zu antworten vorschlage: “Die Gier der Banken hat die schnelle
industrielle Expansion erzwungen. Eine auf endlosem Wachstum
basierende Wirtschaft ist die einzige, welche die Aktivitäten des
Bankenkartells unterstützen kann, nur um die Zinsen zu bezahlen, die
diesem "geschuldet" werden. Wir bezahlen die Bankiers in Wirklichkeit
dafür, daß sie uns unseren eigenen Wohlstand leihen, wohingegen sie
nichts weiter tun, als darüber buchzuhalten! Über 60% der Kosten für ein
Haus fließen beispielsweise in die “Bankgebühren”.

Früher oder später ist es unvermeidbar, daß solch eine Wirtschaft zum
Stillstand kommt, denn weder Rohstoffe für die Produktion, noch
Verbraucher für den Konsum der Produkte stehen endlos zur Verfügung.
An diesem Punkt kollabiert das Bankensystem wie ein angepickter
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Luftballon. Haben wir die Gesellschaft erst einmal von dem parasitären
Bankenleiden bereinigt, kann die Produktion in dem durch individuelle
Nachfrage bestimmten Maße stattfinden, anstatt von dem Bedürfnis der
Bankiers erzwungen, uns immer mehr von unserem Wohlstand als
“Zinsen” zahlen zu lassen.

Sehen Sie, wann immer es erlaubt ist, daß Gier und die Sucht nach Macht
in den Angelegenheiten der Menschheit eine dominante Rolle spielen,
wird das was ein großer Segen hätte sein können, zu einer großen Last für
die Menschheit. Solange bis eine notwendige Korrektur vorgenommen
wird. Die öffentliche Gesundheit wurde über fünfhundert Jahre von
solcherlei Interessen dominiert!

Dieses Problem nimmt seinen Anfang in der Herrschaft des Papstes
Innozenz VIII welcher im Jahre 1484 die grausame Macht der Inquisition
auf die traditionellen europäischen Heiler gerichtet hatte; die Wikka-
Frauen (wikka bedeutet weise; wicked – orig. wikkt – bedeutet
höchstausgebildet und wissend, sachkundig; Meister oder Meisterin der
Heilkunst). Das laufende Problem, welches das Papsttum mit diesen hatte,
war Folgendes: Da sie wußten, was sie taten, wandte sich die ländliche
Bevölkerung, um Hilfe und Führung zu erlangen, eher an die Weisen
Frauen als an die schlecht ausgebildeten katholischen Priester. Wodurch
die päpstliche Macht stark geschmälert wurde. Ein Pakt wurde mit den
“Doktoren der Medizin” geschlossen, die genau dasselbe Problem hatten.
Als Bezahlung für ihre Beihilfe zum Massenmord an den europäischen
Heilern, wurden sie seitdem von der Kanzel aus immer als die einzigen,
von Gott anerkannten “Heiler” ausgerufen. Dieser Status von Halbgöttern
wurde von vielen schamlos ausgenutzt. Für weitere Einzelheiten schauen
Sie bitte unter www.karmasingh.eu .

Im 15. und 16. Jahrhundert war die Kirche die Hauptquelle für öffentliche
“Information”. Dies machte es dem Papsttum sehr leicht, das zu
kontrollieren, was allgemein geglaubt wurde. Heute haben wir Zeitungen,
Fernsehen und Radio, welche wiederum zu 90% von der gleichen
Handvoll von Leuten kontrolliert werden. Diese bestimmen dann, welche
Informationen wir erhalten dürfen und kontrollieren somit die öffentliche
Meinung. Das ist genau jetzt in Bezug auf eine der größten Betrügereien,
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die jemals an der Menschheit begangen wurde, von großer Bedeutung.
Daß genau dieselben Leute auch zutiefst in die Bankgeschäfte und die
Pharmaindustrie (das größte, reichste und mächtigste Konglomerat auf
dem Planeten) verwickelt sind, ist kein Zufall. Auf der anderen Seite haben
wir das Internet, welches - obwohl auch weit davon entfernt, rein zu sein –
wenigstens eine Bastion der Meinungsfreiheit und möglicherweise einen
Ausweg aus dem Terror bietet.

Unser aktueller Zustand der allgemeinen Unwissenheit und des
öffentlichen Mißbrauchs, geht zu großen Teilen auf das Konto von M.
Louis Pasteur und das seines deutschen Zeitgenossen Dr. Robert Koch.
Über Pasteur wird gesagt, daß er vielleicht ein guter Wissenschaftler hätte
werden können, wenn er genau so viel Zeit im Labor verbracht hätte, wie
damit, den Reichen und Mächtigen zu erzählen, wie wunderbar er sei.

Seiner Zeit lebte und arbeitete in Paris ein echter Wissenschaftler namens
Pierre Jaques Antoine Béchamp. Es wird angenommen, daß Pasteur viele
der Ideen, die er schamlos für seine persönliche Erhöhung nutzte, von
Béchamp “geklaut” hatte. Als Pasteur beschloß, die Keimtheorie zum
Eckpfeiler des menschlichen Wissens über Krankheit zu machen, sagte ihm
Béchamp kategorisch, daß er falsch läge. Trotzdem mißbrauchte Pasteur
die wissenschaftliche Unwissenheit jener, die er sich herangezogen hatte,
um diese falsche Theorie der medizinischen Bruderschaft und der
Öffentlichkeit weitläufig aufzuzwingen.

Etwa zur gleichen Zeit, im Jahr 1870, nutzte der Deutsche Dr. Robert Koch
seine Stellung und Macht, um der deutschen medizinischen Gemeinschaft
und dem Volk, UNGEACHTET DER ÜBERWÄLTIGENDEN BEWEISE
FÜR DAS GEGENTEIL, denselben falschen Glauben aufzuzwingen. So
wurde die pharmazeutische Medizin geboren – nicht auf
wahrheitsgemäßen, überprüften, wissenschaftlichen Tatsachen, sondern
auf den Egos von zwei aufgeblasenen, gefühllosen, ignoranten Egoisten
basierend.

Zum aktuellen Stand der Dinge ist es natürlich nicht über Nacht
gekommen; obwohl den Ärzten absichtlich falsche Informationen gegeben
wurden, taten diese im Allgemeinen weiterhin das Beste für ihre Patienten,
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welchen Weg auch immer sie gewählt hatten – sei es Homöopathie,
Pflanzenmedizin, Physikalische Therapien, Spezielle Diäten, usw. Erst als
ein gewisser Morris Fishbein, der ein Doktor der Medizin gewesen sein
mag oder nicht (Er behauptete es, konnte jedoch nie irgendeinen, diese
Behauptung unterstützenden Nachweis liefern.), den Schauplatz betrat,
begann die größere Schädigung der menschlichen Gesundheit ihren Lauf.

Fishbein übernahm 1924 eine bis dahin einigermaßen unbedeutende
American Medical Association (AMA, Amerikanische Ärztevereinigung,
Anm. d. Übersetzerin) und wurde bis zu seiner Absetzung Ende der
1940er- Jahre zum engagiertesten Zerstörer der Gesundheit um des Profits
Willen, den die Welt je gesehen hat. Er stiftete den Erlaß einer Richtlinie
zur Lizensierung von Arzneimitteln an, die den Ausübenden der Medizin
zu verwenden erlaubt wurden. Dieses System der Lizensierung hing fast
vollständig von der Höhe der “Beratungsgebühr” ab, die ihm von den
pharmazeutischen Herstellern gezahlt wurde. Somit war es ihm möglich,
eine bösartige Pressekampagne zur Verunglimpfung aller, die nicht-
pharmazeutische Heilkunst praktizierten, aufzuziehen und die AMA zu
einer der meist gefürchtetsten Organisationen des letzten Jahrhunderts zu
machen. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges stellten Fishbeins
Bemühungen und das daraus resultierende Anwachsen der finanziellen
Macht der Pharmaindustrie sicher, daß für das junge nationale
Gesundheitssystem, welches zu jener Zeit florierte, keine andere Methodik
auch nur in Betracht gezogen wurde. Fishbeins Politik der Verschreibung
um des Profits Willen ist für den Tod von mindestens 20 Millionen
Menschen und die Verstümmelung von vielen weiteren Millionen
verantwortlich. Die Pharmazeutische Medizin ist bei weitem die Nummer
Eins unter den Ursachen unnatürliche Todesfälle, mit einer jährlichen Rate,
die fast ebenso hoch ist wie die von Herzinfarkten und Krebs
zusammengenommen (die auf dem zweiten und dritten Platz rangieren).
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/06/12/drug-
companies-are-killing-you-legally-while-robbing-you-
blind.aspx?source=nl&CommentPosted=true#commentmessage

(leider nur in Englisch)
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Unter den Ärzten wächst die Kluft zwischen jenen, die ihren Mitmenschen
zu helfen versuchen und jenen, welche “um des Geldes wegen dabei sind”.
Zur Zeit gibt es jährlich in den USA und in Deutschland (ich habe für kein
anderes Land Zahlen recherchiert) mehr Ärzte, welche die
pharmazeutische Medizin verlassen, um mit anderen, weitaus
preiswerteren und effektiveren Techniken Praxen zu eröffnen, als von den
durch die Pharmaindustrie kontrollierten Medizininstituten ausgebildet
werden, um jene zu ersetzen.

