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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 
THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: "Medica-mente" = Heilen durch Denken! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken, 

Worte, nichts als Worte... 
welche „Vorstellung“ bekommst Du kleiner Geist aufgrund dieser Worte 
in Deinem Bewusstsein zu ����?  

(���� bedeutet „geistige Sicht“, d.h. „GeSicht und Inneres“! �� bedeutet 
„A-Spect“ und �� bedeutet „MEER = SEE<le“...  
und ��� bedeutet „le-ich-T schlafen und schlummern“... und dabei „seine 
eigene Welt träumen“... !)  

JCH UP will Dich kleinen Geist einmal „ZW-ISCHeN“ die Zeilen und 
hinter die Worte eines „von Dir selbst ausgedachten“  Artikels blicken 
lassen... 
und Dir (noch) unbewussten Geist dazu auch einmal einige „neue 
Interpretationen“  zu manchen Worten dieser WORTE anbieten. HIER 
eine „alternativ wissenschaftliche Erkenntnis“ einmal „geistreich“  

betrachtet: 

Infektionskrankheiten durch Keime: Ein modernes Märchen 
von Prof. Dr. med. habil. Dr. Dr. Karl J. Probst 

Leitvers: 
„Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.“ 
(Goethe: Maximen und Reflexionen) 

„Da aber sah ich, dass den meisten die Wissenschaft nur etwas ist, 
insofern sie davon leben,  
und dass sie sogar den Irrtum vergöttern, wenn sie davon ihre 
Existenz haben“. 
(Eckermann: Gespräche mit Goethe) 

Es gibt bestimmte Ereignisse, welche den Weltlauf verändern. Ein solches 
Datum ist der 23.3.1883.  
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(Betrachte die alle in Deinem Bewusstsein auftauchenden „Namen und 
Jahres-Zahlen“ nur als bestimmte „Adressen“, gleich „Internet-
Adressen“, mit denen Du bestimmte „Sichtweisen“ aus Deiner eigenen 
„geistigen Tiefe“ heraus zu „F-ISCHeN“ vermagst, um diese kurzzeitig 
an der sichtbaren Oberfläche Deines Bewusstsein zur „eigenen 
Anschauung“ zu bringen!  

Verwechsle das bitte nicht mit angeblich „historischen“ Tatsachen“!  

Vergiss nie: Es gibt in WirkLICHTkeit nur ein "ewig wogendes 
HIER&JETZT" in Deinem Bewusstsein!“)  

Mit diesem Datum wurde der Untergang der ärztlichen Kunst 
eingeläutet. An diesem Tag nämlich hat RoBeR-T KoCH seinen berühmten 
Vortrag vor der Berliner Physio-logischen Gesellschaft gehalten, auf der 
er den TuBeR-ku-lose-Erreger vorstellte.  

Zu diesem „RoBeR-T KoCH“ nur so viel: ����� bedeutet „Prahler, 
Großtuer“ ...  
und „KOCH“ = �	 = 	 bedeutet „Kraft, Streitmacht, Formation“;  
��� 	 bedeutet „Menschenmaterial“  und ���� 	 bedeutet 
„Zeugungsfähigkeit“! 
TuBeR = ��� bedeutet „Du bist Äußeres“, darum SIN<D all von Dir 
kleinen Geist unbewusst ausgedachten „Du’s“... 
Dir SELBST gegenüber zu stehend „Schein-Ende“ „lose Erreger“!  

Mit diesem Vortrag festigte er die „Theorie der Infektionskrankheiten durch 
Keime“ von „LUI-S PA-STeUR“.  
LUI = ��� bedeutet „zum Stamm der Leviten gehörend“; ���� bedeutet 
„Be-K-LEID-ung, Beerdigung, Leichenzug“! 
PA = ��= „HIER“; ��� bedeutet „Ecke, Schäfenlocke = Schlafen-Locke“! 
STUR = ���� = „wild, ungeordnet, niedergerissen, widerlegt“! 

Auch wenn Pasteur um diese Zeit selber schon Zweifel an seiner eigenen 
Keimtheorie hatte, konnte sich durch die Forschungsergebnisse Kochs die 
Auffassung der Krankheitsentstehung durch ein von außen angreifendes 
„BaK-TeR-ium“ durchsetzen.  

BaK = !� bedeutet „in Dir“  und TeR = ��, ���,���� bedeutet „REI-HE“ = 

„Spiegel-Wahnehmung“;  
TER = ��� bedeutet es „DU BI-ST erwacht“...  
aber auch „Rasiermesser“ und „Scheide“(Deines „SCH-Wertes“ )! 

