
Fleischverzehr – Vegetarismus – Lichtnahrung (LNP) 
Welches Nahrungs- & Getränkeangebot passen zu einem 
Lichtarbeiter-Treffen? 
Eine Forumsdiskussion über die Notwendigkeit von Fleisch in der Ernährung und  
über ihren Wert zur persönlichen Weiterentwicklung und Befreiung! 
 
Lieber Leser, 
Liebe Leserin, 
Ich möchte hier eine Diskussion über den Sinn oder UN-Sinn, die Wichtigkeit oder UN-
Wichtigkeit, den Wert oder UN-Wert … also der Notwendigkeit von Fleisch in der Ernährung 
abbilden, um zu zeigen, wie sich eine Diskussion entwickelt, wenn man den Fleischkonsum 
generell in Frage stellt. 
Es fällt auf, wie diejenigen, die noch Fleisch essen, die Vegetarier und Veganer angreifen, 
diese zu überzeugen versuchen Fleisch als elementaren Bestandteil in der Nahrungskette 
des modernen Menschen weiterhin zu belassen und wie diese sich mit allen Mitteln 
versuchen, diese (Blut)Sucht zu verteidigen. 
Es ist aber auch interessant zu sehen, was passiert, wenn man anfängt aus höherer Warte 
diese Verteidigungsversuche zu analysieren und versucht aufzudecken, warum ihnen soviel 
daran liegt, weiterhin Fleisch zu essen und die Vegetarier und Veganer mundtot zu machen! 
Ich wünsche dir eine sehr unterhaltsame und spannende Lektüre! 
Christopher 
 
 
Alles fing mit dieser Einladung zum Sommercamp an! 
Gesendet von: "ICH BIN H.V. 
Sam 28. Juni 2008 14:39  
 
Einladung zum ersten Earthfiles Sommercamp 
Vom 17. - 18. August 2008 auf der Brandengrabenmühle in Brodenbach an der Mosel. 
Hintergrund 
Die Zeit rennt uns davon. Nicht mehr lange und die kommenden Veränderungen sind für 
jeden erkennbar und nicht mehr zu vertuschen. In der kommenden Zeit ist eine Vernetzung 
über dem jetzigen Standpunkt hinaus sehr wichtig. Die Finanzkrise steht vor der Tür, die 
Neue Weltordnung, der Orwellsche Staat ist fortgeschrittener als uns allen lieb ist. Der 
Irankrieg droht, die Manipulation war noch nie so groß wie heutzutage. Wir können dies nun 
sehr viel weiter ausführen, aber wir denken dies ist Euch sicherlich bekannt. 
Aber es gibt auch Lichtblicke! 
Immer mehr Prophezeiungen erfüllen sich, immer mehr Menschen wachen auf - noch 
wenige Jahre und wir schreiben das Jahr 2012. 
- Was wird die Zukunft bringen? 
- Wie können wir uns vorbereiten? 
- Wo stehen wir? 
- Und vor allem wer sind "WIR"? 
WIR, dass sind die, die aufgewacht sind, die etwas tun, die in den Startlöchern sitzen und 
nur drauf warten Ihre Positionen zu besetzten! 
- Nur. sind wir soweit? 
- Kennen wir uns wirklich? 
- Sind wir alle vernetzt und ziehen an einem Strang? 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


FLEISCHVERZEHR – VEGETARISMUS – LICHTNAHRUNG  
 

 

HTTP://DE.GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/LICHTNAHRUNG/ 
2 

- Nicht wirklich oder? 
Aus diesem Grund haben wir die Idee eines Camps für UNS umgesetzt. 
3 Tage an einem wunderschönen Ort, der Brandengrabenmühle, dessen Pächter selber 
einer von uns ist und uns diesen mystischen Platz zur Verfügung stellt. 
Nennt dieses Camp: 
- Conspiracy Festival 
- Infokrieger Treff 
- Light Warrior Conference 
- Truther Convention 
- 2012 Countdown Camp 
- Ground Crew Meeting. 
- Zukunfts Messe 
- .. 
Unter welchen Motto es auch läuft – auf den Zweck dieses Camps kommt es an. 
Es ist Zeit, dass wir uns alle mal kennenlernen und einen Schritt auf uns zu bewegen und 
neue Projekte in Angriff nehmen, neue Ideen entwickeln, gemeinsam Stärke, Sicherheit, 
Perspektive, Hoffnung und Zusammenhalt zeigen! 

Programm: 

Freitag, den 15.08.2008 
Bis Mittag - Nachmittag: Eintreffen und Zelte aufbauen, erstes Kennenlernen. 
Später Nachmittag / Abend: Unser Vorschlag: Jede "Gruppe", kann sich und seine Ziele und 
Erfolge vorstellen. (Siehe nächster Punkt "Specials & Mitwirken") 
Später Abend: Geselliges Zusammensein bei guter Musik und Lagerfeuer. 

Samstag, den 16.08.2008 
Früher bis später Morgen: Duschen, Frühstücken und auskatern. 
Der restliche Tag und der Abend: Haben wir in der Planung offen gelassen. (Siehe nächster 
Punkt "Specials & Mitwirken") – Ihr könnt hierfür Eure Ideen, Vorstellungen an die 
Organisatoren richten. Denn es ist "UNSER" Festival so soll sich das Beste am Ende 
durchsetzen. 
Beispiel Vorschläge unsererseits: 
- Filmvorführung 
- Meditationen 
- Seminare 
- Gruppenarbeiten 
- Vorträge 
- ... 

Sonntag, den 17.08.2008 
Früher bis später Morgen: Duschen, Frühstücken und anschließend Abschlussbesprechung 
(oder besserer Vorschlag, siehe nächster Punkt "Specials & Mitwirken") 
Mittag bis Nachmittag: Zelte abbauen, aufräumen, sich verabschieden und die Heimfahrt 
antreten. 

Specials & Mitwirken 
Wir werden über eine ausreichende Beschallung verfügen, falls Ihr musikalische 
Sonderwünsche habt, diese bitte als mp3 mitbringen. 
Es ist eine Leinwand und ein Beamer vor Ort. 
Es werden Trommlergruppen und Feuerakrobaten kommen, der ganze Platz wird für eine 
mystische Stimmung hergerichtet. 
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Da unter uns ja einige Schamanen, Künstler und Medien sein werden, wird es sicherlich zu 
so einigen interessanten Specials kommen. 
Und wie gesagt: Es ist unser Festival! Ihr habt Ideen und Vorschläge? Her damit!! Wir 
würden uns sehr über Eure aktive Mitgestaltung freuen!  
Diese Einladung geht an alle Seiteninhaber, Zeitschriften, Verlage, Gruppen usw. die uns 
bekannt sind deren Inhalt und Botschaft die Selbe ist. 
Aber damit dieses Festival zu einem Erfolg wird sind wir auch auf Eure Mithilfe - und 
Mitgestaltung angewiesen. Denn nur zusammen werden wir dieses Festival zu dem machen 
was es sein soll. Denn nur zusammen werden wir die Zukunft positiv gestalten können. 
Leitet diese E-Mail weiter! Veröffentlicht Sie auf Euren Seiten! Berichtet Eurem Umfeld vom 
Festival!  
Ihr betreibt eine Zeitschrift? Ihr habt eine Webpage? Berichtet vor - und nach dem Festival. 
Stellt ein Banner auf die Homepage. Ihr seit mit der Kamera vertraut? Filmt den Event und 
stellt ihn ins Internet! Ihr haltet Vorträge, könnt einen besonderen Film vorführen, könnt 
interessante Seminare anbieten, möchtet etwas Spezielles und Passendes anbieten? 
Wir sind für alles offen!! 
Bitte meldet Euch hierfür per E-Mail an: sommercamp@earthfiles.de 
[mailto:sommercamp@earthfiles.de] 
Was, Wann und Wo ? 
Location: 
(Brandengrabenmühle src="http://www.brandengrabenmuehle.eu/images/Bild_0008.jpg) 
Brandengrabenmühle, Inhaber: Jürgen Hertrich, Brandengrabenmühle 1, 56332 
Brodenbach, Tel: 02605 8472959 
Youtube Video der Location [http://www.youtube.com/watch?v=pWtJaV8OH3c] 
Termin: 
Freitag, den 15 August bis zum Sonntag, den 17 August 2008 
Unkostenbeitrag: 
Mit Reservierung: 
3 Tagesticket ? 35.00 pro Person, 3 Tagesticket ? 20.00 pro Kind und Jugendlicher (unter 
18) Ohne Reservierung / Abendkasse:, 3 Tagesticket ? 45.00 pro Person (mit allen 
Leistungen) Tagesticket ? 10.00 pro Person (nur Eintritt für einen Tag) 
Leistung: 
3 Tage Zeltplatz mit Sanitären Anlagen 
(Zelte und Campingausrüstung sind selbst mitzubringen.  
Es gibt auch Schlafmöglichkeiten im Mühlengebäude für die, die das Zelten nicht mögen. 
Allerdings sind die Plätze begrenzt, so stehen momentan 10 Wanderbetten zur Verfügung, 
aber Platz bzw. weitere Schlafsäle wären gegeben.) 
2x reichhaltiges Frühstück mit Kaffee bis zum umfallen 
(Samstag und Sonntag) 
Nicht inbegriffen im Preis: 

Mittag - und Abendessen und Getränke 
Preise für die weitere Verpflegung: 
Getränke: Bier, Wasser usw. ? 1,00 

Mittagessen 
Eintopf, Bockwurst mit Brötchen ? 3,00 
Abendessen (Grillen) 
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Bratwurst mit Beilage ? 2,00 
Steak mit Beilage ? 3,50 
Wir haben dies alles zum Selbstkostenpreis organisiert! 
Es geht um die Sache, nicht ums Geld! 
Um die finanziellen Kosten zu decken, bitten wir um Verständniss das Selbstverpflegung 
nicht gestattet ist. 
Falls unter Euch Vegetarier, Moslems oder andere Wünsche zur Verpflegung zu beachten 
sind, so informiert uns bitte darüber bei Eurer Anmeldung und wir werden Euch dann etwas 
gleichwertiges anbieten. 
 
 

Okay, das war die Einladung und der Auslöser zu einer Diskussion, die das Fleisch 
seltsamerweise zum Auslöser und Gegenstand hatte! 
Es ist auffällig, wie wenig bewusst sich so viele Menschen der Einflüsse sind, denen 
sie – allein durch die Ernährung – ausgesetzt sind und durch gezielte, bewusste 
Auswahl bestimmen können.  
Diese Diskussion um Fleisch und seinem noch immer – recht selbstverständlichen – 
Bestandteil in der menschlichen Nahrungskette zeugt davon! 
 
 
Gesendet von: "yohyohagy“ 
Mo 30. Juni 2008 19:15  
 
hab interesse, an solchen veranstalt.. nur 3 tage dafuer lohnt es fast nicht von den usa 
zurueckzufliegen.... 
denoch warum gibts den noch bratwurst im angebot ... reden wir nicht von lichtarbeiter ... 
oder vermischt da jmd was ... verweile derzeit im fruitarianland auf einer insel geheim mitten 
im atlatic.. 
zu schoen fuer manchen leichenfresser..., ums hart auszudruecken ... davon gabs schon 
viel zu viele.. keine chance das jahr o12 zu ueberleben.. aber es sind ja nur unsere alten 
gewohnheiten die sterben werden.. oder?? 
herzl einladung auf meine awareness und fitnesscamps mehr ab sept u okt fuer deutschland 
sued.. 
und ab nov fuer la palm bzw israEL.. JE NACH STAERKE EURES HOEHEREN SELBSTES 
- GR YOHYOH HATSCHY FREUT MICH ALEGRIA  
EUCH IRGENDWANN PERSOENLICH KENNENZULERNEN NACH 2 JAHREN 
WORTGEPLAENKEL PER INTERNET LEBTS SICH AUCH OHNE NET GANZ NETT. 
 
R: [Lichtnahrung] camp_idee finde ich gut  
Gesendet von: "aintjos” 
Mit 2. Jul 2008 1:40 
 
Hier noch einiges an... Secret TV 
http://www.secret.tv/artikel4934887/Mother_in_Space 
L.G. 
Aintjos... 
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R: [Lichtnahrung] Betrifft: Einladung zum Sommercamp   

Gesendet von: "  aintjos " 
Mit 2. Jul 2008 2:14  
 
Hallo Liebe Lichtfreunde... 
Natùrlich Leben Camp-Treffen ... Lichtweg auch ohne Tierleichen ... 
Ist auch gesùnder fùr unseren Kòrper ((heiliger Tempel))... Lichtnahrungs Weg ... begleitet 
von Vegetarischer Lichtnahrung... Hier ein gutes vorbild "CampTreffen"aus der Ukoestlichen 
Bewegung..  
zitate ... auszùge :....links...  
Hallihallo ,habe die Bilder nun endlich runtergeladen...und in den Blog gesetzt: Schaut mal 
hier: Bilder vom Urkostcamp im Taunus 
www.naturetribe.blogspot.com Viel Spass beim Lesen! 
Super war´s!! Wetter und Leute wie immer schön. Ich habe mich besonders gefreut, alle mal 
wiederzusehen. 
> Am Samstag sind wir auf den Hausberg gewandert und wurden mit einer tollen Aussicht 
belohnt und mit gutem Futter unterwegs... Kirschen, Walderdbeeren, Heidelbeeren, 
Wildkräuter ohne Ende...leeeecker ;). Am Sonntag liefen wir eine kleinere Runde und kamen 
an zwei Seen vorbei, wo einige auch reingingen.. .hihi, ja ich auch...mit Klamotten ;)...Ich 
liebe Spass in und mit der Natur...und den wird es bald mit voller Wucht wieder 
geben...Ende Juli ;)...beim nächsten Urkostfamiliencamp. ..yeeeeaaaahhh. ... Ich freue mich 
schon riiiiesig...  
www.gluecklichleben.wordpress.com  
www.naturetribe.blogspot.com  
www.rawfunfamily.com (für die englischsprachigen)  
www.energetictribe.blogspot.com (englisch) 
-------------------------------------------- 
L. G.  
Aintjos ... 
 
 
A: Lichtnahrung@yahoogroups.de 
Data: Martedì 1 luglio 2008, 11:29 
hallo  
anbei stelle ich mal einen link rein der sehr interessant ist, um sich bewusster zu werden 
was im background der sog. eine weltregierung (was wir seid 20 jahren schon mitteilen) 
geplant ist.  
bisher habt ihr diese tatsachen mehr über "verschwörungsbücher" erfahren. Nun haben es 
viele menschen einfacher und können es anhand eines movie anschauen. Viel Spaß. 
http://www.infokrie g.tv/zeitgeist_ deutsch.html verwenden zur eigenen information und 
gelassen bleiben. 
beste grüße 
roland 
 
 
R: AW: [Lichtnahrung] Einladung zum Sommercamp  
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Gesendet von: " aintjos "  
Fr 4. Jul 2008 9:22  
 
Liebe Freunde .. verzeiht mein einmischen ... aber der Gesundheitswillen und meiner 
solidaritàt als Lichtkrieger und Altruist und weil wir alle den gleichen weg gehen ...(sollte man 
meinen )... 
Bin ich verpflichtet euch einige hinweise zu geben .., vor einem Jahr habe ich schon mal auf 
die Darm Problematik hingewiesen ... war anscheinend nicht Dringlich oder Dramatisch 
genug dargelegt...  
Aintjos  
 
 

Lichtweg ohne Leichen... 
 und  

Die Wiege des Todes... 
Zwei Samen lagen Seite an Seite in der fruchtbaren Frühlingserde.  
 Der erste Samen sagte: »ich will wachsen! Ich will meine Wurzeln tief in die Erde unter mir 
aussenden und meine Sprossen durch die Erdkruste über mir stoßen... Ich will meine zarten 
Knospen entfalten wie Banner, um die Ankunft des Frühlings zu verkünden... Ich will die 
Wärme der Sonne auf meinem Gesicht und den Segen des Morgentaus auf meinen 
Blütenblättern spüren!«  
 Und so wuchs er.  
 Der zweite Samen sagte: »ich habe Angst. Wenn ich meine Wurzeln in den Boden unter mir 
aussende, weiß ich nicht, was mir im Dunkeln begegnet. Wenn ich mir meinen Weg durch 
die harte Erde über mir bahne, könnte ich meine empfindlichen Sprossen verletzen... Was 
ist, wenn ich meine Knospen sich öffnen lasse, und eine Schnecke versucht, sie zu fressen? 
Und wenn ich meine Blüten öffne, könnte ein kleines Kind mich aus dem Boden reißen. 
Nein, es ist viel besser für mich, zu warten, bis es sicher ist.«  
Und so wartete er. 
 Eine Hofhenne, die im Boden des ersten Frühlings nach Futter umherscharrte, fand den 
wartenden Samen und fraß ihn prompt. 
 Moral der Geschichte: Jene von uns, die sich weigern, etwas zu riskieren und zu wachsen, 
werden verschlungen (Autor unbekannt) ... 
 "wer zu lange wartet , den holen sich die Geier"... " Gesundheit ist alles, ohne Gesundheit 
ist alles gar nichts!" 
Tierleichen und LICHTNAHRUNG vertragen sich nicht... 
Lichtnahrung anhànger sollten eigentlich auf der hòchsten Spirituelle Leiter sein 
..."SOLLTEN" eigentlich... 
Aber sie ùberspringen das wichtige Bindeglied .. den "Darm Faktor" und die "Vegane 
Rohkost Lichtnahrung" zur Reinigung und als hilfsmittel gegen die Rùckvergiftung beim 
Fasten... 
 und... weitere Lichtweg--Lebensweise... dann die "Frùchte Roh-Licht-Nahrung" das den 
Kòrper Flùssig Elektronisch Frisch hàlt... Frùchte sind auch Genussvolle--Reiniger ... Putzen 
Ratzekahl den Gesamten Kòrper ... Gemùse binden die Gifte... etc... 
 weiter studieren Rohkost Literatur ... dort wird auch Die Lichtnahrung erklàrt ohne das sie 
so per Name definiert wird aber man Kommt von selbst auf dieses ergebniss......etc... 
 Mir scheint "Natùrlich Leben -- Rohkost Veganer" sind da eher auf der Spitze der 
Lichtleiter... und Leben den Lichtnahrungsweg schon ...auch wenn es nicht unbedingt so 
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definiert wird...und das auch schon das gesammte Jahundert hindurch ... und auch vor 
jahrtausende... auch ohne Trocken Fasten ... das muss man ablegen ... weil es aus 
gesundheitlicher sicht schadet und keinerlei umschaltungs meschanismuss im Kòrper im 
gang setzt... sondern schadet... und weil das licht immer da war und immer da sein wird ... 
es ist so das sich da eine Elite Einheit Bildet ...eine glaubensrichtung ...wer nicht Trocken 
Fastet gehòrt nicht zu den auserwählten... hm ... als ob das licht nur die auserwählt die 
trocken fasten ...  
wer Trocken Fasten mòcht kann es als erfahrungwert probieren ... legt aber keine 
Lichtnahrungs umschaltungs mechanismus in gang ... der ist bereits zu gange linear seit 
deiner geburt ... Du Atmest = Du Lebst... ja es gibt auch berichte wo menschen lange ... 
sogar unter der Erde mehrere wochen ohne atmen gelebt haben... das wahren Galaktische 
Menschen... etc...aber das ist nicht unser alltag ... oder Mòchtest Lieber unter der erde 
vergrabe darliegen ... wir sind "Atmende" und das ist das einzige wo von wir Leben... 
Von "Licht" Leben wir immer ... Das Prana in der Luft das wir jeden Tag atmen...ist nicht 
abhàngig von einer zeremonie um eingeschaltet zu werden... Ionen ... Neutrinos ... Das 
Elektrische Universum... 
Und ... das Fasten erleichtert den Darm ...deshalb fùhlst du dich danach besser ... aber nicht 
wegen der Lichtnahrung ... denn das hattest du vorher schon gehabt ...  
durch die Vegetarische Vegane Frùchte Kost ... kann der Kòrper besser das LICHT 
verwerten ...  
Fasten und wieder Gekochtes zu essen ... oder gar Tierleichen ... ist so als wùrdest dich 
waschen und dann wieder in den schlamm werfen... 
Vor allem die Kochkost den Darm deformiert und verantwortlich fùr fast alle Krankheiten 
ist...90%... http://www.medicinenon.it/bigcolon.htm Der Darm durch und durch verfault ... so 
sieht ein Kochkost Darm aus ... der hat ausgedient .. da ist nichts mit Licht ...  
eher tiefste Finsternis...  
  

Die Wiege des Todes 
Von Anbeginn der zweiten hälfte des letzten Jahrhundert ( 1950 - 2008 ) das Interesse der 
Schulmedizin war im bereich der Ernàhrung tief gesunken weil man glaubte das alles 
Notwendige sei bekannt und erforscht...  
Und offiziell gesehen gab man keinem forschung Raum was die zusammenhànge zwischen 
Ernàhrung und Krankheiten betrifft. bis heute herrscht die meinung das Bakterien Viren oder 
die Gene an Krankheit schuld sein ... in Wahrheit ist es die Menschliche Kochkost Dummheit 
vor allem die Leichen Futter Dummheit... 
Außer vereinzelte forscher die bereits im 1800 Jh. und auch im1900 jahrhundert immer 
wieder darauf hinwiesen das ùber 80% bis sogar 90% der Krankheiten mit dem essen 
zusammenhàngen wurden sie von der allgemeinheit nicht anerkannt da die industrielle 
Medizin und deren anhànger mit diesem System einen gewissen guten verdienst und macht 
ausùben und erhalten kann, dùrfte niemand der unabhàngigen forscher zu Wort kommen 
man hat sogar Sie zu deformieren versucht, und tut dies immer noch. 
Auf grund von unwissenheit der àrzteschaft glaubend, die wiederum abhàngig von einer 
wissenschaft ...die im grunde genommen gar nicht existiert ist das allgemeine Volk davon 
abhàngig geworden von den anweisungen der pharma konzerne. Die wiederum umsatz und 
gewinn im kopf haben aber nicht die gesundheit der Menschheit. 
Gesundheit kann man nicht kaufen. Man muss sich täglich neu um sie bemùhen und mit 
einer gesunden Lebensweise fùr ihre dauerhafte Erhaltung sorgen. 

