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12.11.2009 Zusammenfassung von Gesundheitsempfehlungen: 
 
Folgendes muss unbedingt nur als Empfehlung betrachtet werden -die  
Verantwortung bleibt bei jedem selbst -jeder muss tun was er für richtig hält. Dies ist keine ärztliche 
Verordnung. In jedem Fall ist der Rat eines zugelassenen Arztes einzuholen.  
 
Da ansteckende Viren in der Ukraine ausgebracht wurden, sollte jeder Vorsorge treffen und seinen 
Körper ausreichend mit Vitaminen, OPCs, gutem Essen und mit fortwährender Entgiftung versorgen und 
unterstützen.  
 
Jane Bürgermeister berichtete über die Ausbringung der Viren bei der AZK Konferenz am 31.10.09 - 
http://www.anti-zensur.info/  !  
 
Den Vortrag von Dr. Mutter sollte man unbedingt öfter ansehen, anhören, das sind wichtige Grundlagen 
für die Gesundheit, die jeder wissen sollte. Der Vortrag ist ebenfalls bei der AZK unter Themen/Referate 
zu finden: http://www.anti-zensur.info/  
 
Antioxitantien sind das A und O um gesund zu werden und zu bleiben. 
Antioxitantien beseitigen freie Radikale. 
Wenn man schon längere Zeit kränkelt und scheinbar nichts hilft, dann sind hohe Dosen von Vitaminen 
einzunehmen empfehlenswert, 2-3000tausend mg Vitamin C pro Tag. Vitamin B Komplex auch einzeln 
(B12mehr davon B12 ist extrem wichtig, B1 B6 B5 B2 B3/Niacin - Vit. A und E - Betakarotin(keine 
normalen Karotinkapseln) echtes Betakarotin oder eben Karottensaft auch andere rote, violette und gelbe 
Säfte) alle Vitamine in ganz hohen Dosen, das drei- bis 4 fache einer normalen Dosis. 
Ganzes Niacin ist extrem wichtig, also nicht Niacinamid!!! 
 
Die Besten Antioxitantien sind OPCs (oligomere Procyanidine) mehr dazu unter 
http://www.indumultystik.org/im/opc.htm  und Pygnogenol, das nahmen bereits die Indianer gegen 
Skorbut und jegliche Art von Verkühlung. Mehr bei Dr. Plakinger: http://www.grenzenlos-fit.eu/  
 
Das echte Niacin verursacht nach ca. 20 Minuten einen roten Flash auf der Haut zumindest am Anfang, 
nachdem der Flash aufgehört hat steigert man die Dosis. Niacin löscht alle Strahlenschäden! Wenn der 
Flash sehr arg ist, kann es aussehen wie starker Sonnenbrand, und man bekommt auch Schüttelfrost und 
glaubt schwer krank zu sein, bitte unter die Dusche gehen oder in die Badewanne legen, am besten wäre 
allerdings die Sauna, dann geht ganz viele Keime und Gifte aus dem Körper leichter raus. Keine Angst, 
die Wirkung hält nicht länger als eine Stunde, nachher fühlt man sich wie neugeboren. Nicht mehr als 
50mg als Erstdosis Niacin einnehmen, erst wenn kein Flash mehr kommt die Dosis auf 100mg 
erhöhen!!!! Nur einmal am Tag Niacin. Vit. C mehrmals täglich bis total ca. 3000mg erreicht wurden. 
Wenn man OPCs nimmt braucht man weniger oder gar kein Vit C, weil da alles drinnen ist, so das 
Produkt gut ist. Von Dr. Plakinger gab es ein sehr gutes OPC unter dem Namen CellWell, er hat die 
Firma verkauft, es müsste aber schon noch zu bekommen sein. 
 
Spurenelemente alle, diese sind auch in echtem Vollsalz, aber das meine ich nicht nehmt 
Mineralstofftabletten ein auch die dreifache Menge. Salzlösung natürlich auch, Vollkristallsalz, also die 
ganzen Kristalle mit Wasser bedecken und einmal täglich einen Esslöffel davon auf nüchternen Magen 
einnehmen - kurz darauf Wasser nachtrinken, gutes gereinigtes oder dreimal abgekochtes Wasser 
mindestens ein Glas.  
 
Ich empfehle auch meine Energieuntersetzer mit dem Symbol von HUNB KU das Stück kostet 5 Euro. 
Anbei einige Mustertafeln. Das Wasser wird mit dem Untersetzer weich und wird dadurch von den Zellen 
besser aufgenommen. Lebensmittel werden energetisiert und halten besser, alles schmeckt besser, 
ausprobieren, kann ich nur empfehlen. Das Wichtigste ist aber, dass alles hoch energetisch wird durch die 
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Untersetzer und wir brauchen sehr viel Energie in diesen Tagen. Das Symbol wirkt sofort, wenn man ein 
Getränk oder Nahrung daraufgestellt hat. 
 