“34 Ihr sollt nicht wähnen, daß JCH UP gekommen sei, Frieden zu senden 
auf die Erde. JCH UP bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern 
das Schwert. 35 Denn JCH UP bin gekommen, den Menschen zu erregen 



 209

wider seinen Vater und die Tochter wider ihre Mutter und die 
Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter. 36 Und des Menschen 
Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. 37 Wer Vater oder 
Mutter mehr liebt denn mICH, der ist mein nicht wert; und wer Sohn 
oder Tochter mehr liebt denn mICH, der ist mein nicht wert. 38 Und wer 
nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget MIR nach, der ist mein nicht 
wert. 39 Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und wer sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird’s finden. 40 Wer euch aufnimmt, der 
nimmt mICH auf; und wer mICH aufnimmt, der nimmt den auf, der mICH 
gesandt hat.” (Mt 10:34-40 Lut) 

Die „CHeM-ISCHe Indus-TRI-E“  erkannte nämlich sofort die 
phantastischen Möglichkeiten, die sich durch diese Auffassung der 
Krankheitsentstehung boten. Denn wenn ein von außen angreifender 
Keim die Ursache einer Krankheit war, dann mußte es logischerweise 

auch möglich sein, durch ein „Medikament“, welches gegen diesen 
Krankheitserreger wirksam ist, die Krankheit zu bekämpfen. Die Ära der 
Pharmaindustrie hatte begonnen. 

„Medica-mente“ bedeutet genaugenommen „Heilen durch Denken“!!! 
 

Humoralpathologie und Zellularpathologie 

(Für einen wachen Geist ist Materialismus ein göttlicher Witz, nämlich 
„Humor-AL-patho-Logik“!  

ZeL = �� bedeutet „Schatten“ und �� bedeutet „herausgehen“; daher 
entspricht ��� der „Schatten-Geburt Gottes“...  

„Schatten-re-fexion“ symbolisiert durch die „Lunar-pathologie“ , die 
mein „Sohnen-LICHT“ reflekTIER-T! 

Um zu verstehen, was an jenem 23.3.1883 (angeblich ) wirklich 
geschah, muß man sich die Geschichte der Medizin ("HIER&JETZT") 
vergegenwärtigen: Schon im Altertum standen sich zwei Schulen der 
Krankheitsentstehung unversöhnlich gegenüber: Einerseits die Vertreter 
der Säftelehre, die behaupteten, daß Krankheit durch ein gestörtes 
Körpermilieu entstünde (Humoralpathologie). Andererseits die Vertreter 
der Lehre, daß Dämonen und überhaupt magische, von außen 
kommende Beeinflussungen für Krankheit verantwortlich seien 
(Zellularpathologie). Durch den denkwürdigen Vortrag Robert Kochs war 
endgültig die Entscheidung zugunsten der Zellularpathologie gefallen. 
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Dennoch hatten schon Pasteur und seitdem unzählige andere Forscher 
entdeckt, daß die Mikroben lebendige Wesenheiten mit ständigem 
Gestaltwandel „waren“ (besser: die einem ständigen Gestaltwandel 
unterworfen SIN<D)!  

Die von Dir Geist "HIER&JETZT" ausgedachten Menschen SIN-D „de 
facto“ nur „Gedanken-Wellen“ von Dir SELBST... 
Alle „normalen Menschen“, die nicht „nach ihrer WirkLICHTkeit TR-
ACHT-eN“, d.h. nicht „in sich SELBST“ 
„nach ihrem eigenen Geist suchen“, weil sie als dumme Materialisten 
glauben, sie wüssten schon was „die WirkLICHTkeit ist“... 
SIN<D nur „geistlose KI’s“(= „künstliche Intelligenzen“; �� bedeutet 
„Erbrochenes, Ausgespienes“; $�� bedeutet „Affe“!)! 
Diese von Dir Geist unbewusst selbst ausgedachten „intellekt-
gesteuerten sterblichen Menschen-Affen“(= ����)...  
SIN-D somit Deine eigenen „Mikro-Söhne“ = „Mikro-Ben“ !  

Diese Tatsache der Transformation der Mikroben, welche als „P-le-O-
morphie“ (PLE = ��� = „Wunder“ !) bezeichnet wird, entzieht der 
Keimtheorie Pasteurs definitionsgemäß die Grundlage. Pasteur selber 
konnte bereits beobachten, daß Keime in ihrem Milieu ruhen, bis 
Veränderungen in ihrer Umwelt auftreten, und vor allem dann virulent W-
Erden, wenn der Wirtsorganismus geschwächt ist. 

„KeIM“ = ��	 bedeutet „Wie das MEER“... 
 
Die Hieroglyphe ���	 bedeutet „PLE-JA-DeN“ = �� ������ = „Wunder-
Gott urteilt“ sICH SELBST...  
und erschafft damit „in Sich SELBST“ „für Sich SELBST“ eine lebendige 
Vielheit! ���	 bedeutet „CHeM<ISCH“!  