Todeskandidat Erde Programmierter Selbstmord durch unkontrollierten Fortschritt. 
Todeskandidat Mensch Programmierter Selbstmord durch unkontrolliertes Fressen.  
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Die endgültige Heilung der chronischen Verstopfung 
jeder ist betroffen ohne ausnahme... tagtàglich schleppen die Menschen mit sich herum 
Kiloweise kot im Darm mit sich herum das jahre und jahrzehnte alt ist ... das ist chronische 
vergiftung viele all'Tags beschwerden ... und alle wundern sich rätselhafte Bakterien 
Invasion Virus Jäger ... welch irrtùmer ...Des Menschen Erste und Letzte unerkannte 
Grabstàtte... 
Die chronische Verstopfung ist die häufigste und schwerste Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Leben - ein Verbrechen unbewusst begangen, dessen voller 
Grausamkeiten, noch nicht vollständig erkannt ist. In der Tat ist es eine der wichtigsten 
ursachlichen Faktoren aller körperlichen und psychischen Krankheiten. Ich weiß sicher, da 
meine Erfahrung mit Tausenden von chronisch kranken, dass das Leben und den Umfang 
seiner geistigen und psychischen Fähigkeiten sind weitgehend beeinflusst von den 
Bedingungen, unter denen sie ihren Verdauungstrakt. "Dirty" ist ein zu milde definierter 
Begriff, , die schlimmste Art die man sich vorstellen kann ist unbeschreiblich welche 
abstoßende Bedingungen im Darm herrschen, von einer dermaßen Ekelhaftigkeit jeder 
bestimmt schon selbst gerochen hat. Bei einer Rohkost ernàhrung das alles nicht existiert, 
wie ich selbst schon selbst an mir, fast 15 jahre erlebt habe. 
es ist eine Tatsache, dass der Mensch, das Produkt dieses "modernen" "zivilisierten" 
"Gesellschaft" des viel beachteten zwanzigsten Jahrhunderts, war bereits krank geboren, 
weil seine "Mutter" während der Schwangerschaft, fast immer an Verstopfung gelitten hat. ja 
krankgebohrene Zivilisation Kochkost wissenschaft schafft kochkost mentalitàt ... kochkost 
Lichtnahrung ... ist in Wahrheit Finstere Nahrung das die Menschen Sùchtig gefangen Hàlt... 
Und ich möchte hinzufügen, dass normalerweise der zivilisierte Mensch,zu drei bis Fùnf Mal 
mehr Essen tut, als das, was notwendig ist, Er verwùstet praktisch in rasendem 
schnelltempo die vegetation des gesamten planeten (er reisst und frisst sich praktisch seine 
eigenen Harre aus dem Kopf )... Dies führt dazu, dass die so genannten normalen 
Menschen gesund zu ein scheinen, aber nichts wissen das sie bereits seit frùhester Kindheit 
verklebte verstopfung mit sich herum tragen. Und in der obersten Instanz (hòchsten grades), 
ist die Person gefüllt, mit einer Masse von Schmutz, das beschrieben werden kann, als 
"unbeschreiblich Kloakisch" eine stàndige stinkende Klàranlage die dazu verdammt ist 
schmutz zu reciclen anstatt spirituell gesund zu wachsen.... Sein Magen-und Darminhalt aus 
dem Anfang und Ende der Kehle, ist voll von Schleim und morbiden unnùtzen 
nichtverwertbahre Stoffe (Elemente der Finsternis)und verwesenden verfaulenden vom 
Kòrper 
verschleimte Reste die der kòrper in Quarantäne setzt weil es nicht mehr los werden kann ... 
und somit ein Lebenlang Todesurteils Qualen (chronisch) den Menschen Plagen. Alles 
Reste, Alles in Gärung und Fäulnis.  
Der Mensch verwehst bei lebendigem Liebe, Obwohl es bei den meisten nicht so aussieht... 
Seinen Darm, ist aber, im verlauf, ... während seiner gesamten Lebensdauer niemals 
wirklich entleert oder gereinigt worden. Die Innenwände des Darms gleiche einem 
verkrusteten alten Holzkohle Backofen...Und dies zeigt, das der Anus künstlich gereinigt 
werden muss, Die Dringlichkeit erfordert, dass die Menge von Schmutz, schleunigst aus 
dem Kòrper entfernt wird. Denn sollte Stuhlgang weiterhin im Darm verbleiben ... ist es zu 
ende mit der jugendlichen Vitalitàt und auch mit der Schònheit... Der Glanz deiner Augen 
verfinstert sich ... die Elektrischmagnetische spannkraft deiner Haut verschlappt, du verlierst 
deine Haltung, schnelle Alterung, und fàllst Marionettenartig in dir zusammen wie ein sack 
"Krumpern"...hehee... ja lustig ist´s ...und makaber zu gleich... 
Ein Berliner Arzt, seine Aufgabe es war, Autopsien vorzunehmen, hat festgestellt, dass 60% 
(Diese Analysen aus dem frühen 20'er Jahren stammten), wenn verarbeiteter Lebensmittel 
konsumiert wurden, da heute aber, wie jetzt zu unserer heutigen Zeit, und in unseren Tagen 
der Anteil mehr als 90%-ndt) fertigfutterprodukte betràgt, ist der Darmzustand viel 
schlimmer, er erwàhnte das ALLE geòffnete Leichen ohne Ausnahme, in den Magen-und 
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Darminhalt Angelegenheit von verschiedensten Arten in sich trugen, Würmern und Kot eine 
menge unidentifizierbare verwesende verhàrtete Elemente die vor sich hin gammelten und 
nie aus dem Kòrper heraus kommen und immer im kòrper dàren sàfte herum kursieren und 
den Menschen chronisch vergiften auch wenn er gefastet hat... 
wahrhaftig der TOD sitzt im Darm... ist wohl nix mit Tausend Jahre in Jugendlichem fitness... 
wen wundert´s, die Darm Erziehung Fehlt es mùsste eine Darmpflege Schule eingerichtet 
werden ... aber angesichts der marktwirtschaftlichenverhàltnisse die weltweit herrschen, wird 
diese Darm Botschaft die herrschenden Tyrannen wohl kaum erreichen...  
... und weiter festgestellt, dass in fast allen Fällen die Wände des Darmes und der Kolon 
wurden mit einer Kruste aus gehärtetem wòlbungen, hervorzuheben, dass diese Organe 
hätten sich als völlig degenerierten und unfàhig gezeigt (nicht mehr funktionell). Einige Ärzte 
und progressive Reformer wird schnell klar, dass die Angelegenheit in den Darm fäkale 
Vorratsdatenspeicherung sind, und ist eine der Hauptursachen von Krankheiten. Die 
Autopsien offenbaren ständig unglaubliche Bedingungen von Schmutz.  
"Ich entdeckte ein Prototyp der Ursache aller Krankheiten des menschlichen Körpers, das 
Fundament des Todes und vorzeitigen Alterns.  
 Von 284 durchgeführt Autopsien, und wie überraschend nur 28 frei gefunden von 
gehärteten Kot Materie, in einem Zustand, dass definiert werden könnte als Normal und 
gesund. Die anderen, wie oben beschrieben, wurden mehr oder weniger mit verkrusteten 
Rückstände aus der Nahrung, gehärtet wie verbrand, verrottet und verwesend. Viele 
Darmwindungen waren doppelt so hoch ausgeweitet wie ihr natürliches Maß für die gesamte 
Länge mit einem kleinen Loch in der Mitte und fast alle, dieser Fällen, hatten Erwähnt, als 
sie lebten, dass sie regelmäßige tägliche Evakuierungen(entlerungen) gehabt hàtten.  
Viele dieser, enthielten lange Würmer um mehr als zehn bis fünfzehn Zentimeter, es gab 
schon Fàlle in der 7 Meter und sogar 15 Meter lange feine Fadenwùrmer gefunden wurden 
und zum Glùck bei einer Darm Reinigung heraus zum vorschein getreten sind.. 
"Meine tägliche Erfahrung war begleitet von überraschende Entdeckungen über die Würmer, 
Nester und Eier wurden mir jeden Tag präsentiert, begleitet von Blut und Eiter, und ein 
Geruch das die schlimmsten Kloaken der welt nur so einen niederschmettern kònnen, das 
man die Lust am Leben verliert... Während ich den Dickdarm als Reservoir des Todes 
betrachtete, fragte ich mich, wie man leben kann, eine Woche und sogar, wahrhaftig, ùber 
viele Jahre mit diesem Schwarzen Loch des Todes und der Infektion mit sich. All´ diese 
vergammelte Reste verursachen ùber die Erneute Aufnahme von tödliche Gifte aus und in 
den Kreislauf-System, darin begrùnden sich die Ursachen aller Krankheiten (Entgiftungs-
Abwehrreaktionen des Darmes). Kùrzlich in einem der letzten Behandlungs Fällen sich 
Blutungen der Typhus Darm-Fieber gezeigt hatte, , dass die Würmer und Larven die 
empfindlichen Membran des Darmes durchfressen, Und dass sie einige Venen oder Arterie 
beeinflussen (verletzen). Tatsache ist, das meine Erfahrungen in den letzten zehn Jahren 
gezeigt hat, das angesichts der raschen Erholung nach dem der Kolon gereinigt wurde, 
beweist das jede Krankheit, die in den Dickdarm liegt die gleichen grundlegenden Ursache 
ist für fast alle Krankheiten. " zu gut 90 %. 
Die Tatsache, dass dies empörend und unbeschreiblichen Zustand ergibt sich aus der 
nahezu universellen Unkenntnis der richtigen Auswahl der Lebensmittel, zeigt, dass die 
"Healing System of Diet Without Mucules" "Das Heilungs System der Schleimfreien 
Ernàhrung" ist eine so wichtige Entdeckung und Entwicklung für die Regeneration der 
menschlichen Spezies.  
Äußerlich, der Mensch von heute sich gepflegt sauber und ordentlich gibt was aber eine 
Maske ist sich sozusagen (beschàmenderweise sich hinter dem Feigenblatt verstecken)und 
so tun als wàhre man sauber mit vielerlei tricks und schminke und parfumierungen .. bis der 
Darm ernieder liegt und die gesamte wahrheit ans tageslicht hervor kommt, der Mensch 
verputzt sich, vielleicht mehr als nötig, während es intern (im inneren ) mehr Dreck herrscht , 
als das Schmutzigste Tier, dessen Anus und Mund sind sauber, vorausgesetzt, dass das 
Tier nicht "gezähmt" "zivilisiert" wurde... etc... 
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Ich habe schon hundete von Fotos gesehen ( ich mache unentwegt Forschung )... im Atlas 
der Darmchirugie ... zu diesen Bùcher hat niemand zugang ... außer Darm chirurgen ... und 
enge vertraute ich habe per zufall diese zu sehen bekommen weil da eine Tùr offenstand zu 
ne kleine Bibliothek... die sonst immer verschlossen ist ... ausgeschlachtete verstopfte voller 
geschwùre riesige fleischklumpige gedàrme wie im schlachthof... Menschen Dàrme so 
zerfetzt wie Verbrannte zerplatzte Bratwùrste...etc... 
Ist es da kein Wunder das man sich schlecht fùhlt wenn man den LNP... eine Woche trocken 
Fasten...macht ja... wer weis da schon bescheid wenn einer nicht darauf hinweißt ... ja... die 
wiege des Todes der Darm ist ... und wenn man Fastet und den Darm in Ruhe Làsst und 
Sàfte Frisch gepresst trinkt... dann Plòtzlich neue Kràfte sich bekunden... ja aber das ist 
keine umschaltung auf Lichtnahrung das ist eine Bessere Licht verwertung weil jetzt die 
belastung fehlt ... you now... thats the Point. Ja Leben ohne zu altern ... das ist das 
geheimniss Fasten und ein Jungfràulichen Darm bewahren ... von Kindheit an ... 
Muttermilch... dann Lichtnahrungsweg ... Mit Saftige Bio-Frùchte Begleitung... etc...  
  
die Revolution Beginnt im Darm ... die Befreiung des Darmes von all der festgefahrenen 
Invasion ... der festgefahrene fehl Herschafft ... die Befreiung von all den Giften ... und 
hartewordene ablagerungen im Darm ... sozusagen die Hauptzentrale des Denkens von 
Fremdherrschaft befreien...unseren Herrschaftsitz... von der fehl Regierung befreien ...you 
now ... wenn der Darm Frei ist ... und wir Prana atmung ùben ... dann reife Saftige Frùchte 
geniessen ...dann werden wir innerlich besser belichtet ... kochkost war die Fremd herrschaft 
die den Menschlichen Tempel Zerstòhrte ... alles voll Mùll daher die Krankheiten ... werfen 
wir die Fremdherrschaft hinaus und so kann der Tempel voll Licht sich erfùllen...der Darm 
rebelliert seit frùhester Kindheit, konnte aber sich niemals richtig befreihen ... weil es unter 
dem Regime des Kochkostunterjochungkommando sich befand... ..etc...  
Die schleimfreie Heilkost ""Frùchte "" und " Sàfte" ... helfen bei fast allen Krankheiten, wenn 
vorher Darm gereinigt ... Gemùse Rohkost ...oftmals selbst bei Taubheit, Blindheit, 
Geisteskrankheit, Nierenerkrankungen, Rheuma, Gicht, Stottern, Krebs... 
Geschlechtskrankheiten u.tausend a. verständliche Empfehlungen, und klärt medizinische 
Irrtümer auf. Und das schon im 1800 jahundert... 
ich glaub ich habe der Jasmuhen einen Zacken aus der Krone gebrochen... Sie hat da 
einiges vergessen ,,,oder nicht gewusst ... da bleibt noch viel Aufklàrungsarbeit ùbrig ... ach 
ja... nun denn... wenn du dein Darm reinigst und das mehrmals dann siehst du was SACHE 
ist...licht ist gewesen, licht "Ist" und licht wird sein ... 
...Wer den Rohkòstlichen Lichtnahrungs Weg geht wird niemals Krank ... da bleiben nur die 
kleine 10%...das kann ich seit 15 Jahren bestàtigen... und das Beweisen Viele 
Hunderttausend andere... Weltweit... 
Außer der Umwelt Gifte dehnen wir ja so oder so alle ausgesetzt sind 10% ... behalte einen 
jungfràulichen Darm ...So kann dein Kòrper Besser das Prana Licht verwerten... dein 
Magnetfeld Aura stàrken...Super schlanker Muskulòser Kòrper reaktions schnell wie eine 
Katze ... niemals Mùde... kein Hunger leid... keine unangenehme Kòrper geruch ...etc ...ja 
das ist LICHTNAHRUNG ... plus reichlich Bewegung... Yoga und Shaolin Kung Fu ... etc... 
willkommen im SonnenKost Licht Paradies... 
Der Darm ist der Motor des Lebens ... und das Haupt Gehirn des Menschen... 
Chi Energy ... alles ist Darm Power... http://it.youtube.com/watch?v=7qHL2PspecI  
Hmmm.... ist das nicht lecker?... http://de.orkos.com/default.aspx 
 
Liebe Freunde lasst die Leichen die euren Darm verderben und verfaulen ... wie in einer 
Kloake... 
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Kommt ins SonnenKostLichtParadies ... hm Lecker lecker lecker ... welch herrlicher Duft in 
meinem Darm und auf meiner Haut...und meine Fùsse duften nach den herrlichsten Blùten 
...zum Schweben ... ja Gott wohlgefàllig ... ja ... jetzt stinkt es nicht mehr... 
Ja... vie folgend so geht es auch... und besser ... studiert alles grùndlich durch ... ihr habt 
jetzt Zeit ... die Zeit der Ewigkeit ... Die Licht Zeit... es gibt viel zu tun ... wir stehen am 
anfang der Leiter noch habt ihr keine saubere--Lichtnahrung die mùsst ihr noch erlernen...  
viel spass und wilkommen im Sonnenkostlichtparadies... 
viele mòglichkeiten Vegane Lichtrohkost zu beginnen ... 
am end... jeder ein anderen Rythmus ... wir alle bei der Frùchte kost landen ... 
Elekrolytisch... 
Elekrizitàt zum leben ... kòrper Spannung... straffe Muskeln... straffe haut... 
Duftend elegant... 
Mit scharfen Verstand... 
http://www.rohkoestlich.com/ 
http://www.rawfunfamily.com/ 
http://www.allesroh.at/derzeit.php 
http://www.rawcovery.org/ 
http://www.rawliberation.com/ 
http://www.welikeitraw.com/rawfood/2008/05/socially-raw-fo.html 
http://www.welikeitraw.com/rawfood/ 
http://www.derwegzurrohkost.de/Nahrung/Afa_Algen/Afa_Algen1.html 
http://frohkost-tv.blogspot.com/ es Geht sogar Besser mit veganer Rohkost Muskel aufbau ... 
muskulatur die nicht gleich wieder zerfàllt... 
http://www.arnoldehret.org/agent.cgi?agent=10497.de 
http://wiki25.parsimony.net/cgi-bin/wiki/program/db-view.cgi?wiki63512;DavidWolfeAterhov 
Wer mòchte kann ich das gesammte ATERHOF Buch als Word Datei ùber email sende ...ist 
in ein paar sekunden bei euch ...  
http://www.rohvegan.de/artikel/gruende_fuer_vegetarismus.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aterhov 
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Shelton 
http://www.derwegzurrohkost.de/Dirk/D_Genesung1.html 
http://www.foodrevolution.org/ 
http://heilkost.de/veganismus/fleischessen-schadet-der-umwelt/fleischessen-schadet-der-
umwelt.html 
http://www.livingnutrition.com/ 
http://www.rohkostnetz.de/ 
http://www.naturetribe.blogspot.com/http://www.naturetribe.blogspot.com/ 
http://rawfromthefarm.com/default.aspx 
http://it.youtube.com/watch?v=TD0Ho1NZMEw 
http://jinjee1.securesites.net/cgi-dada/mail.cgi/archive/sonja/20080305081107/ 
Bis der Lichtkörperprozess beginnt, sollten wir gelernt haben, unsere Ernährung auf 
vegetarische Ernährung umzustellen, weil zum einen der Genuss von Fleisch uns sehr stark 
belastet (Fleisch enthält die Todesangst der Tiere, s.o.) und weil zum anderen das tätige 
Anerkennen der Tatsache, dass alles Leben HEILIG ist, ein wichtiger Schritt in unserer 
spirituellen Entwicklung ist. 
Und ja so oder so aus gesundheitlicher sicht auch besser ist denkt an die Darm und 
zellgewebe verstopfung im ganzen Kòrper... 
Es gibt ein wunderschönes Kapitel im "Friedensevangelium der Essener", übersetzt von Dr. 
Edmond Bordeaux Székely, in dem Jesus CHRISTUS den Menschen über die optimale 
Ernährung berichtet. Es läuft auf strikte Rohkost hinaus und beschränkt sich ausschließlich 
auf die Dinge, die die Natur uns von allein gibt: also Nüsse, Früchte, Samen, Gemüse usw. 
Dabei sollte man die Pflanzen selbst möglichst nicht zu töten... Blàtter zupfen.... Die 
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Nahrung soll noch lebendig sein, also weder durch Hitze, noch durch Frost oder Wasser 
abgetötet sein ... 
Ich zitiere nachfolgend aus einem wunderschönen Buch, dem "Friedensevangelium der 
Essener", Teil der Schriftrollen von Qumran am Toten Meer, heute im Vatikan, in der 
Übersetzung von Dr. Edmond Bordeaux Székely, Verlag Bruno Martin:  
...und als sie gereinigt waren, sagten sie: "Sag uns, welches sind die Sünden, die wir 
vermeiden sollen, damit wir niemals wieder krank werden?" Und Jesus antwortete: "Es 
wurde ihnen in alter Zeit gesagt, 'Du sollst Deinen Himmelsvater und Deine Erdenmutter 
ehren und ihre Gebote achten, auf dass Du lange lebst auf Erden'. Und als nächstes wurde 
dieses Gebot gegeben, 'Du sollst nicht töten,' denn Leben wird allein von GOTT gegeben, 
und das, was GOTT gegeben hat, darf der Mensch nicht wegnehmen...  
Aber ich sage Euch, tötet weder Mensch noch Tier, noch die Nahrung, die Euer Mund 
aufnimmt. Denn wenn Ihr lebendige Nahrung esst, wird sie Euch beleben, aber wenn Ihr 
Eure Nahrung tötet, wird Euch die tote Nahrung ebenfalls töten. Denn Leben kommt nur von 
Leben, und vom Tod kommt immer nur Tod. Denn alles, was Eure Nahrung tötet, tötet auch 
Euren Körper. Und alles, was Eure Körper tötet, tötet auch Eure Seelen. Und Eure Körper 
werden, was Eure Nahrung ist, so wie Euer Geist das wird, was Eure Gedanken sind. Esst 
darum nichts, was Feuer oder Frost oder Wasser zerstört hat. Denn gekochte, gefrorene 
und verfaulte Nahrung wird Euren Körper ebenso verbrennen, erfrieren und verfaulen 
lassen. Seid nicht wie der dumme Bauer, der auf seinem Feld gekochten, gefrorenen und 
verfaulten Samen aussäte. Und der Herbst kam und seine Felder trugen nichts. Und seine 
Not war groß. Sondern seid wie der Bauer, der lebendige Saat auf seine Felder säte und 
dessen 
Felder lebendige Weizenähren trugen, die ihn hundertfältig für den Samen belohnten, den er 
ausgesät hatte. Denn wahrlich, ich sage Euch: Lebt nur durch das Feuer des Lebens und 
bereitet Eure Speisen nicht mit dem Feuer des Todes, das Eure Nahrung tötet, Eure Körper 
und Eure Seelen auch...  
...Denn wahrlich, ich sage Euch, von einer Mutter stammt alles, was auf Erden lebt. Darum 
tötet jeder, der tötet, auch seinen Bruder. Und von ihm wird sich die Erdenmutter abwenden 
und ihm ihre belebenden Brüste entziehen. Und er wird von ihren Engeln gemieden und der 
Satan wird in seinen Körper einziehen. Und das Fleisch geschlachteter Tiere in seinem 
Körper wird sein eigenes Grab werden. Denn wahrlich, ich sage Euch, der, der tötet, tötet 
sich selbst, und wer vom Fleisch erschlagener Tiere isst, isst vom Körper des Todes. Denn 
in seinem Blut wird jeder Tropfen ihres Blutes sich in Gift verwandeln, in seinem Atem ihr 
Atem zu Gestank, ihr Fleisch zu Beulen, in seinen Knochen ihre Knochen zu Kalk, in seinen 
Eingeweiden ihre Eingeweide zu Verfall, in seinen Ohren ihre Ohren zu wachsigem Belag. 
Und ihr Tod wird sein Tod werden. Denn nur im Dienste Eures himmlischen Vaters werden 
Eure Schulden von sieben Jahren in sieben Tagen vergeben. Doch Satan 
vergibt Euch nichts und ihr müsst ihm für alles bezahlen: Auge um Auge, Zahn um Zahn, 
Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brennen um Brennen, Wunde um Wunde, Leben um Leben, 
Tod um Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gehorcht darum den Worten Gottes: 
'Seht, ich habe Euch alle Pflanzen der ganzen Erde, die Samen tragen, gegeben, und alle 
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu Eurer Speise... denn ich erweise 
Barmherzigkeit allen, die mich lieben und meine Gebote halten. Liebe GOTT mit ganzem 
Herzen und mit Deiner Seele und mit all Deiner Stärke. Dies ist das erste und größte Gebot, 
und das zweite ist ihm ähnlich: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Es gibt keine 
Gebote, die größer sind als diese'..." 
Auf dem Konzil zu Nicäa im Jahre 325 n. Chr. wurden mehrere Texte bestimmt, die als 
'Neues Testament' der Bibel hinzugefügt werden sollten. Sie waren sorgfältig aus einer 
größeren Anzahl von schriftlich niedergelegten Berichten über das Wirken des Jesus in 
Palästina ausgewählt worden, wobei missliebige Berichte und Interpretationen verworfen 
und deren Anhänger später verfolgt wurden. Aber auch die ausgewählten Texte, vor allem 
die vier späteren 'Evangelien', enthielten für die damaligen Machthaber und späteren 
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'Kirchenväter' viele unerwünschte Wahrheiten, so dass auf Beschluss des Konzils 
'Korrektoren' beauftragt wurden, die unliebsamen Stellen zu entfernen oder ihren Inhalt zu 
verschleiern. Sie wurden also verfälscht.  
Das Büchlein vom Heiland: 'Heliand' - Evangelium des vollkommenen Lebens', Auszug aus 
einem aramäischen Urtext (verglichen und herausgegeben von Dr. Edmond Székely und 
Percell Weaver, 1937, ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Werner 
Zimmermann, Drei Eichen Verlag) enthält das Evangelium des Johannes über das Wirken 
des Jesus in der URFASSUNG, also OHNE die auf dem Konzil zu Nicäa beschlossenen 
Korrekturen und Streichungen der damals willkürlich ausgewähltenTexte.  
In der Aramäischen Urfassung des Johannes-Evangeliums ist uns das Evangelium über das 
Wirken des Jesus ganz anders überliefert, als wir es aus dem Neuen Testament kennen. 
Diese Schrift kam auf abenteuerlichem Weg nach Europa: Geschrieben im 1. Jahrhundert 
nach Christus und dann offenbar über 1000 Jahre lang in einem Kloster im Inneren Asiens 
aufbewahrt, wurde sie von Nestorianischen Priestern vor den Kriegern Dschingis Khans 
nach Europa gerettet. In Altslawischer Übersetzung wurde sie in der Königlichen Bibliothek 
der Habsburger in Wien aufbewahrt. Die aramäische Urfassung jedoch wird in den Archiven 
des Vatikans aufbewahrt. Es wurde vom Übersetzer, Dr. Edmond Székely, durch Vergleich 
festgestellt, dass die Altslawische Fassung eine getreue Übersetzung der Aramäischen 
Urfassung ist.  
Dort stehen die Worte des Jesus, so wie Sein Lieblingsjünger Johannes sie einst 
aufgeschrieben hatte. Johannes war der einzige Jünger, der mit vollkommener Genauigkeit 
berichtete, was sein Meister persönlich gelehrt hatte. Vermutlich wurde sein Bericht noch in 
zeitlich engem Zusammenhang mit dem Wirken des Jesus niedergeschrieben.  
Zu den im Neuen Testament unerwünschten Textstellen gehören insbesondere die Lehren 
des Jesus über VEGETARISCHE ERNÄHRUNG, TIERLIEBE und TIERSCHUTZ, 
REINKARNATION, KARMA und Berichte über die JUGEND und frühen Erwachsenenjahre 
des Jesus.  
Der vollständige Text dieses Evangeliums liegt uns heute als Buch vor: "Das Evangelium 
des Vollkommenen Lebens", d.i. das Johannes-Evangelium, 
Ihr sollt nicht das Leben irgendeinem Geschöpfe aus Vergnügen nehmen noch es quälen,  
und  
Ihr sollt nicht das Fleisch essen, noch das Blut eines getöteten Geschöpfes trinken, noch 
etwas, welches Schaden Eurer Gesundheit oder Euren Sinnen bringt. 
 Aus den Evangelien des Neuen Testaments wurden offenbar alle Stellen gestrichen oder 
verändert, die auf VEGETARISCHE ERNÄHRUNG hindeuteten, und davon gibt es mehrere; 
------------------------------------ 
Merke das dein Kòrper wie ein Schwamm ist alles zivilisierte essen was rein kommt auch 
ùber Kosmetik Parfùm und waschmittel seife etc...in den Darm kommt... durchquert ihn und 
die ausgequetschte flùssigkeit aus dem Darm dein Gesammten Kòrper ùberflutet und 
Tropfen fùr Tropfen ... versteift dein Organismus...die gelenkschmerzen ... schlechtes sehen 
... die notwendigkeit einer brille abgelagerte Kalkkristalle in gewebe der Augen ... etc... etc 
und all´ die hundertausend Sonstige wùste Krankheitssymptome... verursacht durch 
Aromatisierte Abfalldrogen Obrichkeits Medizin Hòrigkeits-FutterKochkost...etc... das... ist 
das Altern...Nieren Steine ... Gallen Steine Blasensteine etc... alles kein Mysterium ist ... alle 
Krankheiten sind vermeid Bar und alle Heil bar ... nur die Ignoranz und das macht gehabe 
der Menschen nicht ... denn sein Leben àndern bedeutet auch ein teil seine Macht 
aufzugeben... Macht scheint wichtiger zu sein als gesundheit... 
Steif wie ein Brett das ist nicht mehr nett... ja... 
------------- 
Lese weiterhin Von Dr Walker das Buch ... "Auch sie Kònnen Wieder Jùnger Werden" dann 
Von Aterhov das Rohkost Buch ... dann von Arnold Ehret "Die schleimfreie Heilkost" ... dann 
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Von Franz Konz..." Der Grosse Gesundheits Konz..." dann von Wandmaker " Willst du 
Gesund Sein Vergiss den Kochtopf" dann die StudienBriefe der "Natùrlichen Gesundheits 
Lehre" Waldhausen Verlag... 
Da dùrften ein Paar Tausend Seiten zusammenkommen... dann lebt ihr das ... dann kònnt 
ihr euch Lichtkrieger ... oder Licht Arbeiter nennen ... und auch in der Natur Leben ... und 
etc... noch viel zu tun ist ... 
  
