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.

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 Technologie (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 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 diese armen,
kranken, verrückten Idioten, welche durch das Töten von Millionen ihrer

Mitmenschen
gegen
Profit
Selbstverherrlichung
suchen,
mit
uneingeschränktem Mitgefühl betrachten und ihr Program somit unwirksam
machen.

Die Harmony Technologie
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 NeuOrdnung 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.
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 multidimensionalen 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 Technologie 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 Technologie:
http://www.harmonyunited.com
Hier Auskunft über der Harmony Technologie 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 Technologie sind keine Verbrauchsgüter: Sie
nutzen sich nicht ab! Jeder Kauf ist von einer sechsmonatigen Geld-zurückZufriedenheits-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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