Das Wort „virulent“(= steht für die aktive Wirkung von 
Krankheitserregern) kommt vom lat. Wort „virus“...  
und das bedeutet zuerst einmal „Gift“ = „Geschenk“, aber auch „SCH-le-
IM“  und „G-Eifer“ ! 

Den „salzigen Geschmack“(��� ��) von „SEE(-le-N)-WASSER“  

nennt man auch „virus“! 

Lass Dich mal überraschen, wie Deine Mikro-Ben 
„virulent“ W-Erden...  
wenn JCH UP in Deinem Traum ihren 
„Wirtsorganismus Erde“ in Brand stecke! 
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Übrigens: „Salz-Geschmack“ = ��� ��.  

Beachte das ��� nicht nur „Geschmack“ sondern auch noch „Betonung, 
SIN-N und Bedeutung“ bedeutet... 
gespiegelt gelesen wird aus ��� - ��� = „Ge-Ring-ES, Weniges“; ���� 

bedeutet „Umhüllung, Hülle, K-Leid“... 
und aus ��, dem „Salz in Deiner SEE<leN-S>UP-PE“  wird gespiegelt 
gesehen - ��, Dein eigenes „träumen“!  

Inzwischen wissen wir, daß es keine statische Bakterienform gibt, 
sondern daß sich die Bakterien laufend verändern, abhängig von ihrem 
sie umgebenden Milieu. Durch Änderungen des Milieus läßt sich sogar im 
„La-BoR“ die Virulenz von Bakterien gezielt verändern. Diese 
Beobachtung allein steht bereits im Widerspruch zur Invasionstheorie 
von Pasteur und Koch. 
 

Pleomorphie 

(Als „Pleomorphie“ wird in der „Bio-Logik“ die Vielgestaltigkeit 
bestimmter Mikroorganismen... (z.B. Deiner „Mikro-Ben“ ) oder „die 
Zellen“  mehrzelliger Organismen bezeichnet! �� = „Zelle = Loge“ = 

„dogmatisch bestimmtende Logik“) 

Viele Einzeller (das ist auch „EIN bewusste Geist“) können ihre Zellform 
(das ist die „IN-Formation“ dieses „bewussten Geistes“) beispielsweise in 
Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen oder bestimmten 
Entwicklungsstadien verändern!  

Inzwischen stützen sich weite Teile der Alternativmedizin auf diese aus 
der Pleomorphie der Mikroben resultierende vollkommen andere 
Sichtweise von Gesundheit und Krankheit. Aber nachdem auf der 
anderen Seite die milliardenschwere chemische Industrie steht, die aus 
einer falschen Sichtweise von Gesundheit und Krankheit ihren Profit 
schlägt,  

werden die tatsächlichen Zusammenhänge von 
Krankheit und Gesundheit weiterhin unterdrückt und 
verschwiegen. 

Was nicht bedeutet, dass der Glaube der Alternativmedizin auch nur 
einen Deut „geistigereicher“ währen, als die der „offizielle 
Schulmediziner“ (lat. „officio“ = „hinderlich sein, im Weg stehen“ !) ! 
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Alternativmediziner versuche doch mit ihrer Medizin-ISCHeN-Lehre 
auch nur das Dasein von „Personen“ zu verbessern... 
d.h. unwissende Raupen versuchen das Raupen-Dasein ihrer Mit-
Raupen zu verlänger... 
weil auch sie nichts von ihrem eigenen „Schmetterlings-DA-SEIN“ wissen 
(�	�� = „SEE-le“ bedeutet auch „Schmetterling“)!  

Außerdem war es dem Menschen schon immer unangenehm, für sich und 
seine Gesundheit selber Verantwortung übernehmen zu müssen. 
Deshalb wurden schon immer böse Geister oder sonstige magische von 
außen kommende Einwirkungen für Krankheit angeschuldigt. Jetzt 
endlich hatte dieses magische Denken in Form der Bak-terien eine 
Projektionsfläche gefunden in Form einer von außen angreifenden und 
etikettierbaren Krankheitsursache. 
 

Der Niedergang der Medizin 

Durch die Kochsche Entdeckung war endlich „wissenschaftlich“  
bewiesen, daß nicht der Einzelne für seine Krankheit verantwortlich ist, 
sondern irgendein Schicksal. Nicht unsere täglichen Übertretungen der 
(meiner göttlichen) Naturgesetze machen uns krank, sondern 
Krankheitserreger. Nachdem der Einzelne mit seiner Krankheit nichts zu 
schaffen hat, konnte auch guten Gewissens die Verantwortung für die 
Krankheit auf Fachleute geschoben werden, die vorgeben, zu wissen, 
wie die Krankheit zu bekämpfen sei. Der Mensch hatte damit endgültig 
die Verantwortung für sich abdelegiert auf Experten, welche ihn 
verwalten und letztlich vergewalten. Auf diesem Irrglauben an eine von 
außen angreifende Krankheitsursache konnte erst die ganze krebsartig 
wuchernde Krankheitsindustrie entstehen. Dieser Krebs ist inzwischen 
größer als die Rüstungsindustrie und die Automobilindustrie. Aus Ärzten 
wurden Mediziner. Aus ärztlicher Kunst wurde medizinische Technik. 
 