ein wichtiger hinweis noch ... der Zahnstein das sich so im laufe des lebens an den Zàhnen 
ansammelt kommt von de Kochkost und dieses material ist es das den gesamte Organismus 
versteifen làsst ... der kòrper nicht mit der Reinigung nachkommt er wird ùberflutet von 
sàuren ... die vergiftung ist stàrker als die Reinigungskraft ... es geht darum die 
Menschlichen Zelle sauber zu halten ... der Mensch hat die fàhigkeit zehnmal so lange zu 
leben hier auf der Erde ... etwa Achthundert bis Tausend Jahre.. all´ die Bericht der 
langlebigkeit sind wahr... im ansatz man das bemerkt beim Fasten ... und auch wenn man 
Auschlieslich Vegane Frùchte Kost geniesst... Saftige FRùchte Kost... in er verjungung ...das 
sieht man bei langzeit rohkòstler ...langzeit fastenden die sich von Frùchten begleiten 
lassen... auch ich bemerke das seit 15 jahren ... und auch freunde von mir ... und auch an 
meinem sohn der seit seinem 5ten lebensjahr nie eine Krankheit hatte .. keine 
Kinderkrankheiten ... weil das eine Erfindung und folgen von Kochkost sind...mein sohn ist 
jetzt 19 Jahre Jung...ich bin 48 jahre und wirke so als wàhre ich noch um die 20 Zwanzig 
jahre jung...herum...sicher auch die umweltgiften machen zu schaffen ... aber viel weniger ... 
wenn man bedenkt ist es das magnetfeld das einem schùtzt stellt euch vor wie es wàhre 
wenn keine umveltverschmutzung gàbe ... und zu gleich keine Darmzerstòhrung... einen 
Jungfràulichen Darm ..  
ja... ein leben Immer Jugendlich tausend jahr´...so als wàhrest immer Siebzehn jahr´.... 
Keine Kochkost = keine Umwelt verschmutzung ... 
Das eine bedingt des anderen... Ursache und wirkung... 
...An dem tage da du davon isst wirst du sterben ... 
tja das ist die auflòsung ... 
die "verbotene" Frucht... das war die Kochkost mit all ihren dazu gehòrigen folgen.. 
der Mensch ist nicht zufàllig Evolutionàr hier auf dem Planeten ... er ist Geklont... er ist 
Kolonialisiert... Manipuliert ... etc... wir haben Galaktische Fàhigkeiten ...so wie die 
Superhelden ... auch die fàhigkeit zu schweben =Levitation ...u.a.. aber alles liegt hernieder 
mit der Darmzerstòhrung von der Wiege an ... 
das Magnetfeld ansatzweise kannst sehen wenn du Akrobatische Kùnstler siehst die ein 
lebenlang sich darin ùben...siehe Kampfkunst ...Tànzer... sonstige Akrobaten die durch die 
Luft Fliegen und herrliche Kunststùcke machen ... bis eines tages alles hernieder fàllt ... weil 
sie den Darm zerstòhrungs Faktor nicht kennen... das Magnetfeld wird Zerstòhrt und die 
Antygraviti Kraft Funktioniert nicht mehr... sozusagen das Magnet hat sich entladen ... das 
eigentlich hàtte 1000 jahre halten sollen ... ICH BIN SELBER tàNZER ...UND Ùbe mich in 
Kampf Kunst und weiss wie man dursch die luft flieget ... und wie man diese fàhigkeit verliert 
... und wie man die elektrische muskelspannung aufrechterhalten kann... alles ist "Chi 
Energy"... alles Kung Fu... 
Gekochtes hat im menschlichen Darm eine zerstòhrungskraft von bis zu 10.000 tausend 
Atombomben (hiroshima Stàrke)... DAHER DAS KURZE MIT WùSTE 
KRANKHEITSSYMPTOME GEPLAGTE LEBEN...  
  
ALLES WAS ICH HIER BERICHTET HABE SIND ALLES NUR ANDEUTUNGEN ...SONST 
WùRDE DAS ALLES NOCH LàNGER DAUERN ... ICH KANN NICHT HIER 100.000 
SEITEN AUFSCHREIBEN...MACHT EUCH SELBST KUNDIG ...  
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Lichtvolle Sonnenkòstliche Grùße 
 aus dem Sonnigen Sizilien ... 
Aintjos...  
 

Mit Ameisen und Bienen auf du und du ...  
ist das nicht herrlich hòre genau zu... 
Saftige Frùchte... Feigen und Melonen ...  
ja das Leben wird sich lohnen... 
der saft klàrt dein verstand ... 
dein Darm ist nicht mehr verbrannt... 
somit das Licht schnell zu dir gerannt... 
halte deine Zellen sauber  
so bekommst keine Trauer 
Saftig Frisch  
Gedeihst du Himmlisch... 

 
 
Betrifft: AW:Einladung zum Sommercamp  
Gesendet von: "Christopher" 
Mi 3. Jul 2008 19:38  
 
Schade, dass ich schon völlig anders verplant bin, aber ich denke, dass im Vorfeld schon 
jeder sich etwas vorbereiten kann um die oben gestellten Fragen selbst erschöpfend und so 
zufriedenstellend wie gewünscht beantworten wird. ich gebe dazu einen bzw. 2 Links weiter, 
wo man entweder die Fragen selbst allumfassend beantwortet findet, wie z.B. wer versucht 
sich meiner zu bedienen um SEINE Ziele zu verwirklichen und mich davon abzuhalten, dass 
ich MEINE Ziele verwirkliche, ich MICH SELBST sein kann und dadurch dazu beitrage, dass 
die WElt besser und ein wirkliches Paradies wird! 
"Beeinflussung des Menschen durch unsichtbare, geistige Wesen" ... und dazu gehoeren 
auch jene, die die "Verschwoerung" leiten und steuern ... (eine Verschwoerung fuer jene, die 
die Kraefte hinter dieser physischen Schoepfung NICHT kennen. Ein Filmscript oder eine 
geleitete Erdendwicklung von jenen, die akzptieren (koennen), dass unsere Schoepfung, 
unsere Welt, der Mensch und der Planet, der KOsmos, Raum und Zeit, etc. ein bewusster 
Schoepfungsakt mit einem Plan, einem (Lehr)ziel von Wesen ist, die weit ueber uns stehen 
und alles durch andere steuern und - zum passenden Zeitpunkt ins Spiel, in den Ablauf des 
Lebens, den Tagesablauf einbringen lassen! 
die all die Menschen benutzen (lassen) von Wesenheiten - sogenannten Guten oder Boesen 
- die genaugenommen die menschlische Hardware/Huelle liefern, damit sie so handeln und 
somit das realisieren koennen, was von ihnen verlangt wird ... und das auch tun, solange sie 
noch nicht zu dieser Geistigen Realitaet, der Allmacht des Geistes ueber die Materie 
erwacht sind und auch noch nicht gemerkt haben, wie sie sich - meist von den Falschen - 
benutzen lassen. die noch nicht begriffen haben, worin ihre wahre Freiheit eigentlich 
besteht! 
Also AUFWACHEN ist angesagt und Abstand nehmen von dem statischen Weltbild, das uns 
weismachen will, dass wir nur das akzeptieren sollen, was wir sehen, greifen und 
schmecken koennen und alles andere verwerfen, mit dem wir uns den ganzen Tag 
beschaeftigen mit unseren Gedanken, unseren Wuenschen, unseren Gefuehlen ... und 
damit, was wir damit alles verursachen im Unsichtbaren, in der Unbegreiflichen (?) Welt! das 
darauf abzielt und uns zu Opfern anstatt zu Taetern und positiven Schoepfern unserer 
eigenen und kollektiven Realitaet zu machen! Aufwachen, wissen wollen, begreifen wollen, 
alles sehen wollen, das was um uns herum (im unsichtbaren Raum)wirklich geschieht! 
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aufhoeren wie Lemminge, Huehner oder Schafe in unserer Verderben zu laufen, blindlings 
und voller "Vertrauen", weil wir durch "Brot und Spiele" abgelenkt und unserer 
Gedankenkraefte und Energien vergeuden und beraubt wurden! 
was kann uns daher unsere Vergangenheit und auch Rudolf Steiner in diesem 
Zusammenhang lehren? lies selbst und gehe auf die folgenden Seiten oder Schriften ... und 
BILDE DIR DEINE MEINUNG! was du dann tust ist deine Sache, deine eigene!!! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D-Webseiten/Geschichte_d.html 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D-Webseiten/ErzengelMichael_d.html 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D-Webseiten/Hitler+TheAgeofHorus_d.html 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/54D-DieUnerwuenschten.pdf 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/27D-

GesetzeDesUniversums.pdf 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/29D-Gut&Boese.pdf 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/11D-

GruendeHinterDemLeiden.pdf 

Viel Spass! ich koennte noch mehr von diesen kostenlosen Schriften zur ersten 
Informationen und Selbststudium auflisten, aber jeder kann nach freiem Belieben darauf 
springen und aus ueber 70 verschiedenen Titeln auswaehlen. 
ich bin mir sicher, das mit einer solchen Praeparation dieses Zusammenkommen aeusserst 
fruchtbar, bereichernd UND ZUKUNFTSBESTIMMEND wird! 
Also hier der Startlink um auf die Webseitenuebersicht zu kommen! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit 
Alles Liebe und ... viel Spass und Erfolg! 
Christopher 
 
 
Betrifft: AW:Einladung zum Sommercamp  
Gesendet von: "Christopher"  
Fr 4. Jul 2008 11:58  
 
lieber Matze, 
ich kann dir nur Recht geben.  
man muss diese Einladung wirklich bis zum Schluß gelesen haben und sich dann zu fragen:  

� Wessen Kind ist das denn? 
� Bier, Bratwurst, Schnitzel ...? 
� zum Selbstkostenpreis ... 
� Kater auskurieren ... 

der Veranstalter sollte sich dann wirklich fragen, welche Zielgruppe er sich da ausgesucht 
hat: Leute die sich bewusst mit Essen und Nicht-Essen auseinandersetzen (LNP)und als 
Lichtarbeiter sich schon lange von Fleisch und dessen Produkte verabschiedet haben, die 
wissen, welche Auswirkungen Alkohol - dazu gehört auch Bier - auf die geistige Arbeit hat? 
Mit welchen Bewusstseinssschwingungen soll denn da gearbeitet werden: 
mit den Höheren, feinstofflichen oder der niederen grobstofflichen, schweren? 

Du hast Recht, lieber Matze, 
das ganze Festival sollte man unter solchen Ankündigungen in Frage stellen, auch wenn die 
Absicht sicherlich gutzuheißen ist. 
Danke für den HINWEIS! 
Alles Liebe 
Christopher 
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Re: Betrifft: AW:Einladung zum Sommercamp  
Gesendet von: "HotelNoir"  
Fr 4. Jul 2008 17:52  
 
Hallo, 
ist es nicht etwas gewagt, sich als spirituell weiter entwickelt zu betrachten nur weil man kein 
Fleisch isst? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es zeitweise gerade spirituell 
betrachtet für mich sehr sinnvoll ist Fleisch zu essen, denn es gibt mir Erdung und mehr 
Kontakt zu meinem Sein als Mensch auf dieser Erde. Und ich glaube manch einem hier 
würde ein saftiges Steak auch wieder mal sehr gut tun, um sein geistiges Abdriften in diese 
Art von religiöser Sektiererei etwas zu kompensieren. Fleisch ist nicht böse und Fleischesser 
sind es auch nicht.  
Und wenn ihr vom Leiden der Tiere sprecht: Wischt ihr euch immer noch mit Klopapier den 
Hintern? Dann lasst euch gesagt sein, Bäume sind auch lebendige, fühlende Wesen, und 
nicht zu vergessen, würde die gesamte Menschheit Klopapier benutzen, so gäbe es längst 
keinen einzigen Baum mehr, und infolgedessen natürlich auch uns nicht mehr. 
Gruß Erik 
 
 
Gesendet von: "ICH BIN H.V."  
Sam 5. Jul 2008 14:44  
 
Danke Erik, ich hätte es nicht besser ausdrücken sollen. 
Heinrich 
 
Gesendet von: "eberle.roland"  
Fr 4. Jul 2008 12:04  
 
es gibt ein Sprichwort : spirituell sind wir alle, lerne Mensch zu werden und lebe die liebe. 
Anbei nochmals ein link um zu verstehen wie sich in der Realität (natürlich geplant mit einem 
ziel) das ganze um uns herum entwickelte.  
http://infokrieg.tv/endgame_deutsch_2008_07_03.html 
ist zur Info sehr empfehlenswert (was natürlich nur ein Bruchteil davon sein kann) 
2012 
"desweiteren lese ich hier viel in bezug 2012" und was da wohl alles passieren wird. wow, 
endlich kommt bewegung ,schmunzel. der kegel der auf uns zukommt aus dem kosmos ist 
nicht weg zu diskutieren. was passiert ? schwingung wird erhöht ? das erdmagnetfeld fällt 
(drücken wir es mal so aus) in sich zusammen .....quasi für eine gewisse zeit auf den 0 pkt. 
(keine messdaten) etc. pp. hinter diesem thema ist soviel verborgen und daraus sollte man 
keine hiopsbotschaften "2012" oder gar weitere änsgte....verbreiten, und dadurch versuchen 
die masse aufzurütteln (das wird nicht funktionieren). 

Lichtkrieger (Light Warrior Conference) 
� was ist ein Lichtkrieger ?  
� bin ich ein Lichtkrieger weil ich lange zeit in der lichtnahrung gelebt habe ...und 

immer wieder darin lebe ? und zwischendurch mich austobe und trotzdem versuche 
mich im "sein" zu befinden....  
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� welche aufgaben hat ein lichtkrieger?  
� mit welchen informationen willst du die masse erreichen (dass sie auch darauf 

reagiert)  
� mit der lichtnahrung bzw. essen der veränderung (veganer etc. pp)  
� welche resonanz erwartest du darauf? 

frage... irgendeinen auf der straße nach seinen essgewohnheiten und der großteil wird dir 
sagen " ja ich weiß ....ich sollte meiner gesundheit zuliebe in dem bezug was verändern " 
verändert er / sie was ? 
es ist nunmal bei sehr vielen menschen die trägheit und die gewohnheit und damit tun sie 
sich schwer "dizipliniert" eine veränderung herbeizuführen. in unserer zeit der sog. 
depressionen. es gibt soviel in diesem zusammenhang "ins erkennen zu bringen" aber das 
dauert...... 
das waren nur kleine ansätze..... 
ich wünsche euch allen  
liebe grüße 
 
 
Gesendet von: "eberle.roland"  
Sam 5. Jul 2008 16:28  
 
aufeinander zugehen ist das zauberwort. 
es sind letztendlich alle menschen davon betroffen was die nächsten jahre geschehen wird. 
ich finde die Diskussion in bezug nahrung in diesem zusammenhang nicht relevant. jeder 
entscheidet für sich selbst und das ist doch ok. Akzeptanz und toleranz sind die grundlagen 
für ein positives miteinander. letztendlich geht es um die positive Besinnung / Bestärkung, 
eine liebevolle veränderung für alle in zukunft herbei zu führen.  
verwendet lieber eure energie für gute ideen, projekte und gute umsetzbare Aktionen / 
Handlungen. dazu gehört nun mal ein miteinander , eine positve kommunikation . 
die besinnung und die handlung vom einzelnen ist das a und o. 
in dem moment geht es nicht darum, was er isst. 
lg  
 
 
Lieber Erik...  
Gesendet von: "aintjos"  
Sam 5. Jul 2008 16:19  
 
Hallo... Lieber Erik... 
http://infrarot.soylent-weiss.de/ SCHAUE DIR DAS GENAU AN...!!! 
  
Lese Grùndlich...!!! 
Muss doch wieder einiges wiederholen ... War anscheinend nicht Dramatisch genug...  
VIEL SPASS MIT DEINER Erdung... 
WIE WàHRE ES MIT EINEM Steak aus einem Affen Schimpansen ... Gorillas... Hunde... 
Katzen....Giraffen... Elefanten...Fledermäusen... oder gar von MENSCHENFLEISCH DAS 
LIEGT GENETISCH DOCH AM NàCHSTEN ... HM ...JA VIEL VERGNùGEN... LIEBER 
ERICK ... WIR SEHEN UNS DANN IM PARADIES WIEDER FRùHER ODER SPàTER... 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



FLEISCHVERZEHR – VEGETARISMUS – LICHTNAHRUNG  
 

 

HTTP://DE.GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/LICHTNAHRUNG/ 
19 

  
Erik...fragt...: 
ist es nicht etwas gewagt, sich als spirituell weiter entwickelt zu betrachten nur weil man kein 
Fleisch isst? 
Aintjos Antwortet...:  
Nein ist es nicht ... das Fleischessen erzeugt Sucht... ist eine Droge ... es dient zu keinerlei 
Guten Zweck... 
Es Hat noch niemals eine ùberlebens Not---Wendigkeit gegeben tiere und ihre "Produkte" zu 
Essen ... damit man Lebt... 
Es Fòrdert das Tòten ... und ist eine Finstere Spiritualitàt... 
Die Leichengifte zerstòhren deinen Kòrper ... und die Fleischproduktion ... bedeutet 90% 
Energie Verlusst fùr 10% gewinn... LESE MEIN VORHERGEHENDER BERICHT "Die 
Wiege des Todes" GANZ DURCH MIT ALL´ DEN DAZUGEHòRIGEN LINK´S HINWEISE...  
Erik... 
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es zeitweise gerade spirituell betrachtet für 
mich sehr sinnvoll ist Fleisch zu essen, denn es gibt mir Erdung und mehr Kontakt zu 
meinem Sein als Mensch auf dieser Erde. 
Aintjos..: 
Erfahrung ... erfahrung ... muss nicht bedeuten das das gut ist ...wo wir doch alle wissen und 
selbst an unserem Kòrper erlebt haben das Fleisch nicht gut ist...das ist die folge einer 
vergiftung ....genausogut kònntest du Zigaretten rauchen ... schokolade essen , das die 
Darmwànde verklebt und verhàrtet genauso wie Kàse der Darm deformiert sich es 
entstehen quer verklumpungen ... deine Fùsse Stnken fùr die Ewigkeit... 
Du Erdest dich in "ZEMENT"... 
Um dich zu erden bedarf es keiner Verwesenden Tierleichen... die dein Darm verderben ... 
Dein Darm ist dein Gehirn ... verdirbst du dein Gehirn... da bist du immer verworren und du 
weißt nicht was du lebst ... und fehl Schlussfolgerungen sind die folge... studiere die 
"Studien Briefe der Natùrlichen Gesundheitslehre" und all´ die anderen Bùcher die ich schon 
im vorgehenden Bericht erwàhnt habe ... du kannst auch bei mir vorbei kommen und eine 
Schulung der Naturgesetze machen lernen wie der kòrper licht aufnimmt was der Darm fùr 
einen sinn hat... wie er funktioniert ... wie gedanken durch das Essen gesteuert 
werden...warum stinkt der mensch wer Fleisch essen tut... oder auch gekochtes ... etc... 
wenn du dich selbst ùberlassen bleibst kommst nie heraus aus dem Wirr´war der der 
Symptome ... du tust etwas Essen dann schlusvolgerst ...hm? Ràtsel ràtsel... 
Egoismus eigenbròdlerei ... Sucht ... und selbstgefàlligkeit... und der EITELKEIT... 
Die Krankenhàuser sind voll mit Kochkost Leichen Flàdderer... sowohl Patient wie Arzt ... 
Beide Feiern zusammen ihren untergang und dann ràtseln sie noch ...wo kommen 
Krankheiten denn her? 
Mit dem Fleischessen erdest du dich nicht nur ... DU KETTEST DICH AN DIE WIEGE DES 
TODES... DER VERFAULENDE DARM... DER KòRPER STINKT ... DARAN DU 
ERKENNEN KANNST DIE FàULNISS... GESTANK AUS DE Haut ... gestank vom "Mund 
der Wahrheit ...( Anus )... gestank vom Mund wo das elend verschlungen wurde... gestank 
wie eine Kloake aus den Fùssen... etc... 
Wenn du dich Erden willst gibt es 1000 und mehr andere Rohkòstliche mòglichkeiten ... 
wenn du lernen willst wie?... dann studiere einige tausend seiten Rohkost Literatur ... LEBE 
IN DER NATUR... GESTALTE DIR EIN FRùCHTE GARTEN...IM SONNIGEN SùDEN  
UND MACHE KUNG FU... TANZEN, ODER SONSTIGE KòRPERLICHE SCHWITZ 
TàTIGKEITEN... 
AUSSERATEM TRAINING ... DAS GIBT REICHLICH PRANA... 
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Lerne die Richtige Kombination der Pflanzen und Frùchte ... und die verdauungszeiten des 
Magens und des Darmes... 
 Erik...: 
Und ich glaube manch einem hier würde ein saftiges Steak auch wieder mal sehr gut tun, 
um sein geistiges Abdriften in diese Art von religiöser Sektiererei etwas zu kompensieren. 
Fleisch ist nicht böse und Fleischesser sind es auch nicht. 
Aintjos...: 
Nun... man(n) (Erik) ... kann auch alles verdrehen ...  
Folgendes BEISPIEL...:stell dir vor ein Mensch der nicht Militàrdienst verrichten will ... legt 
man zur Last das er ein Sektierer sei weil er von Frieden spricht ...oder sogar Lebt... weitere 
erklàrungen erùbrigen sich... 
Das Thema Fleischessen ... ist làngst geklàrt ...es gibt wahrhaftig kein haltbares Argument 
das Tiere getòtet werden mùssen um sich zu Erden... bestenfalls um mit der Zeit zu 
verblòden ... versteifen ... und Opfer der Schulmedizin zu werden...solange Tierleichen 
Gefuttert werden ... wird es auch Kriegs Schlachtfelder geben... blablabla etc... 
Erik...: 
Und wenn ihr vom Leiden der Tiere sprecht: Wischt ihr euch immer noch mit Klopapier den 
Hintern? Dann lasst euch gesagt sein, Bäume sind auch lebendige, fühlende Wesen, und 
nicht zu vergessen, würde die gesamte Menschheit Klopapier benutzen, so gäbe es längst 
keinen einzigen Baum mehr, und folgedessen natürlich auch uns nicht mehr. 
Gruss Erik 
Aintjos...: nun...ich brauche meinen Hintern ùberhaupt nicht abwischen..brauche keine Seife 
.. keine Putzmittel ... keine Kosmetic... keine Crimscrams oder sonstige Gedòns... Das ist 
Licht Freiheit Wohl duftend Wie die Herrlichsten Rosen ... ganz Natùrlich ohne Umwelt 
zerstòhrung...http://www.naturbauten.com/film.htm 
Wie du sehen kannst kònnte alles ganz anders sein ... es ist das notwendige wissen das 
fehlt... 
Und hier das gibt es auch schon ... http://it.youtube.com/watch?v=nsE8HvqE6Sg 
Vor 10 jahren wurde ich gefragt ob ich nicht lusst hàtte in Spanien an einem Luftauto mit zu 
arbeiten ... damals konnte ich nicht war allein erziehend und musste mich um mein sohn 
kùmmern... aber wie ihr sehen kònnt http://it.youtube.com/watch?v=vHN_PzyIJEY ... es geht 
auch anders ... es genùgt nicht sich Lichtkrieger zu nennen und dann sich nicht mehr ums 
Rest zu kùmmern... Basiswissen ùber dein Kòrper ist wichtig ... aber aus 
Naturwissenschaftlicher rohkòstlicherlich sicht ... und nicht aus Kochkostwissenschaftlicher 
definitions sicht...  
etc...blablabla... ... wùrdest wissen wie natùrlich Leben und sonnenkostlichtnahrung 
funktioniert und schon 10j. bis 20 jahre echt gelebt haben ... wùrdest sehen das das 
ùberhaubt nicht notwendig ist... LESE DEN "GROSSEN GESUNDHEITS KONZ" VON 
FRANZ KONZ ... 
Der hintern ist nie verschmiert... das passiert bei zivilisierter Aromatisierte abfallkochkost das 
den Darm hàmorriden màssig aus dem Anus hinaus quetscht... lerne Darm Chirurgie, nein 
..nicht menschen aufschneiden ... es gibt aber schon Fotos ... die musst du dir besorgen 
damit du das wirklich sehen kannst ... und das mit dem Geruch .. ja .. du kannst anfangen 
bei dir selbst ... und es gibt genugend Menschen um dich herum als versuchs und 
beobachtungs Obiekten...zum studieren... etc...und Darm Anatomie...von bereits ùberfùllten 
Gedàrme ... ròntgen und Computer´mografische aufnahmen 
Ja und der Urin Farblos und geruchlos sein sollte dann weißt du das du Biologische richtige 
Frùchte genossen hast... 
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Die Wiege des Todes  http://www.medicinenon.it/bigcolon.htm Der Darm durch und durch 
verfault ... so sieht ein Kochkost Darm aus ... der hat ausgedient .. da ist nichts mit Licht ... 
eher tiefste Finsternis...  

