Gesundheit
Liebe Freunde,
ich heiße Euch recht herzlich Willkommen
Euer Peter
Die Aussagen aus dieser Präsentation können Sie auf den Webseiten
nachlesen:
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/
http://www.freemanontheland.de

http://www.tingg.eu

http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/staatenlose.htm

Gesundheit
Das Thema Gesundheit ist wesentlich vielschichtiger, als es unsere
Medizin vertritt.
Geist
Seele

Körper

Gesundheit
Das Thema Gesundheit ist wesentlich vielschichtiger, als es unsere
traditionelle Medizin vertritt.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf die Bücher von
Alberto Villoldo
Dr. Frank Kinslow
Neal Donald Walsh
verweisen.
Mens sana in corpore sano
studentische Übersetzung: wer in die Mensa geht, braucht einen gesunden Körper
„ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“.

Dies gilt auch umgekehrt: verletzte Seele / Geist / Emotionalkörper
und unser Körper aus Fleisch und Blut wird krank.

Gesundheit
Das Thema Gesundheit
möchte ich wie folgt aufteilen
- einfachste Maßnahmen im Alltag für einen gesunden Körper
- Gesund - Erhaltung von Seele, Geist und Emotionalkörper
- Alles ist Eins, Alles ist Energie
- Entstehung von Leben (Geburt) und Wahrheiten in Glaubenslehren
- meine persönliche Sicht der Dinge
- Befreiung von verletzenden und krankmachenden „Einflüssen“
- unsere Lösung für ein freies und damit auch gesundes Leben
- in letzter Konsequenz führt dies zur Heimat
"Jede Krankheit beginnt mit der Erschöpfung der Lebensenergie"

Gesundheit
Chemtrails: Grösster Skandal Seit 11.Sept. UN Verbannt Unsere
EU- Und Regierungs-Unterstützte Vergiftung Durch Die Royal
Society
Posted by Anders under Deutsch, Euromed

=>

Billigfluggesellschaften durch Cemsponsoring ?

Gesundheit
- I - einfachste Maßnahmen im Alltag für einen gesunden Körper
Nestle als ein beherrschender Lebensmittelindustriegigant ist auch
die Nummer 1 der Wasserlieferanten

Diese niederfrequenten Wellen dürften mit dem EEG & EKG in Resonanz gehen können !

Gesundheit
Nach der Schweinegrippe-Impfung sind in Finnland mehr Kinder und
Jugendliche an Narkolepsie erkrankt als in den Vorjahren.
In zwei Studien im Wissenschaftsmagazin "Plos one" berichten Forscher von
einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Schweinegrippe-Impfstoff
Pandemrix und der bei Kindern beobachteten Narkolepsie. Die meisten
erkrankten Kinder waren geimpft.
http://www.charite.de/dgsm/rat/narkolep.html
Die Schlafattacken bei Narkolepsie, haben nichts mit Unausgeschlafenheit zu
tun und lassen sich daher auch mit viel Schlaf nicht beheben.
Die Auswirkungen der Narkolepsie bedeuten eine große Belastung für die
Betroffenen. Narkolepsie kann aufgrund der gravierenden Einschränkungen
zur Arbeitsunfähigkeit führen
<< MRD-, Autofahren Keine Chance auf Busführerschein, Kapitänspatent, ..
Angst ist das primäre Herrschaftsinstrument
Spanische Grippe
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Gesundheit
Das Thema Gesundheit
- I - einfachste Maßnahmen im Alltag für einen gesunden Körper
Ohne Wasser und gesunde Lebensmittel ist für diesen Körper i.d.R.
kein Überleben möglich
Nestle als ein beherrschender Lebensmittelindustriegigant ist auch
die Nummer 1 der Wasserlieferanten
Kann solch ein Unternehmen an sauberen Trinkwasser aus dem
Wasserhahn interessiert sein ?
Es ist ein Milliardengeschäft - Jahr für Jahr !!
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Gesundheit
Medikamente in der
Tierhaltung
13.09.2012
2011 wurde deutlich
mehr verfüttert als
bisher angenommen. Tonnenweise verwendeten Tierärzte Antibiotika auch
für Tiere, die gar nicht krank sind. In der Intensivtierhaltung werden nach
ihren Angaben über 40 Mal mehr Antibiotika eingesetzt als in deutschen
Krankenhäusern und sieben Mal mehr als in der Humanmedizin
insgesamt. Nordrhein-Westfalen: in der Hähnchenmast 96,4 Prozent der
Tiere Antibiotika erhielten. Zum Teil wurden innerhalb kurzer Zeit acht
verschiedene Wirkstoffe verabreicht.
Laut einer weiteren Studie aus Niedersachsen ist auch bei Mastschweinen
und -rindern der Einsatz von Antibiotika stark verbreitet.

Gesundheit
Warum
verwende
ich einen
RO
Wasserfilter ?

Gesundheit
Warum
verwende
ich einen
RO
Wasserfilter ?

Gesundheit
Warum
verwende
ich einen
RO
Wasserfilter ?

Gesundheit
Warum
verwende
ich einen
RO
Wasserfilter ?