Dies sollte uns allen als Warnung zum wahren Stand der Dinge dienen.

Es sollte daher keine Überraschung sein, daß das pharmazeutische
Konglomerat jedes Jahr Milliarden ausgeben muß, um zu verhindern, daß
Sie die Wahrheit darüber erfahren, warum genau die pharmazeutische
Medizin nicht funktioniert. Darüber hinaus hat diese “Fishbein-
Einstellung” sie dahin geführt, zu mehr als einer Gelegenheit neue
Phantom-Krankheiten zu erfinden, damit es einen Markt für die
Medikamente gibt, welchen es ohne diese nicht gäbe. Im Jahr 1976 nutzte
das pharmazeutische Konglomerat genau dieselbe Fabel wie im 2009, die
Schweinegrippe, um durch pflichtmäßige Impfungen Milliarden zu
verdienen. Was schlimmer war, als nur nutzlose Medikation.

1976 basierte die ganze Schweingrippe-Panik auf zwei amerikanischen
Soldaten, die sich scheinbar angesteckt, sich jedoch bereits erholt hatten,
bevor irgendeine Medikation sie hätte erreichen können – kein Wunder,
denn Schweinegrippe ist kaum gefährlicher für Menschen als gewöhnliche
Grippe: Sofern Sie kein voll ausgerüstetes Virologen-Labor zur Hand
haben, gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, die eine von der anderen zu
unterscheiden und nach ein paar Tagen im Bett ist sie schon vorbei. Die
1976 Pflichtimpfung gegen eine nicht existierende Epidemie tötete viele
Menschen und über 10.000 wurden versehrt. Zu jener Zeit enthielt der
“Impfstoff” als “Konservierungsmittel” ein bekanntes Nervengift namens
Squalen. Genau dieselbe Substanz wurde wieder ein Inhaltsstoff des
Hexengebräus, das man uns gegen die 2009 nicht existierende Epidemie
einer harmlosen Krankheit anzudrehen versucht hat.
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Ein letzter Punkt muß hier noch geklärt werden; die internationale
Pandemie! Nun, der erste Punkt ist, daß die Anzahl der Fälle nicht einmal
die normale Infektionsrate eines typischen Jahres erreichte; das heißt, die
Zahl der Grippefälle war 2009 NIEDRIGER als normalerweise!!! Wie also
kann die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter diesen Umständen
eine globale Pandemie ausrufen? Hier müssen wir einen Blick auf die
Handvoll involvierte Personen werfen. Nominelles Oberhaupt dieser
Gruppe war eine Frau Chan; hier handelt es sich um eine Person, die
wortwörtlich alles tun wird, um Prima Donna zu werden. Sie führt
Anordnungen ohne Hinterfragung aus, wenn im Gegenzug ihre Position
garantiert wird. Die aktuelle Entscheidung über die Ausrufung einer
Pandemie wird von einem kleinen Komitee getroffen. In diesem Komitee
befinden sich Geschäftsführer der Firmen Baxter – der Haupthersteller des
Impfstoffes, den man uns einzunehmen zu zwingen versuchte – Novartis
(diese ersten beiden wurden nun des geplanten Massenmordes angeklagt),
Glaxo Smith Klein (der Hauptanbieter) und des französischen
Pharmariesen Sanofi Pasteur. Sehen Sie nun, weshalb eine globale
Pandemie einer Krankheit ausgerufen wird, die gar nicht existiert?

Wir sollten vielleicht auch die Tatsache beachten, daß eine Baxter-
Tochterfirma Hauptvertragspartner für biologischer Kriegswaffen des US
Militärs ist. Achten Sie auf die Einbeziehung von H5N1 “Vogelgrippe” in
die Mixtur! Es mag also Gründe geben zu glauben, daß wir, wie einige
behaupten, einem weltweiten Experiment der biologischen Kriegsführung
unterworfen werden sollten.

In jedem Fall wäre es sicherlich äußerst unweise zu erlauben, sich den
sogenannten Impfstoff gegen ein gut bekanntes, harmloses und
geringfügiges Leiden injizieren zu lassen. Sie werden sicherlich gerne drei
mögliche Tage im Bett gegen eine lebenslange Invalidität oder gar Ihren
eigenen Tod tauschen oder?
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Viren, Bakterien und andere Parasiten

Es ist sinnvoll, hier zu beginnen, da es an allgemeinem Wissen in diesem
Bereich ausgiebig mangelt, was bestimmten, äußerst unwissenschaftlichen
Behauptungen einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit verliehen hat.

Ein Parasit ist eine Art Organismus, der dadurch überlebt und sich
vermehrt, daß er sich von dem lebenden Körper einer Pflanze, eines
Insektes, Fisches, Reptils, Vogels oder anderen Tieres als Wirt ernährt,
während er selbst dem Wirt keinerlei Nutzen bringt.

Dies darf nicht mit einer Symbiose verwechselt werden, bei welcher zwei
oder mehrere Arten zu ihrem gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten.
Beispiele hierfür sind jene Bakterien und Mikroben, die in unseren
Eingeweiden leben und uns sowohl bei der Verdauung unserer Nahrung
helfen, als uns auch mit Substanzen wie Vitamin B und Ähnlichem
versorgen.

In der Pflanzenwelt gibt es ein Rhizomium Leguminosarium genanntes
Bakterium, das in den Wurzeln von Klee lebt. Dieses Bakterium besitzt die
Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu ziehen und die Pflanze, sowie die
umgebende Erde mit diesem lebenswichtigen Nährstoff zu versorgen,
wodurch dieser fruchtbarer wird. Deshalb ist beim traditionellen
Rotationsverfahren im Getreideanbau ein Jahreszyklus dem Klee
vorbehalten. Traditioneller Weise wurde aus demselben Grund auch Soja
“zyklisch” angebaut, doch das mit echtem Soja symbiotische und den
Boden anreichernde Bakterium verträgt kein genmanipuliertes Soja, so daß
der Boden schnell komplett unfruchtbar wird.

Wie bei allen Spezialisierungen, hat sich jeder Parasit oder Symbiose-
Partner darauf eingestellt, auf oder mit einem ganz spezifischen Wirt zu
Leben.
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Wenn Sie je Katzen oder Hunde hatten, werden Sie festgestellt haben, daß
deren Flöhe Sie so gut wie nie beißen! Eben deshalb, weil die
Proteinstrukturen des Blutes so unterschiedlich sind, daß der Katzenfloh
weder Hunde- noch Menschenblut verdauen kann, obwohl beide zu den
Säugetieren zählen. Dies gilt vor allem und besonders auf der
mikroskopischen Ebene der Bakterien und Viren.

Viele komplexere Kreaturen, wie beispielsweise Zecken, haben ein höher
entwickeltes Verdauungssystem und können Blut von vielen
verschiedenen Säugetierarten, jedoch NUR von Säugetieren, verarbeiten!
Dies kann sogar noch weiter gehen; es gibt parasitäre Viren, die nur bei
Menschen einer bestimmten Blutgruppe gedeihen können! So hoch ist die
Spezialisierung bei Viren.

Es gibt bestimmte Keime, die auf einem breiten Spektrum von Kreaturen
parasitär leben. Ein Beispiel hierfür ist die “Maul- und Klauenseuche”, die
viele Arten von Paarhuftieren krank machen kann, jedoch vollständig
außerstande ist, deren menschliche Halter zu befallen. Polio kann sowohl
Menschen, als auch Schimpansen befallen, nicht jedoch Vieh oder andere
Haustiere. Bakterien jedoch sind viel höher entwickelte Wesen als Viren.