Deine Erste und Letzte unerkannte Grabstàtte... 
Die chronische Verstopfung ist die häufigste und schwerste Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Leben – ein Verbrechen unbewusst begangen, dessen voller 
Grausamkeiten, noch nicht vollständig erkannt ist. In der Tat ist es eine der wichtigsten 
ursachlichen Faktoren aller körperlichen und psychischen Krankheiten. Die Erfahrung der 
letzten 200 jahre mit Millionen von chronisch kranken, dass das Leben und den Umfang 
seiner geistigen und psychischen Fähigkeiten sind weitgehend beeinflusst von den 
Bedingungen, unter denen sie ihren Verdauungstrakt befindet.  
"Dirty" ist ein zu milde definierter Begriff, die schlimmste Art die man sich vorstellen kann ist 
unbeschreiblich welche abstoßende Bedingungen im Darm herrschen, von einer dermaßen 
Ekelhaftigkeit jeder bestimmt schon selbst gerochen hat. Bei einer Rohkost Ernàhrung das 
alles nicht existiert, wie ich selbst schon selbst an mir, fast 15 jahre erlebt habe. 
es ist eine Tatsache, dass der Mensch, das Produkt dieses "modernen" "zivilisierten" 
"Gesellschaft" des viel beachteten zwanzigsten Jahrhunderts, war bereits krank geboren, 
weil seine "Mutter" während der Schwangerschaft, fast immer an Verstopfung gelitten hat.  
Und ich möchte hinzufügen, dass normalerweise der zivilisierte Mensch, zu drei bis Fùnf Mal 
mehr Essen tut, als das, was notwendig ist, Er verwùstet praktisch in rasendem 
schnelltempo die vegetation des gesamten planeten (er reißt und frisst sich praktisch nicht 
nur seine eigenen Harre aus dem Kopf) sondern schaufelt sich eine Grabstàtte auf RATEN 
in seinem Darm... Dies führt dazu, dass die so genannten normalen Menschen gesund zu 
ein SCHEINEN, aber nichts wissen, dass sie bereits seit frùhester Kindheit verklebte 
verstopfung mit sich herum tragen. Und in der obersten Instanz (hòchsten grades), ist die 
Person gefüllt, mit einer Masse von Schmutz, das beschrieben werden kann, als 
"unbeschreiblich Kloakisch" eine stàndige stinkende Klàranlage die dazu verdammt ist 
schmutz zu reciclen anstatt spirituell gesund zu wachsen....  
Sein Magen- und Darminhalt aus dem Anfang und Ende der Kehle, ist voll von Schleim und 
morbiden unnùtzen nichtverwertbahre Stoffe (Elemente der Finsternis) und verwesenden 
verfaulenden vom Kòrper verschleimte Reste die der kòrper in Karantene setzt weil es nicht 
mehr los werden kann ... und somit ein Lebenlang Todesurteils Qualen (kronisch) den 
Menschen Plagen. Alles Reste, Alles in Gärung und Fäulnis.  
Der Mensch verwehst bei lebendigem Leibe, obwohl es bei den meisten nicht so aussieht... 
Weil sie sich Maskieren... Parfùmieren ... Schminken... "weichspùlen", Aromatisieren...  
Sein Darm, ist aber, im verlauf, ... während seiner gesamten Lebensdauer niemals wirklich 
entleert oder gereinigt worden. Die Innenwände des Darms gleichen einem verkrusteten 
alten Holzkohle Backofen...Und dies zeigt, das der Anus künstlich gereinigt werden muss, 
Die Dringlichkeit erfordert, dass die Menge von Schmutz, schleunigst aus dem Kòrper 
entfernt wird. Denn sollte Stuhlgang weiterhin im Darm verbleiben ... ist es zu ende mit der 
jugendlichen Vitalitàt und auch mit der Schònheit... Der Glanz deiner Augen verfinstert sich 
... die Elektrischmagnetische spannkraft deiner Haut verschlappt, du verlierst deine Haltung, 
schnelle Alterung, und fàllst Marionettenartig in dir zusammen wie ein sack 
"Krumpern"...hehee... ja lustig ist´s ...und makaber zu gleich... 
Ein Berliner Arzt, seine Aufgabe es war, Autopsien vorzunehmen, hat festgestellt, dass 60% (Diese Analysen aus 
dem frühen 20'er Jahren stammten), wenn verarbeiteter Lebensmittel konsumiert wurden, da heute aber, wie 
jetzt zu unserer heutigen Zeit, und in unseren Tagen der Anteil mehr als 90% fertigfutterprodukte betràgt, ist der 
Darmzustand viel schlimmer, er erwàhnte das ALLE geòffnete Leichen ohne Ausnahme,  

 (((Habe ich auch gesehen im Atlas der Chirurgie Oberierte Organe und Darm ... etc... bei meiner Darm reinigung 
das ich regelmàssig mache ...mehrmals die Woche.. ist es nicht mehr so da sind ein paar kleine frùchte reste die 
nicht verfault sind ... innerhalb von 12 stunden wieder raus sind ... aber ansonsten ich nur sàfte geniese .. daher 
nichts ist ... (Aintjos)...))) 
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.. . in den Magen-und Darminhalt Angelegenheit von verschiedensten Arten in sich trugen, Würmern und Kot eine 
menge unidentifizierbare verwesende verhàrtete Elemente die vorsich hin gammelten und nie aus dem Kòrper 
heraus kommen und immer im kòrper dàren sàfte herum kursieren und den Menschen kronisch vergiften auch 
wenn er gefastet hat... 

wahrhaftig der TOD sitzt im Darm... ist wohl nix mit Tausend Jahre in Jugendlichem fitness... wen wundert´s, die 
Darm Erziehung Fehlt es mùsste eine Darmpflege Schule eingerichtet werden ... aber angesichts der 
marktwirtschaftlichenverhàltnisse die weltweit herrschen, wird diese Darm Botschaft die herrschenden Tyrannen 
wohl kaum erreichen...  

... und weiter festgestellt, dass in fast allen Fällen die Wände des Darmes und der Kolon wurden mit einer Kruste 
aus gehärtetem wòlbungen, vorgefunden, dass diese Organe hätten sich als völlig degenerierten und unfàhig 
gezeigt  

(nicht mehr funktionell)... daher der stillstand und nicht mehr hinausbefòrdert. 

 Einige Ärzte und progressive Reformer wird schnell klar, dass die Angelegenheit in den Darm fäkale 
Vorratsdatenspeicherung sind, und ist eine der Hauptursachen von Krankheiten. Die Autopsien offenbaren 
ständig unglaubliche Bedingungen von Schmutz.  

das ist der Prototyp... der Ursache aller Krankheiten des menschlichen Körpers, das Fundament des Todes und 
vorzeitigen Alterns.  

 Von 284 durchgeführt Autopsien, und wie überraschend nur 28 frei gefunden von gehärteten Kot Materie, in 
einem Zustand, dass definiert werden könnte als Normal und gesund. Die anderen, wie oben beschrieben, 
wurden mehr oder weniger mit verkrusteten Rückstände aus der Nahrung (Brotmehlverhàrtungen)..., gehärtet 
Fleichreste ... eiter und sonstige seit jahren dar liegend nicht mehr definierbar...wie verbrand, verrottet und 
verwesend... massenhaft wùrmer . Viele Darmwindungen waren doppelt so hoch ausgeweitet wie ihr natürliches 
Maß für die gesamte Länge mit einem kleinen Loch in der Mitte und fast alle, dieser Fällen, hatten Erwähnt, als 
sie lebten, dass sie regelmäßige tägliche Evakuierungen(entlerungen) gehabt hàtten.  

Viele dieser, enthielten lange Würmer um mehr als zehn bis fünfzehn Zentimeter, 

es gab schon Fàlle in der 7 Meter und sogar 15 Meter lange feine Fadenwùrmer gefunden wurden und zum 
Glùck bei einer Darm Reinigung heraus zum vorschein getreten sind.. 

"Meine tägliche Erfahrung war begleitet von überraschende Entdeckungen über die Würmer, Nester und Eier von 
fleichzersetzende Maden die abgestorbene Darmbereiche abbauen ... wie bei verwesende Leichen... (wurden 
mir jeden Tag presentiert, Berichtet ein Darm-Autopsie Chirurg...) begleitet von Blut und Eiter, und ein Geruch 
das die schlimmsten kloaken der welt nur so einen niederschmettern kònnen, das man die Lust am Leben 
verliert... Während ich den Dickdarm als Reservoir des Todes betrachtete, fragte ich mich, wie man leben kann, 
eine Woche und sogar, wahrhaftig, ùber viele Jahre mit diesem Schwarzen Loch des Todes und der Infektion mit 
sich. All´ diese vergammelte Reste verursachen ùber die Erneute Aufnahme von tödliche Gifte aus und in den 
Kreislauf-System, darin begrùnden sich die Ursachen aller Krankheiten (Entgiftungs-abwerreaktionen des 
Darmes).  

Ja wie kann der Mensch weiter Leben trotz diesem Schmutz... er stirb in wahrheit ...innerhalb der Tausend Jahre 
die Er zur verfùgung hatte... ((("an dem Tage da du davon Essen tust ... am selben Tage du Sterben Wirst ... 
etc... ))) 

Kùrzlich in einem der letzten Behandlungs Fällen sich Blutungen der Typhus Darm-Fieber gezeigt hatte, dass die 
Würmer und Larven die empfindlichen Membran des Darmes durchfressen, Und dass sie einige Venen oder 
Arterie beeinflussen (verletzen). Tatsache ist, das meine Erfahrungen gezeigt hat, das angesichts der raschen 
Erholung nach dem der Kolon gereinigt wurde, beweist das jede Krankheit, die in den Dickdarm liegt die gleichen 
grundlegenden Ursache ist für fast alle Krankheiten. " zu gut 90 %. 

Die Tatsache, dass dies empörend und unbeschreiblichen Zustand ergibt sich aus der nahezu universellen 
Unkenntnis der richtigen Auswahl der Lebensmittel, zeigt, dass die "Healing System of Diet Without Mucules" 
"Das Heilungs System der Schleimfreien Ernàhrung" ist eine so wichtige Entdeckung und Entwicklung für die 
Regeneration der menschlichen Spezies.  

Äußerlich, der Mensch von heute sich gepflegt sauber und ordentlich gibt was aber eine Maske ist sich 
sozusagen... (beschàmenderweise sich hinter dem Feigenblatt verstecken) ... und so tun als wàhre man sauber 
mit vielerlei tricks und schminke und parfumierungen ... bis der Darm ernieder liegt und die gesammte wahrheit 
ans tageslicht hervor kommt, der Mensch verputzt sich, vielleicht mehr als nötig, während es, Intern (im inneren ) 
mehr Dreck herrscht , als die ekelhaftesten abfallberge.. 

Ich habe schon hundete von Fotos gesehen ( ich mache unentwegt Forschung )... im Atlas der Darmchirugie ... 
zu diesen Bùcher hat niemand zugang ... ausser Darmchirurgen ... und enge vertraute ich habe per zufall diese 
zu sehen bekommenn weil da eine Tùr offenstand zu ne kleine Bibliothek... die sonst immer verschlossen ist ... 
ausgeschlachtete verstopfte voller geschwùre riesige fleischklumpige gedàrme wie im schlachthof... Menschen 
Dàrme so zerfetzt wie Verbrannte zerplatzte Bratwùrste...etc... 

Ist es da kein Wunder das man sich schlecht fùhlt wenn man den LNP... eine Woche trocken Fasten... ja wer 
weis da schon bescheid wenn einer nicht darauf hin weißt ... ja die wiege des Todes der Darm ist ... und wenn 
man Fastet und den Darm in Ruhe Làsst und Sàfte Frisch gepresst trinkt... dann Plòtzlich neue Kràfte sich 
bekunden... ja.. das ist eine Bessere Licht verwertung weil jetzt die belastung fehlt ... you now... thats the Point. 
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Ja Leben ohne zu altern ... das ist das geheimniss Fasten und ein Jungfràulichen Darm bewahren ... von 
Kindheit an ... Muttermilch... dann Lichtnahrungsweg ... Mit Saftige Bio-Frùchte Begleitung... etc...  

die Revolution Beginnt im Darm ... die Befreiung des Darmes von all der festgefahrenen 
Invasion ... der festgefahrene fehl Herrschaft... die Befreiung von all den Giften ... und 
hartewordene ablagerungen im Darm ... sozusagen die Hauptzentrale des Denkens von 
Fremdherrschaft befreien...unseren Herrschaftsitz... von der fehl Regierung befreien ...you 
now ... wenn der Darm Frei ist ... und wir Pranaatmung ùben ... dann reife Saftige Frùchte 
geniessen ...dann werden wir innerlich besser belichtet ... kochkost war die Fremd herrschaft 
die den Menschlichen Tempel Zerstòhrte ... alles voll Mùll daher die Krankheiten ... werfen 
wir die Fremdherrschaft hinaus und so kann der Tempel voll Licht sich erfùllen...der Darm 
rebelliert seit frùhester Kindheit, konnte aber sich niemals richtig befreihen ... weil es unter 
dem Regime des Kochkostunterjochungkommando sich befand... ..etc...  
Die schleimfreie Heilkost ""Frùchte "" und " Sàfte" ... helfen bei fast allen Krankheiten, wenn 
vorher Darm gereinigt ... Gemùse Rohkost ... oftmals selbst bei Taubheit, Blindheit, 
Geisteskrankheit, Nierenerkrankungen, Rheuma, Gicht, Stottern, Krebs... 
Geschlechtskrankheiten... Epilepsy... Autismus... Windpocken ... Masern... Lepra...Diabetes 
... u. tausend a.  
... Fasten und wieder Gekochtes zu essen ... oder gar Tierleichen ... ist so als wùrdest dich 
waschen und dann wieder in den schlamm werfen... 
Vor allem die Kochkost den Darm deformiert und verantwortlich fùr fast alle Krankheiten 
ist...90%... mit Tierleichen Futter allmàhlich versinkst du im bereich der Ernàhrung tief ... tief 
gesunken ... 
Bis der Lichtkörperprozess beginnt, sollten wir gelernt haben, unsere Ernährung auf 
vegetarische Ernährung umzustellen, weil zum einen der Genuss von Fleisch uns sehr stark 
belastet (Fleisch enthält die Todesangst der Tiere, s.o.) und weil zum anderen das tätige 
Anerkennen der Tatsache, dass alles Leben HEILIG ist, ein wichtiger Schritt in unserer 
spirituellen Entwicklung ist. 
Und ja so oder so aus gesundheitlicher sicht auch besser ist denkt an die Darm und 
zellgewebe verstopfung im ganzen Kòrper... 
Es gibt ein wunderschönes Kapitel im "Friedensevangelium der Essener", übersetzt von Dr. 
Edmond Bordeaux Székely, in dem Jesus CHRISTUS den Menschen über die optimale 
Ernährung berichtet. Es läuft auf strikte Rohkost hinaus und beschränkt sich ausschließlich 
auf die Dinge, die die Natur uns von allein gibt: also Nüsse, Früchte, Samen, Gemüse usw.  
Dabei sollte man die Pflanzen selbst möglichst nicht zu töten... Blàtter zupfen....  
Die Nahrung soll noch lebendig sein, also weder durch Hitze, noch durch Frost oder 
(Wasser -Faulniss Gàrung...Eingelegtes... etc...) abgetötet sein ...  
Bis der Lichtkörperprozess beginnt, sollten wir gelernt haben, unsere Ernährung auf 
vegetarische Frùchte umzustellen, weil zum einen der Genuss von Fleisch uns sehr stark 
belastet (Fleisch enthält die Todesangst der Tiere, s.o.) und weil zum anderen das tätige 
Anerkennen der Tatsache, dass alles Leben HEILIG ist, ein wichtiger Schritt in unserer 
spirituellen Entwicklung ist. 
Und ja so oder so aus gesundheitlicher sicht auch besser ist denkt an die Darm und 
zellgewebe verstopfung im ganzen Kòrper...  
Es gibt ein wunderschönes Kapitel im "Friedensevangelium der Essener", übersetzt von Dr. 
Edmond Bordeaux Székely, in dem Jesus CHRISTUS den Menschen über die optimale 
Ernährung berichtet.  
Es läuft auf strikte Rohkost hinaus und beschränkt sich ausschließlich auf die Dinge, die die 
Natur uns von allein gibt: also Nüsse, Früchte, Samen, Gemüse usw. Dabei sollte man die 
Pflanzen selbst möglichst nicht zu töten... BLàTTER ZUPFEN... die Pflanz bis zur 
Samenbringung Leben lassen... sie trocknet dann von selbst aus...die abgezupften Blàtter ... 
die ausseren so oder so abgeworfen werden von der Pflanze ( z.b. Salat Blàtter ) ... 
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 Die Nahrung soll noch lebendig sein...Licht tragend... Elektrisch Saftig... beseelt, also weder 
durch Hitze, noch durch Frost oder Wasser abgetötet sein ... 
Ist es gekocht ... dann verduftet der Geist ... und kann nicht in dein Kòrper um dein 
Organissmus zu belichten.... Reinigen ... Chlorophyll ... Sàuren und Freie Radikale binden ... 
etc... 
Wenn du nachvolgendes liest ... denk´ an die "Wiege des Todes..." ... 
Ich zitiere nachfolgend aus einem wunderschönen Buch, dem "Friedensevangelium der 
Essener", Teil der Schriftrollen von Qumran am Toten Meer, heute im Vatikan, in der 
Übersetzung von Dr. Edmond Bordeaux Székely, Verlag Bruno Martin:  
...und als sie gereinigt waren, sagten sie: "Sag uns, welches sind die Sünden, die wir vermeiden sollen, damit wir 
niemals wieder krank werden?" Und Jesus antwortete: "Es wurde ihnen in alter Zeit gesagt, 'Du sollst Deinen 
Himmelsvater und Deine Erdenmutter ehren und ihre Gebote achten, auf dass Du lange lebst auf Erden'. Und als 
nächstes wurde dieses Gebot gegeben, 'Du sollst nicht töten,' denn Leben wird allein von GOTT gegeben, und 
das, was GOTT gegeben hat, darf der Mensch nicht wegnehmen...  

Aber ich sage Euch, tötet weder Mensch noch Tier, noch die Nahrung, die Euer Mund aufnimmt. Denn wenn Ihr 
lebendige Nahrung esst, wird sie Euch beleben, aber wenn Ihr Eure Nahrung tötet, wird Euch die tote Nahrung 
ebenfalls töten. Denn Leben kommt nur von Leben, und vom Tod kommt immer nur Tod. Denn alles, was Eure 
Nahrung tötet, tötet auch Euren Körper. Und alles, was Eure Körper tötet, tötet auch Eure Seelen. Und Eure 
Körper werden, was Eure Nahrung ist, so wie Euer Geist das wird, was Eure Gedanken sind. Esst darum nichts, 
was Feuer oder Frost oder Wasser zerstört hat. Denn gekochte, gefrorene und verfaulte Nahrung wird Euren 
Körper ebenso verbrennen, erfrieren und verfaulen lassen. Seid nicht wie der dumme Bauer, der auf seinem Feld 
gekochten, gefrorenen und verfaulten Samen aussäte. Und der Herbst kam und seine Felder trugen nichts. Und 
seine Not war groß. Sondern seid wie der Bauer, der lebendige Saat auf seine Felder säte und dessen Felder 
lebendige Weizenähren trugen, die ihn hundertfältig für den Samen belohnten, den er ausgesät hatte. Denn 
wahrlich, ich sage Euch: Lebt nur durch das Feuer des Lebens und bereitet Eure Speisen nicht mit dem Feuer 
des Todes, das Eure Nahrung tötet, Eure Körper und Eure Seelen auch...  

...Denn wahrlich, ich sage Euch, von einer Mutter stammt alles, was auf Erden lebt. Darum tötet jeder, der tötet, 
auch seinen Bruder. Und von ihm wird sich die Erdenmutter abwenden und ihm ihre belebenden Brüste 
entziehen. Und er wird von ihren Engeln gemieden und der Satan wird in seinen Körper einziehen. Und das 
Fleisch geschlachteter Tiere in seinem Körper wird sein eigenes Grab werden. Denn wahrlich, ich sage Euch, 
der, der tötet, tötet sich selbst, und wer vom Fleisch erschlagener Tiere isst, isst vom Körper des Todes. Denn in 
seinem Blut wird jeder Tropfen ihres Blutes sich in Gift verwandeln, in seinem Atem ihr Atem zu Gestank, ihr 
Fleisch zu Beulen, in seinen Knochen ihre Knochen zu Kalk, in seinen Eingeweiden ihre Eingeweide zu Verfall, in 
seinen Ohren ihre Ohren zu wachsigem Belag. Und ihr Tod wird sein Tod werden. Denn nur im Dienste Eures 
himmlischen Vaters werden Eure Schulden von sieben Jahren in sieben Tagen vergeben. Doch Satan vergibt 
Euch nichts und ihr müsst ihm für alles bezahlen: Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, 
Brennen um Brennen, Wunde um Wunde, Leben um Leben, Tod um Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. 
Gehorcht darum den Worten Gottes: 'Seht, ich habe Euch alle Pflanzen der ganzen Erde, die Samen tragen, 
gegeben, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu Eurer Speise... denn ich erweise Barmherzigkeit 
allen, die mich lieben und meine Gebote halten. Liebe GOTT mit ganzem Herzen und mit Deiner Seele und mit 
all Deiner Stärke. Dies ist das erste und größte Gebot, und das zweite ist ihm ähnlich: Liebe Deinen Nächsten 
wie Dich selbst. Es gibt keine Gebote, die größer sind als diese'..." etc.... etc...  