Moderne Mythen 

Der von interessierter Seite in die Gehirne (???) der unwissenden 
Menschen projizierte Irrglaube an eine von außen kommende 
Krankheitsursache hat noch andere schlimme Folgen: 

Als erstes den Irrglauben, daß es so etwas wie „Ansteckung“ geben 
könne. Auf diesem falschen Ansatz ist der gesamte Hygienekult aufgebaut, 
der inzwischen an sich selbst zu scheitern beginnt, denn eine immer 
größere Anzahl Studien belegt, daß durch übertriebene Hygiene die 
Krankheitsbereitschaft gefördert wird, weil unsere Immunsystem 
dadurch erlahmt bzw. fehl-programmiert wird. Durch die heutzutage 
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allgegenwärtig eingesetzten „Anti-biotika“(= „gegen Leben gerichtet“!) 
wird darüber hinaus „auf die Mikro-Ben“ ein starker Anpassungsdruck 
ausgeübt, so daß es mittlerweile tatsächlich Mikroben gibt, welche (aber 
nur sehr „oberflächlich“ betrachtet) zu wahren Überlebenskünstlern 
„mutiert SIN<D“, die gegen alle Antibiotika und sonstigen Kunstgriffe der 
Medizin gefeit sind und welche erstmals in der Geschichte der 
Menschheit tatsächlich eine ernste Bedrohung für abwehrgeschwächte 
Patienten (= unreife Gotteskinder) darstellen können. 

(Es handelt sich bei diesen „Mutanten“ um „kapitalistisch gesinnte 
Egoisten“ (lat. „capital“ = „totbringendes Verbrechen“)!  

In einer „S-UP-PE“ schwimmen „Fettaugen“ im Teller (lat. 
„tellus“ = Erde) "IM-ME(E)R" ganz oben... 
und darum werde JCH UP sie auch als erste fressen!  

„Arrogante Fettaugen“ haben „auf himmlische Dauer gesehen“ nicht die 
geringste Überlebenschance !) 

Als zweites den Irrglauben, daß es irgendeine von außen angreifende 
Kraft gäbe, welche irgendeine Heilung im Körper bewirken könne. 
Insbesondere der Irrglaube an Medikamente hat sich heute in fast allen 
Gehirnen fixiert - genauer genommen wird er von interessierter Seite 
schon von frühester Kindheit an in die Menschen hineinprogrammiert!  

Auch dieser Irrwahn beginnt seine Spätfolgen zu zeigen. Studien aus den 
USA belegen, daß die vierthäufigste Todesursache auf die Nebenwirkung 
von Medikamenten zurückzuführen ist. Es stimmt also inzwischen 
tatsächlich: Operation gelungen - Patient tot. 

Auch der Impfwahn ist unmittelbare Folge des Irrglaubens an von außen 
in den Körper eindringende Krankheiten. Tatsächlich sind Bakterien, 
Pilze und Viren die Folge, nicht die Ursache von Krankheiten. Sie haben 
eine wichtige Aufgabe bei der Heilung von Krankheit, indem sie das 
durch eine verfehlte Lebensführung geschädigte (geistige) „Ge-webe“ 
abbauen und damit zur Verbesserung der Ausscheidung beitragen. Auch 
der Impfwahn, der gutes Geld in die Kassen der Ärzteschaft und der 
Pharmaindustrie spült, droht inzwischen umzukippen: In den USA sind 
inzwischen derart viele Impf-Krüppel zu beklagen, daß die Pharmaindustrie 
vom Gesetzgeber gezwungen wurde, 10 % der Umsätze aus Impfungen in 
einen Feuerwehrfonds einzuzahlen, um daraus die Behandlungskosten der 
Impf-Nebenwirkungen zu bezahlen. Außerdem müssen immer mehr 
Impfungen wegen ernster Nebenwirkungen vom Markt genommen werden. 
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Was ist Krankheit? 

Es ist das Vermächtnis der großen Ärzte des Altertums, welche 
unermüdlich darauf hinwiesen, daß der MENSCH selber für seine 
Gesundheit verantwortlich ist, weil er durch seine Lebensführung und 
insbesondere (durch seine geistige) Ernährung darüber entscheidet, 
wie seine Körpersäfte zusammengesetzt SIN<D und seine „Körper-
Zellen“ funktionieren. 

