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Hallo Menschen,

 

wenn man betrogen wird nutzt der andere das Nichtwissen aus. Wenn der Partner nicht weiß, dass 
der andere fremdgeht, wenn der Käufer nicht weiß, dass das Haus mit Schwamm verseucht ist, dann
ist das bösartig und kann dem Betrogenen selbst nicht zur Last gelegt werden. Wenn der Betrogene 
aber wider besseres Wissen den Betrug hinnimmt, dann ist dem Betrogenen auch juristisch nicht zu 
helfen. 

 

Gerade in der heutigen Zeit wo der Corona Erreger die ganze Welt in Atem hält, dieser aber in US 
Militärlaboren seinen Ursprung gefunden hat, dann ist hier Nichtwissen derjenigen, die auf die 
Straße gehen um ihren Zorn gegen Coronamaßnahmen kundzutun, selbstverschuldet, weil sie seit 
über 30 Jahren in den Tag hinein leben und nicht gewillt waren, aus welchem Grund auch immer, 
die Ursache aufzutun auf die die immer schlimmer werdenden willkürlichen Regeln der BRiD 
Verwaltung beruhen.

Seit 1990 steht in der neuen Präambel des GG zum zweiten Mal nach 1949 ein erstunken und 
erlogener verfassungsgebender Kraftakt des deutschen Volks. War der 1949 klar von den 
Besatzungsmächten angewiesen und ist in dem noch heute unveränderten Art. 144 GG 
nachzuvollziehen, so sieht es mit dem von 1990 bei weitem schlechter aus. Alle, die 1990 bereits 
wahlberechtigt waren, aber sind schuld, dass diese Präambel das deutsche Volk in die Zerstörung 
führt. Wobei hier wieder  dieser Betrug tatsächlich zum Völkermord wird. Aber wie aus der 
Überschrift zu erkennen, Völkerselbstmord, weil das deutsche Volk nicht gewillt ist, selbstbewusst 
und eigenverantwortlich die vorgesetzten Regeln zu überprüfen und nur dann munter wird, wenn es 
dem Einzelnen richtig wehtut. 

 

Gehen wir weiter zur Gesundheit der Menschen. Der Mensch ist in der Hauptsache aus Amino- und 
Nukleinsäuren aufgebaut, die mit vielen anderen Verbindungen den menschlichen Körper ergeben, 
genauso wie es bei allen Lebewesen, also auch Tieren und Pflanzen ist.

Wer einmal etwas ruhig in  schriftliche Berichte der Pharmafirmen geht, kann erkennen, dass deren 
Impfstoffe gegen Corona ebenfalls mit Amino- und Nukleinsäuren aufgebaut sind. Und genau aus 
solchen Verbindungen besteht der Corona Erreger selbst. Jetzt wird also mit der einen Amino-
NUkleinsäure(ANS) die andere ANS bekämpft. Kann das funktionieren? Ja, es funktioniert, denn 
der Corona Erreger ANS greift den menschlichen Körper ANS an und wenn dessen Abwehrkräfte 
bereits geschwächt sind, tötet er den menschlichen Körper sogar ab. 

Schaut man bei Grippe- Masern- und anderen Erregern wie die EHEC- und Krankenhauskeime und 
geht hin bis zu AIDS und Ebola wird man erkennen, dass auch dieser Dreck auf ANS aufgebaut ist. 

 

Seit 9 Jahren nun nehme ich zusammen mit meiner ppC gegen diesen gesamten Dreck zweimal 
wöchentlich 2 cl kolloidales Silber zu mir und habe seit dem keinerlei Grippe, Dünnpfiff oder 
andere Schwierigkeiten und das alles ohne Nebenwirkungen. 

 

So wäre es eigentlich von den Querdenkern richtig, wenn sie dasselbe tun würden und dann auf die 
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Straße gehen würden um gegen Maskentragen, Abstandhalten, Testen und Impfen zu protestieren. 
Aber leider hat die Menge der Querdenker die falschen Vordenker, die sich dem rechtsungültigen 
GG unterstellen und dadurch den Protest von vornherein nichtig machen und schlimmer noch die 
Menschen der Straße in die Fänge der Verwaltung treiben, um sie mit Strafen weiter und besser von 
der Wahrheit abzuhalten. 