Wasser =
verlangsamte
Energie

Gesundheit
Kann mir jemand erklären,
was Aluminium und Fluor
in ALDIs Zahnpasta zu suchen
haben ?
Man geht von einem direkten
Zusammenhang zwischen
Aluminium und Alzheimer /
Demenz aus !
Naja, man kann die Sache
extrem billig verkaufen, wenn
bspw ein Pharmakonzern die
Artikel subventioniert
Durch die Medikamente,
welche die Konsumenten dann
kaufen, kommt der 1000fache
Profit wieder ´rein.
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Gesundheit
Tomaten
in Glaswolle
mit elektrischer Spannung
einfach lecker und voller
Vitamine ......
Durch Monokultur ausgelaugt
Böden ( 3 Felder Wirtschaft )
Ideal für MLM Firmen, ihre
Vitaminpräparate anzubieten
aber der Körper kann nur idR
als Proenzym,... vorliegende Stoffe einbauen !

Gesundheit
Diese Studie aus den Achtzigern soll von Ciba Geigy beauftragt worden sein
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Ich erwähne diese Produkte, weil ich sie kenne - es ist nicht als Werbung für FLP gedacht !
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Für
und

innen
außen
neben Hanf gibt es
auch andere,
wertvolle Nußöle.
Zu beachten: in
allen Cremes
finden wir
Mineralöl Destillations =
Crackrückstände
Dasselbe, was wir
als Teer auf der
Straße kennen; was
hat das auf unserer
Haut zu suchen?

Gesundheit
Das Thema Gesundheit
- II - Gesund - Erhaltung von Seele, Geist und Emotionalkörper
- Alles ist Eins, Alles ist Energie
wiki/Dualismus: Die von Charles de Montesquieu theoretisch
konzipierte Gewaltenteilung (Vom Geist der Gesetze, 1748)
ist ein rein dualistisches Konzept mit drei Komponenten (Legislative, Exekutive, Judikative), das verfassungsrechtlich erstmals
in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 1776
als Checks and Balances auftaucht und seither
als Grundlage demokratisch verfasster Staaten
gilt. Der staatsphilosophische Dualismus ist
gewöhnlich religiös ausgeprägt, so bei
Augustinus oder in der Scholastik. Aber ist
unsere Existenz wirklich dual aufgebaut ?

Gesundheit
Pierre de Forêt

Die Geburt der Seele

Unsere Seele ist nichts, was wir besitzen; sie ist das größere Ganze,
das tatsächlich von Gott geschaffen wurden, von dem wir, als verkörperte Wesen, jedoch nur einen kleinen Teil repräsentierten.
Dennoch sind wir selber die wahren Schöpfer der materiellen Realität.
dass diese Schöpfung, jeder physische Körper eingeschlossen, nichts
anderes als Energie ist - Energie, die sich zu ganz spezifischen Formen verdichtet.
Für Physiker ist heute Energie und Materie grundsätzlich dasselbe.
Aber auch Energie und Bewusstsein sind eins.
Bewusstsein steht hinter jeder Transformation von Energie in Materie,
oder anders gesagt, ohne Bewusstsein könnte sich Energie nicht in
Materie und umgekehrt transformieren

Gesundheit
Pierre de Forêt

Die Geburt der Seele

kein Fragment der Schöpfung existiert, das nicht über Bewusstsein
verfügt, denn es ist seiner Natur gemäß nichts anderes als Bewusstsein. Das Bewusstsein eines Steines, einer Pflanze, eines Baumes
oder eines Tieres unterscheidet sich nicht im geringsten von unserem eigenen Bewusstsein; so sind wir alle die Verkörperung eines
individualisierten Seelenaspektes.
niemand, weder ein Mensch — unabhängig der Dichte seines
sozialen Umfeldes - noch ein Tier, noch eine Pflanze ist in der
materiellen Dimension wirklich alleine. Jeder seelischen Manifestation stehen - ganz unabhängig davon, ob sie als Mensch, Tier oder
Pflanze in der Materie erfolgt - individualisierte Aspekte ihrer
„ Ursprungsseele " zur Seite
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Ich erwähne Horst Leuwer und R. Käferstein,denn beide konnten etwas bewirken

Gesundheit
- Alles ist Eins, Alles ist Energie Yogananda "Autobiographie eines Yogi"
Die vedischen Schriften erklären, dass das physische Weltall einem
grundlegenden Gesetz - Maya (Täuschung / Illusion), auch Dualitäts- und Relativitätsprinzip genannt - unterworfen ist.
Die Natur selbst ist Maya - die Dualität der Schöpfung, die kosmische Illusion, die dualistische Täuschung der Natur; daraus folgt,
dass die Physik keine Gesetze außerhalb der Maya, dem eigentlichen Stoff und der Struktur des "greifbaren" Universums/
formulieren kann.

