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Alles gesund, oder was?
Effektive Mikroorganismen
Im ARD-Ratgeber Heim und Garten wurden Versuche mit den
so genannten „Effektiven Mikroorganismen“ gemacht, von
denen ja behauptet wird, dass sie den Ertrag eines Bodens
ungemein erhöhen, Größe und Inhaltsstoffe der Früchte
gewaltig zum Positiven hin beeinflussen und vieles mehr.
Eines der beiden Versuchsbeete, auf denen Rote Bete
ausgesät wurde, hatte man ohne jeden Dünger angelegt, es
wurde nur mit Wasser gegossen. Das andere Beet hatte man
mit in Wasser aufgelösten effektiven Mikroorganismen
präpariert und die Saat wurde bis zur Reife nur mit dieser
Flüssigkeit gegossen.

Wir können es kurz machen: Die Ergebnisse ergaben weder
beim Boden noch bei den Früchten oder den Blättern
irgendwelche Unterschiede. Fazit: Effektive Mikroorganismen
bringen reiche Ernte – bei den Vertreibern, aber sonst taugen
sie zu gar nichts! Dann kann man auch gleich die Euro-Scheine
im Garten vergraben.
Salz
In einer Wissenschaftssendung – ich glaube es war Galileo –
wurde über Salz berichtet. Ich spare mir die ganzen
Erkenntnisse. Die wichtigste Erkenntnis, die mein Lot auch
schon immer bestätigte, war, dass Salz gleich Salz ist. Es gibt
keine Unterschiede zwischen normalem Tafelsalz und allen
anderen Salzsorten, selbstverständlich ohne Zusatz von
Jodidverbindungen,
die
aus
gebrauchten
Röntgenkontrastmitteln und Druckerfarb-Abfällen hergestellt
werden. Dieses „Jodsalz“ bewirkt – so heißt es – kontinuierliche
Gehirnverkümmerung und Verblödung. „Salz“ besteht also
immer nur aus Natriumchlorid.
Einzig beim „Fleur de Sel“, dem grobkörnigen französischen
Feinschmeckersalz wurde ein milderer Geschmack festgestellt.
Das teure, hoch gelobte „Himalaja-Kristallsalz“ hat die gleichen
Inhaltsstoffe wie ein Tafelsalz für 17 Cent das Pfund. Das
„Himalaja-Kristallsalz“ ist lediglich viel mehr verschmutzt. Die
rosa Farbe z.B. kommt von dem im Salz eingeschlossenen
Eisen. Außerdem sagen einige Fachleute, dass im Himalaja
niemals solch hohe Salzvorkommen waren, wie allein in den
letzten 5 Jahren in Deutschland verkauft wurden. Haltet doch
mal Eurer Lot über einen Beutel mit „echtem HimalajaKristallsalz“ und stellt die Frage:
„Wurde dieses Salz im Himalaja gewonnen?“
Fast jeder von Euch kennt die 4 CDs von Peter Ferreira
„Wasser und Salz“. Hochinteressant! Was diesen Biochemiker

allerdings schlagartig in hohem Maße unsympathisch macht
und ihn in die kriminelle Ecke schiebt, ist die Tatsache, dass er
seinerzeit den Menschen suggeriert hatte, dass nur das von
ihm vertriebene „Himalaja-Kristallsalz“ zu ca. 30,- Euro das
Pfund (Im Körner-Markt für 1,95 Euro das Pfund) die richtige
Wirkung hat. Das brachte ihn mit dem Gesetz in Konflikt.
Seitdem hört man von diesem „Wohltäter“ nichts mehr.
Nahrungsergänzungen
Ähnliche Vorwürfe musste sich auch Dr. Rath gefallen lassen,
der ja bekanntlich enorm überteuerte Nahrungsergänzungen
von seinen willigen Vasallen vertreiben lässt. Sehr bedenklich
ist, dass er seinen Patienten und Anhängern suggeriert, dass
nur seine hoffnungslos überteuerten Nahrungsergänzungen
eine
Wirkung
haben.
Mein
Lot
sagt,
dass
die
Nahrungsergänzungen des Dr. Rath nicht besser sind als zum
Beispiel das folgende Nahrungsergänzungsmittel der Firma Aldi
zu ca. 4,- Euro:

„Vitalis Vitamintabletten A-Z Generation 50+ mit Q 10“
(für die unter 50-jährigen gibt es die rosa Packung zum gleichen
Preis)
Offensichtlich muss man auch hier annehmen, dass jemand
einfach nur Kohle machen will. Als ich diesbezüglich in einem
Dr. Rath-lastigen Forum meine Bedenken kundtat, wurde ich
vom Administrator mit Anrufen bombardiert, auf meinen
diesbezüglichen
Artikel
schrieben
angeblich
seriöse
Forumsmitglieder „Schmeiß den Kerl raus“ und ähnliches.
Schade, dass die da alle gar nicht merken, wie sie von diesem
„Wohltäter“ Dr. Rath ausgenutzt werden.

Selbstverständlich werde ich auch diesmal meine Erkenntnisse
des INFO-BRIEFES in diesem Forum einstellen. Schließlich hat
mich der Administrator ausdrücklich darum gebeten. Ich bin mal
gespannt, ob sie mich jetzt auch sperren und somit mundtot
machen, wie sie es schon mit anderen Forumsmitgliedern getan
haben, die es gewagt haben, das Gebaren des Dr. Rath zu
kritisieren. Das wäre natürlich eine Bankrotterklärung für dieses
Forum. Kritiker mundtot machen und ausgrenzen, das erinnert
doch stark an eine dunkle DDR-Zeit, oder?
Stellt Eurem Lot bitte 3 Fragen:
„Sind die Nahrungsergänzungen von Dr. Rath richtig für mich?“
„Sind die Nahrungsergänzungen von ALDI richtig für mich?“
„Sind die Nahrungsergänzungen von ALDI genau so wirksam
wie die von Dr. Rath vertriebenen?“
Dann macht Euch bitte Eure eigenen Gedanken.
Colon-Reinigung
Zuerst war da die Darmreinigung nach Gray mit
Kräutertabletten für mehrere 100,- Euro, dann wird seit einiger
Zeit eine Colon-Reinigung mit Sauerstoff von Ärzten und
Heilpraktikern praktiziert, bei dem eine Sonde in den Enddarm
eingeführt wird und angeblich alle festen verkrusteten
Rückstände im Darm entfernt werden. Es soll funktionieren –
aber zu welch hohem Preis?
Viele Menschen berichten, dass sie nach solchen ColonReinigungen eine sehr schwere Pilzinfektion bekommen haben,
die den gesamten Intimbereich außen und innen überzog.
Dieser Pilz war so hartnäckig, dass nur die härtesten und
gefährlichsten Anti-Mykotika (Anti-Pilzmittel) diesen Pilz nach
einigen Wochen Martyrium entfernen konnten. Natürlich streiten