 

Jetzt habe ich, da ich im Verteiler des gesamtgesundheitlichen Portals „Zentrum der Gesundheit“ 
stehe, wieder einmal, wie ansonsten auch regelmäßig, eine gute Post bekommen, die aber über die 
anderen herausragt wie der Mont Everest gegenüber der restlichen Erdoberfläche. Und ja, es geht 
auch hier um kolloidales Silber, das einen Menschen, der von der Schulmedizin bereits aufgegeben 
war, und in ein Hospiz abgeschoben, noch das Leben rettete, weil er ohne auf die Ärzte zu hören auf
sein Bauchgefühl hörte und als 78jähriuger Todkranker dem Schnitter die Sense aus der Hand 
geschlagen hat, inzwischen seit mehreren Jahren völlig gesundet ist und bereits Operationen bestens
überstanden hat, die notwendig waren um das vom Krebs Zerstörte zumindest etwas zu richten. 

 

Krebs, ein biologischer Konflikt, der einer biologischen Lösung bedarf und in keiner weise eine 
chemische, die nichts weiter ist, als die Lösung  für einen profitgerechten Tod des Menschen. 

Bei der herausragenden Arbeit des Herrn Dr. Ryke Geerd Hamer ist das bekannt. Dieser Mediziner 
mit seinem Vorwissen hat aus eigener Erfahrung heraus seine neue Medizin erstellt und ist damit 
der Pharmalobby ins Gehege geraten, wurde deswegen verleumdet, aus der Heimat vertrieben, 
durch Europa gehetzt, eingeknastet und bösartig als Verschwörungstheoretiker und Antisemit 
verschrien. Erst nach seinem Tod konnte dieser große deutsche Mann in seine Heimat zurückkehren
und wurde dort (zumindest durch hunderte von seinen Anhängern) zu Grabe getragen. Im Zuge der 
Arbeit des Herrn Dr. Hamer haben Menschen, die seiner neuen Medizin folgen wollten, größte 
Schwierigkeiten mit den jeweiligen Verwaltungen, denen sie ausgeliefert waren, bekommen. Es 
ging soweit, dass Kinder mit der Polizei den Eltern entzogen wurden, um sie der chemischen 
Lösung zuzuführen. Andere Menschen aber, die den Häschern entgangen sind und in Ruhe mit der 
neuen Medizin den biologischen Konflikt gelöst haben, konnten ein unbeschwertes Leben ohne 
erneute Rückfälle in den Krebs führen.

 

Was ist bei dem 78jährigen anders gelaufen? Er hatte keinen Zugang zur neuen Medizin, sondern 
wurde mit der Schulmedizin in einen Zustand gebracht, der ihn ins Hospiz brachte. 

 

Achtung!

 

Das berichtet zwar das „Zentrum der Gesundheit“, kann sich dabei aber auf die Wissenschaftler der 
University of Texas Southwestern berufen, die diese Bemerkungswürdigkeit nachvollzogen haben. 

Die Einnahme des kolloidalen Silbers führte bei dem 78jährigen zu einer dramatischen (aufregend 
spannungsreich) vollständigen und dauerhaften Rückbildung des Krebses in allen befallenen 
Bereichen. 

In diesem Bericht ist aber von Metastasen die Rede. Ein Widerspruch zur neuen Medizin, denn es 
gibt keine Metastasen, die ähnlich wie bei einem Wurzelgeflecht der Brennnessel die ganze 
Oberfläche durchwuchern und somit andere Pflanzen, die das Licht genommen bekommen, 
unterdruckt werden. Es gibt auch keine irgendwelche Absonderungen des eigentlichen Krebses, der 
über Blut- und Lymphbahnen sich im Körper ausbreitet. Das ist der Betrug, den die Schulmediziner 
mit ihren augendienenden Oberlehrern eingebläut bekommen und aus dem sie nicht herausfinden, 
weil sie aus ihrer Ausbildung in chaotische Arbeitsverhältnisse entlassen werden und wenn sie dann 
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durch Aufstieg doch die eine oder andere ruhige Phase haben, aus dem System des Betrugs nicht 
mehr herauskommen, weil sie nicht wollen, dass ihr ganzes über die Zeit aufgebautes Leben 
zusammenbricht. 

Wenn aber diese Ärzte in großer Menge zusammenstehen würden, könnten sie das System durchaus
verändern, wozu unterstützend dazu beitragen würde, wenn sie aus ihrem Olymp herabsteigen und 
mit Vernunft die anderen des Volkes mitnehmen würden. 