Auf dem Konzil zu Nicäa im Jahre 325 n. Chr. wurden mehrere Texte bestimmt, die als 
'Neues Testament' der Bibel hinzugefügt werden sollten. Sie waren sorgfältig aus einer 
größeren Anzahl von schriftlich niedergelegten Berichten über das Wirken des Jesus in 
Palästina ausgewählt worden, wobei missliebige Berichte und Interpretationen verworfen 
und deren Anhänger später verfolgt wurden. Aber auch die ausgewählten Texte, vor allem 
die vier späteren 'Evangelien', enthielten für die damaligen Machthaber und späteren 
'Kirchenväter' viele unerwünschte Wahrheiten, so dass auf Beschluss des Konzils 
'Korrektoren' beauftragt wurden, die unliebsamen Stellen zu entfernen oder ihren Inhalt zu 
verschleiern.  
Sie wurden also verfälscht.  
Das Büchlein vom Heiland: 'Heliand' - Evangelium des vollkommenen Lebens', Auszug aus 
einem aramäischen Urtext (verglichen und herausgegeben von Dr. Edmond Székely und 
Percell Weaver, 1937, ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Werner 
Zimmermann, Drei Eichen Verlag) enthält das Evangelium des Johannes über das Wirken 
des Jesus in der URFASSUNG, also OHNE die auf dem Konzil zu Nicäa beschlossenen 
Korrekturen und Streichungen der damals willkürlich ausgewähltenTexte.  
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Zu den im Neuen Testament unerwünschten Textstellen gehören insbesondere die Lehren 
des Jesus über VEGETARISCHE ERNÄHRUNG, TIERLIEBE und TIERSCHUTZ, 
REINKARNATION, KARMA und Berichte über die JUGEND und frühen Erwachsenenjahre 
des Jesus.  
Der vollständige Text dieses Evangeliums liegt uns heute als Buch vor: "Das Evangelium 
des Vollkommenen Lebens", d.i. das Johannes-Evangelium, „Ihr sollt nicht das Leben 
irgendeinem Geschöpfe aus Vergnügen nehmen noch es quälen,“ und „Ihr sollt nicht das 
Fleisch essen noch das Blut eines getöteten Geschöpfes trinken, noch etwas, welches 
Schaden Eurer Gesundheit oder Euren Sinnen bringt.“ 
 Aus den Evangelien des Neuen Testaments wurden offenbar alle Stellen gestrichen oder 
verändert, die auf VEGETARISCHE ERNÄHRUNG hindeuteten, und davon gibt es mehrere; 
------------------------------------ 
Merke das dein Kòrper wie ein Schwamm ist... alles... zivilisierte essen was rein kommt auch ùber Kosmetik 
Parfùm und waschmittel seife etc...in den Darm kommt... durschquert ihn und die ausgequetschte flùssigkeit aus 
dem Darm dein Gesammten Kòrper ùberflutet und Tropfen fùr Tropfen ... versteift dein Organismus...die 
gelenkschmerzen ... schlechtes sehen ... die notwendigkeit einer brille... abgelagerte Kalkkristalle im gewebe der 
Augen ... etc... etc und all´ die hundertausend Sonstige wùste Krankheitssymptome... verursacht durch 
Aromatisierte Abfalldrogen Obrichkeits Medizin Hòrigkeits-FutterKochkost...etc... das... ist das Altern... 

Nieren Steine ... Gallen Steine... Blasensteine etc... alles kein Mysterium ist ... alle Krankheiten sind vermeidbar 
und alle Heil bar ... nur die Ignoranz und das macht gehabe der Menschen nicht ... denn sein Leben àndern 
bedeutet auch ein teil seine Macht aufzugeben... Macht scheint wichtiger zu sein als gesundheit... 

 Zahnstein ... das ist auch das selbe material was die Menschen im Laufe des Lebens das gesamte Gewebe 
versteift und den Menschen versteinert... 

Steif wie ein Brett das ist nicht mehr nett... ja... 

Am Anfang gab Gott Allen die Früchte der Bäume und die Saaten und die Kräuter zur Nahrung; doch diejenigen 
die sich selbst ( individuelle egoististen ) mehr liebten als GottVaterMutter oder ihre Genossen, verdarben ihre 
Sitten und schufen Krankheiten in ihren Körpern und füllten die Erde mit Lüsten und Gewalttätigkeit...  

... Die 'kleinen Mysterien halten' bedeutet: Die Lebensgesetze des Alltags, der inneren und 
äußeren Sauberkeit, der natürlichen, menschenwürdigen Ernährung halten. Wer die von 
Jesus verkündeten 12 Gebote nicht hält, wird die Auswirkungen des Gesetzes von Ursache 
und Wirkung an sich erfahren, also KARMA säen und ernten! Jesus verstößt sie also nicht 
direkt selbst, sondern das selbstverschuldete Karma ist das 'Verstoßen'.  
Die 'größeren Mysterien' bedeutete zum einen die LICHT-Einweihungen, die Jesus Seinen 
Anhängern gab, zum anderen aber auch die Möglichkeit für alle Menschen, sich über Seine 
Lehre spirituell zu läutern und zu entwickeln. 
-------------Blablabla etc... etc...------------- 
Lichtvolle Sonnenkòstliche Grùsse 
Aintjos... Wenn du noch mehr wissen willst ... ich stehe dir zur verfùgung... kostet nichts ... 
 
 
Gesendet von: "eberle.roland"  
Sam 5. Jul 2008 16:51  
 
Aintjos...  
es wäre doch klasse wenn es bei dir klappen wurde auf dieses camp zu kommen. du hast 
da doch alle Möglichkeiten in einem Vortrag, das allen wohl gesinnten der positiven 
Veränderung der nächsten Jahre , dieses wichtige Thema näher zu bringen.......... 
wäre doch super..... 
aufeinander zugehen ............. und nicht in alte Muster verfallen und ein gegeneinander 
schaffen . 
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das hilft in dieser Situation in der wir uns alle befinden in keiner weise. Anregungen und 
Austausch und dadurch evtl. neue einsichten und den mut zur Veränderung / Bewegung das 
ist doch das was wir alle wollen. 
lg 
 
 
Gesendet von: "rufus"  
Son 6. Jul 2008 21:28  
 
Hi, 
ich habe heute nach knapp 3 Jahren das erste Mal wieder Fleisch zu mir genommen. 
Bewusst. Ich hab mir ne Salamipizza geholt (gleich das harte Zeugs: Schweinefleisch und 
Speck). 
Wie soll ich sagen? Ich habe beim ersten Bissen bereits gemerkt, wie auf einmal eine starke 
Erdung vorhanden war. Problem war nur, dass ich nicht mehr ohne weiteres die ätherische 
Ebene erreichen konnte. Es war enorm schwierig. Es ging mir auch etwas schlechter, aber 
nicht viel. Es waren auch nur 7 dünne Scheiben Salami. 
Energie fühlen konnte ich weiterhin normal (am Orgonitblock). 
Allerdings hatte ich noch drei-vier weitere Stunden danach Schwierigkeiten, mich wohl zu 
fühlen. Irgendwie mag ich Fleisch einfach nicht. Doch es war sehr interessant, wieder 
Fleisch zu Schmecken und zu Essen. Der Geschmack war ziemlich... abgestanden und 
scharf-würzig. Salami halt. Man schmeckt doch sehr intensiv. 
Ein 300gramm-Schnitzel könnte ich dennoch nicht verdrücken. Ich glaube, ich würde dann 
kotzen müssen ;-) 
In einem Punkt hat's mir auch genützt: Ich glaube, ich kann endlich meine Apathie gegen 
Fleisch beilegen und es wie mit purer Milch handhaben - einfach damit leben, dass es 
solche Dinge gibt. 
Liebe Grüße an euch :) 
der rufus 
 
 
Betrifft: AW:Einladung zum Sommercamp  
Gesendet von: "Christopher"  
Son 6. Jul 2008 22:49  
 
"Denken ist Glücksache!" heißt es nicht umsonst im Volksmund und solche "Weisen Worte" 
loszulassen ebenso! 
naja und lesen und verstehen, was da wirklich steht ist ja in unserer heutigen Zeit sowieso 
so eine Sache, die man nicht von jedem erwarten kann und darf, nicht wahr Erik! 
das war so ein typischer Beitrag, der unter Beweis stellt, wo du persönlich stehst! 
nichts für ungut, lieber Erik, aber zum Erden brauchst du bei Gott kein Fleisch, Blut (zu 
vergießen) und Menschen zum Morden, Schlachten anzustiften oder wie auch immer du es 
nennen willst, wenn du dich dazu hergibst, Fleisch zu kaufen und zu essen! 
diese hirnlosen Kommentare, die als so klever, aufgeklärt und Tolerant "vermarktet" (oder 
sollte ich dargestellt sagen?) sind genaugenommen ein Zeichen dessen, dass man sich mit 
der Materie ... und ganz besonders dem wirklichen Rattenschwanz einer Blutindustrie der 
Oberflächlichkeit, "Nicht-bis-zum-Ende-denken-über-die-Folgen", über das was man wirklich 
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anrichtet - in sich und anderen (wie denen, die damit ihr Geld/Lebensunterhalt verdienen 
müssen) auseinander gesetzt hat! 

lieber Erik, lieber Roland, 
sorry für die schroffen Worte, nur dein, euer Beitrag zeigen eindeutig, dass ihr nichts aber 
auch wirklich garnichts gelernt, noch erkannt habt. soll man da noch länger drüber reden? 
und was für ein Lichtarbeitertreffen soll das sein, wenn die Teilnehmer sich den Kopf mit 
Alkohol zu hämmern und am nächsten Morgen einen Kater auskurieren müssen??? Fleisch, 
Bratwurst, Schnitzel, Bier oder Alkohol jeder Art sind doch somit mehr etwas für die Krieger 
der Schattenwelt oder Diener der ... Zerstörung und deren Handlanger gedacht oder sollte 
ich noch klarer Werden? Sollte ich den richtigen Namen nennen??? 
... mache ich da falsche Schlußfolgerungen, lieber ERik, lieber Roland? 
Denk mal drüber nach und dann lass nochmal einen Kommentar los! Hat Kritik an 
Traditionen und Gewohnheiten etwas mit Mangel an Toleranz zu tun oder nicht eher mit 
dem klaren Bewusstsein, dass man so keinesfalls weitermachen kann und versucht dem 
anderen klarzumachen ... aufzuwachen und mal richtig nachzudenken ... und zum 
Verhaltenswechsel zu motivieren!!!??? 
also was lieber Erik, lieber Roland? 
Wo fängt Toleranz an und wo hört Schwäche, Charakterschwäche, Gedankenlosigkeit 
auf??? 
Alles Liebe, Licht und Erkenntnisse der Höheren Art 
Christopher 
 
 
Re: Betrifft: AW:Einladung zum Sommercamp  
Gesendet von: "rufus"  
Son 6. Jul 2008 23:02  
 
Ist zwar nicht an mich gerichtet, doch ich will mal meine Meinung zum Fleisch abgeben: 
Ich sehe Fleisch als Nahrung als etwas an, was besonders ist. Früher opferten die 
Naturvölker Ziegen oder Lämmer. Es ist recht blutig und nur akzeptabel, wenn man dem Tier 
für das Fleisch dankt. Der Verzehr in Maßen ist eine Selbstverständlichkeit. Immerhin 
"opfert" sich das Tier nach den kosmischen Gesetzen für die Esser. 
Heute ist Fleisch nur noch ein Massenprodukt, Fließbandproduziert, der Schlachter 
übernimmt das Töten, die Besonderheit ist weg. 
Am Ende schmeckt man regelrecht, dass das Tier qualvoll unter Zucht lebte und grausam 
behandelt wurde. 
So etwas will ich nicht. Bei meiner Salamipizza habe ich das irgendwo unterschwellig 
gespürt. Da wird einem übel. 
Es ist meiner Ansicht nach okay, Fleisch zu essen. Aber nur in wirklich geringem Maße und 
in Dank an das sich opfernde Tier. Also nicht die industrielle Variante.  
Besser bleibt es, wie kann es anders sein, auf Fleisch gänzlich zu verzichten.  
Bei Pflanzlicher Nahrung muss allerdings auch ich noch lernen, den Pflanzen zu danken. 
Liebe Grüße und einen ruhigen Abend wünsche ich euch :) 
Rufus 
 
 
Gesendet von: "eberle.roland"  
Son 6. Jul 2008 23:20  
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lieber Christopher . 
danke. 
ich glaube wenn du lesen kannst was ich geschrieben habe und dies auch verstehen kannst 
wirst du erkennen dass ich mich zum essen allgemein nicht geäußert habe sondern es in 
dem sinne den menschen in seiner eigenen entscheidung akzeptiere und es toleriere. 
so wie ich das mit dem camp verstanden habe ......kommen dorthin gleichgesinnte, der 
positiven entwicklung der nächsten jahre. aber es ist natürlich jedem einzelnen seine eigene 
entscheidung. Christopher ..... wenn du lange zeit in der lichtnahrung gelebt hast oder zu 
leben beginnst ................ auch über die 7 tage hinaus ohne wasser.............etc. pp  
wenn du in das sein in diesen zustand bist dann ist es einfach und du verstehst irgendwie 
alles .........liebe fließt ........du verstehst und hast keine verurteilungen, vorurteile und vieles 
mehr. (und du bist nie alleine) weil du erkennst es im gegenüber .....den verborgenen funken 
.......das strahlende........." was irgendwann zum vorschein kommen wird . 
und ich denke du willst doch viele menschen erreichen.........dann helfe ihnen zum ersten 
schritt.......... 
lg 
 
 
Gesendet von: "ICH BIN H.V."  
Mo 7. Jul 2008 0:12  
 

� Du bist was du denkst was du bist! 
� Gott macht keinen Unterschied. 
� Er liebt auch die Fleischesser. 

Noch mal. Wer sich angesprochen fühlt, sollte seinem Gefühl vertrauen und teilnehmen. 
Wer nicht, eben nicht. 
ICH BIN Lichtarbeiter und nehme teil. 
Licht und Liebe, Reichtum und Fülle, Einsicht und Toleranz in deinem Herzen 
Heinrich 
 
 
Gesendet von: "Christopher"  
Mo 7. Jul 2008 13:24  
 
heißt das "Mund-halten-um-jeden-Preis?!" lieber Roland? 
den Verrückten und sonstigen Ignoranten den Spiegel aufhören vorzuhalten? Alle Menschen 
zu lieben, zu tolerieren heißt doch noch lange nicht den Mund halten, nichts zu Dummheiten 
zu sagen und einfach machen lassen!!! Ein sogenannter Lichtarbeiter soll Licht ins Dunkel 
bringen ... was nicht nur im physischen Sinne gemeint ist, sondern auch im geistigen Sinne 
... 
du kennst die geistigen Tranfunzeln der heutigen Zeit ... oder? die dumme Bequemlichkeit 
mit der die dümmsten Argumente anderer aufgenommen und wieder geäußert werden, weil 
man sich zu rechtfertigen sucht ... 
unterstützt du das mit einer falsch verstandenen Liebe und Toleranz??? 

NO, no lieber Roland oder andere. 
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ich bezeichne mich zwar nicht als Lichtarbeiter - aber ich denke - diese Bewusstheit zeichnet 
einen Lichtarbeiter aber aus: den Finger dorthin drauf zu halten, wo es um Missstände, 
Missverständnisse oder Unachtsamkeit geht. Aufwachen soll heute jeder und anfangen zu 
DENKEN... und das bitte schön EIGENSTÄNIG! 
einen Menschen lieben, tolerieren ob er nun Fleisch ist, Pelze oder Leder trägt, in der 
Blutindustrie arbeitet oder nicht, ein Krimineller oder Heiliger ist ... ich stimme dir zu, nur 
Mundhalten um jeden Preis ... da lieber Roland ... da ganz gewiss nicht. Das hat eher etwas 
mit falscher Demut, falscher (Eigen)Liebe zu tun und etwas mit ... WAS??? 
Stimmst du mir zu? 
Alles Liebe 
Christopher  
 
 
Gesendet von: "Christopher"  
Mo 7. Jul 2008 13:33  
 
hallo ihr Lieben, 
ich möchte zu den Thema noch etwas sagen: Wie man nur unschwer erkennen kann, 
bedeutet "Wissen noch lange nicht verstanden haben!" 
Und: 
Die heute von den Menschen geforderte Toleranz hat mehr etwas mit „stillschweigender 
Duldung trotz besserem Wissen", „Mundtod-machen" und Ignoranz zu tun als mit Toleranz 
im eigentlichen Sinne des Wortes! Wirkliche Toleranz bedeutet die Einheit und nicht die 
Vereinheitlichung der Menschen untereinander zu suchen! Oder??? Machen wir uns einmal 
Gedanken, warum wir alle den Fleischkonsum, die Benutzung von Lederwaren, 
Naturpelzwaren, Kosmetika und andere Artikel mit Tierversuchen hergestellt boykottieren 
sollten? 
Nur aus „Jux und Dollerei"??? 

Nur weil die Tiere leiden und ebenfalls etwas wie Rechte haben? oder vielleicht auch, weil 
die Menschen, die mit dieser Blut- und Leidenskette, von „Herstellung" bis Schlachthof mit 
darunter Opfer einer Masse werden, die sie nicht mehr Mensch und nicht mehr Tier sein 
lassen??? 
Ich fordere uns ALLE wirklich auf diese FALSCHE TOLERANZ aufzugeben und Stellung 
durch eigene Taten zu nehmen … so wie es NORMAL sein sollte, wenn jemand etwas 
verstanden und ändern will! … und das wollen wir doch alle, oder??? 
Andere Eigenschaften, andere Meinungen, andere Eigenheiten zu sehen, tolerieren und zu 
unterstützen ist eine Sache, etwas stillschweigend weiterlaufen zu lassen ohne etwas zu 
sagen, ohne Stellung zu beziehen obwohl man weiß, dass es Teil der Zerstörung der 
Gesellschaft, des Menschen und der Welt ist, etwas anderes. 
Und in diesem sogenannten Lichtarbeiter-Kongress ist es offensichtlich, dass ein falsches 
Signal vom Veranstalter ausgeht, dass gedankenlos etwas angeboten wird, was zum Inhalt 
oder Titel des Kongresses nicht passt! Dafür bin ich Matze sehr dankbar, dass er auf diese 
kleine, aber wichtige, Unstimmigkeit aufmerksam gemacht hat. Und ihr – sowie alle anderen, 
die in diesem Forum lesen – sollten uns alle klarwerden, was Toleranz wirklich ist:  
Mund halten, wenn es etwas Schwerwiegendes zu sagen gibt oder Honorieren, wenn 
jemand anders ist und durch dieses Anders-Sein die Gemeinschaft bereichert, stärkt und 
lebensfähiger oder –würdiger macht Ja, ich glaube, das ist eine der wesentlichen Fragen, 
der sich die Menschen heute klar werden müssen. Mit Apathie ist niemand geholfen außer 
den Verbrechern, die die Menschen wie Lemminge in den Abgrund führen wollen.  
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„ Lichtarbeiter vereinigt euch – und sei es nur auf d em geistigen Wege und durch eure 
Handlungen – gegen diesen Nonsens!"  
Alles Liebe 
Christopher 
 
Und noch einmal: Wir sollten uns wirklich Gedanken machen, ob diese Filme, wie 
„Earthling", „We feed the world!" (alle in Deutsch auf YouTube) nicht ausreichen, die 
Menschen zum Begreifen und Verhaltenswechsel, zur Aufgabe einer s.g. „Tradition" und 
Gewohnheit zu bewegen, die zu einem Menschen, der die Liebe leben will, einfach 
unmöglich mehr passt. 
Rufus hat recht … wird den Leuten denn nicht bei solchen Bildern mehr schlecht? Sind sie 
innerlich so abgestumpft? die höhere Liebe leben, kann da noch Fleischkonsum dazu 
gehören und andere Menschen "zwingen" bzw. unterstützen, ihr Geld in einer solchen 
Industrie zu verdienen? die dann ihre Empfindungsfähigkeit aufgeben müssen um diesen 
Job tun zu können??? Denken wir alle nach, was uns ganz besonders diese o.g. Filme 
sagen wollen!!!  
 
 
Gesendet von: "Susi Meier"  
Mo 7. Jul 2008 13:39  
 
ja, ich finde es wichtig, dass wir noch auf dem Boden bleiben:-)) 
danke für deinen Beitrag! 
 
 
Gesendet von: "andrea.sun“  
Mo 7. Jul 2008 13:57  
 
hallo Erik,  
du sprichst mir aus der Seele! danke. lg Andrea 
 ------------------- ------------------ 
Ich Danke dir ... 
Ich danke euch ... das ich Obdachlos sein darf ... wegen tierleichen Konsum... 
Ich habe hier auf Sizilien weit draussen in den Bergen noch 2Hàkter Land das wollte ich 
kultivieren vor drei jahren hatte ich angefangen .. zwei jahre lang habe ich auf wild West 
manier probleme gehabt wegen schàfer die ùber das land zogen und ich es nicht bepflanzen 
konnte ... immer wieder alles zertreten ... aufgefresen ... etc... 
Immer wieder von vorne anfangen .. und die vegetation wàchst ja nicht von heute auf 
Morgen ... da vergehen monate ... 
Harte arbeit ... immer wieder zunichte ,,, alles wegen Tierleichen produktion... 
Ich wollte ein Shaolin --- Lichtkrieger-Lichtarbeiter--- Urkost Lebende etc... Camp 
aufbauen...mit Kampfkunst schulungen ... natùrliche ernàhrung michwaldfrùchte vegetation 
... 
in den letzten drei jahren hàtte ich so viel verdienen kònnen da hàtte ich einen Zaun setzen 
kònnen (((um sich vor Finsteren Leichen Hàndler abzugrenzen ))) ... eine riesen vegetation 
angelegt ...hàtte noch die verwandschaft ausbezahlt ... die noch welche familien anteile 
daran haben... tja ich mich hier am stadtrand zurùck gezogen habe... an einem anderen 
kleineren grundstùck ...herrlicher Zaubergarten aufgebaut ... Bambushùtte Zeltplane 
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drùber... ja danke fùr die obdachlosigkeit ... bin jetzt gut in der natur aufgehoben... all die 
studien und Forschungen mir jetzt zu gute kommen... ja und mir diesen Laptop-Computer 
leisten zu kònnen habe ich ein stùck land verkauft ...(( mùssen ))... hm... ja... das 2hàkter 
land wird beweidet ...es Lebe das Steak ... es sterbe Das Tier... ich kònnte etwas dagegen 
tun ... kampfkunst ich kann ,,, alle ins jenseits ich befòrdern kònnt´ jedoch Tolerant ich bin ... 
das mein untergang ist ... ja... 
ja ich lebe mit kaum ...sehr wenig geld das durch gemùse tausch zustande kommt ... 
wùrde gerne zu irgend einem treffen kommen leider das geld fùr die reise nicht reicht ... ihr 
seid aber gerne eingeladen ...wenn ihr natur urlaub macht ... mich in meinem zaubergarten 
zu besuchen... ich leb nicht Kommerziell ... das habe ich in meinem leben zu lange gelebt ... 
versklavung Fùr das Leichenproduktionssystem... 
Weiterer Berich wird folgen ... Liebe Andrea ...zieh´ dich gut warm an und lass dir was 
fundiertes an argumenten einfallen ... 
Ich sage dir ... die Finsternis arbeitet mit verwirrung ...mit suchtmittel durch gekochte 
nahrung... mit Freiheits gedanken die dich immer mehr in verstrickungen fùhren... denke an 
dein Darm wenn es nicht mehr riecht dann du die wahreit redest... solange dein 
verstand(((Darm))) vorsichhin verfault ... solange weißt du nicht was du redest... nicht was 
du tust ... erkennst die folgen nicht ...((Ursache und Wirkung))... 
Die naturgesetze kennen keine toleranz... krankheiten kennen keine toleranz. Toxemie 
kennt keine Toleranz... dein darm kennt keine toleranz... zu kannst dich hinter dem 
Feigenblatt (( parfùmierungen ..aromatisierungen ... weichspùhlungen ... und ausreden 
...verstecken ... aber das was aus dem mund der wahrheit kommt (( Anus)) das kannst du ... 
und niemand verstecken... lese meine beiden berichte die ich geschrieben habe nochmals 
grùndlich durch es gibt zwar einige wiederholungen ... aber verschiedene zusàtzliche 
erklàrungen .. die sich mit einander ergànzen... 
Ja danke fùr die obdachlosigkeit... 
Schau dir diese Menschen an: 
http://it.youtube.com/watch?v=OBfLDXOXpME&feature=related sie leben schon von 
lichtnahrung genauso wie wir... seit geburt.. Sie sind abgemagert weil sie nicht die 
Darmreinigung kennen... und weil sie vergiftet wurden... 
Wir sind atmende... und Frùchte genießende um Die elektrischen funktionen im kòrper 
aufrecht zu erhalten ... wir sind zu 90 prozent wasser ... frùchte mit 90 % wasser lecker und 
gut gelaunt (( GESUND)) ..halten... 
Die menschen in Afrika wurden von fleischproduzenten ((Pharma Konzerne)) vergiftet 
((geimpft)) um dezimiert zu werden ...ihr land wird geklaut ... genauso wie mein Land... fùr 
Fleisch Produktion...und andere fastfood produkte ... 
Diese menschen brauchen Baume... viele Baume ...Frùchte ...muskel training... wiesen 
Blumen ... Gemùse... das hatten sie einst ... bis die Weißen ...von der Finsternis gesandt 
unter drogeneinfluss (((getreide Produkte)))... etc...  
Wenn ich weiterhin Tolerant bin ... verliere ich auch noch der letzte "Feigenbaum".... 
Die letzten 20 jahre ich Tolerant war und somit ich vor 4 jahren ... wegen Altruismus und 
naturschutz ... Und natùrlich leben und Lichtarbeit ...ich in Deutschland obdachlos ...und mit 
meinem sohn nach Sizilien zog... 
Ja war ich Tolerant .. oder Dumm... hm... tja ... Die natur ist unsere aller Rente ... somit ist 
Schluss mit Toleranz ...  
Wenn dein Kòrper mit giftenn ùberfùllt ist dann die Toleranzgrenze ùberschritten ist ...die 
folge ist eine entgiftungs krankheit oder Kronische schmerzen ... oder sterben vorzeitig 
bevor du deine aufgaben verrichten kannst...an irgend einer wùsten Intoleranz 
((Krankheit))... 
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Raucher die mich umgeben vergiften mich ... bin ich Tolerant dann bemerken diese nicht 
das sie selbst schon im sterben sind und mich auch noch in finstere schmerzliche 
abgrùnden mit ziehen... 
Das erstmal im voraus geschickt... 
L.G. 
Aintjos...Intolerantjos... Yeah... 
 