Es gibt eine Ausnahme:

Menschen- und Schweine- Proteine sind sich so ähnlich, daß es theoretisch
möglich wäre, Organe von der einen Art in die andere zu transplantieren.
Sogar das Insulin, welches Diabetiker erhalten ist teilweise von den
Schweinen gewonnen. Deshalb können manche Grippenstämme sich in
beiden Arten zu Hause finden. Hiermit hat der Mensch ohne Probleme bis
jetzt gelebt.

Vögel befinden sich auf dem “Evolutionsstammbaum” irgendwo
unterhalb der Säugetiere und es gibt genetische Ähnlichkeiten bei einigen
Arten, was zu einem bestimmten Grad “Querübertragung” erlaubt. Dieser
Fall kann eintreten, wenn ein Virus in der Lage ist, kleinere
Veränderungen in seiner eigenen Genstruktur vorzunehmen, so daß er
sich an einen Wirt mit etwas anderen Genen, als der ursprüngliche Wirt sie
hat, anpassen kann. So ist die H5N1 Virengruppe für viele Vogelarten
parasitär, JEDOCH FÜR KEINE ANDERE SPEZIES, WEDER TIEFERER,
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NOCH HÖHERER “EVOLTUIONSSTUFEN”. Hierfür gibt es einen guten
Grund: Der Grad der genetischen Veränderung, mit welcher jegliche
Kreatur klarkommen kann, steht in sehr geringem Verhältnis zu der
gesamten genetischen Struktur. Größere Veränderungen verursachen
immer ein derart großes Durcheinander und Störungen, daß die “neue”
Kreatur nicht überlebensfähig ist. Dies kann man beim Menschen
beobachten - wenn massive Genveränderungen stattgefunden haben (um
die zwei Prozent höchstens, oftmals unter einem Prozent), können Kinder
allein mit konstanter Hi-Tech Unterstützung überleben. Diese Art
Unterstützung kann nur von anderen Menschen kommen; es gibt kein
natürliches Äquivalent – in der Natur sterben nicht lebensfähige
Mutationen direkt. Von Vogelparasitär auf Menschenparasitär zu mutieren
benötigt eine Genveränderung von über 40%. Es ist bekannt, daß dies
absolut unmöglich ist, außer durch erzwungene Kombination im
Genlabor.

Wenden wir uns nun der Grippe zu, beobachten wir, daß
Katzenschnupfen für fast alle Katzenarten tödlich sein kann, jedoch
niemals die Menschen befällt, die mit ihnen zusammenleben und für sie
sorgen. Bei “Grippeviren” handelt es sich um SEHR artenspezifische
Viren, die ganz einfach keineswegs Proteine von anderen Spezies
verarbeiten oder nutzen können.

Das Schweinegrippe (traditionell Schweinepest benannt) auch Menschen
beeinflussen kann ist mindestens 3000 Jahre wohl bekannt und es ist gar
nichts Außergewöhnliches wenn jedes Jahr ein paar 1000 Menschen an
"Schweinegrippe" erkranken. Todesfälle wie bei Menschengrippe wovon
sie als erlebte Krankheit ununterscheidbar ist sind äußerst selten und
finden allein bei sehr geschwächten Menschen statt.
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Infektion, Dichtung und Wahrheit
Die meisten von uns, auch ich, wurden dazu gebracht zu glauben, daß
viele Krankheiten von eindringenden Parasiten, in der Regel Bakterien
und Viren, verursacht werden. Uns wurde beigebracht, daß gewisse Arten
des Kontaktes mit solcherlei Bakterium oder Virus beherbergenden
Personen dazu führen wird, daß der Parasit auf uns übertragen und wir
selbst in der spezifischen Art krank werden würden. Das klingt sogar
vernünftig, nicht wahr?

Leider gibt es nicht den kleinsten wissenschaftlichen Beweis, der diese
Theorie untermauern würde. Tatsächlich zeigen alle vorhandenen
Beweise, daß dies ganz einfach nicht wahr ist!

Lassen Sie uns als Beispiel zunächst einmal den Ausdruck “Epidemie”
betrachten; was bedeutet dies wirklich? Nun, je nach “Regeln” Ihrer
lokalen Gesundheitsbehörde, bedeutet es, daß zwischen 1% und 4% der
Menschen, die mit einem bestimmten “krank machenden Keim” in
Berührung kommen, tatsächlich krank werden.

Das bedeutet, daß 96% bis 99% derjenigen, die den „gefährlichen Keim“
aufnehmen, davon vollständig unbeeinflußt bleiben.

Dieser erste Schritt reißt ein echt großes Loch in die medizinische
Infektionstheorie, nicht wahr?

Ich habe die Frage, warum fast alle unbeeinflußt bleiben, schon an
verschiedene Ärzte gestellt. Die meisten von Ihnen haben sich schlichtweg
geweigert, irgendeine Antwort darauf zu geben, mit der Behauptung, daß
es unter der Würde Ihrer Profession sei, solch eine Frage in Betracht zu
ziehen. Nun, Profession oder 'profess' bedeutet 'lehren'; sagen Sie uns also,
daß die Antwort verbotenes Wissen ist? Die ein bis zwei Außenseiter, die
eine Antwort lieferten, taten dies mit einer Behauptung, für welche es noch
weniger stützende Beweise gibt:

“Die Breitband-Abwehr hat einen genetischen Ursprung. Wir haben bisher noch
keinerlei Beweise gefunden, welche diese Theorie stützen würden, doch da es das
Einzige ist, was wir uns vorstellen können, muß es wahr sein.”
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Dies ist Wissenschaft?

Nun, lassen wir für den Moment den sehr schwachen Beweis für die
Tatsache, daß so etwas wie ein menschliches Immunsystem tatsächlich
existiert, beiseite, wird ein wenig logisches Denken Ihnen zeigen können,
daß die Menschheit ganz natürlich für jegliche Invasion von Parasiten
immun ist. Die Schlußfolgerung ist ganz simpel: Die Menschheit hat schon
beträchtliche Zeit länger auf diesem Planeten existiert (einige Millionen
Jahre), als die medizinische Theorie. In all dieser Zeit sind die Menschen
nicht ein einziges Mal ausgestorben, wie es der Fall gewesen wäre, wenn
es diese natürliche Immunität nicht gäbe. Im Gegenteil, die Menschheit hat
sich auf dem ganzen Planeten ausgebreitet und die Bevölkerungszahlen
wachsen täglich weiter an.

In seinem Video “Intelligente Zellen”, deckt Prof. Bruce Lipton gar noch
weitere vertuschte Tatsachen auf. Offensichtlich tragen wir fast alle unser
ganzes Leben lang die meisten der mit allen Krankheiten assoziierten
Bakterien und Viren in uns, doch nichts geschieht, bis “etwas” diese
“anschaltet”. Was genau sie anschaltet, wird durch mehr und mehr
Forschungsarbeiten (siehe Prof. Liptons Arbeiten und “Das Nullpunkt-
Feld” von Lynn McTaggert) täglich klarer. Sie zeigen, daß das alte Wissen
der Heiler tatsächlich die richtige Erklärung von Gesundheit und
Krankheit birgt und weshalb die pharmazeutische Medizin ungenau, nicht
wissenschaftlich und (meistens) nicht wirksam ist.

Graben wir ein wenig in der Geschichte, finden wir heraus, daß weit
verbreitete Leiden nicht mit bestimmten Keimen (außer rein zufällig),
sondern vielmehr mit Umweltfaktoren zusammenhängen.

Diphterie war endemisch bis man begann Maßnahmen zur Reinigung der
Luft in unseren Städten durchzuführen. Danach verschwand diese
Krankheit vollständig. Cholera und Typhus werden heutzutage als
tropische Krankheiten angesehen, doch beide waren in Europa und
Nordamerika weit verbreitet, bis Abwassersysteme und
Trinkwasserversorgungssysteme gebaut wurden. Es gibt eine ganze Reihe
weiterer Faktoren, die in Betracht gezogen werden müssen, wenn man das
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Risiko von Epidemien einschätzen möchte. In jedem einzelnen Fall ist das
Vorhandensein eines Virus oder Bakteriums in Verbindung mit dem
Ausdruck der Krankheit rein zufällig und tritt erst auf, NACHDEM das
ursächliche Problem schon eine Weile bestand.

Weshalb ist das so?