Kolloidales Silber bis 5x täglich einen Teelöffel -normalerweise nur ein bis zweimal täglich.  
 
Alle hochdosierten Vitamine, Mineralien und Kolloidales Silber, soll maximal 4 Tage in der hoher Dosis 
genommen werden. Danach 3 Tage aussetzen, oder mit geringer, bzw. normaler Dosis weiter machen. 
Die Vitamine müssen pflanzlich sein, keine chemischen. Im Notfall können auch chemische Vitamine 
genommen werden, aber nur kurzfristig, der Körper fängt damit auf Dauer nichts an, dann wird die 
Chemie zur Belastung.  
 
Gutes Wasser mit Stevia (Süßkraut), besorgt es euch, setzt es aber immer frisch an – das desinfiziert den 
Darm – Beschreibung und Anwendung findet ihr hier: http://www.indumultystik.org/im/index.htm   Titel   
KAA HEE - Süßkrauttee  
Als mineralienreiches Getränk und zum Entgiften empfehle ich AION A von Emma Kunz ich trinke es 
seit über einem Jahr, es entgiftet gut – kaufen bei: http://www.abelone-natural-living.com/ möglich  
 
Silizium bindet Gifte und scheidet sie aus. Jede gute Erde ist Silizium, AION A speziell, außerdem ist es 
ein Basentrunk. Wer also unter Krämpfen leider, soll mehrmals täglich AION A trinken. Zwei Esslöffel 
oder mehr AIO A in eine Glasflasche mit Wasser auffüllen und stehen lassen, bis die Mineralerde wieder 
gesunken ist, das Wasser trinken und wieder auffüllen, das kann beliebig wiederholt werden, solange 
Erde drinnen ist, dann wieder Erde auffüllen. Auch mehrmals am Tag aber speziell auf nüchternem vor 
dem Essen Magen trinken. 
 
Basenbäder 1-2 Mal wöchentlich sind immer hilfreich, danach sofort ins Bett gehen oder ruhen. 
 
MMS sind auch sehr zu empfehlen: http://www.mineral-mms.de/  
 
Haushaltschemie meiden wo nur geht, alles ist Gift. Hört und seht was Dr. Mauch sagt: 
http://www.secret.tv/artikel4931889/Gifte_in_Kosmetika  
 
Darüber hinaus ist Entgiften das Zauberwort - AION A steht bereits oben weiters: 
Chlorella, sollte man immer zuhause haben, in Pulver Form ist sie besser als in Presslinge. Ein neues 
Detox wurde aus Chlorella entwickelt. Bitte unbedingt auch das Interview mit Uwe Karstädt anschauen, 
es ist sehr aufschlussreich. 
http://www.secret.tv/artikel5021139/Entgiften_statt_Vergiften  
http://www.entgiften-statt-vergiften.com/forum/viewtopic.php?t=78&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=chlorella  
 
Bei Schlechtwetter nicht zuviel ins Freie gehen, wenn geht Luftreinigungsanlage in der Wohnung 
aufstellen. Wenn ihr Chemtrails genau über euren Köpfen bei Schönwetter seht, die echt tief fliegen, 
flüchtet, ich tat es blöderweise nicht, sondern beobachtete interessiert - lol - es ging mir sofort schlecht. 
Ich weiß nicht was die jetzt sprühen, aber es muss Zeug sein, das auch unmittelbar runter kommt. 
 
Diverses: 
Umckaloabo, Spenglersan, Schüssler-Salze, Bachblüten, Zappen, Farbtherapie, Magnetfeldtherapie. 
Schmökert bitte in meiner Webseite - Indumultystik Medizin: „nie wieder Angina“ - „Nagelpilz weg für 
immer“ und viele viele gute Tipps und Rezepte… 
http://www.indumultystik.org/im/index.htm  
 
Bei Halsschmerzen, -Entzündungen empfiehlt es sich mit 3%iger Salzlösung zu gurgeln. 
 
Wichtig ist vor allem auch die Nahrung: Wildkräuter sind zu jeder Jahreszeit zu finden, die sollte man 
sich immer mitnehmen, bei jedem Spaziergang im Grünen. Gerstengraspulver oder gekeimte Gerste. Die 
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Wintersalate, Chinakohl und Kohlsprossen, generell ist Kohl und Kraut jeder Art sehr vitaminreich. 
Immer frisch kochen und nur Frisches und frisch Gekochtes essen, keine Fertigspeisen, keine Transfette. 
Fette nicht erhitzen, erst auf die gekochte Speise gutes Öl geben, Wie Leindotteröl, kaltgepresstes 
Olivenöl, kaltgepresstes Erdnussöl etc. Zum kochen eignet sich am besten Ghee. Grüne Nahrung aus der 
Natur hat wertvolle Stoffe für die Mitochondrien, daher auch Algen aufs Essen oder aufs Brot streuen: 
http://www.bluegreen.net/  
 