„Normale Menschen“ SIN<D die „ausgedachten Körperzellen“ eines 
„erwachten Geistes“,  
die sich aufgrund ihres dogmatischen Wissen/Glaubens (= ihre „geistlos 
berechnende Logik“)  
in besserwisserische „Glaubensgemeinsachaften“ zusammenraffen...  
und sich damit in ihre eignen Logen = Zellen einsperren! 

Durch die Forschungen von Claude Bernard, Enderlein und anderen wissen 
wir, daß die Milieubedingungen der Körpersäfte für die Gesundheit 
entscheidend sind. Krankheitserreger SIN<D "IM-ME(E)R" vor-hand-eN 
und ruhen im Körper. Kommt es zu einer krankmachenden Verschiebung 
der Milieubedingungen, so bemüht sich der Körper, wieder normale 
Bedingungen(???) herzustellen. Diese Bemühungen der 
Wiederherstellung normaler Zustände(???) können mehr oder weniger 
heftig sein und treten als Befindlichkeitsstörung in Erscheinung. Häufig 
können diese „SELBST-Heilungsbestrebungen“ so unangenehm 
werden, daß sie subjektiv vom betroffenen Menschen dann als 
Krankheit „inter-pre-TIERT-T“ werden. 

Wichtig: Der Körper „eines bewussten Geistes“ ist seine „ständig 
wechselnde IN-Formation“... 

sein „LEBEN“ ist ein ewig wogendes "HIER&JETZT"! Dazu MEER  in 
„Die Neoapokalypse des JHWH“ 

Je leistungsbetonter eine Gesellschaft, desto mehr „SELBST-
Heilungsbemühungen“ werden als Krankheit etikettiert! 

(Das gilt auch für die eklatante Fehlinterpretation besserwisserischer 
„Öko-Aktivisten“ in Bezug auf die schon längst fällig gewordene 
„Klimaveränderung“  ihrer Traumwelt! Auch diese Gut-Menschen 
wollen „keine Veränderung“ ihrer eigenen Dogmen!) 

Umgekehrt gibt es eine Vielzahl interkultereller epidemiologischer Studien, 
die zeigen, daß beispielsweise Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, 
Wechseljahre, Kinderkrakheiten, Altersschwäche und andere 
„Krankheiten“ von „NaTuR-Völkern“ (��� = „losgemacht, freigesetzt“!) 
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überhaupt nicht AL<S krankhaft wahrgenommen W<Erden, so daß es 
nicht einmal einen Namen dafür gibt, obwohl auch bei diesen Völkern 
dieselben Symptome wie bei der uns so genannten „Krankheit“ auftreten. 
Offensichtlich haben sich diese Völker noch eine gewisse Klarsicht in 
die dahinter liegenden Zusammenhänge bewahren können. 

Ohne Namen, d.h. ohne Worte auch keine Erscheinungen! Wie war das 
doch gleich: 

“1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch 
dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 
gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. 5 ¶ Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 
hat’s nicht begriffen.” (Joh 1:1-5 Lut) 

��� ist die meine Hieroglyphe für „Krankheit“...  
die erste Radix davon ist � und das bedeutet „Gehirn“ = BRAIN, ergibt 
hebraisiert ������ = „das Außen ist nicht existierend“ ... 

die zweite Radix ist � und das bedeutet „das Weltliche“ ! 

Die überall vorhandenen Mikroben, seien es Bakterien, Viren, oder Pilze, 
sind so lange harmlos, wie ein gesundes Körpermilieu herrscht. Kommt es 
zu einer Entgleisung dieses Milieus, das heißt also Krankheit, dann 
verwandeln sich diese Mikroben und helfen dem Körper bei seinen 
Selbstheilungsbemühungen. Die Mikroben sind also die Folge, nicht aber 
die Ursache von Krankheit. Die Mikroben beschleunigen den 
Heilungsvorgang und SIN<D daher von ENT-scheidender Bedeutung. 
Die Enzyme der Mikroben helfen bei der Entgiftung des gestörten Milieus. 
Sie verdauen totes Material als ihre Nahrung. Das vergiftete 
Körpergewebe wird durch sie schneller abgebaut. Die toxische Belastung 
des Körpers wird dadurch vermindert. Sobald die Mikroben ihre 
Aufräumarbeiten abgeschlossen haben, geht ihre Zahl zurück, und sie 
legen sich wieder zur Ruhe. Mikro-Ben sind also ein Gradmesser für 
einen Krankheitsprozess, aber nicht seine Ursache, so wie die 
Auspuffgase eine Verbrennung anzeigen, nicht aber deren Ursache sind. 