Gesundheit
- Alles ist Eins, Alles ist Energie Sir James Jeans, "das Universum mutet immer mehr wie ein großer
Gedanke, nicht wie ein großer Mechanismus an."
< damit hat die Wissenschaft bewiesen, dass es kein stoffliches
Universum gibt: das Leben und Weben des Kosmos ist reinste
Energie / nicht mehr und nicht weniger als ein Gedanke (Gottes)
und damit nichts als Maya: Täuschung - eine Illusion. >
Indische Heilige erklären, dass sie aus dem kosmischen Traum
erwacht sind und erkannt haben, dass diese Welt nichts als ein
Gedanke Gottes ist, können mit ihrem Körper tun, was sie wollen
denn für sie ist er nur eine leicht zu handhabende Masse verdichteter oder erstarrter Energie. Wie gesagt, auch die Physiker wissen,
dass die Materie nichts als erstarrte Energie ist

Gesundheit
Das Thema Gesundheit
- III - Entstehung von Leben (Geburt)
und Wahrheiten in Glaubenslehren
- Alles ist Eins, Alles ist Energie
- meine persönliche Sicht der Dinge
Man muß sich nur den nicht erklärbaren Prozeß bewußt machen:
- etwa 6 Wochen nach der Befruchtung registriert man
einen Herzschlag
- aus 2 Einzellern nach etwas 50 Teilungen wird eine eigenständige
Persönlichkeit geboren mit hochdifferenzierten Elementen

Gesundheit
- III - Entstehung von Leben (Geburt)
Man spricht vom lebensspenden Funken
Daher hat kein Mensch Eigentümeransprüche an lebende Wesen.
Für die Kenner
von Z. Sitchin
- Enki

Gesundheit
- III - Entstehung von Leben (Geburt)
zur Aussage: "... und Gott schuf den Menschen nach seinem
Ebenbild ... " würden wir heutzutage sagen: der Mensch ist
ein Klon / Klonprodukt Gottes / Enki´s.
Als 1:1 Kopie Gottes trägt jeder Mensch in sich die Schöpfer- /
Schöpfungskraft; diese wirkt jedoch nicht durch den Kopf, sondern über das Herz, das Gefühl, die zweifelsfreie Gewissheit.
Was sind wir ? Was ist Gott ? => er ist das universelles Bewußtsein
Was ist das alles erschaffende universelle Bewußtsein ?
Wir sind Ein und Dasselbe !
Dabei ist das Gesamte größer als die Summe der Einzelelemente.

Gesundheit
- III - Entstehung von Leben (Geburt)
Man spricht einmal vom Urknall - ein lauter Ton und zum Anderen:
"am Anfang war das Wort"
- also ebenfalls ein Ton - und jeder Ton ist eine Schwingung.
Was war es jedoch, das diesen Ton verursachen konnte
- was kam sozusagend aus dem absoluten Nichts ?
- und gab sich zu erkennen ?
Es muß ein allumfassendes Bewußtsein gewesen sein, ansonsten
wäre die willentliche Erzeugung eines Tones = Schwingung =
Frequenz = Energie einer Welle unmöglich.
Daher sehe ich das universelle Bewußtsein als die reine,
allumfassende Energie an, welche in allem existiert- nichts und
keine Dimension existiert ohne dieses / diese Energie. Das, was
wir jedoch als Gott bezeichnen, "existiert"durch unsere Gedanken;
es ist damit quasi eine Schöpfung unserer Vorstellungskraft

Gesundheit
- III - Entstehung von Leben (Geburt)
Wie in dem Bsp-Bild ist jedes Teil dieser
Existenz-Ebene auch ein Teil dieses
Mosaikbildes. Dieses Bild gibt es nur,
weil es all diese Teile gibt. In dem
Moment, indem nur 1 Teilchen fehlt, ist
es nicht mehr dasselbe - die Summe aus
allen Teil - damit auch allen Menschen +
Gott ist das alles erschaffende göttliche
universelle Bewußtsein !
Das Licht, welches es zum Leuchten
bringt, ist die Liebe und die Schöpferkraft.

Gesundheit
http://abundanthope.net/pages/Candace_6/The-End-is-Come-Man-did-not-Unify-But-OH-the-Success.shtml

die Mutter Erde Gaia ist ein Saat- & Schulungsplanet.
die gesamte Schöpfung wurde von denen erschaffen, die darin leben, und nicht
von einer einzelnen Wesenheit. um aus innerster Einsicht zu verstehen, was ihr
erschaffen habt, denn es war eure Schöpfung hier mitzumachen
Ihr seid alle durch euer Karma gegangen.
Ihr seid die Krieger und die Opfer gewesen.
Und selbst durch die Erfahrung als Opfer habt
ihr nicht gelernt, was es mit menschlichen Erfahrungen auf sich hat – auf der
anderen Seite der Münze. Ihr geht geradewegs zurück in die Kriegstreiberschaft.
Ihr habt nicht gelernt, dass ihr von dem planetaren Geistverstand nicht getrennt
sind.
Die (er)schaffende Schöpferkraft kann - nach meiner Meinung - nicht Teil der
"Fähigkeiten" der sog. dunklen Seite des Menschen sein - solange ich mich in
meinen Gedanken der dunklen Seite zugewandt habe, versiegt diese Fähigkeit.

