Empfehlungen dem Menschen bisher mehr geschadet als genützt haben.

Wahre Diktatur
Aber Spaß beiseite,
solange die Wirtschaftsmächte unsere Politik
diktieren und diese mehr
Geld zur Rettung einer
mit mafiöser Struktur
behafteten Bank, an deren
Krediten Blut klebt, bereit
stellen, als zur Rettung
der Erde nötig wäre, dann
stimmt etwas nicht und
dann verändert sich auch
zumindest in der Politik
nicht viel.

Wahre Veränderung
Aber im Kleinen etwas
verändern, das kann jeder
einzelne. Und wenn jeder
etwas macht, bringt das
viel. Lieber Michael, alleine Deine Arbeit ist hier
schon mehr als Gold wert
und Deine Schriften oder
die Bücher, die Du anbietest, sind eine echte Lebenshilfe.
Auch die Bücher von
Dr. Bruker sind eigentlich
der Hammer. Wenn die
Politik schon alleine die
Ernährungsempfehlungen
von Dr. Bruker durchsetzen würde, hätten wir
heute nicht diese Krankheitsexplosion. Die Methoden dafür wurden
auch in den Büchern von
Anastasia
dargestellt.
Mein neues Buch soll da
hoffentlich auch einen
Beitrag leisten.

Hochkultur?
Schon im Kindergarten
und in der Schule sollte
die Gesundheitserziehung
und die Erziehung zur
Freudigkeit an höchster
Stelle stehen. Ansätze gibt
es ja schon.
Weniger Fleisch zu
essen, bringt der Erde
mehr, als alle Spendenaktionen für die Dritte Welt
zusammen. Die Moral
einer Gesellschaft sieht
man auch daran, wie sie
mit ihren Tieren umgeht.
Von daher ist von unseren
„Hochkulturmenschen“
nicht viel Menschliches
mehr zu erwarten.
2. Die Wurzel:
Heute entscheiden die
Politiker, Interessensvertreter der großen Industrien, über die Köpfe der
Bürger hinweg, weil sie
wissen, dass das Volk
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gegen gewisse Entscheidungen wäre und sie damit
ihre Interessen nicht durchsetzen könnten.
Fangen wir von vorne an: Die Zuckerindustrie
schadet der Bevölkerung so stark wie das Nikotin den
Aktiv- und Passivrauchern, doch die Süßigkeiten und
die Schokoladen aus den Supermärkten werden
trotzdem als etwas Gesundes (Gehirnnahrung) vermarktet.

Aufklärung unerwünscht
Bemühungen von Zahnärzten, die Bürger aufzuklären, werden vom Geheimdienst (im Auftrag der
Regierung) zerschlagen. (Literaturnachweis – „Risiko Jod“ – Ute Aurin – Wurzelbuchhandlung) D.h.
das Volk setzt sich für die eigene Gesundheit ein,
doch die Zuckerindustrie, deren politische Interessensvertreter in den regierenden Parteien sitzen,
vereitelt dies durch geschickte Tatsachenverdrehung
und Informationsmanipulation in der Öffentlichkeitsarbeit (Werbung/Vermarktung).

Zweitens werden Aufklärungskampagnen, wie
schädlich Medikamente für die Menschen sind, sie
abhängig, süchtig und erst wirklich krank machen,
unterwandert und von der Pharmaindustrie mundtot
gemacht. Vor Menschenleben schreckt die Pharmaindustrie und deren Vertreter in der Politik nicht
zurück. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wird
sie vertuscht und die Menschen, die sie aussprechen,
brutal aus dem Weg geräumt. (Quellennachweis
Risiko Jod – Ute Aurin – Wurzelbuchhandlung)

Codex Alimentarius
Durch Gesetze wird versucht, nur der Schulmedizin Rechte einzuräumen. Alternativen wie die Homöopathie, Gesundheitspraktiker, -berater, Reikibehandler, etc., die sich wirklich für das Wohl des Menschen einsetzen, dürfen nicht behandeln. Heiler darf
sich nur der Arzt nennen, heilen nur der Schulmediziner. Kein Mensch aus dem Volk ist für solche Einschränkungen, sie werden von den Regierungen
verabschiedet.