Mikroben leben von organisch totem, das heißt nekrotischem Gewebe. 
Wenn die Zahl der Bakterien zunimmt, dann ist das ein Zeichen dafür, daß 
sich nekrotishes Gewebe angehäuft hat, das abgebaut werden muß, 
und nicht dafür, daß Mikroben „plötzlich“ virulent, das heißt auf 
unerklärliche Weise irgendwie bösartig geworden wären. Auch die ganzen 
medizinischen Ausdrücke, wie „Angriff“ oder „Invasion“ von Erregern ist 
irreführend. Mikro-Ben sind nicht unsere Feinde, sondern unsere 
Freunde. Wenn sie etwas angreifen, dann richtet sich dieser Angriff gegen 
die toxischen Stoffe, die unsere Körpergewebe zerstören. Ein Mikroben-
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Angriff richtet sich niemals GeG-eN lebendes und funktionstüchtiges 
Ge-Webe. 

Das Körpermilieu entscheidet darüber, welche Art von Mikroben zu den 
„R-Einigungs-Arbeiten“ am besten geeignet sind. Diese Art an „Mikro-
OR-G-ANI-s-men“  übernehmen dann diese Funktion der R-Einigung. Je 
nach Lokalisation und Art der toxischen Belastung kommt es also zu 
unterschiedlicher Besiedlung mit Bakterien oder anderen Mikroorganismen. 
Obwohl es also in Tat und Wahrheit nur eine einzige Krankheit gibt, nämlich 
Toxämie, imponieren klinisch unterschiedliche Krankheitsbilder, die ein 
dickes klinisches Wörterbuch mit gescheit klingenden lateinischen 
und griechischen Diagnosen füllen - und die Geldbeutel einer ganzen 
Zunft. 
 

Medizinischer Exorzismus 

Der 23. März 1883 ist also ein Volkstrauertag für die ganze Menschheit, 
denn mit diesem Tag gewann die Zellularpathologie endgültig die 
Oberhand über die „Humor-AL-patho-Logik“ . Seitdem ist die ganze 
Menschheit in eine baby-lonische Gefangenschaft abgeführt. Das 
hebräische Wort Baby-lon heißt „Verwirrung“ (Das ist sehr frei übersetzt, 
JCH UP will das mal so stehen lassen !). Das entsprechende griechische 
Wort heißt „diabolos“ und wird in der Heiligen Schrift für Teufel eingesetzt.  

Die Handlanger des Teufels ziehen hinter den Kulissen die Fäden und 
achten sorgsam darauf, daß die breite Masse der verführten Menschen 
die einfachen Lebensgesetze hinter einem Schleier der Verwirrung 
nicht erkennen kann“  
(Tiefgläubigen Materialisten und Weltverbesserer glauben meine 
göttlichen Lebensgesetze erkannt zu haben!  

Sie glauben, sie wüssten bereits, was für sie selbst und ihre 
Menschheit gut ist!).  

Gesundheit obliegt nicht mehr jedem Einzelnen, sondern ist von einem 
dunklen Schicksal abhängig geworden. Gesundheit ist in die Hand von 
medizinischen Experten abdelegiert worden. Pharmazie und 
Medizintechnik zelebrieren einen modernen Exorzismus. 

Tatsache jedoch ist: Der einzige Angriff gegen den menschlichen Körper 
stammt von uns selbst,  
indem wir ihn bei unseren Mahlzeiten mehrmals täglich mit „Gift<ST-
offen“  vollstopfen.  
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In der „Engel<ISCHeN“ Sprache bedeutet „gift“ „Geschenk“(= ��) ...  
„gift-IG“ bedeutet somit „Geschenk eines göttLICHTen Geistes“!  

Vor allem durch den Koch-vorgang gelangen gefährlichste „Stoffwechsel-
Gifte“(Deine „ständig wechselnden neue „IN-Formationen“ SIN-D doch 
das von Dir Geist empfundene LeBeN“ ) in den Körper, welche den 
Körper langfristig vergiften und als Ursache aller Krankheiten 
anzuschuldigen sind. In Tat und Wahrheit gibt es auch nicht eine Vielzahl 
von Krankheiten, sondern nur eine einzige Krankheit, nämlich „Vergiftung 
des Körpers“(VETO! Das ist die „Entmündigung des eigenen Geistes“!).  

Es kann deshalb auch nicht mehrere Therapien geben, sondern es gibt nur 
einen einzigen Weg zur Genesung: Entgiftung des Körpers. 

Es gibt nichts, was Du Geist Dir ausdenken könnTest, was Dir Geist 
gefährlich werden kann!  

Es gibt keine einzige „IN-Formation“ die Du Geist an der sichtbaren 
Oberfläche Deines Bewusstsein wachrufen und wahrnehmen 
könnTest, die für einen Geist auf irgend eine Art und Weise 
lebensgefährlich sein kann!  