 
Gesendet von: "mannimanaste“  
Mo 7. Jul 2008 20:28  
 
Hallo Erik, hallo Listenmitglieder, 
zu Deinen Bemerkungen bezüglich Fleischessen möchte ich etwas anmerken. 
 
-------- Original-Nachricht -------- 
> Datum: Fri, 4 Jul 2008 17:52:24 +0200 
> Von: "HotelNoir"  
> Betreff: Re: [Lichtnahrung] Betrifft: AW:Einladung zum Sommercamp 
 
> ist es nicht etwas gewagt, sich als spirituell weiter entwickelt zu betrachten nur weil man kein 
Fleisch isst?  

Kann man so sagen. Ja, das ist gewagt, vor allem wegen dem "nur". Es ist aber immerhin 
auf jeden Fall ein Indiz dafür, so, wie auch das Gegenteil ein Indiz für das Gegenteil ist. ;) 
> Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, > dass es zeitweise gerade spirituell betrachtet für mich 
sehr sinnvoll ist > Fleisch zu essen, denn es gibt mir Erdung und mehr Kontakt zu meinem Sein > als 
Mensch auf dieser Erde. 

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Du Dir damit Dein Fleischessen 
höchstwahrscheinlich nur vor Dir selbst (und uns) rechtfertigen willst. Wenn ich Deinen 
Worten allerdings folge, so müsste es Dir besonders viel Erdung und Kontakt zu Deinem 
Sein als Mensch dieser Erde geben, wenn Du das Fleisch nicht nur ißt, sondern das Tier, 
dessen Fleisch Du ißt, vorher auch eigenhändig tötest.  
Tust Du das?  
Wenn ja, gibt Dir das wirklich das, was Du brauchst, die Erdung und den Kontakt zu Deinem 
Menschsein auf diesem Planet? Wenn nein, warum nicht? Es gehört doch untrennbar dazu, 
oder nicht? Möchtest Du es nicht mal versuchen vor Deiner nächsten Fleischmahlzeit? 
> Und ich glaube manch einem hier würde ein > saftiges Steak auch wieder mal sehr gut tun, um sein 
geistiges Abdriften in > diese Art von religiöser Sektiererei etwas zu kompensieren.  

Solches Abdriften wie Du es nennst, kann tatsächlich vorkommen, aber es durch 
Fleischkonsum kompensieren zu wollen, ist so ähnlich, wie wenn man die Wunde an einem 
Finger dadurch heilen möchte, in dem man den Finger einfach amputiert... 
> Fleisch ist nicht böse und Fleischesser sind es auch nicht.  

Ist Töten böse? Ist Töten böse wenn es sich problemlos vermeiden lässt? 
> Und wenn ihr vom Leiden der Tiere sprecht: Wischt ihr euch immer noch mit > Klopapier den 
Hintern? Dann lasst euch gesagt sein, Bäume sind auch > lebendige, fühlende Wesen, ... 

Natürlich sind Pflanzen Lebewesen. Ihr Fühlen und vor allem ihr Leiden ist allerdings nicht 
so gut mit dem Fühlen und Leiden vergleichbar, das wir von uns selbst und von anderen 
Tieren (vor allem Säugetiere) kennen. Daher ist das Fühlen und Leiden von Tieren viel 
besser beurteilbar, als das von Pflanzen. Und darum gibt es da eben auch einen 
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Unterschied. Würden Pflanzen nämlich ähnlich fühlen und leiden wie Säugetiere, dann 
wüssten wir dies auch ähnlich genau, wie bei den Säugetieren. 
Viele Grüße, 
Martin 
 
 
Gesendet von: "HotelNoir"  
Son 6. Jul 2008 22:10  
 
Ernährungslehren gibt es unendlich viele. Näher beschäftigt habe ich mich nur mit 
derjenigen von Müller-Burzler. Deren Ziel ist wie bei Dir auch die kochkostfreie Ernährung. 
Trotzdem warnt er davor, einfach auf Rohkost umzusteigen, weil dann ein Eiweißmangel 
entstehen kann, der unter anderem Zahnfleischschwund und Zahnausfall zur Folge hat. 
Weiter weist er darauf hin, dass Eisen wohl auch ausreichend in Rohkost vorkommt, jedoch 
von einem von der Zivilisationskost schon angegriffenen Magen nicht gut resorbiert werden 
kann wie das Eisen im Fleisch. Deshalb kann es für Menschen, die sich wie ich immer noch 
von Zivilisationskost ernähren gefährlich sein, von einem Moment auf den anderen auf 
Rohkost oder auch schon nur Vegetarismus umzusteigen. Besonders in Bezug auf Rohkost 
gibt es dazu viele Berichte im Netz. Ich selber hatte Kontakt mit einer Frau, die kurz bevor 
ich sie kennenlernte mit Rohkost angefangen hat und nach ca. 1,5 Jahren aufgehört hat 
wegen dem Eiweißmangel. 
In spiritueller Hinsicht denke ich es gibt einen Punkt im spirituellen Erwachen, an dem 
Fleisch nicht mehr nötig bzw. kontraproduktiv ist. Ist man aber noch nicht an dem Punkt, ist 
es genauso kontraproduktiv, aus religiös-idealistischen Gründen auf Fleisch zu verzichten. 
Die Sache mit der Ressourcenverschwendung hat wiederum mehr mit der Überbevölkerung 
zu tun als mit der "Untugend" Fleisch zu essen. Ich gebe Dir aber recht: Aus 
wirtschaftspolitischen Gründen müsste Fleischkonsum in einer Welt mit soviel Hunger längst 
verboten oder stark eingeschränkt sein. 
Lieber Gruß  
Erik 
 
 
liebe diskutierer -   
Gesendet von: "gerdpwerner"  
Mo 7. Jul 2008 23:37  
 
mit kopfschütteln lese ich in den letzten wochen die email-beiträge hier in diesem 
lichtnahrungsforum.  
es ist nicht mehr feststellbar, dass dies forum dem gedankenaustausch über den 
lichtnahrungsprozess dient oder wenigstens dienen sollte. 
stattdessen: 

� werbung für eine tagung mit einer ziemlich verschwommenen zielsetzung oder 
inhaltsangabe 

� verbitterte beschimpfungen von fleisch-essern durch vegetarier 
� selbstbeweihräucherung von leuten, die ihre jeweils eigenen texte für den gipfel der 

erleuchtung halten, dabei aber die wirklichkeit nicht erfassen, sondern irgendwie weit 
darüber schweben 

� eine seltsame realitätsferne, was die gewichtung der tatsächlichen probleme der 
menschen und der erde heute betrifft. 
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- - - - 
mal eine einfache feststellung: wenn ein alkoholiker es schafft, keinen tropfen alkohol mehr 
zu trinken, ist er "trocken" - er ist aber noch immer alkoholiker, in jedem augenblick in 
gefahr! 
wenn ein mensch aufhört, fleisch zu essen - ist er dann vegetarier?  
nein, das allein ist es nicht, was den vegetarier ausmacht. er muss in wahrheit die stufe der 
entwicklung erreicht haben, wo er fleisch nicht mehr braucht. bei vielen selbsternannten 
vegetariern ist das noch lange nicht der fall, und das kann man erkennen daran, wie sie 
"über den dingen schweben", sie haben keine erdung mehr, sie können dann auch nicht 
wirklich etwas tun für die weiterentwicklung der erde und der menschen. es gibt keine 
"instanz", die das prädikat vegetarier verleiht, es gibt nur die wirklichkeit, an der sich jeder 
messen lassen muß. gandhi war ein echter vegetarier, als beispiel, und der war sehr 
wirklichkeitsnah und tatkräftig, dem fehlte die erdung nicht. 
- - - - 
was tun, um hier ein echtes lichtnahrungsforum zu installieren? wo sind die berichte von 
konkreten erfahrungen? ich selbst habe den lichtnahrungsprozess von 21 tagen noch nicht 
gemacht, habe allerdings viele fasten-erfahrungen; das längste war einmal 35 tage fasten 
mit ausschließlich trinken von leitungswasser.  
genug für heute. ich grüße alle ernsthaft am lichtnahrungsprozess interessierten. 
kreon  
 
 
Gesendet von: "Mondfee"  
Die 8. Jul 2008 0:24  
 
Lieber kreon, 
g> wenn ein mensch aufhört, fleisch zu essen - ist er dann vegetarier? g> nein, das allein ist es nicht, 
was den vegetarier ausmacht. er muss in g> wahrheit die stufe der entwicklung erreicht haben, wo er 
fleisch nicht g> mehr braucht. 

Und genau deswegen reden wir hier darüber. 
Denn mal angenommen es würde stimmen, was du sagst, nämlich dass ein "echter" 
Vegetarier nur ist, wer kein Fleisch mehr braucht und viele hier dieses angebliche Level 
noch nicht erreicht haben, brauchen wir von Lichtnahrung erst gar nicht anzufangen, nicht 
wahr?  
g> bei vielen selbsternannten vegetariern ist das noch g> lange nicht der fall, und das kann man 
erkennen daran, wie sie "über g> den dingen schweben", sie haben keine erdung mehr, sie können 
dann g> auch nicht wirklich etwas tun für die weiterentwicklung der erde und g> der menschen. es 
gibt keine "instanz", die das prädikat vegetarier g> verleiht, es gibt nur die wirklichkeit, an der sich 
jeder messen g> lassen muß. gandhi war ein echter vegetarier, als beispiel, und der g> war sehr 
wirklichkeitsnah und tatkräftig, dem fehlte die erdung nicht. g> - - - - g> was tun, um hier ein echtes 
lichnahrungsforum zu installieren? wo sind g> die berichte von konkreten erfahrungen? 

Im Archiv. 
Ich bin jetzt seit drei Jahren Mitglied und habe schon zahlreiche Berichte hier gelesen. 
g> ich selbst habe den g> lichtnahrungsprozess von 21 tagen noch nicht gemacht, habe allerdings g> 
viele fasten-erfahrungen; das längste war einmal 35 tage fasten mit g> ausschließlich trinken von 
leitungswasser. g> genug für heute. ich grüße alle ernsthaft am lichtnahrungsprozess g> 
interessierten. 

Das dürften hier alle sein. Aber die, die es schon gemacht haben, wissen halt auch, dass 
man sich mit Sachen auseinandersetzen muss, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. 
Dass man zwar keinen Hunger hat, aber trotzdem irgendwann wieder anfangen muss mit 
essen. Woran das liegt. Dass man vielleicht noch nicht in der Lage ist, weil es Ungeklärtes 
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im körperlichen/seelischen/geistigen Bereichen gibt, die verlangen, erst aufgelöst zu werden. 
In diesem Zusammenhang wurde von vielen herausgefunden, dass es von Vorteil ist, sich 
der Pranaernährung anzunähern. Auch der Weg, auf dem das funktioniert, wurde schon 
genannt. Grob gesagt, und das wurde immer wieder berichtet und ich kann es auch selbst 
bestätigen, ist das dieser: 
Omnivor-Vegetarier-Veganer-Frutarier-Pranaernährter-Breatharian. Und deswegen macht 
es doch Sinn, auf einer Lichtnahrungsliste, auf der die meisten den Prozess schon 
mindestens einmal gemacht haben, darauf hinzuweisen, das Fleischessen nicht von Vorteil 
für das Ganze ist. Und dass es in erster Linie eine Herzensangelegenheit ist. Aus rein 
egoistischen Motiven ("ich will ein toller Pranier sein und deswegen esse ich jetzt keine Tiere 
mehr") funktioniert es sowieso nicht, denn es geht darum mit der Natur zu verschmelzen und 
eins zu werden, nichts anderes als der körperliche Ausdruck davon ist Lichternährung 
letztlich. 
Dass einem Tiere in dem Zusammenhang egal sind, schließt sich aus. 
Wenn man ihr Sterben für den Teller in kauf nimmt, dann bestimmt nicht, weil man toll 
geerdet ist, sondern höchstwahrscheinlich, weil man dicht und zu ist und solche Dinge wie 
Tierleid allenfalls verschwommen wahrgenommen werden und somit ignoriert oder 
umgedeutet werden können. Und das ist für mich ein Ausdruck von Abgehobenheit und 
Realitätsferne/ -leugnung. 
LG, 
Mondelfe  
 
 
Gesendet von: "Ivan"  
Die 8. Jul 2008 8:24  
 
physisch: 
Habe noch nie von Eiweissmangel (protein) bei Umstieg auf Rohkost in allen Buechern, 
Forums, Researchs, Talks, Selbsts-Erfahrungen, je gelesen oder gehoert... aber hey... 
Protein ist wohl eine dieser vielen Mythos (und Luegen) die die Wissenschaft mit Hilfe guter 
Werbung (und Brainwashing) in die Mainstream Gesellschaft klug eingebracht hat... hat es 
auch fuer ne Zeit lang funktioniert , erkenne jetzt jedoch den Baum von seinen Fruechten... 
Kinder in Afrika und Asien sterben unter schlimmen Verhaeltnissen, doch Proteinmangel 
wurde auch dort wo Nahrung in minimaler Quantitaet und Qualitaet vorhanden bzw. nicht-
vorhanden ist , sehr selten aufgefunden.  
10& Protein , erhealtlich in einer Rohkost-Diet von gruenen ~wilden~ Blattgemuese, 
Saisonfrischen Nuessen und Samen, selbstgesprosste Keimen, allem rohem Gemuese und 
frischen Obst ist, bei einem Erwachsenen Mann (bzw. FRAU) mehr als wir brauchen da wir 
ja meist Protein von Muttermilch als Neugeborene in groesserer % erhalten und auch fuer 
Wachstum wirklich 'dann' gebrauchen...  
Lass 10 % Fett und 80 % Kohlenhydrate den Rest deiner Dieat ausmachen und du wirst 
dich in der Richtung von Heilung bewegen, geerdet fuehlen... Protein ist von Aminosaeuren-
aufnahme abhaenging um im Koerper produziert zu werden (das weiß man ja lange 
schon)... und Aminosaueren befinden sich (wie EFAS) in roher, frischer Nahrung wie 
Gemuese, Obst, Nuesse und Samen wie bevor beschrieben... Protein die von Fleisch und 
gekochten Nahrungsmittel im Koerper eingenommen wird kann 'leider' nicht genug 
umgewandelt werden und verschleiert sich im Koerper, letztendlich zu 'kristallisieren'... 
Folgen sind Arthritis ---> Blutverstaung ---> Herzschlag Nr.1 Killer in westlichen 
Gesellschaft... Nr.1 Konsum von Fleisch und Milchprodukten... 
wer mit Superfoods spielen will der soll sich was wie Spirulina (EINE WASSERPFLANZE-
ALGAE) nehmen, das dass hoechste Aufkommen von Protein in allen Lebensmittel (tierisch-
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pflanzlich) hat... Inkas wussten spirituell-dimensional zu 'Arbeiten', Inkas assen auch 
Spirulina... Wer jedoch bei der Aufnahme von Protein (oder andere Mineralien, Vitaminen, 
EFAS wegen Verdauungsstoerungen) Probleme erfahrt der nehme Enzyme-supplements (in 
Kapslen, roh-vegan erhaeltlich im Web)... Enzyme sind die 'magischen Agenten' die fuer 
jede chemische Aktion-Reaktion , Zerspaltung und Absorption im Koerper verantwortlich 
sind... wenn sie fehlen - bzw. im Organismus teils geschädigt sind (wie jemand im Forum 
beschreibt), dann kann auch die beste Diet missfallen, das stimmt...  
Gluecklicherweise haben wir heutzutage diese Technologie (enzyme-nutrition) und 
hoffentlich auch den Wunsch stark genug uber die groben Verhaeltnisse unserer Dunklen 
Zeit (Fleischkonsum) ueberhinaus zu wachen, in Richtung einer Spirituellen Dimension (und 
Diaet, LN) des Friedens gemeinsam zu bewegen...  
--Einige Facts... 
jedes Jahr werden 10 Billionen Tiere (wir sprechen von 10 Billionen Lebewesen jedes Jahr, 
doppelfach Menge von Menschen auf Erde - lets think at die Energie die sich hier 
herabspielt auf dieses Holocaust - feinstofflicher Ernaehrer!) in un-menschlichen (nicht 
zusagen un-tierischien) Verhaeltnissen getoetet um auf unseren Speiseplan zu landen... sie 
werden in Asphaltierten Boden (kein Gras) und Kaefigen mit Hormonen und Medizinen voll-
drogiert und leben ein Leben ohne Licht, Sauerstoff, Platz, Seele um letztendlich auf der 
Warteliste MR. HUMAN TOD zu kommen und kalt-blutig geschlachtet zu werden... wo liegt 
die Toleranz nun?, muss ich tolerant genug sein um die Liebe und das Leben (und die Qual) 
dieser Lebewesen nicht sehen (und spüren) zu wollen (wie damals in the KZ?) weil 
tolerantes Mit-leid fuer den Appetit (EGO) meiner omnivoren Mit-menschen auf Planet Erde 
aufgefordert wird...???  
solche Grausamkeit nicht zu stoppen (und besser gesagt-getan mit Licht aufzuklaeren) ist in 
(m)einen Augen ein Zeichen großer Intoleranz gegen das Recht jede Kreatur und Schöpfung 
der Natur hat: das Recht zu Leben (deshalb klaere dich auf und suche nach alternativen 
weniger leidvollen Wege der Ernaehrung und hab MUT)...  
Frage: wieviel Fleischkonsum gab es vor 50-70 Jahren ,... heutzutage gibt es Fleischkonsum 
bei Fruehstueck, Snack, Mittag und Abendessen in unserer Welt... echt extrem... man muss 
ja nicht ein Visionär sein um zu verstehen dass Dinge gerade zu-extrem gegangen sind... 
oder? Fleischkonsum hat sich in den letzten 2 Jahren auch in Laender wie Indien und Asien 
um 500 aufgestiegen... interessanter Weise haben sich auch 'westliche' Plagen dort jetzt 
ploetzlich manifestiert wo zuvor vegetarische rohe Kost die Live-Span und Gesundheit der 
Bevoelkerung gut im Auge erhielt...  
Außerdem: 
Die ''Industrie'' des Fleisch und Milchkonsum ist einer der groessten Umweltverschmutzter 
des Planets... 2/5 der Greenhouse-Gase (letztes UN- Bericht) auf dem Planet sind 
verantworltich fuer unsere westliche Fleisch-Milch-Dieat... Wasser und Bäume (du sprichst 
von KLOHPAPIER ERIK) werden taeglich verschmutzt und gerodet um den Platz fuer Weide 
zu machen... wieviele Fruchtbaueme und Garten koennten Mengen von Menschen dort 
ernaehren?  
100 roh Veganer - zu 3 Fleisch Konsumenten brauchen gleich viel Land fuer Versorgung, 
verschmutzen jedoch keine Biospheare (Lebenssphäre) auf dem Planet (oder minimal with 
Ego)... Huhn (Gefluegel) ist anscheinlich das beste (nachhaltige) Fleisch dass jeder nicht 
Überzeugter Vegetarier essen kann, um sich zu 'erden' ... kannst du es selber töten und 
willst du es auch ? ich Nicht... Klopapier... es wird heute von sich-bewussten Zivilmenschen 
aus Recylings-stoffen eingekauft... es heißt ECO-KLOPAPIER... man kann jedoch auch 
alternative , lokale Zeitschrift die auf umweltfreundlichen Papier geschrieben werden 
benuetzen , im Fall :-)  
wuensch euch allen noch einen guten (fleisch-freien) Tag in Europa, mehr Aufklaerung und 
Liebe ist ein Wunsch und Rege auf diesem Planet... 
p.s.  
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kann sich jemand hier erinnern wie er sich wohl nach dem LN-Prozess oder während auch 
sich ''voll'' geerdet gefuehlt hat?? geerdet zu sein muss wohl mit einem Gefühlt (und 
Einsicht) der Einheit mit Mutter Erde und den Elementen, dem Jetzt und Hier sein...  
Alles Liebe,  
der Reisende Ivan  
 
 
Gesendet von: "HotelNoir"  
Die 8. Jul 2008 9:10  
 
Habe noch nie von Eiweissmangel (protein) bei Umstieg auf Rohkost in allen Buechern, 
Forums, Researchs, Talks, Selbsts-Erfahrungen, je gelesen oder gehoert...  
http://www.mueller-burzler.de/art_vorsicht_eiweissmangel.html 
http://www.rohkostszene.de/ernaehrung-eiweissmangel-bei-sport-t388.html 
http://diaet.abnehmen-forum.com/diaet-formen/65252-rohkost-erfahrungen.html 
Im Gegensatz zu dem Angebot seiner Supermarktkette propagierte Wandmaker eine 
Ernährungsform, die zum Großteil auf Früchten basiert und gekochte Mahlzeiten 
vollkommen ablehnt.  
"Unsere Abstammung kennzeichnet uns als Früchteesser", lautete eines der Credos 
Wandmakers, und: "Nur drei Dinge solltest Du zu Dir nehmen: Reine Luft, sauberes Wasser 
und frische Nahrung, an die unser Körper seit Millionen von Jahren angepasst ist. Sie 
besteht vorwiegend aus Früchten und Grünblattgemüse."  