 
Bewegung: 
Jeder weiß, wie wichtig Bewegung ist, was stillsteht ist tot und zerfällt. 
Also bewegt sich nur das Lebendige, auf unterschiedliche Weise, individuell, jedes und jeder nach seiner 
Art. 
Wenn Bewegungen eingeschränkt sind, ist es wichtig alles zu unternehmen, damit die Blockaden wieder 
behoben werden. 
Hier kämen jetzt die verschiedenen Therapieformen, Körperarbeiten dran, was gibt es also an sinnvollen 
Techniken. 
Nur einige hier. Kinesiologie, Bowen-Therapie, Tanzen, Spazierengehen, Sport mit Maß und Ziel und 
tausende andere…. 
Was jeder für sich tun kann, ohne etwas lernen zu müssen, sind Fließübungen, das könnte ähnlich wie Qi 
Gong aussehen. 
Man lässt einfach mit einer Bewegung Energie in die Glieder oder beleidigten Körperteile fließen. 
Konzentrier dich dabei total darauf, dass genau dort wo es weh tut Energie zu fließen beginnt und mache 
die entsprechende Bewegung dazu, so dass was hinein rinnen kann. 
Viel Spaß beim Üben! 
 
Gedanken – Gefühle: 
Es wäre sinnvoll Gedankenkontrolle zu üben, die Gedanken sind oftmals Ursache für körperliche 
Probleme. 
Gedanken ziehen automatisch auch Gefühle nach sich oder umgekehrt, es ist also alles zu beachten. 
Das ist ein eigenes Kapitel, in das ich hier nicht weiter einsteigen möchte, erwähnt möge es dennoch sein 
und nicht vergessen werden. 
 
Permakultur: 
Für alle, die Eigenvorsorge betreiben wollen, geht zu Sepp Holzer auf ein Wochenendseminar, da lernt 
ihr sogar wie man in Dachrinnen Gemüse anbauen kann. Aber was ihr noch zu hören bekommt ist 
ungeheuerlich, wie man diesen Mann verfolgt - ein andermal mehr dazu: http://www.krameterhof.at/  
 
Ganz zuletzt möchte ich noch einen wichtigen allgemeinen Grundsatz für Therapien anmerken. 
Alles woran sich der Körper gewöhnen kann oder gewöhnt wird sinnlos und wirkungslos – daher: 
Immer Pausen machen, die Produkte abwechseln, den Körper die Gelegenheit geben, die Gaben gut und 
ganz selber zu verwerten, ihm nur dann unterstützen, wenn er Signale für echte Ausfälle zeigt.  
 
Was kann das sein? In ansteigender Reihenfolge könnte es wie folgt sein: 
Unbehagen, echtes Unwohlfühlen, diffuse Schmerzen, leichte Schmerzen, starke Schmerzen, 
Bewegungseinschränkung, Leistungsabfall, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Fieber und Bettlägerigkeit… 
Achtung: Fieber ist keine Krankheit, sonder Heilungsprozesse, deshalb freue dich, wenn dein Körper so 
gesunde Reaktionen zeigt und unterdrücke die nicht. Solange das Fieber nicht konstant bei 40 Grad ist, ist 
alles in Ordnung. 39,4 Grad sind die wahre Heilung, man erzeugt das auch künstlich. Bei Fieber werden 
Keime getötet auch dort wo nicht sonst hinkommt. Thermotherapie wird auch erfolgreich bei 
Gelenksproblemen eingesetzt. 
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Sehr zu empfehlen ist auch die Klimakammertherapie - Hypoxie http://www.hypoxia.at/ . Ich habe mich 
sehr rasch regeneriert und gestärkt gefühlt schon nach 10 x Klimakammerbesuchen, die 
Leistungsfähigkeit steigt und man fühlt sich rundum wohl. Negativberichte gehören in die Kategorie 
NWO, man will alles was gut ist kaputt machen. 
 
Wer auf seinen Körper hört, die Signale erkennt und das rote Licht beachtet, es nicht rausdreht ☺ könnte 
bereits beim Unbehagen was unternehmen, damit das wieder verschwindet, dann kommen alle weiteren 
Steigerungen gar nicht zustande. So einfach wäre es im Grunde genommen. 
 
Zusammengefasst für Alle von Annijatbé am 12.11.2009 - Copyleft ohne Änderung 
Bitte weiterleiten - DANKE! 
 

 

Achtung 
Kein Aspartam - alle E-Süßstoffe meiden 

Keine Impfungen - gar keine - überhaupt keine 
Keine Transfette 

Kein Fluor 
 

Kein Fleisch wenn geht - man sollte unsere 
Mitwesen nicht SO sehr lieben, dass man sie 

unbedingt fressen will ☺ 
 

Atmen nur im Notfall ☺ - Achtung Chemtrails 