Gesundheit
Ein Lebewesen, welches in sich selbst ruht und in tiefer Harmonie lebt,
verliert keine Kräfte, weil dieses Lebewesen irgend etwas kompensieren
müßte, welches gleich einem Pendel zum Aufbringen von enormen
Gegenkräften ( Dualität <> Polarität ) zwingt.
Sehe wir in diesem Licht einmal unsere heutige Welt: Hiobsbotschaften
schrecken in jedem Augenblick die Menschen hoch und verschaffen ihnen
keine Verschnaufpause mehr, so daß sie jede Sekunde bemüht sind, zu
reagieren ( sie agieren schon lange nicht mehr ) und die erdachten
Auswirkungen zu kompensieren.
So schaffen wir selbst auf Grund von Fiktionen und Illusionen unsere zu
lebenden Bedingungen ( unserer Welt / unseres Alltags ) - die Manipulatoren
brauchen nicht mehr zu tun, als eine Finte in die Welt zu setzen, evtl. noch
gepaart mit Polizeieinsätzen gegen maskierte andere Polizisten ( siehe
Demonstrationen, bei denen Polizeikräfte in zivil die Aufgabe haben, Gewalt
einzubringen, damit die Kollegen eine Grund haben, massiv vorzugehen ),
welche die scheinbar Bösen sind

Gesundheit
- IV - alles ist Eins, alles ist Energie
Wir sind immer ALLE EINS - jede Trennung ist fiktiv, existierte zu keinem
Zeitpunkt; da wir alle EINS sind, sind alle Dinge, die ich für jemanden oder
gegen jemanden tue, tue ich gleichzeitig für mich oder gegen mich - ich
bekämpfe in diesem Falle immer mich selbst !!!!
Wenn wir uns um Harmonie bemühen - mit Allen ! - dann entziehen wir den
Anderen die Gegenkraft, welche wir erzeugen sollen ! - ihr Pendelprinzip
funktioniert nicht mehr, denn wir schwingen nur mehr in Harmonie
Deshalb ist die Welt auf einer Fiktion der Dualität "aufgebaut"- es ist unsere
Aufgabe, zurück zur Einheit zu finden - das Pendelprinzip aufzulösen: jeder
ist in jedem Augenblick Gewinner und Verlierer in EINEM. Augenblicke der
Harmonie - in diesen Momenten des EINS SEIN mit der gesamten Schöpfung, hieltet ihr die Kraft der gesamten Schöpfung in Euren Händen !

Gesundheit
- IV - alles ist Eins, alles ist Energie
Ihr spürtet eine unbeschreibliche Größe und Liebe, so daß man wußte, daß
sie zu groß für das eigene Wesen ist und daher ein Eindruck des großen
Ganzen, von dem wir immer ein untrennbarer Teil sind - nennt es Einheit /
Gesamtheit aller Seelen, mit welcher ihr durch Eure eigene Seele immer
verbunden seid ( im hier und jetzt oder nach Eurer Transformation, welche
irrtümlich als Tod bezeichnet wird ) oder einfach nur Natur, in welcher
nichts umsonst ist, alles beseelt und Teil eines unvorstellbaren "Planes" ist.
Bsp.: ein Orchester, welches seine Instrumenten stimmt ist unerträgliche
Disharmonie. Erst in dem Moment, in dem alle nach Plan spielen, erschallt
der herrliche Klang - alles nun in Harmonie, auf seine individuelle Weise.

Gesundheit
Der Quantenbereich: Auf der zweiten Existenzebene besteht alles aus
Information und Energie. Diese Ebene wird ist der Quantenbereich.
Die materielle Welt ist davon eine Unterordnung: Alles Physikalische
setzt sich zusammen aus Information und Energie.
Der nichtörtliche Bereich: Auf der dritten Existenzebene besteht alles aus
Intelligenz oder Bewusstsein. Diese Ebene kann man als virtuelle oder
spirituelle Ebene bezeichnen, als das Feld der Möglichkeiten, universelles
Wesen oder nichtörtliche Intelligenz, denn die grundlegendste, elementarste Ebene der Natur ist immateriell. Sie ist reines Potenzial.
Bedeutende Seher vertreten die Auffassung, dass unser Alltag eine projizierte Wirklichkeit ist, deren Ereignisse und Geschehen uns lediglich so
»erscheinen«, als seien sie in Raum und Zeit voneinander getrennt.
Auf einer tieferen Ebene sind wir alle Bestandteile ein und desselben
Körpers, und wenn sich ein Teil dieses Körpers in Bewegung setzt,
dann beeinflusst dies umgehend alle anderen Bereiche des Körpers