Jedes einzelne Bakterium, jeder Virus und jeder Pilz auf diesem Planeten
hat einen, und zwar nur einen Zweck, nämlich das Recyceln von
beschädigter oder verbrauchter organischer Materie.

Lange vor der Erfindung von Mikroskopen und der medizinischen
Theorie, war wohlbekannt, daß tote Körper leicht zu Krankheitsquellen für
jene werden können, die ihnen in nahe kommen. Um sie also schnell von
den gesunden Menschen weg zu schaffen, wurden sie schon immer durch
tiefe Beerdigung, durch Feuer, durch das Verfüttern an Aasfresser usw.
entsorgt.

Nun wissen wir, daß Mikroben, die immer vorhanden, jedoch von einem
gesunden Körper in Schach gehalten werden, sich nach dem Tod mit sehr
schneller Geschwindigkeit vermehren, damit die Proteine usw. in
einfachere Substanzen aufgespalten werden können. Diese werden dann in
der Bodenstruktur wieder absorbiert und für erneutes Pflanzenwachstum
genutzt. Hierfür gibt es diese Bakterien und Viren; um das zu recyceln,
was schon beschädigt oder tot ist. Sie können sich in einem gesunden
System nicht ausbreiten, aus Gründen, die wir an späterer Stelle erläutern
werden.
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Impfungen
In der Schule in England wurde mir beigebracht, daß dieser große
Durchbruch in der öffentlichen Gesundheit den Bemühungen eines
gewissen Dr. Edward Jenner zu verdanken sei. Dies zeigt nur, wie
politisch motiviert der Schullehrplan schon damals war. Wenn Sie zu
Wikipedia hinüber gehen, werden Sie sehen, daß die Technik des Impfens
definitiv schon achthundert Jahre zuvor bei den “unwissenden” Arabern
genutzt wurde.

Die Theorie des Impfens gegen parasitäre Keime basiert auf der
Entdeckung einer abgeschwächten Form desselben Virus (im Falle Dr.
Jenners war dies der Kuhpockenvirus) und der Injektion dieses Virus in
den menschlichen Körper. Die Menschen haben die Kuhpockeninfektion
fast immer ohne Schwierigkeiten überstanden, mit dem Vorteil, daß die
dabei entwickelten Antikörper gegen die Kuhpockenviren auch gegen die
sehr viel aggressiver Pockenviren wirksam sind.

So viel zur medizinischen Theorie. Die Fragen jedoch, die unbeantwortet
bleiben sind:

A) Welche sind die emotionalen und die Umweltfaktoren, die für eine
Pockeninfektion anfällig gemacht haben?

B) Was hat die Mehrheit der Bevölkerung (nicht nur die
Milchmädchen) befähigt, immun zu sein?

C) Die Zahlen der WHO aus den frühen 1950er-Jahren (oh Mann, wie
gern hätte ich ein paar frühere Zahlen) zeigen, daß zu jener Zeit
1,11% der Weltbevölkerung infiziert waren. Was sind die Faktoren
dafür, daß 98,89% der Menschen auf “natürliche Weise” immun
waren?

D) Welchem Zweck dienten die Pockenviren und was, wenn
überhaupt, hat ihren Platz eingenommen?

Lassen Sie mich dies für Sie etwas weltlicher formulieren.
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Es ist eine seltsame, aber wenig bekannte Tatsache, daß viele Menschen
mit einer geringen Menge Alkohol tatsächlich geschickter Auto fahren, als
vollkommen nüchtern. Also sollte es nach Argumentationsweise der
medizinischen Theorie vorgeschrieben werden, einen kleinen Schuß
Whisky zu trinken, bevor man losfährt.

Nun, die meisten von uns wissen, daß dies kompletter Unsinn ist, denn es
ignoriert alle anderen relevanten Faktoren. Die meisten von uns wissen
aus persönlicher Erfahrung, daß dieselbe Menge Alkohol unter
verschiedenen Umständen sehr unterschiedliche Auswirkungen hat. Ein
Glas Wein beim Abendessen am Ende eines sehr hektischen Arbeitstages
kann uns entspannter machen und uns stärker auf das fokussiert sein
lassen, was wir gerade tun, anstatt die Ereignisse des Tages nach zu leben.
Dasselbe Glas Wein auf nüchternen Magen in einem erschöpfungsnahen
Zustand kann es sogar schwierig machen, aufzustehen, geschweige denn
Auto zu fahren. Wie Sherlock Holmes zu sagen pflegte: “Urteilen Sie nie
anhand nur einer einzigen Tatsache” und “Nur eine Erklärung, die ALLE
Tatsachen einschließt, kann korrekt sein”.

Tatsache ist, daß wir nicht die leiseste Ahnung haben, welche Faktoren
außerdem für Pocken relevant sind.

Weshalb beharre ich auf den Pocken? Weil dies die einzige Krankheit ist,
bei welcher Impfung irgend etwas Positives erreicht zu haben scheint.

Dieses eine Beispiel ist über das letzte halbe Jahrhundert hinweg
rücksichtslos dazu mißbraucht worden, eine Unmenge von Impfungen zu
rechtfertigen, TROTZ laut Studien der Weltgesundheitsorganisation des
Fehlens eines jeglichen Beweises für deren Wirksamkeit! Im Gegenteil
zeigen die Beweise ganz deutlich, daß Impfungen ein Hauptfaktor für die
AUSBREITUNG und nicht für den Rückgang vieler Krankheiten ist.

Die Impftheorie, für welche weitestgehend Dr. Jenner bejubelt wird,
macht erforderlich, daß der injizierte, niedrigpotente Virus dem
“gefährlichen” so ähnlich ist, daß die selben Antikörper bei beiden
wirksam sind. Pocken/Kuhpocken sind der einzige Fall in der Geschichte,
bei dem dies scheinbar funktioniert hat. Es gibt keinerlei Beweise, die
aufzeigen würden, daß irgendein anderes Impfprogramm etwas
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Nützliches erreicht hätte. Es gibt eine Menge angefertigte Zahlen, die
überzeugend aussehen, bis man die “herausgefilterten Faktoren” wieder
mit einbezieht und feststellt, daß die Regierungen unser Geld
verschwendet haben.

Nur um Ihnen einmal zu zeigen, wie genau ein Virus und ein Impfstoff
passen müssen, schlage ich vor, eine Runde durch Ihre Stadt zu machen
und auszuprobieren, wie viele Haustüren Sie mit Ihrem Haustürschlüssel
öffnen können. In einer Stadt von der Größe Berlins oder Londons gibt es
theoretisch fünf Wohnungen, die mit demselben Schlüssel geöffnet werden
könnten (Schätzungen der Schloßereibetriebe zufolge). Eine Nadel im
Heuhaufen zu finden wäre im Vergleich, die anderen vier Türen zu finden,
ein Kinderspiel. Um eine Nadel im Heuhaufen zu finden, sollten Sie nicht
länger als eine Woche brauchen. Diese anderen vier Türen zu finden ist
eher etwas, bei dem Sie den Anfang machen können, doch erst Ihre Kinder
oder Kindeskinder könnten diese Aufgabe zu Ende bringen.

Da ständig Gebäude abgerissen und neu gebaut werden, ist die Aufgabe
tatsächlich unmöglich. Sie könnten durch Glück eine dieser Türen finden,
wenn Sie sich in Ihrer Straße befindet, so wie es Dr. Jenner zuteil geworden
ist. Doch es wäre einfach lächerlich zu behaupten, Sie könnten dies
wiederholen.

Viren und Antikörper sind viel, viel, viel komplexer als Türschlösser und
Schlüssel. Ein anderes so gut passendes Paar zu finden wie Pocken und
Kuhpocken, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie daß ein goldener Meteorit
Mittles Fallschirm in Ihren Garten fällt. Die pharmazeutischen
Großkonzerne möchten Sie jedoch glauben machen, daß ihnen dies
regelmäßig gelingt. Wir leben in einer freien Welt (für den Moment
jedenfalls), es steht Ihnen also frei, deren Unsinn Glauben zu schenken, das
wird diesen jedoch noch immer nicht wahr werden lassen.

Schweinegrippe ist seit mehreren 1000 Jahren über die gesamte Erde
verteilt, daß es sehr wahrscheinlich ist, daß fast jeder Mensch genau jetzt
sowohl den Schweingrippe Virus als auch die Antikörper dagegen in
ihrem/seinem Körper hat.
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Wie Sie Ihre eigene persönlichen Impfstoff binnen 5 Minuten
zu Hause machen können

Hierbei handelt es sich um eine gut erforschte aber wenig bekannte
(rat€n $ie ma£ warum)
Methode welche auf Homöopathischen- und natürlichen Resonanz-
Prinzipien basiert.