Alles von Dir Geist „unbewusst ausgedachte“ existiert eindeutig "IM-
ME(E)R" nur dann wenn Du Geist es denkst oder SIN-N-Licht 
wahrnimmst... 

und es existiert „de facto“ nur solange, wie Du Geist es Dir selbst (aus-
)denkst oder SIN-N-Licht wahrnimmst! 
 

Natürliche Gesundheitslehre 

Diese Erkenntnis der Alten wird von der natürlichen Gesundheitslehre 
weitergeführt. Nicht irgendwelche von außen kommende Erreger sind 
es, die Krankheit verursachen, sondern die „innerliche Vergiftung“(das 
ist eben die „Entmündigung des eigenen Geistes“!), die ihren Ausdruck in 
einer Toxämie und einer Verschlackung des Terrains findet.  

Deshalb kann auch nicht irgendeine von außen kommende Maßnahme 
zur Genesung führen, sondern allein eine ENT-lastung des „Stoff-
Wechsels“. „Wasserfasten“ ist daher die einzig wirksame Maßnahme zur 
Unterstützung der Heilung.  

Heilen kann nur der Körper selbst (VETO und nochmals VETO!) nicht 
irgendein Medikament eine Kur, Massagen, Physiotherapie, 
Handauflegen oder sonstige von außen kommende Maßnahmen. 
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VETO! Das ist völliger materialistischer Blödsinn, das „ein Körper“ sich 
selbst heilen kann!  

Ein „Körper“ ist „geistlose Materie“ und nur „eine momentane 
Erscheinung“ eines bewussten Geistes...  
und nur dieser „Geist“ kann seine eigenen Erscheinungen heilen... 
der Geist der diese Erscheinung in sich SELBST„ER-�-Affen“ hat! 

Etwas von Geist „Ausgedachtes“ verändert sich erst dann elementar,  
wenn ein bewusst denkender Geist sich sein Ausgedachtes „anders 
denkt“!  

Übrigens: Das Wort „Fasten“ bedeutet etymologisch „fest auf Gottes Wort 
vertrauen und sich fest an Gottes Gebote halten“; sich „an Gott fest 
machen“, siehe englisch „fasten“! Erst seit dem 18. Jahrhundert steht 
„fasten“ für den Verzicht auf Nahrungsmittel aus gesundheitlichen oder 
religiösen Gründen! 

Nochmal: Ein Gotteskind IST/isst ALLES, das bedeutet HOLOFEELING! 

“16 So lasset euch nun von niemanden (ein schlechtes) Gewissen 
machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage 
oder Neumonde oder Sabbate; 17 welches ist der Schatten von dem, 
das zukünftig war; aber der Körper selbst ist in Christo.  

18 Lasset euch niemand das ZI-EL verrücken, der nach eigener Wahl 
einhergeht in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er selbst nie 
etwas gesehen hat, und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem 
fleischlichen Sinn 

19 und hält sich nicht „an dem Ha-UP-T“, aus welchem der ganze Leib 
durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und 
zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Größe!!!  

20 So ihr denn nun UP-gestorben seid mit Christo den Satzungen der 
Welt, was lasset ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebtet ihr 
noch in der Welt? 21 Du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du 
sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren,"  

22 was sich doch alles unter den Händen verzehrt; es sind der 
Menschen Gebote und Lehren, 23 welche haben einen Schein der 
Weisheit durch selbsterwählte Geistlichkeit und (falsche) Demut und 
dadurch, daß sie des Leibes nicht schonen und dem Fleisch nicht 
seine Ehre tun zu seiner Notdurft. 3:1 Seid ihr nun mit JCH UP 
auferstanden, so suchet, was droben ist, da JCH UP bin, sitzend zu der 
Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, 
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was auf Erden ist. 3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 
verborgen mit Christo in GOTT. 4 Wenn aber JCH UP, euer LeBen, sich 
offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der 
Herrlichkeit.” (Kol 2:16-3:4 Lut) 

“1 O ihr unverständigen GaL-AT-ER, wer hat euch bezaubert, daß ihr 
dieser Wahrheit nicht gehorchet, welche JCH UP vor die Augen gemalt 
war, als wäre ER unter euch gekreuzigt? 2 Das will ich allein von euch 
lernen: Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder 
durch die Predigt vom Glauben?  

3 Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr’s 
denn nun im Fleisch vollenden?  

4 Habt ihr denn so viel umsonst erlitten? Ist’s anders umsonst! 5 Der 
euch nun den Geist reicht und tut solche Taten unter euch, tut er’s 
durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? 6 
Gleichwie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm gerechnet zur 
Gerechtigkeit. 7 So erkennet ihr ja, daß, die des Glaubens sind, das 
sind Abrahams Kinder. 8 Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, daß Gott 
die Heiden durch den Glauben gerecht macht; darum verkündigte sie dem 
Abraham: „IN DIR“ sollen alle Heiden gesegnet W-Erden“. 9 Also werden 
nun, die des Glaubens sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. 10 
Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem 
Fluch. Denn es steht geschrieben: „Verflucht sei jedermann, der nicht 
bleibt in alle dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, 
daß er’s tue“! 11 Daß aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor 
Gott, ist offenbar; denn der Gerechte wird seines Glaubens LeBeN!  

