Der Mensch als Schwamm

1. Das Ziel des Systems zur Kontrolle der Menschheit ist, den Menschen heimlich zu
verwirren und zu kontrollieren, zu behindern und schwerwiegend einzulullen.
2. Dies geschieht hauptsaechlich durch Giftstoffe deren Ursprung in die Millionen geht,
von Nahrung, Wasser, Luft und Erde angefangen (denken Sie nur an die hoechst
uneffektiven Biokraftstoffe) bis hin zu den verschiedensten Arten von schaedlicher
elektromagnetischer Strahlung.
3. Die Vergiftung des Körpers, des menschlichen Schwamms, wird hauptsaechlich durch
die Aufnahme von Chemikalien durch Inhalation und Aufnahme durch den
Verdauungstrakt hervorgerufen. Darunter sind vor allem Kunststoffe, die die
Gesellschaft ueberschwemmen, und schlechte Nahrung, die die Zellmembranen
veraendert und weniger flexibel und weniger durchlaessig macht und sie dadurch fuer
die schleichende Vergiftung des menschlichen Schwamms durch Schwermetalle
anfaelliger macht. Hier ist vor allem das Quecksilber zu nennen, das zweitgiftigste
chemische Element auf Erden, das wie ein Superkleber wirkt , wenn es einmal im
Gewebe liegt und dieses dann weniger flexibel und durchlaessig macht, und das
Nervengewebe schwer schädigt. CHELATION ist eine der wenigen Antworten darauf
dieses schwerwiegende Problem, das man Schwermetallvergiftung nennt, welches
dem Menschen seine Vitalitaet und sein langes Leben raubt, weil sie den Koerper
langsam in Verlauf von einigen Jahren von den Schwermetallen befreit, speziell von
Quecksilber.
4. Folgende Organe/Gewebe sind das Ziel des menschlichen Behinderungs- und
Kontrollsystems:
I.
Die Organe/ Gewebe, die von Natur aus schwach sind.
II.
Die ueberbelastete Leber und das Lymphsystem.
III.
Das Gehirn, wegen seiner Verbindung zu Gott durch die Zirbeldruese, wird an
Meditation und Gebet gehindert, und wegen seiner Schluesselrolle, die es im
PSYCHO-NEURO-IMMUN-ENDOKRINE System spielt, die Stoerung die die
menschliche Rasse am Meisten zerstoert, macht den Ausdruck der Krankheit
zum Spielball fuer Krankheit erzeugende Industrien in Verbindung der
Nahrungsmittelindustrie, die eng zusammenarbeiten. (Hier sollten sie das
vorlaeufig letzte Buch von David Icke lesen: Menschheit wache auf, der Loewe
schlaeft nicht mehr)
IV.
Die Mundhoehle ist die beste Stelle, alle moeglichen schaedlichen Techniken
anzuwenden und das praktisch dauerhafte Einbringen von mehr oder weniger
giftigen Materialien (darunter Amalgamfüllungen der Hauptbestandteil
Quecksilber ist), einschliesslich der immer noch sehr beliebten
Wurzelfuellungen, etwas, was die langsame aber sichere Behinderung und
Zerstoerung der Bevoelkerung durch alle moeglichen saftigen Krankheiten
bewirkt.
5. Toxizitaet sammelt sich primaer in den Geweben und Organen an, die unter Punkt 4
genannt sind. Dichtere Gewebe, wie zum Beispiel Knochen sind am schwierigsten zu