Schauen Sie mal, Ihr eigener Urin spiegelt haargenau all die Prozesse
wider, die jetzt in Ihrem Körper zugange sind. Dies beinhaltet auch sehr
spezifische Informationen über Infektionen und den gegenwärtigen Status
der Prozesse um sie zu eliminieren.

Wenn diese Informationen dem Körpersystem zugeführt werden, wird es
für das, was gerade getan werden muß scharf gestellt.

Wenn Ihr Urin z.B. eine ungünstige Menge aktive Schweinegrippeviren
aufweist und diese Information an Ihr System zurückgeführt wird, wird
sich Ihr Immunsystem auf die Herstellung von Antikörpern für Diese
Viren fokussieren. Die Anti-Körper Produktion steigt dann binnen 20
Minuten rapid und ein Fieber kann innerhalb von Stunden eliminiert
werden.

So machen Sie es:

Nehmen Sie eine kleine Portion von Ihrem eigenen Mittelstrom - Urin
(einmal pinkeln, anhalten, Gefäß unterhalten, hinein pinkeln, anhalten,
Gefäß zur Seite stellen, normal zu Ende pinkeln).

Fügen Sie zwei Tropfen von diesem zu einem Eßlöffel Wasser in einer
Pipettenfläsche. Die Flasche 50 Mal schütteln und sie ist
anwendungsbereit!

Bitte täglich neu aufbereiten, da die Prozesse und somit die Urin -
Zusammensetzungen täglich andere sind.

Die Dosierung:

Vier Tropfen unter Ihre Zunge alle zwei Stunden.
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Dies wird auf natürliche Weise Ihre Immunsystem für das, was gerade zu
tun ist, scharf stellen.
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Was genau ist Die Grippe?
Ein wenig Selbstbeobachtung, sowie das Beobachten anderer kann Ihnen
dazu ein paar Hinweise geben. Mit ein wenig mehr Wissen darüber, wie
und warum der menschliche Körper in Wirklichkeit funktioniert (Siehe
auch “Was spricht Ihr Körper”, Bonusartikel, der mit "Das
Grippemärchen" http://www.dasgrippemaerchen.de geliefert wird) und
durch Hinzufügen dessen, was Sie in diesem Handbuch bereits erfahren
haben, könnten Sie gut zu einer verblüffenden und belebenden
Schlußfolgerung gelangen – Influenza ist kein Leiden, sondern eine
natürliche Lösung für ein solches!

Ein sehr großer Teil der von der pharmazeutischen Medizin als
Krankheiten bezeichneten Ereignisse, sind in Wirklichkeit natürliche
Lösungen für eine ganze Reihe von Leiden, sowie völlig natürliche
Prozesse und Werkzeuge der Entgiftung.

Indem man uns über deren wahre Natur falsch informiert hat, wurden wir
dazu gebracht, Unsummen in den Kauf von Giften von den
pharmazeutischen Großkonzernen zu investieren. Diese jedoch verfolgen
den ausdrücklichen Zweck, die natürlichen Heilungswege zu verhindern,
die für jedermann zu null Kosten erhältlich sind.

Es ist kein Zufall, daß viele neuchristlichen Kirchen aktiv predigen,
natürliche Heilung sei das Werk des Teufels und nur die pharmazeutische
Medizin von Gott anerkannt. Die Finanzierung dieser Kirchen ist, gelinde
gesagt, äußerst obskur. Würden Sie nicht eher sagen, daß DIES die
Zungenfertigkeit “des Teufels” am Werk ist, der viele dieser “falschen
Propheten” sponsert, vor welchen uns die Bibel warnt, daß sie in der
jetzigen Zeit auftauchen werden? Für weitere Details zu den Ursprüngen
hierfür lesen Sie bitte auch “Die Geschichte der Medizin”, die Sie hier
kostenlos erhalten können:
www.karmasingh.eu

Beobachtet man, was während und infolge einer Grippeerkrankung
geschieht, bemerkt man, daß die Gelenke und Augen schmerzen, die
Lungen für gewöhnlich übermäßige Sekrete absondern, die Muskelkraft
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stark herabgesetzt ist und daß der Körper sich hinterher sowohl jünger
fühlt, als auch jünger aussieht. Unser Verstand ist scharfsinniger und
aufnahmefähiger, unser Körper weicher, flexibler und riecht frischer. Sieht
das für Sie nicht wie etwas Gutes aus, wenn dies immer das Ergebnis ist?
Obwohl es weniger leicht zu beobachten ist (wenn man sich nicht die mit
den Organen zusammenhängenden Punkte im Gesicht, an Händen und
Füßen auskennt), haben alle Ihre Körperorgane einen “Frühjahrsputz”
erhalten, sind besser in Form und in der Lage, ihre zugedachten Aufgaben
zu erfüllen.

Um noch deutlicher erkennen zu können, weshalb diese verschiedenen
Symptome normalerweise auftreten, ist es hilfreich zu beobachten was
geschieht, wenn diese Art der Reinigung nicht stattfindet. Schauen wir
Knochenkrebs an, beobachten wir, daß die Hauptursache chronische
Angst ist. Diese hat sich zu einem derartigen Ausmaß ausgewachsen, daß
die Erwartung “das Leben ist darauf aus, mich umzubringen” einen
Zusammenbruch der organisatorischen Informationsstruktur der Knochen
verursacht. Warum die Knochen, fragen Sie vielleicht? Die Knochen haben
mit Unterstützung zu tun, nicht wahr? Wenn das Leben Sie “kriegen will”,
das heißt, Sie nicht unterstützt, so steht dies in direktem Widerspruch zu
der organisierten Information des Skelettes, oder nicht?

Also, bei dem Grippe genannten Prozeß geht es hauptsächlich um Angst
und deren Auflösung.

Auf der Suche nach unterstützenden Beweisen, halten wir fest, daß Angst
den Verlust von Muskelkraft verursacht. Angst wird Ihren Körper sehr
sauer machen und darüber hinaus sehr unangenehm riechen lassen. Die
Produktion von Sexualpheromonen wird unterdrückt. Auch wird sie Ihren
Körper dazu veranlassen, Stoffwechselabfälle eher abzulagern, als sie
auszuscheiden. Deshalb tendiert man bei einer Grippeerkrankung dazu,
viel zu schwitzen. Das Schwitzen findet nicht nur äußerlich, sondern auch
in allen Hohlräumen des Körpers statt, weshalb die Lungen “verstopft”
sind und man oftmals sowohl Durchfall, als auch Brechreiz erleidet; recht
schlüssige Beweise für einen gründlichen Reinigungsprozeß. Diesen zu
verhindern oder abzubrechen, veranlaßt Ihren Körper dazu, noch mehr
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Probleme anzuhäufen, welche auf lange Sicht tödlich sein können, wie wir
bei Knochenkrebs sehen können.

Ist Influenza in Ihrer Art “ein Einzelfall” oder gibt es noch weitere ähnliche
Prozesse, die landläufig erlebt werden? Wir brauchen sicherlich nicht
allzuweit entfernt suchen, um einen anderen natürlichen
Reinigungsprozeß zu finden.

Warum fühlen Sie sich nach einer Erkältung immer glücklicher und
riechen frischer? Weil es eine natürliche Auflösung und Ausscheidung von
Informationen der Traurigkeit und “Yin”-Substanzen ist, die in dem
Irrglauben konsumiert wurden, es handle sich dabei um Nahrungsmittel
(vor allem Zucker, Weißmehl, Colas und Kuhmilchprodukte).
Lungenkrebs ist ein Beispiel für die Langzeitauswirkungen von derlei
nicht ausgeschiedenen emotionalen und physikalischen Giftstoffen.

Was ist Fieber anderes als die Auflösung von aufgestautem Ärger und
Frust, was sie als Ergebnis leichter, flexibler und klarer im Geist macht?

Alle “Hautprobleme” (Akne, Psoriasis usw.) sind Wege, mit denen Ihr
Körper versucht Stoffwechselabfälle und andere Toxine durch Ihre Haut
zu entsorgen, wenn die normalen Entgiftungsorgane durch chronische
Mangelernährung oder drückende Emotionen geschwächt werden, wie
Einsamkeit, welche die Nierenfunktion ernsthaft einschränkt.