 

Wie es wissenschaftlich dazu kommt, dass das kolloidale Silber die nützliche ANS unangegriffen 
lässt, die schädliche ANS jedoch abtötet ist mir selbst noch nicht gewiss geworden und so kann ich 
nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen aber die Aussage, dass das kolloidale Silber die 
schädliche ANS zum Selbstmord bringen würde, nur ablehnen, denn das wäre schon wieder ein 
Schritt in den geistigen Irrgarten.

 

Wenn sich ein 78jähriger Mensch in seinem von den Ärzten aufgegebenen Leben dem Tod noch 
einmal entgegenstellt, hatte er mit Sicherheit keine Ruhe und wie es bei der neuen Medizin 
notwendig ist, dem Konflikt begegnen können. 

Von grund auf aber ist die neue Medizin trotz allem notwendig um zu begreifen, was Krebs ist und 
wie er entsteht. Denn nur so kann man diesem von vornherein begegnen.

 

Sehr wichtig ist noch, die Einnahmemenge des kolloidalem Silber. Wenn der Mann drei Monate 
lang täglich 120 ml von dem Lebens-Elixier genommen hat, so ist es das dreifache von dem was wir
wöchentlich nehmen. Diese Menge aber regelmäßig genommen  bedeutet den Langzeitschutz, der 
von mal zu mal preiswerter wird, weil wir innerhalb von neun Jahren ein und dieselbe Apparatur 
und dieselben Silberstäbe verwenden, die Apparatur bis jetzt ohne irgendwelche Probleme 
funktionierte und von den Silberstäben allenfalls Eindrittel in das saubere Wasser eingegangen ist. 
Sehr wichtig ist auch noch, wenn man das kolloidale Silber selbst herstellt, dass man dazu sauberes 
Wasser verwendet.

Im Bericht vom „Zentrum der Gesundheit“ wird destilliertes Wasser empfohlen. Hier möchte ich 
darauf hinweisen, dass es mindestens Wasser in Apothekenqualität sein sollte, denn das 
Baumarktwasser ist genauso bekömmlich wie schlecht gebrannter Fusel. Besser wäre es aber, wenn 
man auch das saubere Wasser selber herstellt, das dann aber unbedingt mit einer Umkehrosmose 
Anlage, die die Reinheit des Apothekenwassers noch übertrifft, da diese Anlage rein gar nichts 
anderes durchlässt als Wassermoleküle und alles andere was heutzutage reichlich im sog. 
Trinkwasser vorhanden ist wie z. B. Antibiotika, radioaktive Teile wie Uran, von Krankheitskeimen,
die das Chlor entsprechend überstehen ganz zu schweigen und von anderem enthaltenen Dreck wie 
Rost oder Kupfersulfat gar nicht erst zu reden. Diese Verschmutzungen sind die Ursache für 
Silbersalze, die den Körper tatsächlich schädigen können.

 

Wir benutzen dieses Umkehrosmosewasser auch für den ganzen Kochbereich und vor allem als 
Trinkwasser, was wiederum das Flaschenschleppen erspart. 

Beachten sollte man dann aber genug gesundes Salz zu sich zu nehmen, hier nicht das sog. 
Speisesalz, das 100%ig aus Natrium Chlorid besteht und schlimmstenfalls Jod und Flurzusätze hat, 
sondern rein natürliches Stein- oder Kristallsalz, das neben 97-98% NaCl auch noch den anderen 
kleinen Rest an Mineralien enthält, die der menschliche Körper zum Leben bedarf und ansonsten 
nicht bekommt.

Man könnte auch das heutige Meersalz nehmen, das durch Verdunstung aus Meerwasser gewonnen 
wird. Das wird zwar entsprechend beworben, ich habe aber damit meine Schwierigkeit, da in 
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meinem Hirn dabei immer der Spuk mit den verschmutzten Weltmeeren hineinspielt. 

 

So komme ich zur Schlussfolgerung, dass es tatsächlich auf die selbstbewusste Eigenverantwortung
eines jeden Menschen ankommt um sich nicht dem Betrug, der u. a. mit der Gesundheit betrieben 
wird, unterwerfen zu lassen. 

Diese selbstbewusste Eigenverantwortung des einzelnen Menschen zusammengeführt mit der des 
ganzen Volkes ist die Kraft, die Besserung schaffen kann und vor allem unseren Kindern und 
Kindeskindern zu einem wahrhaften Leben verhilft.

 

Nun aber bitte zum Bericht vom „Zentrum der Gesundheit“. 
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