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
http://www.de.543bookshop.com ) 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 25 Jahren hat sich dies geändert und jene, die “Das NullpunktFeld” 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 offensichtlich sein warum medizinische Behandlungen so ineffektiv
sind.
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. 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 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 und die Voraussetzungen für ein Massensterbens
durch eine Influenza-Pandemie sind nicht gegeben.
Auf Geheiß des Kartells jedoch versuchen 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.
Ungeachtet dessen gibt es eine ganze Menge, was jeder einzelne tun kann und
dies mit der größten Leichtigkeit.
Das nächste Kapitel startet diesen Prozeß.

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.