Influenza als natürliche Entgiftungsmethode ist also bei Weitem nicht
einzigartig.

Welche Rolle spielt also der “Grippevirus” hierbei? Nun, ein
“Grippevirus” ist kein Parasit, sondern ein Symbiosenpartner! Er ist hier,
um uns zu helfen, Angst schnell aufzulösen. Dies tut er, indem er Zellen
abbaut, deren Informationsstruktur durch anhaltende Angst so ernstlich
geschädigt wurde, daß sie zu einer Quelle für Angstgewohnheit geworden
sind, was zu der völlig verkehrten Ansicht der Welt als Bedrohung geführt
hat. http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelgrippe

Ich weiß, dieser Artikel ist nicht ganz klar, er ist eine Mischung aus harten
Tatsachen (so wie “Grippeviren” sind praktisch in jedem Körper zu finden,
doch eine Krankheit tritt sehr selten auf) einerseits, und bodenlose, reine
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Spekulation andererseits, daß wenn das und das stattfindet, dann könnte
dies und dies geschehen (so wie “ein Szenario bei dem die menschliche
Grippe pandemisch sein könnte, wie die 'Spanische Grippe' 1918”).

Einen Grippetod passiert allein wenn ein Mensch so sehr mit abgelagerten
Giftstoffen und/oder lebensbedrohlichen Traumata überladen ist, daß die
Zahl der zu entfernenden, informationell geschädigten Zellen die Zahl
derer übersteigt, die für das Weiterleben als funktionierender Organismus
notwendig sind, kann dies zum Grippetod führen. Dann wird alles
recycelt. Genau deswegen verlieren bei einer Grippeerkrankung nur die
Alten und Schwachen Ihren Körper; normal gesunde Menschen genießen
eine nette Entgiftung und leben weiter. Die einzige aufgezeichnete
bedeutende Anzahl von Toten, war die der “Spanischen Grippe” von 1918.

Die Spanische Grippe hatte nicht, wie der Name impliziert, in Spanien
ihren Ursprung, sondern kam von den US Truppen, die auf dem Weg von
Amerika nach Spanien waren. Es gibt einigen Spekulationen darüber, daß
ein besonders potenter Virusstamm aus der bakteriologischen US
Kriegseinheit entwischt war und durch die Soldaten nach Spanien
getragen wurde. Es ist sicherlich wahr, daß die USA in jener Zeit mit
Grippestämmen experimentiert haben, doch ist es schwierig, fast
einhundert Jahre später mit absoluter Sicherheit aufzuzeigen, wie sie von
dort auf die Soldaten übertragen wurden.

Wir müssen das Datum genau betrachten. Im Frühjahr 1918 hatte der Erste
Weltkrieg schon beinahe vier Jahre gewütet, Millionen Menschen wurden
bereits getötet und es zeichnete sich kein Ende in naher Zukunft ab. Die
ganze Welt steckte in einem Trauma, Rußland in der Agonie eines brutalen
und blutigen Bürgerkrieges und die ganze Situation sah für alle düster
und ungewiß aus. Genau die richtigen Umstände, um eine ernsthafte
Dosis Todesangst Weltweit hervorzurufen; tatsächlich ernsthaft genug, um
die Zahl der informationell geschädigten Zellen über das Überlebenslimit
zu treiben. Und genau dies ist geschehen.

Trotz vieler anderer potenter Grippevirusstämmen, die in den folgenden
Jahrzehnten auftauchten und sich rund um den Globus schnell
verbreiteten, waren die Todesfälle jedes Mal minimal und nur unter den
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Alten und Schwachen zu finden. Normalerweise sind gesunde Menschen
einfach für ein paar Tage ins Bett gegangen, haben sich entgiftet und dann
weitergelebt.
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Informationssysteme und ihre Beziehung zur
Gesundheit

Dies ist ein sehr altes, als auch ein sehr neues Wissensgebiet. Ein paar
Jahrhunderte lang (ab 1484) war es zunächst verbotenes Wissen (siehe
“Die Geschichte der Medizin”, kostenlose Download von
www.karmasingh.eu) und wurde später durch medizinische Theorien
“ersetzt”. Nicht, daß medizinische Theorien irgendeine beweiskräftige
Unterstützung hätten (tatsächlich sind viele medizinische Theorien äußerst
zweifelhaft, BRINGEN jedoch eine Menge Geld). Es war eher so, daß es
keine wissenschaftliche Basis gab, von welcher ausgehend informationell
begründete Gesundheit und Wohlsein hätten erklärt und eingeordnet
werden können, obwohl es nichts gab, was diese widerlegt hätte.

In den letzten 30 Jahren hat sich dies geändert und jene, die “Das
Nullpunkt- Feld” von Lynn McTaggert gelesen haben, werden sich vieler
Dinge bewußt sein, die derzeit knapp unter der Oberfläche brodeln und
bereits beginnen durchzubrechen und die unsere Wahrnehmungen in
diesem Bereich revolutionieren werden.

Die Medizin andererseits stützt sich immer mehr auf ihr Dogma. Ein
Dogma ist eine Reihe von “vorgeschrieben” Glaubenssätzen, für die es
keinerlei unterstützende Beweise gibt, und welche zu hinterfragen
“illegal” ist. Fast das ganze letzte Jahrhundert über haben medizinische
Mitarbeiter eine Theorie der Zellbiologie gelernt, für die es keine
stützenden Beweise gibt. Und obwohl die Zahl der Beweise, die zeigen,
daß diese Theorien nicht wahr sind, täglich wächst, fahren viele von ihnen
fort, all den Medizinstudenten diese Unwahrheiten einzuimpfen.

Und so ist es mit Krankheiten: Die medizinische Theorie definiert eins der
Symptome (Effekte) einer Krankheit als die Ursache dafür. Sie fährt fort in
dem sie versucht die Krankheit zu überwinden in dem sie das ausgewählte
Symptom zu vernichten versucht.

Es dürfte nun offensichtlich sein warum medizinische Behandlungen so
ineffektiv sind.
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Warum erkennen sie die Beweise nicht einfach an und lehren die
Wahrheit? Die traurige Tatsache ist, daß die pharmazeutischen
Großkonzerne, welche die Hauptfinanziers der meisten medizinischen
Fakultäten sind, die Hauptverlierer wären, sollte die Wahrheit
durchsickern.

Sie können mehr über diese Revolution in dem Buch “Intelligente Zellen”
und der DVD mit dem gleichen Namen von Prof. Bruce Lipton Ph.D.
(Koha Verlag) lesen und sehen.

Um eine kurze Zusammenfassung zu geben: Was Prof. Lipton und viele
andere “entdeckt” haben, ist die Tatsache, daß die Zellbiologie eine
Auswirkung und nicht die Ursache des Lebens ist, wie wir es zu wissen
glaubten. Die Zellen werden in ihren unzähligen Formen als Ergebnis der
in das Quantenenergiefeld eingegebenen Informationen gebildet. Diese
Felder bewirken, daß Energien sich zu Materie vereinigen, das heißt,
zuerst existiert das Bewußtsein und dann die Biologie und nicht anders
herum (wie das medizinische Dogma es gerne hätte). Dies ist das Alte
Wissen, welches alle Heiler nutzen, um die Veränderungen für die
Heilung anzustoßen: Korrigiert man die Informationsstruktur, wird das
System der Korrektur folgen.

Dieses neue/alte Wissen macht deutlich, weshalb Elektrosmog so stark
entkräftigend wirken kann; er verzerrt die Informationsflüsse und
verursacht dadurch in vielen Bereichen Fehlfunktionen der Systeme.

Nun, die Bedeutung all dessen, ist die Tatsache, daß man Grippe usw.
nicht als äußeren Angriff (wie nach der medizinischen Theorie), sondern
als Verzerrung innerhalb der eigenen Informationsflüsse begreifen sollte.
Der Körper nutzt die “Grippe”, um diese selbst zu korrigieren.

Betrachten wir all die Schlüssel, die wir auf dem Weg gefunden und auf
den vorangegangen Seiten behandelt haben, ist die zu Grippe führende,
verzerrte Information jene, die wir Angst nennen.

Nun ist Angst jedoch etwas sehr schwer zu definierendes, da sie wohl das
Einzige ist, was ein Mensch erleben kann, das jedoch gleichzeitig
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überhaupt nicht existiert! Man könnte es vielleicht den Versuch, nicht zu
existieren, nennen.