diese Kurpfuscher alles ab. Man müsse ihnen doch erst einmal
das Arbeiten mit unsauberen Geräten nachweisen.
Nichts leichter als das. Einer Klientin, der das passiert ist, habe
ich geraten, Anzeige zu erstatten und von der Polizei das Gerät
beschlagnahmen zu lassen. In einem Labor wird dieses Gerät
jetzt untersucht. Wenn sich dort die gleichen Pilze finden wie
bei meiner Klientin, dann sieht sich dieser „Heiler“ einer
Schmerzensgeld-Forderung von einigen 100.000,- Euro
gegenüber. In der Schweiz soll das möglich sein. Seine
Zulassung wird er dann sicher auch verlieren.
Wie kommt’s? Nach der Behandlung eines Patienten werden
die benutzten Utensilien oft nur oberflächlich in heißem Wasser
gereinigt. Das ist sehr fahrlässig und reicht niemals aus. Die
Geräte – nicht nur die Sonde, sondern auch alle Schläuche müssten in einem Sterilisator mindestens eine halbe Stunde
oder noch länger regelrecht gekocht werden. Ach was,
Hauptsache Kohle! Hände weg von solchen ColonReinigungen!
Vorsicht auch bei Darmspiegelungen, die die Ärzte bei jeder
Blähung dem Patienten regelrecht aufschwatzen. Das bringt
ordentlich Kohle von der Krankenkasse! Es gibt nicht wenige
Patienten, die nach einer Darmspiegelung aufgrund von
gravierenden Infektionen durch diese Behandlung mit infizierten
Schläuchen und Sonden als Risikopatienten eingestuft werden
mussten, da sie sich mit Hepatitis C infizierten und andere
schwere Krankheiten bekamen. Wenn man Euch eine
Darmspiegelung aufschwatzen will, dann fragt Euer Lot, ob das
erforderlich ist – und wenn JA – ob dieser Arzt der richtige für
diese Maßnahme ist. Wenn NEIN, dann sucht bitte in den
„Gelben Seiten“ mit Eurem Lot den richtigen aus.
Eine absolut ungefährliche aber hochwirksame Darmreinigung
für ein paar Euro findet Ihr in diesem INFO-BRIEF:

http://www.ernaehrung-gesundheit-wellness-plus.de/INFOBRIEF%20Juli.07.htm
Unser Zusammenfassungsgebet
Unser Zusammenfassungsgebet aus der „Beschleunigung der
Heilung“ und der „Feinjustierung“
„Lieber Gott,
bitte vereinige jetzt
alle erloteten Begriffe meiner Gebete
in der optimalen Heilung.
Danke!“
das wir täglich einmal zusätzlich zu unserem Gebet
„Lieber Gott,
bitte gleiche jetzt in und bei
MIR
die Energien aus und führe sie in Harmonie.
Danke!“
beten sollten, da beim Beten unseres
Zusammenfassungsgebetes die Energien von mittlerweile weit
über 50 Gebeten aktiviert werden.
Dieses etwas kompliziert formulierte Zusammenfassungsgebet
war immer richtig und wird auch weiterhin immer richtig sein.
Meine Reiki-Meisterin sagte damals immer:
„Das einzig beständige ist die Veränderung!“
Ich persönlich finde es gar nicht schön, wenn mal wieder eine
Veränderung ansteht und ich mich umgewöhnen muss. Aber:
Eine Veränderung kann auch eine Vereinfachung bedeuten. Ich
bin sicher, die folgende Veränderung wird Euch allen zusagen.
Ich fragte schon vor Monaten immer wieder, ob es nicht eine

einfachere, kürzere Formulierung für unser Zusammenfassungsgebet gebe. Schon vor einigen Monaten kam ein JA,
jedoch sollte ich dieses neue, viel kürzere Zusammenfassungsgebet noch nicht publizieren.
Das bedeutete – wie damals mit „unserem“ Gebet – dass es
noch nicht optimal war. Denn erst, wenn es optimal formuliert ist
und vor allen Dingen das Gebet genau das bewirkt, worum
gebeten wird, darf es an die Menschen weitergegeben werden.
Gestern Abend nun sollte noch etwas ganz Entscheidendes in
das Gebet eingefügt werden. Jetzt ist es so, wie es sein soll.
Hier ist unser „Zusammenfassungsgebet“:
„Lieber Gott,
bitte gib mir jetzt Heilung.
Danke!“
Jetzt könnte der Herrgott fragen:
„Was verstehst Du unter „Heilung“, was soll ich denn tun?“
Die Antwort ist ganz einfach:
„Alles, worum ich in den über 50 Gebeten dieses
Zusammenfassungsgebetes bitte.“
Damit ist unser tägliches Beten noch einfacher geworden:
Unsere beiden täglichen Gebete:
„Lieber Gott,
bitte gleiche jetzt in und bei
MIR
die Energien aus und führe sie in Harmonie.
Danke!“