Wandmaker hat drei Bücher zu dieser Thematik veröffentlicht. Seine Bücher sind durch 
einen eigenartigen Schreib- und Argumentationsstil gekennzeichnet, der an die Sprache 
religiöser Gemeinschaften erinnert. Er spiegelt ein Weltbild wider, in dem es nur Erlöste gibt 
- d. h. Rohköstler, die Wandmakers Richtung strikt befolgen - und Verdammte - diejenigen, 
die einer anderen Richtung anhängen oder sich gar nicht von Rohkost ernähren. Da er 
wegen Eiweißmangel ins Krankenhaus musste, verabschiedete er sich aber von der Nur-
Obst-Rohkost und empfahl Fleisch in kleinen Mengen, möglichst unerhitzt oder 
luftgetrocknet. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Wandmaker 
Gruss Erik 
 
 
Gesendet von: "HotelNoir"  
Die 8. Jul 2008 21:55  
 
Hallo mondfee, 
***Dass einem Tiere in dem Zusammenhang egal sind, schließt sich aus. Wenn man ihr Sterben für 
den Teller in kauf nimmt, dann bestimmt nicht, weil man toll geerdet ist, sondern 
höchstwahrscheinlich, weil man dicht und zu ist und solche Dinge wie Tierleid allenfalls 
verschwommen wahrgenommen werden und somit ignoriert oder umgedeutet werden können. Und 
das ist für mich ein Ausdruck von Abgehobenheit und Realitätsferne/ -leugnung.*** 

Zähle doch bitte mal die Kulturen der Weltgeschichte auf, für die Fleischkonsum nicht 
normal war. Auf viele wirst Du nicht kommen. Ob Indianer, Aborigines, Wikinger, sie haben 
alle Fleisch gegessen. Nur weil Du in einer wohlständischen Gesellschaft die sich 
"Humanismus" und "Tierliebe" leisten kann, aufgewachsen bist, denkst Du so. Doch 
99,99999% aller anderen Menschen, die schon ein Bein auf diesen Planeten gesetzt haben, 
trafen Bedingungen an, die sie niemals auf solche Gutmensch-Gedanken hat bringen 
können wie Du sie vertrittst. Du bist ein verwöhntes Menschenkind aus Mitteleuropa, 
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geniess es, wenn Du willst, aber stell Dich nicht moralisch über diejenigen, die entweder 
Dein Glück nicht haben oder wach genug sind, keinen geistig-ideologischen Krieg gegen ein 
imaginäres Böses zu führen. Letztendlich bist Du nichts als ein Stück Natur, und die 
kümmert sich um die Moral keinen Deut.  
Der Moralist sucht verzweifelt sein Herz, findet es aber nicht. Er findet es deshalb nicht, weil 
er nicht akzeptieren kann ein Teil von dem zu sein, was Leid und Schmerz verursacht. Doch 
das bist Du, Du bist niemand anderes als der Metzger von nebenan und niemand anders als 
der Soldat im Krieg, niemand anderes als der Vergewaltiger und Mörder. Das alles was Du 
hier siehst bist Du. Du BIST Fleischesser - weil Du Mensch bist, und Du machst Dich zu 
keinem besseren Menschen weil Du keines mehr isst. Nimm Deine Natur an und hör mit 
Deinem moralischen Krieg gegen Andersdenkende und -handelnde auf. DU nimmst das 
Sterben anderer für Dein Leben in Kauf, DU bist dicht und zu, DU nimmst nur 
verschwommen wahr, DU ignorierst und deutest um, DU bist abgehoben und realitätsfern - 
weil DU Mensch bist und mit dem räsonierst, was DU bist. 
Gruß Erik  
 
 
Warum gibt es Krieg?  
Gesendet von: "Christopher"  
Die 8. Jul 2008 11:11  
 
Eine schwierige Frage, die in den späten 1930er Jahren Sigmund Freud von Albert Einstein 
gestellt worden war. Freuds Antwort fiel sehr fatalistisch aus, denn er schrieb zurück:  

„Krieg kommt aus dem instinktiven Verhalten der menschlichen Natur. Da können wir 
nicht viel machen. Es wird immer Kriege geben. Was wir versuchen können, ist, die Art 
und Weise zu verändern, wie sie ausgehen."  
Heute sehen wir das, was Freud als instinktiv bezeichnete, als angeboren an, und das 
ist etwas Anderes: Es ist da bei der Geburt, aber es wurde während der Geburt und 
vor der Geburt erlernt. ES IST also keineswegs instinktiv sondern ANGEBOREN … 
und damit ist es keineswegs naturgegeben, Teil der menschlichen Hardware 
sozusagen, sondern ES WURDE ERLERNT, UND EIN UMLERNEN IST dadurch 
MÖGLICH. ES IST nicht unveränderlich, unwandelbar, fatalistisch gegeben, sondern 
OFFEN FÜR VERÄNDERUNG. Und hier liegt meiner Meinung nach auch der Same 
für eine reale Hoffnung. 
� http://www.dailymotion.com/frivolle007/video/x4sqe1_unbornchildren14_lifestyle 
� http://www.dailymotion.com/frivolle007/video/x4sqm1_unbornchildren24_lifestyle 
� http://www.dailymotion.com/frivolle007/video/x4sqon_unbornchildren34_lifestyle 
� http://www.dailymotion.com/video/edit/x4sqsu_unbornchildren44_lifestyle 

 

Warum isst der "moderne" Mensch Fleisch?  
Und: Warum nutzt er Tiere als Rohstoffquellen für alle möglichen Produkte der 
verschiedensten (sogenannten) "Bedürfnisse"? Weil er es so in seiner Kindheit (und 
vorgeburtlichen Phase) gelernt hat und ihm dieses (Selbst)Verständnis eingetrichtert, 
angewöhnt wurde, so dass es ihm als natürlich erscheint. Doch würde ein kleines Kind, das 
noch seine instinktive Natürlichkeit besitzt genauso handeln? Warum weigern sich immer 
mehr Kinder, den Anordnungen ihrer Eltern in dieser Beziehung Folge zu leisten? 
Weil sie wissen, was richtig und was falsch ist! 
Wir finden immer wieder Leute, die behaupten, es sei unmöglich zu wissen, was gut, und 
was schlecht ist. In Wirklichkeit wissen sie es ganz genau, aber es ist für sie von Vorteil, sich 
unwissend zu stellen: Sie können sich dann ruhig all ihren Trieben überlassen. Würden sie 
ein wenig nachdenken, wüssten sie, ob sie im Begriff sind gut oder schlecht zu handeln.  
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Sie wollen zum Beispiel jemanden vertreiben, ihn in den Augen anderer herabsetzen oder 
ihn verführen, um ihn danach wieder fallen zu lassen? Nun, dann sollten sie sich in seine 
Situation hineinversetzen, sie sollten sich vorstellen, was sie an seiner Stelle fühlen würden, 
dann könnten sie sofort feststellen, dass dies schmerzhaft, ungerecht und unehrlich ist. Wie 
kommt es, dass ihnen so plötzlich ein Licht aufging? Nichts kann jene rechtfertigen, die 
behaupten, sie wüssten nicht, wie sie sich benehmen sollen. 
Jesus sagte: »Tut den anderen das, was ihr möchtet, dass man für euch tut«. Also, das ist 
klar, nicht wahr? 
… und meint ihr, er hat wirklich die Tiere – unseren kleinen Brüder – davon 
ausgeschlossen??? 
„Ganzheitliche Vorbereitung auf die Elternschaft", also "Vorgeburtliche Erziehung" & 
"Spirituelle Galvanoplastik" sind die beiden Schlüssel für eine neue Menschheit, befreit von 
den Traumata der Vergangenheit und Gegenwart, befreit von Krieg und Gewalt, und damit 
offen für eine neue Gesellschaft in der Wohlstand, Gerechtigkeit und Frieden, Liebe und 
gegenseitiger Respekt, Toleranz und Achtung – für Mensch und Natur – herrschen können. 
Geistig frei für eine Menschheit, die nach den höheren Gesetzen des Lebens, den geistigen 
Gesetzen, dem Wissen um die Macht der Gedanken, Gefühle und Wünsche weiß und diese 
bewusst umsetzt … und damit frei von Leiden, Schmerzen und Enttäuschungen leben darf! 
(mehr unter www.GeheimnisFrau.info) 
Wie viele junge Menschen haben es verstanden und sind bereit, dies den Alten, den Führern 
in Politik und Wirtschaft klarzumachen, sich vorzubereiten und diese früher oder später – 
durch natürliche Fluktuation – zu ersetzten? 
Diese Frage glaube ich, sollte sich jeder hier im Forum stellen, so wie ich sie mir - jeden Tag 
von neuem - vor Augen halte!  
Alles Liebe 
Christopher  
 
 
Wer ist Luzifer, Ariman und Christus?  
Gesendet von: "Christopher"  
Die 8. Jul 2008 13:41  
 
Und was bedeutet es für uns die Energien und Absichten dieser drei so unterschiedlichen 
Energien oder Wesenheiten zu kennen, die direkten Einfluss auf den Menschen und somit 
auf das Erdgeschehen nehmen? Wie kann man den ein oder anderen Einfluss erkennen – in 
Verhaltens- und Handlungsweisen, in Denkmustern oder Überzeugungen? Was sind ihre 
Ausdrucksformen im Geistesleben, sprich: in Religion und Kirche, New Age und Spiritualität, 
des Einzelnen Weg zur inneren (und damit äußeren) Befreiung, der Rückkopplung zu 
unserem Höheren, Göttlichen Selbst? Wer von ihnen unterstützt oder sabotiert unsere 
Bemühungen darum? Wer hat einen Nutzen davon, wenn wir „versagen", scheitern oder 
erfolgreich sind … und wie macht sich das in unserer Beziehung zu unserer Umfeld, 
unseren Mitmenschen, zu uns selbst, zu "Mutter" Natur und ihren Geschöpfen - unseren 
kleineren, jüngeren Brüdern und Schwestern, in unserem Verhalten ganz allgemein 
bemerkbar? 
Und … was bedeutet es im Zusammenhang mit unserer Ernährung? – Fleischkost oder 
ganz einfach der Bedarf nach Fleisch und seinen Produkten, Milch und/oder Milchprodukten, 
nach reinem, reifen Obst und Gemüse – auch genannt Sonnenkost - … und zu guter letzt - 
LICHTNAHRUNG? Wer sich mit diesen drei Wesenheiten, Einflüssen im Menschen und in 
der Welt auseinandersetzt, versteht immer mehr, was die Hintergründe für Leiden und 
Schmerzen, für die Ereignisse in der Welt sind … und die Worte von Paramahansa 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



FLEISCHVERZEHR – VEGETARISMUS – LICHTNAHRUNG  
 

 

HTTP://DE.GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/LICHTNAHRUNG/ 
40 

Yogananda, die besagen: „Sei in der Welt aber nicht Teil dieser Welt!" und … wie die 
Ernährung – wie oben angesprochen – diese Aufforderung unterstützt oder SABOTIERT! 
AUFWACHEN heißt – für mich daher – sich der Kräfte BEWUSST zu werden, die unsichtbar 
und doch so offensichtlich Einfluss auf unser tägliches Leben nehmen und dieses 
schicksalsträchtig dirigieren. 
AUFWACHEN heißt – für mich – sich BEWUSST für die ein oder andere Seite, die ein oder 
andere Kraft zu entscheiden, so dass man ein SELBSTBESTIMMTES Leben führen kann … 
und somit in Harmonie mit sich selbst und dem Kosmos, unserer höheren Führung leben 
wird. 
AUFWACHEN heißt – für mich – sich BEWUSST zu sein, dass wir Einfluss nehmen sollen 
im Weltgeschehen, in unserem Leben, so dass sich die göttliche Seite – in uns und 
außerhalb von uns – manifestieren kann! 
AUFWACHEN heißt – für mich – BEWUSST NEIN zu sagen, wo man NEIN sagen will und 
JA sagen, wo man mit jeder Faser seines Wesen JA sagen möchte. 
AUFWACHEN heißt - für mich - auch zu verstehen, was denn WAHRE FREIHEIT wirklich ist 
und wie FREIHEIT & DISZIPLIN einander ergänzen und keinesfalls ausschließen! Es wird 
klar, dass ich meine Grenzen kennen muss, wenn ich mich FREI innerhalb dieser bewegen 
kann! ... womit ich die Gesetze der Welt, der Schöpfung und des Lebens meine! Meine 
eigenen Ziele, meine eigene Mission und meine Lernaufgabe mit der ich auf Erden inkarniert 
bin! 
Und was würde das genau bedeuten?  
Selbstmeisterschaft und ein glückliches, selbsterfülltes Leben! die Chance Liebe und 
Harmonie manifestieren zu dürfen und zu können! Und … sich bewusst mit den drei Kräften 
zu verbinden und zu arbeiten!!!  
Und die Aufgabe von Lichtnahrung?? 
Den Weg für ein höheres Bewusstsein, für ein höheres Wissen frei zu machen, damit zu 
arbeiten und das Letztgenannte zu ermöglichen und zu erreichen!!! 
Mehr zu Luzifer, Ariman und Christus irgendwann die nächsten Tage, wo ich dann auch 
weitere Links anbiete! 
Alles Liebe 
Christopher 
 
 
Gesendet von: "hoodlum_x2"  
Die 8. Jul 2008 22:37  
 
es geht hier meiner meinung nach nicht um das "töten von tieren zu nahrungszwecken" wie 
es tatsächlich seit jahrtausenden in den meisten bekannten kulturen dieser erde brauch & 
notwendigkeit war und ist. worum es geht ist, dass das heutige verhältnis zur nahrung 
pervertiert ist. was vor generationen noch schiere notwendigkeit war geschieht heute aus 
purer lust (zwang?!). essen ist kein lebensmittel im wahrsten sinne des zwecks mehr, essen 
ist ersatzreligion. ich wohne in berlin-neukölln, glaub mir, ich weiß wovon ich spreche ;-) das 
dönertier stirbt hier täglich tausendfach...  
nicht das fleisch essen ist moralisch unvertretbar, sondern die art und weise wie es in 
unserer gegenwärtigen "zivilisation" praktiziert wird! zwei drittel der welt hungert, aber egal - 
hauptsache wir haben uns geerdet! millionen lebewesen werden absolut unwürdigen 
umständen umgebracht, aber egal - hauptsache geerdet? was hat denn erdung mit 
massenmord zu tun? mir gehts auch weniger um den großen humanismus, als um den 
einfachen und steinalten grundsatz: was du nicht willst das man dir tut ... schließlich sind 
wir alle eines! welche überheblichkeit spricht aus solchen sätzen wie dem mit dem klopapier 
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und den bäumen? irgendjemand hat geschrieben, dass du sicherlich das tier, dessen fleisch 
du für deine erdung brauchst, auch selbst großgezogen und geschlachtet hast? oder 
beziehst du deine erdung aus denaturiertem zellophan-verpacktem 
supermarktschweinehals?  
ich finde es auch fehl am platze hier die alte vegi-omni diskussion loszubrechen, oder 
darüber zu streiten, wer in der spirituellen entwicklung wieviele von 100 
entwicklungspunkten erreicht hat - oder wieder aufgrund von fleischkonsums 5 punkte 
zurückgehen muss. es ist einfach nur erstaunlich, wie schnell sich so ein konflikt entzünden 
kann und man sogar in eigentlich aufgeklärten kreisen anfängt mit überkommenen 
gesellschaftlichen dogmatismen um sich zu werfen!  
äußerst mager, von allen lichtelfen, -kriegern und sonstigen wesenheiten hätte ich mehr 
"erdung" erwartet... 
 
 
Gesendet von: "Mondfee"  
Die 8. Jul 2008 23:31  
 
Hallo Erik, 
H> Zähle doch bitte mal die Kulturen der Weltgeschichte auf, für die Fleischkonsum nicht normal war. 

Zähle doch bitte mal die Kulturen der Weltgeschichte auf, für die am Computer sitzen und 
Autofahren oder auch nur das Tragen einer Armbanduhr normal war. 
H> Auf viele wirst Du nicht kommen. Ob Indianer, Aborigines, Wikinger, sie haben alle Fleisch H> 
gegessen. Nur weil Du in einer wohlständischen Gesellschaft die sich "Humanismus" und "Tierliebe" 
H> leisten kann, aufgewachsen bist, denkst Du so. Doch 99,99999% aller anderen Menschen, die 
schon H> ein Bein auf diesen Planeten gesetzt haben, trafen Bedingungen an, die sie niemals auf 
solche H> Gutmensch-Gedanken hat bringen können wie Du sie vertrittst. Du bist ein verwöhntes 
Menschenkind aus H> Mitteleuropa, geniess es, wenn Du willst, aber stell Dich nicht moralisch über 
diejenigen, die H> entweder Dein Glück nicht haben oder wach genug sind, keinen geistig-
ideologischen Krieg gegen ein H> imaginäres Böses zu führen. Letztendlich bist Du nichts als ein 
Stück Natur, und die kümmert sich H> um die Moral keinen Deut. 

Um Moral vielleicht nicht. Um Ethik aber schon. Die Natur an sich ist ethisch. Und sie 
beantwortet jede deiner Gedanken und Handlungen ethisch. 
Und wieso musst du dich eigentlich auf die Vergangenheit berufen, um zu rechtfertigen, was 
du meinst und tust? Nicht, dass es neu wäre, so zu argumentieren. Aber ist auch nicht 
anders als der Mann, der seine Frau klein hält, weil es schon früher und in den meisten 
Völkern so war und weil er ihr nun mal kräftemäßig überlegen ist. Ist auch nichts anderes, 
als Sklavenhaltung oder Krieg damit zu rechtfertigen, dass es das schon immer gab. 
Äußerst dünne Argumentationsweise, wie ich finde. 
H> Der Moralist sucht verzweifelt sein Herz, findet es aber nicht. Er findet es deshalb nicht, weil er H> 
nicht akzeptieren kann ein Teil von dem zu sein, was Leid und Schmerz verursacht. Doch das bist H> 
Du, Du bist niemand anderes als der Metzger von nebenan und niemand anders als der Soldat im 
Krieg, H> niemand anderes als der Vergewaltiger und Mörder. Das alles was Du hier siehst bist Du. 
Du BIST H> Fleischesser - weil Du Mensch bist, und Du machst Dich zu keinem besseren Menschen 
weil Du keines H> mehr isst. Nimm Deine Natur an und hör mit Deinem moralischen Krieg gegen 
Andersdenkende und H> -handelnde auf. DU nimmst das Sterben anderer für Dein Leben in Kauf, 
DU bist dicht und zu, DU H> nimmst nur verschwommen wahr, DU ignorierst und deutest um, DU bist 
abgehoben und realitätsfern - H> weil DU Mensch bist und mit dem räsonierst was DU bist.  

Ich verstehe was du meinst. Und so unrecht hast du damit gar nicht. Aber ich glaube nicht, 
dass du das alles so umgesetzt hast, wie du oben schreibst. Dass DU der Mörder bist, der 
Vergewaltiger und Leidensschaffer. Denn die Erkenntnis davon, dass es tatsächlich so ist, 
macht einem im selben Moment frei, wo man erkennt und zulässt, dass es so ist. Ab da hat 
man dann die Wahl, zu sein, was man wirklich sein will. Man pendelt nicht mehr im Gut-
schlecht Dualismus. 
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Vielleicht das erste Mal überhaupt, dass man für se inen Weg eine freie Wahl hat, wenn 
man es denn so nennen kann, denn die Richtung ist n icht zu ändern: Licht. 
So wie du es aber schreibst, klingt es noch reichlich emotionsgeladen und du setzt auch 
einen Schwerpunkt. Und ich glaube auch nicht, dass es das Thema Fleischessen ist, was du 
verteidigst, es dient nur als Aufhänger für andere Gefühle. 
Schade für die Tiere, dass es bei vielen so ist, dass gerade über dieses Thema kompensiert 
wird. Denn an sich ist es eine absurde Handlung, ein Tier zu töten, um es zu essen, wenn 
man reichhaltige Auswahl an Nahrungsmitteln jeder Art hat. Anders gesagt: Wenn vor dir auf 
dem Tisch ein großer Korb mit reifen Früchten und Gemüse stände und daneben ein 
Kaninchen herumhoppelt und du hast Hunger - Was von beidem würdest du essen? 
Diese Entscheidung ist ganz einfach und es bräuchte schon eine Menge Grausamkeit, das 
Kaninchen zu erwürgen um es danach langwierig zuzubereiten, nur um den Hunger zu 
stillen, der von einer Handvoll Gemüse und Obst schnell und unaufwendig genauso beendet 
wäre. Hier spricht nicht nur das Herz: "Ich töte doch jetzt nicht das süße Kaninchen, das 
guckt mich so an, ich hab ja nur ein bisschen Hunger" sondern auch der Sinn fürs 
Praktische, denn wozu sich noch länger mit dem Thema Hunger rumschlagen, wenn man in 
zehn Minuten satt sein kann und sich dann wieder anderen Sachen widmen. Das Kaninchen 
kann das dann übrigens auch noch, weil es noch lebt und nicht für einmal Magen füllen von 
dir sein Leben gegeben hat. 
Wäre also eine Win-Win-Lösung. :-) 
So einfach ist es. Das Herz spricht nie kompliziert sondern immer direk t. Dass es 
anders geschieht und die direkte Aussage verloren geht, liegt daran, dass kaum noch 
jemand Tiere selber töten muss, sondern, wie mein Vorschreiber schon Einwand, sein 
Erdungssteak aus dem Kühlregal fischen kann. 
So kannst du nun sagen, dass ich ein verwöhntes Kind dieses Zeitalters bin, das mag wohl 
stimmen, aber Tatsache ist: ich bin ein Kind dieses Zeitalters und dieses Landes und 
deswegen gelten für mich auch diese Regeln. Meine Verantwortung liegt nicht mehr darin, 
ein Mammut zu erlegen um meine Sippschaft zu ernähren. Für all das ist gesorgt und 
deswegen kann ich einen Schritt weitergehen und das tun, was als nächstes ansteht um die 
Welt zu einer besseren zu machen. :-) 
In diesem Sinne 
LG, 
Mondfee  
 
 
Gesendet von: "HotelNoir"  
Mit 9. Jul 2008 19:21  
 
Hallo Mondfee 
***Zähle doch bitte mal die Kulturen der Weltgeschichte auf, für die am Computer sitzen und 
Autofahren oder auch nur das Tragen einer Armbanduhr normal war.*** 

Was hat das mit der Normalität des Fleischkonsums zu tun? Ich sehe keinen 
Zusammenhang. 
***Um Moral vielleicht nicht. Um Ethik aber schon. Die Natur an sich ist ethisch. Und sie beantwortet 
jede deiner Gedanken und Handlungen ethisch. Und wieso musst du dich eigentlich auf die 
Vergangenheit berufen, um zu rechtfertigen, was du meinst und tust? Nicht, dass es neu wäre, so zu 
argumentieren. Aber ist auch nicht anders als der Mann, der seine Frau kleinhält, weil es schon früher 
und in den meisten Völkern so war und weil er ihr nunmal kräftmässig überlegen ist. Ist auch nichts 
anderes, als Sklavenhaltung oder Krieg damit zu rechtfertigen, dass es das schon immer gab. 
Äusserst dünne Argumentationsweise, wie ich finde.*** 
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Oberflächlich - moralisch - betrachtet schon. In tieferer Betrachtung der Archetypen und im 
bewussten Verzicht auf moralische Bewertungen und Ur-teile gar nicht. Da wurde nicht die 
Frau sondern das Weibliche unterdrückt. Archetypisch gesehen entspricht der Mann Gott, 
Himmel, Geist, Aktivität, die Frau entspricht Teufel, Erde, Natur, Passivität. Da die 
Menschheit sich der Religiosität verschrieben hat und das leiderzeugende irdische Dasein 
verdammt, hat sie sich den entsprechenden Archetypen, die Weiblichkeit klein gehalten. 
Einerseits durch die "Hedonisierung" der Gesellschaft, vor allem aber dadurch dass Frauen 
gelernt haben wie Männer zu funktionieren haben sie sich emanzipiert.  
Aber anyway, Fakt ist, Fleisch essen ist und war kultureller Brauch und eine Verdammung 
dieses Brauchs ist vollkommen sinnlos, weil es durch diese Tatsache ein Teil des 
Menschseins ist - wird dies nun als natürlich oder unnatürlich deklariert. Eine Abkehr vom 
Fleischkonsum finde ich trotzdem oder gerade deshalb eine sehr edle Sache. Das Problem 
ist nur, wenn der Betreffende daraus ableitet, er selbst sei dadurch edler. Das ist ein 
Trugschluss und führt dazu andere bekehren zu wollen und/oder zu verurteilen. Doch 
letztlich ist kein Mensch, egal was er auch tut, besser oder schlechter als der andere. Und 
auch die abgewandelte, aber nicht weniger diskriminierende Sichtweise, der Mensch sei ein 
Spielball zweier entgegengesetzter Kräfte, wovon eine gut die andere schlecht ist bedeutet 
am Ende dasselbe. Ich bin gut, ich tue das richtige, Du bist schlecht und tust das falsche, 
weil Du blind, krank etc. bist. So klingt es aus allen Ecken und halt auch ein bisschen von 
Dir. ;) 
***Ich verstehe was du meinst. Und so unrecht hast du damit gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass du 
das alles so umgesetzt hast, wie du oben schreibst. Dass DU der Mörder bist, der Vergewaltiger und 
Leidensschaffer. Denn die Erkenntnis davon, dass es tatsächlich so ist, macht einem im selben 
Moment frei, wo man erkennt und zulässt, dass es so ist. Ab da hat man dann die Wahl, zu sein, was 
man wirklich sein will. Man pendelt nicht mehr im Gut-schlecht-Dualismus. Vielleicht das erste Mal 
überhaupt, dass man für seinen Weg eine freie Wahl hat, wenn man es denn so nennen kann, *** 

Da stimme ich Dir voll und ganz zu. Doch wer sich in diesem Bewusstsein heraus 
entscheidet kein Fleisch mehr zu essen wird nicht auf die Idee kommen, denen die es ihm 
nicht gleichtun, Blindheit, mangelnde Erkenntnis etc. zu unterstellen. Und zwar weil er weiß, 
dass er auch ohne Fleischkonsum genau so blind bleibt wie alle anderen. Dieser Umstand 
ist eine der höchsten geistigen Hürden, die der Mensch zu nehmen hat, sollte er irgendwann 
einmal eine grundlegend andere Gesellschaft aufbauen wollen. 
***denn die Richtung ist nicht zu ändern: Licht.*** 

Solange Du glaubst, dass es eine Richtung gibt, die Du auch nur im Geringsten erfassen 
kannst, wirst Du diese Hürde nicht überwinden. Daran zu glauben, dass es einen für alle 
Menschen gültigen, mit moralischen Attributen versehenen Weg gibt und diesen Erkennen 
zu können ist der Same der Diskriminierung, des religiösen und politischen Fanatismus. 
***So wie du es aber schreibst, klingt es noch reichlich emotionsgeladen und du setzt auch einen 
Schwerpunkt.*** 

Ja hoffentlich. :) 
***Und ich glaube auch nicht, dass es das Thema Fleischessen ist, was du verteidigst, es dient nur 
als Aufhänger für andere Gefühle.*** 

Ganz recht! Mein grundsätzliches Gefühl, woran es scheitert, dass friedliches menschliches 
Zusammenleben möglich ist, ist an der Eigenschaft des Menschen andere Menschen zu 
diskriminieren, wegen was auch immer. Mit diskriminieren meine ich das Beurteilen eines 
Menschen aufgrund moralischer Kriterien.  
***Schade für die Tiere, dass es bei vielen so ist, dass gerade über dieses Thema kompensiert wird. 
Denn an sich ist es eine absurde Handlung, ein Tier zu töten, um es zu essen, wenn man reichhaltige 
Auswahl an Nahrungsmitteln jeder Art hat. Anders gesagt: Wenn vor dir auf dem Tisch ein großer 
Korb mit reifen Früchten und Gemüse stände und daneben ein Kaninchen herumhoppelt und du hast 
Hunger - Was von beidem würdest du essen?*** 