Angst ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Loch in Ihren eigenen
Energiefeldern. In diesem Loch ist absolut nichts drin und das Einzige, das
dort eindringen kann, sind Sie, Sie selbst. Es ist Ihre eigene Abwesenheit,
welche die Schädigung Ihrer Zellen verursacht. Diese geschädigten Zellen
soll der Influenza-Virus aufspalten, um zu verhindern, daß die
Fehlinformation Angst derart konzentriert wird, daß andere, nicht
geschädigte Zellen mit dieser Angst in Resonanz gehen und die
biologische Form schließlich vollständig zerstört wird.

Anhand des Vorangegangenen wird also mehr als deutlich aufgezeigt, daß
auf dem ganzen Planeten extreme Streßbedingungen und weit verbreitete
Angst herrschen müssen, damit es zu einer bedeutenden Anzahl von
Todesfällen durch Grippeviren kommen kann. Die Erfahrung zeigt, daß
die notwendige Dichte nur durch einen dritten Weltkrieg hervorgerufen
werden könnte. Obwohl die Bush Administration auf Geheiß des
Bankenkartells in dem Bestreben, solch einen Krieg auszulösen, ihr
Äußerstes getan hat, gibt es ihn bis jetzt noch nicht. Auch Obamas
Versuche dieses Bestrebens fortzusetzen sind alle bisher mißglückt. Die
Voraussetzungen für ein Massensterbens durch eine Influenza-Pandemie
sind nicht gegeben.

Auf Geheiß des Kartells jedoch versuchten die von ihm kontrollierten
Massenmedien, die notwendige Massenhysterie hervorzurufen, doch es ist
fragwürdig, wie viele auf diese Weise erreicht werden können. Wenn eine
bedeutende Anzahl Menschen diese Sache ignorieren würde (so wie ein
Krieg nicht ignoriert würde), würde sie scheitern. Genauso ist es 2009
geschehen.

Ungeachtet dessen gibt es eine ganze Menge, was jeder einzelne tun kann
und dies mit der größten Leichtigkeit.
Das nächste Kapitel startet diesen Prozeß.
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Bevor wir dieses Kapitel beenden, ist es, glaube ich, jedoch unbedingt
notwendig, die unbedeutende Frage derjenigen Menschen zu klären, die
mit Vogelgrippe “infiziert” wurden.

Die Wahrheit ist natürlich, daß sie dies nicht wurden!

Was in Wirklichkeit geschehen ist, war nicht das genetisch Unmögliche,
sondern das informationell Mögliche.

Können Sie sich vorstellen, daß es eine äußerst stressige Situation ist, die
eine große Menge Angst erzeugt, wenn man das ganze Leben lang in
einem äußerst überfüllten Gefängnis verbringt und der einzige Ausgang
die Exekution ist? Dies sind die Bedingungen, unter welchen riesige
Mengen von für den Verzehr vorgesehene Geflügeltiere gehalten werden.
Diejenigen, welche diese “besitzen”, verbringen in einigen Fällen praktisch
jeden Tag vierundzwanzig Stunden in dem gleichen Gefängnis.

Die von den Vögeln ausgesonderte Streßinformation kann, unter
bestimmten seltenen Bedingungen intensiver Gefühle der Unsicherheit
seitens des “Besitzers”, eine Resonanz bei diesem Menschen finden. Dies
verursacht den Zusammenbruch vieler menschlicher Systeme und
verändert viele der Informationssysteme zu den von domestizierten
Vögeln. In diesem Stadium ist der heilende Virus keine menschliche
Influenza, sondern die Vogelgrippe.

Unter keinerlei anderen Umständen ist es dem Menschen möglich, für
diese spezifische massive Störung offen zu sein. Dies ist mit
hundertprozentiger Übereinstimmung bei allen 385 bisher an Vogelgrippe
“erkrankten” Völkern erwiesene Tatsache.

Bei der Schweinegrippe haben wir ein ähnliches Muster. Diejenige die
daran erkranken, wohnen entweder nah bei Schweinen oder haben
regelmäßig Schweinefleisch verzerrt.

So oder so ist ausreichend Schweine- Information in diesen Menschen
vorhanden, so daß der Schweinegrippen Virus in Ihnen wirken und bei
der Angstauflösung behilflich sein kann.
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Gaston Naessens und die Somatiden
Alles was bisher in dieser Broschüre erscheint, ist “empirisch”. Das
bedeutet einfach, daß immer wieder beobachtet wird, daß es so ist, eine
erklärende vollständige wissenschaftliche Theorie ist jedoch nicht
vorhanden. Ich bin Joachim Wagner und Jonathan Eisen äußerst dankbar,
daß sie mich auf das Werk von Gaston Naessens aufmerksam gemacht
haben.

Naessens ist vielleicht der Nachfolger von Pierre Béchamp. Béchamp
konnte sehen, daß etwas sehr winziges die Zellaktivität kontrolliert
(inklusive der Aktivitäten von Bakterien und Viren) und daß hier der
Schlüssel zur Gesundheit liegt. Leider konnte er mit dem Mikroskop seiner
Zeit keine Einzelheiten erkennen. Naessens entwickelte fast ein
Jahrhundert später sein eigenes einzigartiges Prinzip der Mikroskopie, was
ihm eine 30.000fache Vergrößerung ermöglichte. Nur um Ihnen eine Idee
davon zu vermitteln: Ein Hausmikroskop, das Sie vielleicht als Kind
gehabt haben, wird in der Regel 80fach vergrößern. Sie haben im
Biologieunterricht vielleicht stärkere benutzt, hier ist eine 250 bis 400fache
Vergrößerung recht gebräuchlich. In einem pathologischen Labor sind
normalerweise Mikroskope mit einer 1.200fachen Vergrößerungskapazität
die größten. In einer Forschungsuniversität können Sie eins mit 2.500facher
Vergrößerung finden und das war's. Von da an muß man zu einem
Elektronenmikroskop greifen, welches zwar sehr viel stärkere
Vergrößerungen liefert, jedoch kein optisches Instrument ist und man
damit kein lebendes Material beobachten kann. Naessens Mikroskop stellt
deshalb einen sehr großen Durchbruch auf diesem Gebiet dar.

Die Bedeutung dessen ist, daß er in genauen Einzelheiten sehen konnte,
was Béchamp entdeckt hatte. Naessens war in der Lage, diese lebenden
Einheiten zu beobachten, die er “Somatiden” nannte und deren
Lebenszyklen, wovon es zwei verschiedene gibt, zu beschreiben. Der erste
ist ein Dreiphasen-Zyklus und der andere ein Dreizehnphasen-Zyklus. In
gesundem Gewebe findet man ausschließlich den Dreiphasen-Zyklus. In
zerstörtem oder traumatisiertem Gewebe findet man den Dreizehnphasen-
Zyklus.
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In diesem Dreiphasen-Zyklus bedingen die Somatiden, daß normal
gesunde Zellen gebildet und repariert werden. Naessens hat gesagt, daß
die Somatiden die Kommunikationsschnittstelle zwischen der
Elektroneninformation aus den Quantenfeldern und den lebenden Zellen
seien. Wenn das Informationssignal klar und sauber ist, bilden die
Somatiden gesunde Zellen.

Wenn jedoch ein organisches System in welcher Weise auch immer
traumatisiert ist, schalten die Somatiden von ihrem Dreiphasen-Zyklus auf
den Dreizehnphasen-Zyklus. In Teilen dieses Zyklusses stellen sie
Bakterien oder Viren her, indem sie die Unmengen dieser Kreaturen, die
im menschlichen Körper immer vorhanden sind, als eine “Blaupause”
verwenden. Oder sie animieren die Bakterien/Viren, sich selbst zu
reproduzieren und sich von den traumatisierten Geweben zu ernähren,
um diese zu recyceln. Mir ist nicht klar, welches von beiden die korrekte
Version ist und es mag sich herausstellen, daß es in der Tat keinen
Unterschied macht, da die Somatiden offensichtlich beides erschaffen, die
menschlichen Zellen und die Viren. Es bedarf weiterer Forschungen auf
diesem schmalen Gebiet.

