
Fleisch: Ein Leib des Todes! 
 
Wie Du weißt sind wir ungefähr 83% Wasser und 17% Staub. Wir sind die totale Summe dessen, 
was wir essen; Pflanzen oder Tiere, welche Pflanzen essen. Aus was sind Pflanzen gemacht? 
Dreck und Wasser! Beim Altern zerteilen sich unsere Zellen ungefähr alle 7 Jahre einmal. Wenn 
sie dies tun, verlieren sie jedes Mal Information. In unseren DNA-Molekülen sind an jedem Ende 
„Telomeres“, welche die DNA als Gebäudepodium gebraucht. (Die Telomere [gr. τέλος télos 
„Ende“ und μέρος méros „Teil“] sind die natürlichen einzelsträngigen Chromosomenenden linearer 
Chromosomen. Sie sind für die Stabilität von Chromosomen wesentliche Strukturelemente der 
DNA.) Die Telomeres beginnen eine andere Zelle zusammen zu bauen, wenn es Zeit dafür ist. 
Jedes Mal, wenn eine neue DNA-Kette zusammengebaut ist, ungefähr alle 7 Jahre, geht ein 
„Telomere“ verloren. Die Telomeres agieren als „Zähler“, herunterzuzählen bis keine mehr da 
sind und die Zelle nicht mehr geteilt werden kann, weil keine „Telomeres“ mehr da sind. Wir 
müssen alle „Sterben“. Innerhalb dieses Todesleibes haben wir unseren geistlichen Leib, welcher 
nicht altert. Manchmal, immer öfters in diesen Tagen, entwickeln Menschen einen Haufen von 
sich schnell vermehrenden Zellen, genannt Krebs. Als unsere Zellen sich zerteilten, war 
manchmal ein Molekül angeschlossen, wo es nicht hätte sein sollen, aber doch passte. Dies ist ein 
Translationsfehler und die zellulare Information ist verloren. So sind krebsartige Zellen viel 
„dümmer“ und nicht so gefestigt wie es normale Zellen sind. Wir können essen, was wir glauben, 
dass es gutes Essen sei. Seitdem sich die Ländereien von Farmen sich über die Jahrzehnte 
verringert haben, sind viele von diesen lebensnotwendigen Nährstoffen nicht mehr länger da. Die 
Farmen haben für lebenswichtige Nährstoffe, wie Vitamine und Mineralien, gesorgt, die 
eigentlich in unserem Essen sein sollten. Iß Weizengrastabletten – Kühe essen richtiges Gras, wie 
kann diese Ergänzung schaden?  

Normalerweise stellt unser Leib, wenn eine Zelle “schlecht/faul“ geworden ist, den Befehl für 
Selbstzerstörung aus. Weil Krebs eine mutierende (sich verwandelnde) „dumme“ Zelle ist, 
versteht sie dieses Kommando nicht. (Eine Mutation [v. lat. mutatio „Veränderung“, „Wechsel“] 
ist eine dauerhafte Veränderung des Erbgutes. Sie betrifft zunächst nur das Erbgut einer 
Zelle.) Normalerweise haben Zellen „Rezeptoren“ an ihren äußeren Zellwänden, welche diese 
Botschaft zum Selbstzerstören melden, wenn durch unserem Körper signalisiert wird, dass es 
Probleme gibt. Der äußeren Zellenwand von Krebszellen fehlt die Möglichkeit, die Botschaft zu 
„hören“, um selbst zu zerstören, da es Mutanten sind. (Mutant ist ein genetisch verändertes 
Lebewesen.) Medizinische Wissenschaften gebrauchen „Zellgifte“ (Lateinisch: cytoxin), um damit 
zu versuchen, diese Mutanten zu zerstören. Aber sie zerstören willkürlich auch normale Zellen 
und attackierenn das Immunsystem, arterielle Wände, Haarfollikel, Fingernägel und empfindliche 
Zellen in den Augen.  

Krebs kann durch eine Vielzahl von Schadensarten verursacht werden, die die DNA beschädigen: 
elektromagnetische „Ionenbildung“, wo stark magnetische Felder schnell ein Elektron von einem 
der DNA-Moleküle wegziehen; Bestrahlung, wie zum Beispiel bombardieren durch radioaktive 
Elemente oder durch kosmische Strahlung, Röntgenstrahlung oder sogar Sonnenstrahlung! Eine 
chemische Abnutzung der  DNA kann einfach durch Nikotin oder Alkohol entstehen. Einfache 
Verletzungen oder wegreißen der DNA, durch aufgerissene Schnitte und Wunden, können 
verursachen, dass eine Zelle mutiert. 