Jodierung und Fluoridierung
Drittens, es wird durch Maßnahmen wie die Jodierung und Fluoridierung der Nahrung und des
Trinkwassers, die Jodimpfung der Wolken und Mikrowellentechnologie zur Wetterbeeinflussung versucht, das Bewusstsein des Menschen negativ zu
beeinflussen, ihn physisch und psychisch krank zu
machen.
Viertens, die Höchstwerte für die Mikrowellenbelastung durch Handymasten ist in Deutschland am
höchsten. Die Krebsrate ist in den letzten Jahren
immer stärker gestiegen, insbesondere Hirntumore
durch Handymasten belastete Gebiete. Die Pharmaindustrie freut sich. Denn je kränker das Volk, desto
höher die Umsätze.

Das Sterben der Bienen
Fünftens, Regierungen setzen sich für die Kontrolle und Manipulation von Nahrung durch Genveränderung ein. Niemand will es, doch viele
Regierungen arbeiten hart daran, Genfood unters
Volk zu bringen. Obwohl jeder weiß, dass es das
endgültige Ende der Menschheit (davor sterben
die Bienen) und der Gesundheit des Menschen
ist. Wird es auch in Deutschland früher oder später durchgesetzt, dann werden die Menschen wie
Kühe behandelt, die von der Pharmaindustrie
gemolken werden.

Chipung der Hunde und Menschen
Sechstens, die Chipung der Hunde über 40 cm
Schulterhöhe ist seit vielen Jahren Alltag, wann
geht der Chip beim Menschen in Serie? Dass ein
Chip ein Fremdkörper ist und das Abwehrsystem
versucht, diesen Chip wieder los zu bekommen,
interessiert die Chip-Industrie nicht. Man nimmt
in keinster Weise Rücksicht auf das Seelenleben
der Tiere, manipuliert Lebewesen und funkt der
Schöpfung ins Handwerk. Die Chipung von Hunden ist nur eine Vorstufe der Chipung beim Menschen, jedenfalls serienmäßig, denn in Spanien
und Amerika gibt es genügend Probanten, die sich
freiwillig solch einen Mikrochip haben einpflanzen lassen, um der Chip-Industrie die Testmöglichkeit zu geben, inwieweit sich das Bewusstsein,
das Leben und die Gesundheit dieser Chipmenschen verändert. Die Produktion dieser Chips
läuft schon auf Hochtouren, dass, wenn der Startschuss zur Chipung der Weltbevölkerung kommt,
genügend Chips vorrätig sind. (Hitachi ist eine
der führenden Chip-Firmen, die bereits so kleine
Chips produzieren, die problemlos per Nadel
gespritzt werden können) Verschiedene Menschen, darunter auch Ärzte, sehen in den Massenimpfungen wie die Schweinegrippe-Impfung eine
getarnte Chipung der Bürger. An der Nadelspitze
der Spritze soll sich angeblich dieser für das Auge
nicht sichtbare Chip befinden.

Die Lüge der Energieversorgung
Siebtens, nur drei Prozent der gesamten Energieversorgung weltweit und auch bundesweit läuft
über Atomreaktoren, doch die Politiker regierender Parteien gaukeln den Bürgern vor, es ginge
ohne Atomenergie nicht. Obwohl ohne Regierungssubentionen der Atomkraftwerke die Atomindustrie und die dahinter liegenden Interessensvertreter Pleite gingen. Die Endlagerung des
Atommülls ist eine große Gefahr für die Bevölkerung, bei Reaktorunfällen müssen große Teile der
Bevölkerung evakuiert werden, die Menschen in
andere Länder auswandern und die Schilddrüsenerkrankungen steigen enorm an, da Radioaktivität die Schilddrüse negativ beeinträchtigt.

Hirnwäsche im Biologieunterricht
Achtens, die Milch- und Fleischindustrie ist ein
reines Verlustgeschäft, es kann nur durch staatliche Subventionen überleben. Durch den Biologieunterricht und durch staatliche „Ernährungskampagnen“ wurde dem Bürger eingeflößt, wie
wichtig tierisches Eiweiß sei, bevor er hinterfragen konnte, ob wir Schakale, Aßgeier oder Frugivore sind. Doch kein Mensch kann durch den
Verzehr von Leichenteilen wirklich langfristig
gesund bleiben. Die Symptombehandlung der
Schulmedizin versucht diese auftretenden Krankheiten bei Fleischessern zu vertuschen, indem sie
Ausscheidungsbemühungen des Körpers von
Fremdeiweiß (erhitztes tierisches Eiweiß) als
chronische Krankheiten abstempelt und diesen
mit der Chemiekeule begegnet.