Wie auch immer, die Bedeutung kann nicht überbewertet werden:
Traumainformation wird den idealen Informationsfluß immer stören.
Wenn das Trauma intensiv genug ist, geht das kreative Informationssignal
verloren und die Somatiden werden auf den Dreizehnphasen-Zyklus
umschalten und den Körper zersetzen. Das Entfernen der
Traumainformation sollte das System daher wieder neu auf die kreative
Information ausrichten und die Somatiden werden wieder in ihren
kreativen Dreiphasen-Zyklus wechseln. In diesem Zustand wird jede
“Krankheit” schnellstens verschwinden. Versuche mit der Harmony
Technology (sehen Sie nächstes Kapitel) zeigen deutlichst, daß dies wahr
ist.

Trauma hat viele Formen. Es können Verletzungen sein (sowohl aus einem
Unfall oder aus chirurgischen Operationen). Es kann Erschöpfung aus
Überarbeitung sein. Es kann Lärm- oder Elektrosmog-Verschmutzung aus
der Umwelt sein. Es kann “Amerikanisches” Fernsehen sein, welches
durch wiederholte emotionale Schwingungen (die wahrscheinliche



32

Hauptursache für den sogenannten Diabetes Typ II, genauer heißt es
Insulinresistenz) versucht, Abhängigkeit zu schaffen. Es kann chronische
Mangelernährung sein. Es können Pestizid belastete “Nahrungsmittel”
sein. Es können pharmazeutische Arzneimittel, Alkohol, Tabak und andere
Drogen sein. Es kann emotionale Überlastung/Depression sein, usw. All
diese können eine ausreichende Intensität erreichen, welche den
Dreizehnphasen-Zyklus auslöst. Gesundheit kann dann nur durch die
Entfernung des Traumas erreicht werden, was der kreativen Information
wieder ermöglicht zu dominieren und die Somatiden kehren zu ihrem
Dreiphasen-Zyklus zurück. Dies erklärt deutlich, warum diejenigen,
welche Yoga, Chi Gong, Meditation, biologische Ernährungsweise und
ähnliches praktizieren, besser aussehen, länger leben und VIEL länger
gesünder leben, als diejenigen, welche dies nicht tun.

Es ist natürlich nicht immer so, daß die Somatiden ein Bakterium oder
dergleichen wählen, um traumatisierte Zellen zu verzehren; im Fall einer
Wunde kann das Trauma ganz einfach das Wachstum von gesund
funktionierenden Zellen für den Austausch der beschädigten Zellen
verhindern. Jede Art von “Krankheit”, das heißt, das spezielle Bakterium
oder Virus, welches die Somatiden in ihrem Dreizehnphasen-Zyklus
bilden/zu wachsen animieren, ist ebenso spezifisch für das jeweilige das
System störende Trauma. Einige davon wurden bereits erwähnt.

Das spezifische Trauma, welches die Somatiden veranlassen wird zu
reagieren, indem sie Grippeviren vermehren, ist Angst. Das ist genau das,
was die Massenmedien zur Zeit tun: Sie nutzen unbedeutende, irrelevante
und oftmals unwahre Aussagen als Basis, auf welcher bewußt eine
Atmosphäre der Massenhysterie geschaffen wird. Zufall? Ich glaube nicht,
denn es ist bemerkenswert, daß nur in den nicht durch die Banken-
/Pharmakartelle kontrollierten, kleineren Publikationen Raum für
alternative, intelligente Nachrichten gegeben wird.

Eine weitere sehr bedeutende Tatsache muß hier aufgeführt werden:
Warum werden Krankenschwestern fast nie krank? Durch Medikamente,
Impfung oder eine andere pharmazeutische Zauberei? Nein, ihr Mitgefühl
hält sie gesund. Mitgefühl wird Ihre Somatiden immer traumafrei und
glücklich in ihrem Dreiphasen-Zyklus halten. Lassen Sie uns also deshalb
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diese armen, kranken, verrückten Idioten, welche durch das Töten von
Millionen ihrer Mitmenschen gegen Profit Selbstverherrlichung suchen,
mit uneingeschränktem Mitgefühl betrachten und ihr Programm somit
unwirksam machen.



34

Die Harmony Technology
Ich habe fast sechs Jahre gebraucht, um meinen Kopf dies herum zu
kriegen weil es so anders ist, als alles andere, das die Menschheit bis dahin
gesehen hat. Selbst der Erfinder, Dipl. Ing. (FH) Joachim M. Wagner ist
regelmäßig erstaunt darüber, was diese Technologie alles vermag.

Um es einfach zu halten, diese “passive” Technologie bewirkt die Neu-
Ordnung der kausalen Informationsenergieflüsse auf die
Elektronenströme. (Ja, ich weiß. Das soll einfach sein?) Genau deshalb
dauert es so lange, es zu verstehen – Sie müssen anders zu denken lernen,
um zu verstehen, wie sie funktioniert.

Im Wesentlichen zeigt uns die Quantenphysik, daß das Bewußtsein
Information lenkt, um Materie zu bilden. Lynn McTaggert und Professor
Lipton gehen in ihren Büchern und DVDs (s. Bibliographie) viel weiter ins
Detail. Die Informationsflüsse sind jedoch äußerst komplex – laut dem
revolutionären Physiker Burkhard Heim sind sie zwölfdimensional! - und
es kann problematisch werden, den Fokus auf das beabsichtigte Ziel zu
richten. Hinzu kommen täglich wachsende Müll- oder
Chaosinformationsberge rund um den Planeten – die Hälfte des letzten
und dieses ganze Jahrhundert über haben wir riesige Berge von nuklearen
Strahlen, Elektrosmog, hochemotionalem Fernsehen usw. in das
Quantenfeld gepumpt. Genau diese Chaosinformationen sind unser
weitaus größtes Gesundheitsproblem, ganz einfach weil es nicht
schöpferisch ist und deshalb keine Funktion hat. Da solcherlei
Infomationsmüll keine Resonanz mit jedwelchem System oder jedwelcher
Funktion besitzt, dreht sie durch und wird wahllos in jegliche
Systeminformation eindringen und Fehlfunktionen auslösen.

Obwohl moderne Computer durch Elektrosmog ernsthaft gestört werden
können, sind die biologischen Systeme für Störungen am anfälligsten. Wie
wir gesehen haben, werden Ihre Somatiden in den Dreizehnphasen-Zyklus
wechseln und beginnen, Ihren Körper abzubauen, wenn sie nicht mehr die
saubere Elektroneninformation erhalten, welche Ihre biologischen Systeme
bildet und aufrechterhält.
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Die “Neuordnung” der Elektroneninformation, welche die Harmony
Produkten mit sich bringen, trennt das übliche Durcheinander in einzelne
Frequenzen auf. Jede informationelle Frequenz bewegt sich dann sauber
auf ihrer eigenen Bahn, anstatt mit allen anderen in einer Art multi-
dimensionalen Informationsspaghetti vermischt zu sein. Da jedes System
nur mit der für es spezifischen Information in Resonanz sein kann, werden
dann genau diese Frequenzen aufgenommen UND ABSOLUT KEINE
ANDEREN! Da Ihre Somatiden dann ein klares Signal erhalten, gehen sie
in den gesunden/heilenden Dreiphasen-Zyklus über.

Im Kontext der Somatidenfunktion ist ein physisches Trauma eine
Information, welche das System stört. Die Harmony Technology wird auch
bewirken, daß dieses aus dem System herausgefiltert wird und sogar alte
Wunden, welche nie vollständig heilten, werden schließlich den
gewünschten Zustand erreichen. Der aktuelle Rekord liegt bei 51 Jahre
alten Wunden! Mein persönlicher Erstkontakt mit der Technologie heilte
eine 19 Jahre alte Wunde in 36 Stunden.

Hier finden Sie eine Einführung in die Harmony Technology:
http://www.harmonyunited.com

Hier Auskunft über der Harmony Technology und Immunität:
http://www.harmonyunited.com/web/de/immunitaet.html

Hier können Sie eine kostenlose persönliche Beratung erhalten:
http://www.harmonyunited.com/contact.html
oder rufen Sie unter der Nummer 05302-804779/804072/804358

Die Produkten der Harmony Technology sind keine Verbrauchsgüter: Sie
nutzen sich nicht ab! Jeder Kauf ist von einer sechsmonatigen Geld-
zurück- Zufriedenheits-Garantie und einer zehnjährigen
Funktionsgarantie (der in manchen Ländern höchstens gesetzlich
erlaubten Garantiedauer) begleitet.

Ca. ein Drittel dieses Heftes wurde aus dem E-Buch "Das Grippemärchen" mit
Genehmigung des Autors genommen. S. nächste Seite für Details.
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