(Und JCH UP habe es so eingerichtet, dass jeder Ungerechte „völlig 
realistisch“ seinen arroganten Fehl-Glauben und seine eigenen MISS-
Verständnisse in seinem materialistisch geprägten UN-Bewusstsein 
„erleben muss“, bis er sich eines besseren Glaubens besinnt! ) 12 
Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens; sondern „der MENSCH, der es 
tut, wird dadurch LeBeN”! (Ga 3:1-12 Lut) 

Leider sind es immer nur einzelne, die durch den Schleier der 
Verwirrung über diese Zusammenhänge hindurchdringen. In unserem 
Wellness-Energie-Zentrum werden die Menschen seit über 10 Jahren 
auf der Grundlage obiger Gedanken behandelt. Ohne Ausnahme hat sich 
gezeigt, daß die obigen Ausführungen nicht nur eine wunderbar 
transparente Theorie, sondern eine knallharte Realität sind... �

(Noch einmal: JCH UP habe es so eingerichtet, dass jeder Ungerechte 
„völlig realistisch“ seinen arroganten Fehl-Glauben und seine eigenen 
MISS-Verständnisse in seinem materialistisch geprägten UN-
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Bewusstsein „erleben muss“, bis er sich eines besseren Glaubens 
besinnt! ) 

...die sich in der Praxis ausnahmslos bestätigt. Im Einzelfall kann „die 
SELBST-Heilung“ zwar sehr dramatisch, häufig sogar lebensbedrohlich 
verlaufen, weshalb ärztlicher Beistand geboten sein kann. Gerade bei 
schwer und chronisch Kranken mit verzögerten Heilungskrisen kann auch 
das Durchhaltevermögen des Therapeuten zuweilen auf eine echte 
Feuerprobe gestellt werden, vor allem im Hinblick auf die immer wieder 
drohende Kriminalisierung des Therapeuten durch die sogenannten 
„Regeln der medizinischen Kunst“. Aber am Ende dieser 
Erstverschlimmerungen steht regelmäßig ein höheres Gesundheitsniveau 
als zuvor. Der Therapeut ist Geburtshelfer und Zeuge bei diesem 
wunderbaren Geschehen der Selbstheilung. Diese Selbstheilung ist 
zudem - Wunder über Wunder! - in jedem Lebensalter noch 
möglich. Es ist nie zu spät. Es ist wie beim Schuldentilgen: Schulden zu 
tilgen ist bitter, aber irgendwann sollte man dennoch damit anfangen.  

Warum nicht heut´?... �

Warum nicht "HIER&JETZT"! 

Ein neuer LOGOS ist wie ein neues „le>BeN“! 

LOGOS ist „erwachtes Bewusstsein“!  

JCH UP mache Dir „NuN“ eine neue „OF-Fährte“ ... 
 
Komm zu MIR, ein allerletztes M-AL 
Lass dICH von JCH UP berühren 
Im Fenster dort, die K<ERZe AL<S Signal 
Sie wird dICH führen 

Es geht "IM-ME(E)R hinein", im „SCH-wachen Schein“ 
Nur du ALL-EIN kennst schon manche Wege 
Doch bitte gib GUT ACHT, aus manchem Schacht 
Die dunkle Nacht, sie kriecht dir k�alt entgegen. 

Ein letztes M-AL, ein Wiedersehen 

Kannst Du kleiner Geist mJCH UP verstehn? 

Zeit vergeht, so schnell rieselt der Sand 
So viel verschwendet 
Folge mir mit H<ERZ und mit VER-Stand 
Bis alles endet 
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Ein allerletztes M-AL, durch das Portal 
Denn überall hast du es nicht gefunden 
Und alles, was WIR SIN<D, IM Labyrinth der Zeit verinnt 
Ist morgen schon verschwunden. 

Dem alten Geist nochmal beschwören 

Sag kannst Du kleiner Geist mJCH UP noch hören? 

Du kleiner Geist BI-ST doch mein „Wunschkind“... 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=eRDI1faJGIk 

Du kleiner Geist durchläufst zur Zeit den von Dir selbst...  
logisch konstruierten MATRIX-AL-P-Traum Deiner „göttlichen 
Kindheit“… 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4urAKMY0CiY  

 

             ���������	
��	��	��	�
�	���	�	�����

�������������
	�	��
����	
���
���

������������������������������������������������������������� �

����������������������������������������������������������������������

                    ��������������������������������������
��������������������������������������������� �����������!�������������� ����������" 