Gesundheit
Unser Abendprogramm ist angefüllt mit Vampirfilm: Was ist Vampirismus?
Entzug von Lebenskraft. Diese Lebenskraft wird in den Filmen als das
"Leben transportierende Blut" in seinen Fluß bzw. in seinem Verlust dargestellt - dabei ist die eigentliche Lebenskraft viel mehr als "nur" unser Blut.
Unsere Lebenskraft ist für Schamanen sichtbar und durch die Aurafotografie
darstellbar. Diejenigen, welche sehen können, sehen z.B. bei todgeweihten
Menschen eine grauen Umhang anstatt einer hell leuchtender Aura.
In unserem Leben ist dieser Entzug von Lebenskraft alltäglich - es geschieht
durch gesteuerte Gedanken- und Gefühlsmanipulation: Angst ( wir finden es in
Ausdrücken - von: Sicherheit; ich könnte es nicht verwinden, wenn dem Anderen
etwas zustoßen würde; die Kontrollen schützen uns; .. ), Nachrichten ( nur schlechte
Nachrichten sind gute Nachrichten ), Unsicherheit ( was wird uns die Zukunft
bringen ? Ich muß mich hoch versichern ! ) , Terrorakte => False Flag, Terrafor-

ming / Geoengineering ( Chemtrails, .. ), Werbung ( Pharmalobby über
Krankheiten: HI; Krebs; Herzattacken; .. ), Entzug der (Gedanken-)Freiheit
Aber wir sind die Schöpfer unserer Realität ("Die Nacht des Drachen")

Gesundheit
Unsere Lebensumstände sind ein Spiegel unserer Lebenseinstellung ( wie
auch die Politiker ein Spiegel unserer Gesellschaft sind - und umgekehrt ).
Es braucht Mut und Entschlossenheit, um (neue) Ideen umzusetzen – denn
unser Leben wird bestimmt durch meine Gedanken (positive wie negative),
welche meinen Handlungen vorangehen.
Unsere Lebensumstände werden sich nur ändern, wenn wir Willens und bereit
sind, Eigenverantwortung zu übernehmen, denn alles hängt von meiner
(Grund-)Einstellung ab.
Alles, was ich tue, denke, ... aussende, kommt zurück !
- oder anders ausgedrückt: durch meine Einstellung kommt auch meine
Ausstrahlung, die festlegt, welche Menschen ich in mein Leben hineinziehe
oder von mir wegstoße.
Auch müssen wir aufnahmefähig sein, für Neues – ansonsten erreicht es uns
nicht. Wer hat nicht schon erlebt: je mehr ich etwas will, desto mehr entzieht
es sich mir ?
- dagegen: je mehr ich vor etwas davonlaufe ( zumeist aus Angst ) desto
schneller und zuverlässiger holt es mich ein --- auch jede Erkrankung !

Gesundheit
Teil

II

Der Mensch
ein lebendiger Teilelieferant
für eine reiche, alte Milliardärgeneration

Thema Organspende

.

Thema Organspende

.

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
http://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-grundlagen.html
Das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) ist seit 1. Dezember 1997 in Kraft.
Im Juli 1997 war es vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden.
Es regelt die Spende, Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen,
die nach dem Tode oder zu Lebzeiten gespendet werden.
Am 25. Mai 2012 hat der Bundestag Neuregelungen zur Organspende
verabschiedet: die Einführung der Entscheidungslösung und die
flächendeckende Einsetzung von Transplantationsbeauftragten vor.

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
Thema
Organspende
.
(2) Wer eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende abgibt, kann in eine Organund Gewebeentnahme nach § 3 einwilligen, ihr widersprechen oder die Entscheidung
einer namentlich benannten Person seines Vertrauens übertragen. Die Einwilligung
und die Übertragung der Entscheidung können vom vollendeten sechzehnten, der
Widerspruch kann vom vollendeten vierzehnten Lebensjahr an erklärt werden.
(3) Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung einer
Stelle die Aufgabe übertragen, die Erklärungen zur Organ- oder Gewebespende
auf Wunsch der Erklärenden zu speichern und darüber berechtigten Personen
Auskunft zu erteilen (Organ- und Gewebespenderegister). Die gespeicherten
personenbezogenen Daten dürfen nur zum Zwecke der Feststellung verwendet
werden, ob bei demjenigen, der die Erklärung abgegeben hatte, eine Organ- oder
Gewebeentnahme nach § 3 oder § 4 zulässig ist.
Die Entnahme von Organen oder Geweben ist zulässig, wenn vor der Entnahme bei
dem Organ- oder Gewebespender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln,
die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen,
festgestellt ist

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
Thema
Organspende
.