Wenn Du Krebs hast 
 
Finde einen Laden für Gesundheitslebensmittel und kaufe einen Flor-essence „Tee“. Kaufe ihn 
schnell und gebrauche ihn. Ein zu langes Warten oder es nach dem Punkt-wo-es-kein-zurück-
mehr-gibt zu versuchen (wie nach der Chemotherapie, die Dir die Möglichkeit zerstört hat, Dich 



wieder zu erholen) macht eine Teetherapie unbrauchbar. Nachdem Dir erzählt wurde, dass Tee 
nicht helfe,  sollte es Dich nicht hindern, ihn dennoch zu gebrauchen. Jede Stunde, ohne ihn  in 
Deinem Körper, zählt. Wegen irgendeinem Grund antworten die mutanten Zellen auf den Tee und 
die Botschaft zur Selbstzerstörung beginnt zu arbeiten. Krebsartige Tentakel weichen zurück 
und die „Tumore“ schrumpfen zusammen. Hautkrebs erlischt zu nichts. Wenn er unmittelbar 
gebraucht wird, so früh wie nur möglich, wirst Du absolut nicht glauben, was sich in 3 - 6 
Monaten tun wird. Jemand hat es für Hautkrebs (durch die Sonne verursacht) persönlich 
gebraucht & hat geholfen.  

Antibiotika und Antiseptikum 
Um bessere Vorsorge für diesen „Dreckbeutel“ des Todes, in dem wir leben, zu tragen, sollten 
wir auf eine saubere Ernährung, Bewegung, Gefahrlosigkeit und saubere Hygiene achten. In den 
späten 1800er Jahren veränderte ein Doktor, namens Joseph Lister, mit seiner Studie über 
Antiseptikum die Chirurgie grundlegend. Mehr als 50% von den Patienten, die Operationen 
ertragen, sterben durch Infektionen, die durch die Operationen selbst verursacht werden. 
Joseph Lister war erfolgreich in dem Bekanntmachen der Idee, die Hände vor der Operation zu 
waschen und in dem Gebrauch von Antiseptika, wie zum Beispiel Alkohol. Cinnamon ist auch ein 
Antiseptikum. Heutzutage trägt das Mundwasser „Listerine“ seinen Namen. Wenn Du den 
Gebrauch von Deinen Zähnen für die meiste oder alle Zeit Deines Lebens haben möchtest, spüle 
mit einem Mundwasser von Listerine in voller Stärke aus und putze dann mit einer guten 
Antiplaque Florid Zahnpasta. Dann spüle nochmals mit Mundwasser gut aus. Putze Deine Zähne 
jede Nacht bevor Du zu Bett gehst, nach dem Frühstück und besonders unmittelbar nach 
Süßigkeiten, Desserts und klebrigen Speisen. Zahnverfall geschieht innerhalb von 15 Minuten 
nach dem Essen von Süßigkeiten und kommt sehr schnell voran. Alkoholfreie süße Getränke 
werden verursachen, dass Du jeden Zahn in Deinem Mund verlierst. „Diät“-alkoholfreie süße 
Getränke mit Zuckerersatzstoffen enthalten ein Nerventoxin in ihrer Zutat Aspartame, welches 
wenn es eine zu hohe Temperatur erreicht Methanol abgibt. Es steht in Verbindung zu 
neurologischen Schäden, Geburtsfehlern jeder Art und Anfällen. Das Phenylalanin in Aspartame 
bricht die Anfallsschwelle auf und sein Depletesserotonin verursacht manische Depressionen, 
Panikattacken, Wut und Gewalt. Das mysteriöse „Golfkrieg-Syndrom“ wurde ohne Zweifel durch 
Tausende Paletten von Diät-Drinks verursacht, die für Wochen in der großen Hitze Arabiens 
gelagert wurden. Unsere eigenen Körper haben eine Temperatur um die 37 Grad Celsius, welche 
gut über die benötigte Temperatur liegt, bei welchen Aspartame chemisch verändert wird. Die 
Männer vom Golfkrieg kamen nach Hause und zeugten Kinder ohne Arme, Gehirnschäden und 
hatten selbst über Monate Symptome von Schüttelanfällen. Nun weißt Du, warum Du nicht mit 
Zuckerersatzstoffen kochen kannst, es wird durch Erhitzung chemisch verändert. Es scheint nur 
süß zu sein, wenn es an unserer Zunge vorübergeht – es ist aber tödlich. Vor über 20 Jahren 
vermutete man, dass es Langzeitgedächtnisschäden verursacht. Wenn Du ans Internet kommst, 
suche nach Aspartamekrankheiten. Du musst mir nicht glauben, aber der Beweis ist 
überwältigend! 
 