„Lieber Gott,
bitte gib mir jetzt Heilung.
Danke!“
1x täglich zu beten, dauert ca. 20 Sekunden. Eine wunderbare
Möglichkeit, bei uns selbst oder bei anderen Menschen
HEILUNG in Gang zu setzen.
Kostenlos und ohne Nebenwirkungen!
Alle meine vielen hundert Klienten in ganz Europa, die das
Gebet/die Gebete seit mindestens einem Jahr täglich beten,
sagen übereinstimmend, dass es ihnen in vielen Bereichen
„bedeutend besser“ geht.
Heilung braucht Zeit! Jeder sollte am Anfang eines Monats auf
den
vergangenen
Monat
zurückschauen
und
sich
vergegenwärtigen, was es an guten, positiven Ereignissen
während dieser Zeit in ihrem Leben gegeben hat. Wichtige
Rückblicke sind nach 1 Jahr und nach 2 Jahren. Da werden
positive Veränderungen teilweise gravierend deutlich.
Denkt Ihr bitte auch daran, dass eine durchaus schmerzhafte
Trennung von dem Lebenspartner/der Lebenspartnerin oder
der Verlust des Arbeitsplatzes, das entfernen aller maroden
Zähne „Heilung“ sein kann? Jedes Ende bietet die Chance für
einen Neuanfang. Nutzt die Gelegenheit!
Korruption, unfaires Verhalten, Doping
In unser Zusammenfassungsgebet
„Lieber Gott,
bitte gib mir jetzt Heilung.
Danke!“
das wir täglich einmal zusätzlich zu unserem Gebet beten

„Lieber Gott,
bitte gleiche jetzt in und bei
MIR
die Energien aus und führe sie in Harmonie.
Danke!“
fließen alle Gebete ein, die jemals von mir oder anderen
Menschen erlotet oder kreiert wurden. Ihr kennt alle die 15
Gebete der „Beschleunigung der Heilung“ und die 7 Gebete der
„Feinjustierung“. Allein in den letzten 6 Monaten sind ungefähr
30 Gebete von mir erlotet worden, die alle ebenfalls in unser
Zusammenfassungsgebet einfließen. Auch jedes Gebet von
Euch fließt in unser Zusammenfassungsgebet ein und steht
allen, die dieses Gebet beten, zur Verfügung, so es für diesen
Menschen erforderlich sein sollte.
Beim täglichen Beten unseres Zusammenfassungsgebetes wird
auch die Energie dieses Gebetes aktiviert:
„Lieber Gott,
bitte zeige mir jetzt die Wahrheit auf
über unfaires Verhalten krimineller Menschen und
aller Beteiligten im Sport, in Politik und Wirtschaft
und bitte beschleunige diesen Vorgang optimal.
Danke!“
Bringt das denn was? Ich meine JA! Ist doch auch keine
Mehrarbeit für uns, oder? Da ist doch in den letzten Monaten so
einiges an unfairem Verhalten ans Licht gekommen:
- Die VW Prostituierten-Affaire
- Die Siemens Korruptions-Affaire
- Die Banken-Affaire
- Die Steuerhinterziehungs-Affaire des „ehrenwerten“ PostVorsitzenden