entlasten. Das Gehirn ist aeusserst schwierig zu reinigen, besonders wenn es um
Schwermetalle geht, denn es hat eine halbdurchlaessige Membran die wie eine
Barriere auf alle Anstrengungen wirkt, die Giftstoffe auszuscheiden. Das Ergebnis ist
akute, subakute und chronische Entzuendung und Keimwachstum in einer giftigen
Suppe die zum mehr oder weniger offen sichtbarem Leiden des Individuums fuehrt.
Das Gehirn ist der ideale Spielplatz fuer die sogenannte LYME Erkrankung deren
toedlichste Variante in Laboratorien entwickelt wurde, wie man im Internet leicht
herausfinden kann.
6. Die pharmazeutische Industrie und andere Industrien, die wissend oder unwissend mit
ihr kollaborieren, einschliesslich der Nahrungsmittel- und Plastikindustrie arbeiten
daran. (hier sollten Sie die Buecher von Jorg Blech lesen) und geben dann vor, die
Symptome durch ueberblendung und Unterdrueckung zu loesen. Ein Mechanismus,
der auf lange Sicht gesehen, heimlich still und leise, aber dafuer umso sicherer, das
zunehmend weniger goettliche Wesen Mensch unterdrueckt, bis zu dem Punkt, wo
nicht einmal mehr Gott selbst es mehr richtig erkennen kann, so abwegig und
verlohren sind seine Handlungen. Krankheit ist das unnatuerliche und typische
Ergebnis im Laufe der Zeit, manchmal Jahrzehnten. Dies im Unterschied zu den vielen
Variablen die ueber die Zeit eine Rolle spielen. Als Ergebnis regiert Verwirrung
unangefochten in der wissenschaftlichen Gesellschaft, die man zusammen mit der
Bevoelkerung, die ihnen ergeben ist, verbloedet, die ja generell nur unter Stress
reagiert.
7. Das Hautziel sind die Frauen weil sie richtigerweise als die groesste Gefahr fuer das
System angesehen werden, da sie das groesste Potential fuer die goettliche Harmonie
mit der Menschheit, mit GAIA und dem Universum durch ihre natuerliche Verbindung
zur Natur und Gott haben. So wundert es nicht, dass sie diejenigen sind, die orale
Verhuetungsmittel einnehmen die unvorstellbar schaedlich sind, was verheimlicht
wird, vordergruendig fuer einen noblen Zweck, dem der „Familienplanung“ und
gefahrlose sexuelle Beziehungen, wenn sie auch oftmals wenig mit Liebe zu tun haben.
Deshalb hat sie das menschliche Kontrollsystem ins Ziel genommen, zusammen mit
den Stoerfaktoren fuer das endokrine System in der Nahrung, wobei Luft, Erde und
Wasser eine tragende Rolle spielen. Nachdem man ihr Psycho Neuro Immun
ENDOCRINES System ueber Jahrzehnte im Geheimen erschoepft und gestoert hat,
nehmen sie jetzt Anti-Depressiva und anderen Mist der niemals von der goettlichen
Natur beabsichtigt war. (aber auch die Maenner, die wegen der emotionellen
Inbalance ihrer Frauen zusammenbrechen). Denn all diese Mittel sind dem
menschlichen Organismus fremd aber sie sind sicher eine unheilige Nahrung fuer die
Nahrungsndustrie und andere Industrien, die der Menschheit nur „Gutes“ will,
bewusst oder nicht. (Lesen die Buecher von David Icke)
8. So lange das Geld und nicht Liebe und Fuersorge das Hauptziel dieses Systems ist, wird
die goettliche Wahrheit nicht siegen und im besten Fall vermieden werden. Aber, Gott
sei Dank, wird dieses System von Geld und Wettbewerb bald durch das goettliche
Prinzip von Liebe, Fuehrsorge und Vervollstaendigung fuer einander ersetzt werden ,
ein System, das dauerhaft den goettlichen Einfluss einbringt und alles in LIEBE,
FREUDE, HARMONIE und RESPEKT fuereinander eintaucht.

9. Die wichtigste Basisloesung, eine Loesung auf der materiellen Ebene, neben

dem Anerkennen von Wahrheit und einem voellig anderen Lebensstiel,
beinhaltet die Reinigung des menschlichen Schwammes durch verschiedene
Methoden. Eine der Wichtigsten ist die Leber und Gallenblasen Reinigung nach
A. Moritz. Sie hilft dem ueberladenen menschlichen System, sich im
woertlichen Sinn von all den ueberwaeltigenden Emotionen und Giften zu
reinigen, die die Schlackenstoffe eines Lebens von verstecktem und
vorsaetzlichem Behindern und Versklaven des Materiellen und metaphysischen
entfernen. Es ist eine bevorzugte Methode, weil sie die Giftstoffe daran
hindert, in das Lymph- und Kreislaufsystem einzudringen, die man sonst
wahrnehmen wuerde, trotz den Anstregungen des Systems, den Verstand
abzustumpfen und die Mehrzahl der Menschen, die „MUGGLES“, zu
verdummen, (siehe den ersten Harry Potter Film), die traurigen
Durschschnittsmenschen, die komplett unbewusst sind und verdooft werden!

Interessante Lektüre auch wenn der Inhalt überholt ist: David Icke’s „Der Löwe
erwacht: Jetzt wird die Menschheit endlich frei„
Eine interessante Seite von dem Autor: http://www.davidicke.com/headlines
Andere:
http://www.electroherbalism.com/
http://www.ener-chi.com/
http://iaomt.org/information-gallery/videos/
http://www.supernutrient.com/index.php
http://www.westonaprice.org/