1.) DSO ist eine private deutsche Stiftung = Stiftungsrecht, dennoch verfolgt sie die
Meldepflicht von Kliniken von potentiellen Spendern.
Frage: warum gibt es eine Meldepflicht für Kliniken ?
2.) DSO: die StaSi des Organhandels - ihre sog. Transplantationsbeauftragten,
welche Boni ausgezahlt bekommen, für jeden gemeldeten Spender !
3.) Aussage der EU ( EU Richtlinie ): wer auf die Welt kommt, ist automatisch
Spender ( er weiß es nur noch nicht ) - siehe TP Gesetz
Frage: dies gilt in 3/4 der EU - ist es mit dem Datenschutz vereinbar ?
4.) TP die Entnahme von Organen oder Geweben ist bei Ausfall des Gehirn´s
zulässig => juristischer Begriff des Hirntodes !
Frage: wann tritt der Tod ? - ist es ein Prozeß oder ein Zeitpunkt ?
5.) der Körpertod tritt ein, wenn die Giftstoffe nicht mehr abtransportiert werden
( können ) => Herzstillstand - dies erfolgt eine zeitlang unabhängig vom Gehirn
Frage: können tote Organe erfolgreich implantiert werden ?
<< tot = tot - wie soll ein totes Organ in einem anderen Körper wieder lebendig werden?
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6.) die Gesetzesvorgabe: Hirntod als Idee kam von Pharmaaufsichtsratsmitgliedern
2 unabhängige Ärzte haben den Hirntod mit Hilfe der Justiz festzustellen Test Prozedur: die Ärzte stechen an beliebigen Stellen in den Körper, um eine
Reaktion hervorzurufen - kein Reaktion = Tod ( an der Prozedur gestorben ?)
Frage: wieso wird - wenn nach dem „Gesetz“ der Mensch doch Tod ( aber eben
nur „Hirntod“ ) ist - dann die Organentnahme unter Vollnarkose gemacht ?
Frage: was ist mit seiner Würde ( siehe dazu auch Obduktion ) ?
Frage: was ist mit der Energie ( siehe dazu auch den physikalischen Energieerhaltungssatz: Energie geht nicht verloren, sie wir nur umgewandelt ) ?
7.) D.h. auch wenn der physischen Körper stirbt ( Der Tod ist ein Prozeß, kein Zeitpunkt und dieser endet mit der Totenstarre ) bleibt die Lebensenergie in veränderter Form erhalten.
Frage: wieso können Ärzte dies gefahrlos trotz Staatsanwaltschaft machen?
8.) Für alles wurden Leitlinien erstellt ( medizinischer Dienst ) - solange unsere
Ärzte Verbrechen nach den Leitlinien begehen, geschieht ihnen nichts !
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Der Verein Kritische Aufklärung über Organtransplantation e.V. zitiert
den Transplantations-Medizin-Professor Rudolf Pichlmayr in seiner
Schrift „Organspende – Die verschwiegene Seite“ wie folgt:
„Wenn wir die Gesellschaft über die Organspende aufklären,
bekommen wir keine Organe mehr.“
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/pdf/Organspende.pdf
Dr. med. M.-O. Bruker: "Es setzt sich über die Menschenwürde hinweg und
nimmt eine Tötung des Lebenden billigend in Kauf.
Er schrieb auch: „Heute gilt – wie absurd – der „Hirntod“ als Gesamttod,
obwohl keine ausreichenden Beweise dafür vorliegen. Auf diese Weise
wurde durch die Gesetzgebung ein Freispruch für alle „Handlanger“
dieses „Mordsgeschäfts“ erreicht.“
(Aus „Sterben auf Bestellung – Fakten zur Organentnahme“,
Hrsg. Ilse Gutjahr, Dr. phil. Mathias Jung).
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Im Organspendeausweis sind fünf Möglichkeiten der Entscheidung vorhanden.
Bei einem Widerspruch dürfen aber bei einer Organentnahme wegen des "oder"
immer Gewebe oder Organe entnommen werden.
https://www.organspende-info.de/aktivitaeten/ausweis/erstellen/
"...Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich hiermit: (Pflichtfeld)
Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.
Nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.
.. dann soll folgende Person entscheiden ..."
Gleichgültig, was in diesem Organspendeausweis
angekreuzt wird, außer es wird einer anderen Person
die Entscheidung überlassen, es ist immer eine JA
für die Entnahme von Organen (oder von Geweben)!