Zumwinkel und einiger 100 Top-Manager und anderer
geldgieriger Promis
- diverse Doping-Affairen
Stellt Eurem Lot doch einmal die Frage:
„Hat das Gebet gegen unfaires Verhalten dazu beigetragen,
dass die oben beschriebenen Fälle ans Licht kamen?“
Das ist alles sehr spannend! Trotzdem sollten wir hinter solchen
Geschichten nicht hinterher geiern. Lassen wir einfach alles
geschehen. Wir sorgen mit unserem ZusammenfassungsGebet dafür, dass solche Gemeinheiten ans Licht kommen.
Eine bekannte Tatsache ist, dass nach einem kosmischen
Gesetz alles, was man tut, sagt oder denkt, mit 4-facher Kraft
auf einen selbst zurückkommt. Im Positiven wie im Negativen.
Jeder wird deshalb seinen „gerechten Lohn“ erhalten.
Vorschau auf den nächsten INFO-BRIEF
Solange bei einem Menschen keine „Heilung von innen her“
erfolgt, solange die Selbstheilungskräfte nicht aktiviert wurden,
sind alle medizinischen und nichtmedizinischen Maßnahmen
immer nur das Behandeln von Symptomen oder Auslösern.
Natürlich, viele medizinische Maßnahmen haben Erfolg, obwohl
sie nur die Symptome und nicht die URsache bekämpften. Das
ist ja leider das Trugbild, dem Ärzte und Patienten
gleichermaßen erliegen. Kurzfristig hat die Maßnahme Erfolg
gebracht. Viele Millionen Menschen können aber bestätigen,
dass es niemals lange dauert, bis die gleichen Symptome oder
an anderer Stelle andere, neue Symptome plötzlich da sind.
Die Frage z.B., ob für einen dieser Menschen eine
homöopathische Therapie in Frage kommt, wird vom Lot in
diesen Fällen immer mit einem NEIN beantwortet. Klar, das
wäre doch auch dummes Zeug. Betet ein Mensch unsere
Gebete, dann wurde jedoch die „Heilung von innen“ in Gang

gesetzt. Das wissen wir und das bestätigt unser Lot seit dem
Tag, als unser Gebet erlotet wurde. Es geht an die URsache
aller Krankheiten: Die Energien werden wieder ausgeglichen
und in Harmonie geführt. Das braucht Zeit!
Wir müssen uns davor hüten zu sagen, man braucht nur zu
beten und dann wird alles gut. Wir dürfen NIEMALS derartige
Heilversprechen machen, das ist unseriös. Tatsache ist aber,
dass wir mit unseren beiden Gebeten auf die URsache allen
Übels einwirken. Wir haben mit unseren beiden täglichen
Gebeten einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung
gemacht. Jetzt ist jede Maßnahme erlaubt und erwünscht, die
die „Heilung von innen“ verstärken und beschleunigen kann,
wie z.B. die Behandlung durch (Fach-)Ärzte, die Einnahme von
Medikamenten wie Kortison und andere von ggf. schwererem
Kaliber sind durchaus angesagt. Jetzt machen auch sanfte
Methoden wie Bachblüten, Heiltees, Heilpflanzensäfte,
Homöopathie und Biochemie einen Sinn.
Im nächsten INFO-BRIEF wird das beherrschende Thema die
Homöopathie sein. Ihr erfahrt genau, wie man homöopathische
Heilmittel und auch biochemische Heilmittel (SchüsslerProdukte) erlotet und so einem Klienten eine komplette
Therapie zur Verfügung stellt, so seine Führung das vorschlägt.
WIR brauchen dazu überhaupt nichts von Homöopathie zu
wissen, wir brauchen dazu auch keine Approbation. Wir
verstoßen mit unserer Arbeit NIEMALS gegen das
Heilpraktikergesetz.
Es ist unsere Führung, die alles darüber weiß. Die Führung
eines Menschen sagt uns, welche Mittel und welche
Dosierungen für ihn richtig sind. Wir fragen sie einfach und
bekommen über unser Lot die richtige Antwort! Wir verfahren
dabei nicht nach der Methode „Versuch und Irrtum“, sondern
unsere Klienten können sicher sein, dass die Antwort der
Führung die absolut richtige ist. Die Homöopathen, die eine
mehrjährige Ausbildung gemacht haben, die durchaus über

50.000,- €uro kosten kann, werden es mit Entsetzen hören und
lesen.
Ich wünsche Euch allen gute Gesundheit und
Frohe Ostern!

Osterglocken