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
Wir sind viel mehr als nur der physische Körper
Darstellung des menschlichen Energiekörpers,
© Helga Schölmberger
http://www.prana-energie.co.at/
Secret Wiki Der Energiekörper ist die
feinstoffliche Erweiterung des physischen
Körpers. Der Energiekörper des Menschen
wird aufgeteilt in die Aura, die Chakren und
die Meridiane (Energiekanäle).
Unser Körper endet nur physisch an der
Außenhaut. Im "fein"-stofflichen Bereich geht
er erheblich darüber hinaus. Dieser Teil wird
Aura (griech. Lufthauch") genannt. Innerhalb
der Aura befinden sich Energiewirbel, die
sogenannten Chakren. Das Wort Chakra
kommt aus der alt-indischen Sprach Sanskrit
- wörtlich "Rad", "Diskus" oder "Kreis".
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Man geht allein in USA von 2500 vermißten Kindern / Tag aus - hochgerechnet auf 7 Milliarden
wären dies etwa 50.000 Kinder / Tag - die unauffindbar bleiben ! - Wie viele davon landen
Stückweise als zwangsweise zur Organspende „Rekrutierte“ in Körpern reicher Skrupelloser ?
Von den Mißbrauchten, für Rituale und auf Grund ihrer Lebensenergie (Vampirismus ..) abgeschlachtete ganz zu schweigen - die enorme Macht hinter diesem Weltbusiness verhindert ein
bekanntmachen dieser Tatsachen. Was für eine Menschheit (Menschlichkeit) lebt hier ?
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Meine Erkenntnis des Lebens aus all den Recherchen !
Bitte vergessen Sie nie: Sie sind nicht alleine !
- auch nicht in der physikalischen Welt,
denn in der bzw. durch die spirituelle Welt ist alles
miteinander verbunden
- streifen Sie jede lähmende Angst ab.
- bereiten Sie Ihre Zukunft vor
und vergessen Sie nicht: Sie leben im hier und jetzt !
und Sie sind nicht alleine !
Denn Jeder ist nicht mehr und nicht weniger als ein Teil des Ganzen
Jeder ist immer mit Allem verbunden
- mit jedem Lebenswesen
- mit jedem Strauch, jeder Blume, jedem Baum
- mit jedem Stein, Felsen, Fluss, dem Wind, der Sonne
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Meine Erkenntnis des Lebens aus all den Recherchen !
Denn wir haben min. 3 “Körper” - den im hier und jetzt lebenden
physikalischen (sichtbaren) Körper, den Astralkörper und unsere
Spiritualität / unser Wesen im Geiste (unser Unterbewußtsein
steht damit in permanenter Verbindung).
Alles ist im Geiste permanent miteinander verbunden - hier
existiert weder Zeit, noch Raum, weder Tod noch Leben nach
irdischer Definition -, denn im Sein / in der Verbindung mit dem
Kosmischen Geist existieren keine Unterschiede - zu nichts, zu
Niemanden, denn die Essenz des Lebens, ist von allem Durchdrungen. Aber wir werden davon fern gehalten !
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Aus dem Unfehlbarkeitsedikt des Papstes, aus dem kath. Kreuz über
der Welt thronend - und dem Wortlaut der Papstkrönung: Du, der Lenker
des Erdkreises .. leitet sich die Alleinherrschsaftsanspruch auch über
andere monotheistische Religionen - u.a. Islam - ab.
Dabei bleibt jeder - auch der christliche Glauben - der Glauben einer
Glaubensgemeinschaft mit Glaubensbekenntnis !
Der Dekan sagte Sonja: die Taufe gilt auch über den Tod hinaus !
Befreiung kann nur kommen, indem man der Macht über Leben und
Tod - dem Unternehmen Kirche und damit auch dem römischen Recht
entsagt - dies dürfte einer Alternativreligion bedürfen, denn die Kirche
kann sich auf einen >gemeinsamen< Ursprung berufen.
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Deshalb schufen wir eine freiheitliche Gemeinschaft im

Geist des Ting

in der Ratsversammlung und
im alltäglichen Miteinander
Was Du nicht willst, das man
Dir tu, das füge auch
keinem Anderen zu
Was Du möchtest, das
man Gutes Dir tue, das
tue einem Anderen
Jeder hat sich so zu verhalten,
daß Niemand mehr als unvermeidlich belästigt oder behindert wird

nicht nur in allen Rechtsfragen gebunden an:

Gerechtigkeit
Wahrheit
Ausgewogenheit

Freiheit ist für uns ein Synonym für Verantwortung
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Die kleinste Einheit ist der Mensch
Für sein Werden benötigt es den
Funken des Lebens.
Die unsterbliche Seele gestaltet die
Persönlichkeit des Menschen mit.
Wir sind nur dann eine EINheit, wenn Geist, Körper und Seele im
Einklang schwingt - wir in Harmonie sind; nur dann ruhen wir in
uns und können über unser wahres Potential und (Schöpfer)Kraft
verfügen.
Doch leider wird durch den Zeitgeist der Mensch verfemt - so
verachten die Menschen sich selbst.
Der Ting ist nun eine Gemeinschaft, in der der Mensch geachtet wird.
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Wir beenden jede Entmenschlichung, gewaltsame Personalisierung und Entrechtung über diesen Weg
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unser Schreiben an das jeweilige Standesamt, das unsere Geburt registrierte
durch die strafbewährte Vorschrift wurde meine Geburt bei Ihnen angezeigt. Jedoch wurden meine
Eltern weder über Zusammenhänge noch über die Konsequenzen aufgeklärt.
Nicht nur nach ZPO 138 / 139 führt dieses zur Nichtigkeit des Aktes der Registratur, es ist verstößt
auch gegen BGB § 138 ( sittenwidrig ) und gegen das Menschen- sowie Naturrecht.
Die Hintergründe können Sie u.a. bei Edward Mandell House (Volksbürgschaft statt Golddeckung)
nachlesen. Werfen Sie einmal einen Blick auf den Unterschied in den Passports unter Nationality:
der Franzosen ist Frankreich, der Österreicher Österreich - aber für Deutschland steht weder
Bundesrepublik noch Deutschland im Paß, sondern nur deutsch. Wenn man nun
Ursprungsforschung betreibt kommt man über das StAG von 2010 auf das RGBl. I S. 75 und S.
85. In Verbindung mit alten Ausweisen wird offen sichtlich, daß seit Februar 1934 sich die
Staatsangehörigkeit von Deut sches Reich auf deutsch „verkürzt“ hat - und dieses wird bis heute
so beibehalten - d.h. die Bundesrepublik vergibt die NS - Angehörigkeit in ihren Ausweisen.
Ein einfacher Beweis: um die Urkunde der deutschen Staatsangehörigkeit zu bekommen, muß
jeder als in Deutschland beheimateter Deutscher in die Ausländerbehörde!
Auch wenn in der Neufassung [2011] der letzte Abschnitt nicht mehr ausgegeben wird, ändert dies
nichts an dem Fakt, daß zumindest ( siehe Personenstandsgesetz - Dieses Gesetz tritt am 1. Juli
1938 in Kraft. ) zum Zeitpunkt der Geburt jedes Betroffenen dieses so gültig war und bis heute so
angewandt wird bzw. zu verstehen ist.
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Das „örtliche Heimatrecht“ ist nicht nur unabhängig von einer Staatsangehörigkeit, sondern auch
von der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, welche sich hohen moralischen und ethischen
Traditionen verpflichtet hat ( Indigenat - lat. indigena „Eingeborener“ - Ius indigenatus
bezeichnet das Bürgerrecht - das Recht der Einheimischen )
Ich teile Ihnen hiermit Kraft eines Eides mit, daß ich Sui Juris als beseelter, lebendiger, allein
im Naturrecht verankerter Mensch mit entsprechender Heimatlandzugehörigkeit bin und keiner
Gleichschaltung zugestimmt habe, damit auch keiner Gleichschaltung unterliege, auch in diesem
Sinne nicht NS - DEUTSCHEN angehöre ( siehe Gleichschaltung nach dem Staatsangehörigkeits
gesetz und dem >Neues Staatsrecht< von bzw. seit 1934 - auch in der Bundesrepublik angewandt ); des Weiteren, daß ich als Rechtssubjekt Souverän und damit auch uneinschränkbarer
Träger von Rechten bin.
Kraft meiner Souveränität als Rechtssubjekt teilte ich Ihnen die Austragung aus Ihrem Register
mit. Alle Verpflichtungen aus der Geburtsurkunde - Nr ausgestellt am sind eben so erloschen,
wie die durch die Taufe entstandenen.
Gemäß der anliegenden Ting Geburtsurkunde sind alle meinem souveränen Willen entgegen ste
hen den Verpflichtungen und Ketten ebenso illegal und illegitim wie eine Eintragung in ein von
Menschen geführtes Geburts- sowie Taufregister. Schon durch die Nichtigkeit - wegen dem
Verstoß gegen das Naturrecht - kann weder Seerecht noch Kanonische Recht zur Anwendung
gebracht wer den; dies und die Nichtigkeit Ihres Register teile ich Ihnen als uneinschränkbarer
Souverän und Ebenbild Gottes, dem Allvater, mit
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Austragung aus dem Taufregister: Sehr geehrte Herr Pfarrer
meine Eltern ließen mich in Ihrer Gemeinde taufen.
Ich bin jedoch zu der Überzeugung gelangt ( siehe dazu auch die Verbrechen gegen anvertraute Kinder,
welche durch sexuelle Übergriffe / Verbrechen der Priester für ihr Leben gezeichnet sind ! ), daß es nur
einen „Antichristen“ gibt und das ist die Kirche selbst.
Ich weiß, daß es keine Trennung vom universellen Bewußtsein gibt. Daß jeder ein Teil dessen ist und das,
was Sie Gott nennen, JHWH aus dem Alten Testament ist, welcher dem ihm anvertrauten Volk Völker
mord befohlen hat ( haben Sie je das Alte Testament gelesen ? - mir ist es nicht unbekannt ).
Solche Elohim sind für mich nichts göttliches - ich vertraue daher nur dem Allvater.
Somit teile ich Ihnen hiermit Kraft eines Eides mit, daß ich Sui Juris als beseelter, lebendiger, allein
im Naturrecht verankerter Mensch bin, und daß ich als Rechtssubjekt Souverän und damit auch
uneinschränkbarer Träger von Rechten bin.
Kraft meiner Souveränität als Rechtssubjekt teile ich Ihnen die Austragung aus Ihrem Register mit.
Alle Verpflichtungen aus der Taufe vom
, ausgestellt durch
sind erloschen.
Gemäß der anliegenden Ting Geburtsurkunde sind alle meinem souveränen Willen entgegen stehenden
Verpflichtungen und Ketten ebenso illegal und illegitim wie eine Eintragung in ein von Menschen
geführtes Taufregister. Schon durch die Nichtigkeit - wegen dem Verstoß gegen das Naturrecht - kann
weder Seerecht noch Kanonische Recht zur Anwendung gebracht werden; dies und die Nichtigkeit Ihres
Register teile ich Ihnen als uneinschränkbarer Souverän mit. .
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Lebe als der Souverän, der Du bist
.
und übernehme Verantwortung - lebe frei !
Ein Staatsgebilde hat den
Sinn und die Aufgabe
allen Angehörigen
diplomatischen Schutz
zu garantieren; deshalb
haben wir unser
Heimatland Asgard
gegründet.
Wer möchte, kann
im Geist des Ting
ebenfalls in Asgard
eine Heimat finden.
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Gesundheit
Vielen Dank für Ihre Ausmerksamkeit
Euer Peter
Hier nochmal die Webseiten zum Nachlesen:
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/
http://www.freemanontheland.de

http://www.tingg.eu

http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/staatenlose.htm