Und warum hat der Mensch dann überhaupt angefangen Fleisch zu essen? Und wie sieht es 
mit den Innuit aus? Die ernähren sich nur von Fleisch. 
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***Diese Entscheidung ist ganz einfach und es bräuchte schon eine Menge Grausamkeit, das 
Kaninchen zu erwürgen um es danach langwierig zuzubereiten, nur um den Hunger zu stillen, der von 
einer Handvoll Gemüse und Obst schnell und unaufwendig genauso beendet wäre. Hier spricht nicht 
nur das Herz: "Ich töte doch jetzt nicht das süße Kaninchen, das guckt mich so an, ich hab ja nur ein 
bisschen Hunger" sondern auch der Sinn fürs Praktische, denn wozu sich noch länger mit dem 
Thema Hunger rumschlagen, wenn man in zehn Minuten satt sein kann und sich dann wieder 
anderen Sachen widmen. Das Kaninchen kann das dann übrigens auch noch, weil es noch lebt und 
nicht für einmal Magen füllen von dir sein Leben gegeben hat. Wäre also eine Win-win-Lösung. :-) So 
einfach ist es. Das Herz spricht nie kompliziert sondern immer direkt. Dass es anders geschieht und 
die direkte Aussage verloren geht, liegt daran, dass kaum noch jemand Tiere selber töten muss, 
sondern, wie mein Vorschreiber schon einwand, sein Erdungssteak aus dem Kühlregal fischen 
kann.*** 

Ja das klingt alles sehr gut! Aber wieso will meine 13 Monate alte Tochter neben der 
Muttermilch nur Fleisch, Quark, Reis, Pasta und Pommes essen? Und das obwohl ihre 
Mutter Homöopathin ist und auf eine ausgewogene Ernährung guckt? Und BTW warum 
hatte die bis anhin vegetarisch lebende Frau plötzlich massivste Lust auf Fleisch?  
Lieber Gruß 
Erik 
 
 
Gesendet von: "Ivan Bonafe"  
Mit 9. Jul 2008 8:58  
 
Vielen Dank fuer die Links und Antwort, 
ich habe sorgfaeltig nachgelesen und erstaune nicht zu sehen dass Eiweissmangel 
in einigen und nur wenigen Rohkost-Kreisen ueberhaupt noch angesprochen wird... (und 
von Neulingen meist angefragt wird).... 
Von allen Resourcen und Researchs die es heutzutage auf der Welt und in der 
Rohkostszene ueber Protein gibt ist es ja quasi einfach (und logisch) hin und da 
wieder einige Ausnahmen von Kontras zu finden die das gegenseitige bestaetigen...  
Gut waere es nun auch zu sorgfaeltig zu betrachten dass die gleichen Ressourcen die du im 
Link weitergeleitet hast, lieber Erik, eine 'Nicht-Nahrung' wie Sojabohne verschreibt (fuer 
Protein) , wo man ja wissenschaftlich ganz und gar im klaren ist dass Sojabohne ---> 7 
chemische gefaehrliche Substanzen beinhaltet die den Koerper mit sehr schaedliche 
Krankheiten belastet , wie : Hormon-chaos bei Kindern die ploetzlich Haare an 
Geschlechtsorgane wachsen sehen oder Brust bei maennlichen Kindern, Krebs und Tumore 
in jedem Alter weil Sojapflanze -wie keine andere Pflanze- schwere Metalle von dem 
Bodengrund aufzieht (20 % Blei , wo andere 2-3%) + Anti-Nutrients beinhaltet die die 
Absorption von wichtigen Mineralien , wie Kalzium , Magnesium , Zinc regelrecht hindert.  
Sojabohnen heisst es : contain potent enzyme inhibitors (Enzyme-feinde). These inhibitors 
block uptake of trypsin and other enzymes that the body needs for protein (Eiweiss-
verdauung) digestion. Normal cooking does not deactivate these harmful "antinutrients," that 
can cause serious gastric distress, reduced protein digestion and can lead to chronic 
deficiencies in amino acid uptake (hier haben wir es doch ).  
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2000/02/13/more-on-soy.aspx 
Um ein Krankheitsbild (wie Mangelerscheinungen von Protein) klar definieren zu 
koennen waere es empfehlenswert daher sich auch im klaren zu sein dass mehrere und 
verschiedene Faktoren zum Stadium des selben Mangels hinfuehren --> die oft komplex 
sind weil wir komplex handeln - leben - ... man klagt Veganismus an wo jedoch Formen von 
Ergeaenzung (wie rafinierte Faette -Oele-, Un-nahrungen als Supplemente , Ratio der 
Ernaehrung , Stressfrei Ambient , Reinigungslevel des Darmtrakts , Lebenstil, 
Umweltverschmutztung) gerade nicht in Betracht genommen werden... doch sie gerade 
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sollten...! Die beruehmte 'B12 Quest' von Omni gegen Veganern wurde andererseits als eine 
Absorption-fehl-dynamik in Studien bei Wasserfasten betrachtet , wo der selbe Mangel von 
b12 ploetzlich bei non-solider Nahrung (wie LN auch) emporstieg und zu normalen Werten 
kehrte... ---was heißt dass? Ich kann vegan Rohkost essen und die beste Nahrung der Welt 
suchen aber zweifelnd, un-harmonisch leben, extrem miss-denken, Mangelserscheinungen 
in meinem Lebensfeld einziehen und sie auch manifestieren.... 
  
Gibt es gar einen geeigneteren Platz wie den LN-Forum um sich die Frage zu stellen wo und 
wie wir (die Dynamik des Schaffens) Mangelserscheinungen, Krankheiten in unserem 
Lebensfeld urspruenglich einziehen oder eingezogen haben und welche Antwort again , wir 
durch einen harmonischen Austausch zwischen solider und reiner LN-Nahrung eintreffen 
koennen um zu heilen...? 
....liegt die Moeglichkeit (und Einsicht) vielleicht die uns hier gegeben ist , Nahrung höherer 
Qualität und in vollen Ganzheitlichkeit aufzunehmen (Gott ist Fülle) , wie wir doch wieder 
gelernt haben , um in einer höheren Stufe des Lebens , des Friedens und der Planetaren 
Evolution zu bewegen... Fleischnahrung und Kriege (Christopher beschreibt) wuerden dann 
ein fuer alle mal Part eines dunklen Zeitalter werden... 
bist du der Reiter dieser Welle, bist du ein 100th Monkey....? 
Alles Liebe...  
  
Wandmaker ist 'laut Wikipedia' nicht vegan , ueber seine Protein es geht ja aber auch nicht 
darueber ein kleines Stueck  
Von wievielen  
 
 
Zusammenfassung oder Schlußfolgerung der bisherigen  Diskussion  
Gesendet von: "Christopher"  
Mit 9. Jul 2008 10:23  
 
Hallo ihr Lieben aus dieser Diskussion um Fleischverzehr! 
Darf ich einmal fragen, wer von euch eigentlich den LNP gemacht hat und wenn, mit welcher 
Absicht? 
Um sich das Geld für Essen zu sparen? – Aus Neugierde? – oder um ein besserer DIENER 
GOTTES und der Menschen zu werden, sich zu vervollkommnen und somit seine 
Fähigkeiten und Einsichten zu erweitern um erfolgreicher leben und dienen zu können??? 
Ersteres, zweites oder letzteres? 
Warum ich das Frage? 
Ganz einfach deshalb: jeder weiß, dass die Natur kein Vakuum duldet und daher aufzufüllen 
versucht … im physischen wie im geistigen! Wer fastet, die Ernährung z.B. auf reine Roh- 
oder Sonnenkost, oder vegetarische, vegane Ernährung umstellt, den LNP macht, bereitet in 
sich ein geistiges Vakuum vor, das von der Innenwelt zur Außenwelt entsteht und somit 
Platz macht für … was?  
Wesen, die mit Luzifer, Ariman oder Christus verbunden sind! Die des letzteren nennt man 
Engel, die der ersten beiden Dämonen, Teufel, z.T. Larven und Elementale … also Wesen, 
die den Menschen als Haustier brauchen und für ihre Zwecke missbrauchen! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/54D-DieUnerwuenschten.pdf 

Die Engel bereichern, helfen und fördern den Menschen in seinen Bemühungen um 
Gesundheit, Harmonie , Weiterentwicklung, Verbesserung und Verständnis des Lebens, 
Selbst-Meisterschaft und Selbst-Erkenntnis, in seinen Bemühungen die Welt positiv zu 
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verändern und zu beeinflussen, aber auch die anderen Menschen zu verstehen, zu 
akzeptieren und tolerieren, aber auch eine menschliche, göttliche Gesellschaft zu schaffen 
… in wenigen Worten: Glücklich zu werden – mit sich und seinem ganzen Umfeld. 
Die ersteren Wesen oder Energien haben daran kein Interesse, da sie dann ihre Wirte und 
Energielieferanten verlieren. Sie sind in der Entwicklung stehen geblieben und befinden sich 
direkt zwischen den Menschen und den Engeln! Sie MÜSSEN die Energieanhebung des 
Menschen mit ALLEN ihnen zur Verfügung stehenden MITTELN verhindern, um keinesfalls 
entdeckt zu werden und weiterhin ungehindert ihr UN-Wesen auf Erden fortführen zu 
können und Nahrung zu finden! Es geht ums schiere Überleben und ganz klar um Energie-
VAMPIRISMUS! Es besteht eine große ABHÄNGIGKEIT ihrerseits! 
Das Weltgeschehen ist ein klarer Ausdruck ihres unHEIMLICHEN Wirkens! Leidenschaften 
jeglicher, erdenklicher Art, niedere Tugenden, Absichten, Gedanken und Wünsche, Süchte 
jeglicher Art und vieles mehr, was Menschen leiden, sich schlecht fühlen lässt … sind ihre 
Mahlzeiten, ihre Energielieferanten für die schlimmsten Taten in der Welt. Fleischverzehr 
dient ihnen daher ungemein. Wenn also Menschen so vehement ihren Fleischverzehr oder –
genuss verteidigen, dann daher, dass diese arimanischen Wesenheiten oder Kräfte 
unbedingt verhindern wollen, dass ihr Wirt sie bemerkt und durch Energieanhebung 
vertreibt! Es ist also reine Selbstverteidigung, die wir verstehen, tolerieren, aber keinesfalls 
akzeptieren können oder dürfen! Wir müssen darauf hinweisen – immer und immer wieder – 
bis der Funke der Erkenntnis im Wirt (also dem Menschen) aufgeht! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/43D-EinDienerGottes.pdf 

Es ist völlig klar, dass solche, die den LNP ohne Schutz der Engel durchgeführt haben, 
einerseits ein Sinnproblem desselben haben und andererseits in teilweise extreme Exzesse 
wie – ein mir bekannter Fall – Waschmittelpulver essen, getrieben werden, woran sie dann 
sterben. Es gibt leider nur wenige Menschen, die sich weihen und echte leuchtende 
Beispiele der Christus-Natur, des göttlichen Menschen werden. Mir sind glücklicherweise 
einige bekannt. 
Fleisch ist (k)ein Stück Lebenskraft! – Es entzieht sie jedem gewöhnlichen Menschen und es 
verhindert die geistige Weiterentwicklung! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D-Webseiten/Vegetarisch_d.html 

„Daher ist Wissen Macht!" Und  „Die Wahrheit macht jeden von uns Frei!" 
Es geht also um Energien und LN ist die höchste Energieschwingung, die es dem Menschen 
ermöglicht eins mit der Christus-Energie zu werden und die Luziferischen und Arimanischen 
Energien oder Wesenheiten KONSTRUKTIV ZU NUTZEN und SICH IHRER ZU BEDIENEN! 
Darum geht es in unserer Entwicklung und darum geht es im und nach dem LNP! 
Wir sind nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen! Wir sind Schöpfer auf einer anderen 
Ebene, wie Er und wie wir aus „The Secret" und „What the Bleep do we know?", „Law of 
Attraction" und der „Moses-Code" sowie der Initative „Real Peacework" 
(www.GeheimnisFrau.info) her wissen! Nur haben es die Menschen auch BEGRIFFEN und 
VERINNERLICHT? Wir erschaffen uns – mit Hilfe unserer (kristallisierten) Gedanken, 
Gefühlen und Wünschen, die uns tagtäglich – ununterbrochen – verlassen, unsere eigene 
Realität, Zukunft und der der ganzen Welt um uns herum! LN bringt uns diesem Verständnis 
näher und zeigt ebenfalls den Zusammenhang zwischen Ernährung und Denken auf! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/70D-MachtDerGedanken.pdf 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/72D-MachtDerGefuehle.pdf 
� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/71D-MachtDerWuensche.pdf 

Wir sind WAS WIR DENKEN! 
Auf Fleisch zu verzichten ist daher kein Verzicht zum Nachteil des jeweiligen Menschen, 
sondern ein Mittel sich von UNERWÜNSCHTEN GÄSTEN zu befreien und FREI im 
wahrsten Sinne des Wortes zu werden. Ein Mittel Glück, das das Leben für jeden von uns 
bereithält zu finden und zu (er)leben! 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



FLEISCHVERZEHR – VEGETARISMUS – LICHTNAHRUNG  
 

 

HTTP://DE.GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/LICHTNAHRUNG/ 
47 

Und wer verabscheut das? Der Mensch, die Christuskräfte, die dem Menschen so gerne 
helfen würden, wenn sie von diesen eingeladen werden würden? Oder sind es eher die 
Luzifer- und Ariman-Wesenheiten, die daran keinerlei Interesse haben??? 
nachzulesen in: 

� Der Einfluss Geistiger Wesen auf den Menschen (11 Vorträge in Berlin zwischen 
dem 6. Januar und 11. Juni 1908) 

� Die Geistige Führung der Menschheit (München, 20. August 1911)in DEUTSCH!!! 
� Superfeine Einflüsse in der Geschichte der Menschheit; mit gesondertem Verweis 

auf die Zeremonien im Alten Ägypten und den späteren Zeiten (6 Vorträge in 
Dornach, Schweiz vom 22. September bis 1. Oktober 1922) (hier: mit 
Textmarkierungen) 

� Beziehungen zwischen den Lebenden und den Toten (Vortrag in Hamburg am 16. 
Februar 1916) (hier: mit Textmarkierungen) 

� Der Einfluss der Toten auf das Leben der Menschen auf Erden (Vortrag aus Zürich 
am 3. Dezember 1916) (hier: mit Textmarkierungen) 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D-Webseiten/ErzengelMichael_d.html 

VERSTANDEN?  
Ich versuche, die Texte, die derzeit nur in Englisch angeboten werden, in den nächsten 
Tagen durch deutsche zu ersetzen. Aber in allen Fällen können diese in allen 
Buchhandlungen als Hardcover bestellt werden! 
Alles Liebe 
Christopher  
 
 
Betrifft: Zusammenfassung oder Schlussfolgerung der  bisherigen Diskussion   
Gesendet von: "Christopher"  
Mit 9. Jul 2008 10:53  
 
Verstanden oder Begriffen, dass unsere Welt keinesfalls so grifflich, so statisch und greifbar 
ist, wie sie zu sein scheint? 
Einleuchtend, dass der Begriff "Hologramm" viel besser passen würde ... und uns durch die 
String-Theorie ungemein näher gebracht und - genaugenommen - sogar bestätigt wird? 
Das Leben eine völlig neue Dimension und Realität erhält? Eine Realität, die ungemein 
spannend und herausfordernd wird - jeden Tag von neuem, genaugenommen zu jedem 
Zeitpunkt des Lebens und Zufälle, keinesfalls mehr so "zufällig" möglicherweise mehr sind? 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_BessereWelt/eEigeneSchriften/LiveInFreed
om/LebeInFreiheit.pdf 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/21D-
NeueEinstellungZumLeben.pdf 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/11D-
GruendeHinterDemLeiden.pdf 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_Encyclopedia/27D-
GesetzeDesUniversums.pdf 

(ok, ihr wisst, dass es über 70 Titel zur Auswahl gibt! Scheut euch also nicht, das 
auszuwählen, was euch lesenswert erscheint!) Das Leben wirklich daran interessiert ist, in 
seiner Fülle erlebt, gelebt und erfahren zu werden und JEDEN VON UNS glücklich zu 
sehen, wenn wir es verstehen, im rechten Sinne zu vertrauen, so wie wir unseren Eltern als 
Kleinkinder vertraut haben! 
Das gilt es ebenfalls zu lernen ... und wird leichter, wenn wir die Erfahrung des LNP hinter 
uns haben!!! 
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Der Sinn des LNP?  
Befreiung von Ängsten in allererster Linie ... und damit einhergehend die (geistige) Öffnung 
für eine neue Realität - weil sich die Aussage "Du musst essen, ansonsten Verhungerst du!" 
z.B. selbst als Lüge entlarvt hat - und einen neuen Lebenssinn ergibt. 
Der LNP als Verpuppung einer menschlichen Raupe zu einem (noch immer) menschlichen 
Schmetterling, mit neuen Wünschen, Zielen, Gedanken und Verhaltensweisen! 
... frei von Ängsten, die die Allgemeinheit noch belastet! 
daher werden dann Bücher von Jasmuheen wie: "Camelot"; "In Resonanz" viel besser 
verständlich und nachvollziehbarer! 
Die Welt ist völlig anders als unsere Eltern und Vorfahren uns vermittelten ... oder glauben 
machen woll(t)en. Daher müssen wir ALLE Traditionen, Gewohnheiten und Überzeugungen 
auf den Prüfstand stellen und von neuem auf ihren Wahrheitsgehalt, Wertigkeit und 
Gültigkeit überprüfen und dann entscheiden, ob wir sie beibehalten oder verwerfen!!! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_BessereWelt/eEigeneSchriften/LiveInFreed
om/UeberholteGewohnheiten.pdf 

Auch dabei hilft uns der LNP! Zu erkennen, dass ein großes Reinemachen / Aufräumen von 
Gedankengebäuden stattzufinden hat und ... wir es auch machen OHNE ÄNGSTE! 
Alles Liebe 
Christopher  
 
 
Betrifft: Zusammenfassung oder Schlussfolgerung der  bisherigen Diskussion   
Gesendet von: "Christopher"  
Mit 9. Jul 2008 15:46  
 
Hallo ihr Lieben aus dieser Diskussion um Fleischverzehr! 
Da gibt es noch etwas, was ich loswerden möchte:  
In diesen Diskussionen um Fleisch: JA – NEIN! Geht es keinesfalls um die Verteidigung von 
etwas „LIEBGEWONNENEN"! … oh nein! Es geht um existenzielle Versuche, das Erwachen 
der Menschheit zu verhindern und die Opferbereitschaft und Bereitschaft des Einzelnen zu 
Leiden aufzugeben! Die Menschen sind sich meist gar nicht bewusst, dass sie KEINE 
EIGENE Meinung vertreten, sondern die derjenigen, die sie BESITZEN oder BESETZT 
HABEN! Wir können von solchen Fällen in der Bibel lesen und jede Menge Menschen in den 
Nervenkliniken finden! Und um was geht es in all der Flut von Literatur und Berichten um die 
Neue-Welt-Ordnung, Weltuntergang, Apokalypsen und Prophezeiungen, die ganzen 
Katastrophen-Meldungen etc? 
Es geht um die Neue-Welt-Ordnung befreit von DIESEN Wesenheiten und all jenen Seelen, 
die aufgrund ihres MATERIALISMUS-Denkens noch immer in unserer Gegenwart weilen 
und ebenfalls versuchen ihre Bedürfnisse und Süchte zu BEFRIEDIGEN!!! Die noch gar 
nicht gemerkt haben, dass sie tot sind! 

ICH REDE VON BEFREIT --- KEINESFALLS NUR WIR, SONDE RN AUCH JENE! 
Das Zauberwort ist LNP und „Vorgeburtliche Erziehung & Spirituelle Galvanoplastik", 
„Bewusste Vorbereitung auf die Elternschaft"! … Aufarbeitung von Vererbungsfehlern, 
Verhaltensfehlern, Traumas der Vorfahren, etc. (eine der Erklärungen für die Situation im 
Nahen Osten!) Um was es geht? 
Zu erkennen, dass diese sogenannten Verschwörungen einzig und allein dazu dienen, sich 
auf sich selbst zu konzentrieren, seine innere Führung wieder zu entdecken und mit einem 
NEUEN SELBSTVERSTÄNDNIS weiter zu leben! 
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Zu erkennen, dass das Leben völlig anders ist, als uns die Alten weiß machen woll(t)en! 
Würde das Bild „Interaktives Videospiel, in dem wir den Fortgang mitbestimmen" nicht 
besser zutreffen?  
Im letzten Kapitel des nachfolgenden Buches kannst du nachlesen, wie du zwangsläufig zu 
diesem Schluss kommen musst!?! 

� http://www.experiencereallife.info/tryit/German/D_BessereWelt/eEigeneSchriften/LiveInFreed
om/LebeInFreiheit.pdf 

In allen Fällen geht es darum, dem Menschen seine Göttlichkeit und Schöpfungskraft nahe 
zu bringen und zu erkennen, dass jeder von uns Schöpfer seiner eigenen Realität ist. 
Meines Erachtens ist die Einweihungswissenschaft so klar, dass, wenn man nachdenken, 
beobachten und Abstand nehmen gelernt hat, es geradezu auffällt, wie viel „Zufälle" es gibt 
und wie viel auf einmal vorhersehbar wird … was uns die ersten beiden Prophezeiungen aus 
die „Prophezeiungen der Celestine" von James Redfield vermitteln wollen!!! Ihr kennt das 
Buch, den Film, die Audiokassetten??? 
Der LNP ist daher einer der wenigen direkten Schlüssel zur erweiterten Erkenntnisfähigkeit 
und zur Rückorientierung auf seine eigene innere Stimme, die direkte Kommunikation und 
Führung durch sein Höheres Selbst und der Führung durch unsere Engelsbegleiter in uns! 
Das Zurückbesinnen auf unsere (innere) Führung macht uns frei und versetzt uns in die 
Lage, die äußeren Ereignisse gelassen zu betrachten und geduldig unsere eigene 
Prophezeiung zu leben und zu manifestieren … Meister unseres Lebens zu werden! 
Wir spüren die Präsenz der göttlichen Wesen, wie Engel, verstärkt. Sie beschützen und 
begleiten uns und sind Garant für ein erfolgreiches Leben im Sinne der Ewigkeit! 
Sind das Perspektiven und Gründe, die die Erfahrung des LNP rechtfertigen? Brauchen wir 
noch weitere Versprechen??? 
Alles Liebe 
Christopher  
 
 
Betrifft: Zusammenfassung oder Schlussfolgerung der  bisherigen Diskussion   
Gesendet von: "Sheena Kaldun"  
Mit 9. Jul 2008 12:07  
 
Moin, 
also ich glaube nicht, daß man die Welt retten kann, indem man seine eigenen Wahrheiten 
dem anderen um die Ohren haut. Für mich ist die Grundlage einer funktionierenden 
Kommunikation immer, daß man erstmal den anderen in dem, was und wie er is(s)t, denkt 
und fühlt, so annimmt. Und ich meine damit annehmen(!), nicht stillschweigend hinter einer 
freundlichen Fassade eine innere Abwehr aufbauen.  
Ich sehe in diesem Diskurs schon seit einiger Zeit nicht mehr eine Diskussion über 
Ernährung, sondern ich sehe Zurück- und Zurechtweisung, Aufbegehren, Blockieren und die 
Erzeugung vieler negativer Emotionen. 
Ich würde mir wünschen, daß einige Weiterentwickelte vielleicht mal darüber nachdenken 
oder auch meditieren könnten. Denn ich erlebe es häufig, daß ich nur erwähnen brauch, daß 
ich Veganer bin und schon wird gegen mich Front gemacht. Das finde ich sehr anstrengend 
und es führt auch so zu nix (außer vielleicht zu Krieg).  
Ansonsten sehe ich hier so einige gute Argumente. Leider kommen sie so wohl nicht mehr 
an, weil die Fronten schon verhärtet sind. 
Und zu guter Letzt: 
"Darf ich einmal fragen, wer von euch eigentlich den LNP gemacht hat und wenn, mit welcher 
Absicht? Um sich das Geld für Essen zu sparen? - Aus Neugierde? - oder um ein besserer DIENER 
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GOTTES und der Menschen zu werden, sich zu vervollkommnen und somit seine Fähigkeiten und 
Einsichten zu erweitern um erfolgreicher leben und dienen zu können??? 

Ersteres, zweites oder letzteres?" 

Ich hab den LNP gemacht, allerdings aus keiner der drei Gründe. Die Weltbilder, die man 
sich aufbauen kann, können so zahlreich sein, wie es Menschen gibt. Und ich glaube sogar, 
daß dies eine Absicht Gottes ist (wobei ich Gott dabei nicht personifiziere).  
Einen schönen Tag noch 
Sheena 
 
 
Gesendet von: "Aintjos"  
Mit 9. Jul 2008 15:54  
 
Aintjos  
...:Also ... Hm ... komm´ ich heut´ nicht ... komm ich morgen nicht ... komm´ ich ùberhaupt 
nicht ... bin im gestern, wie im alten Western, den Weg verwechselt mit dem Ziel... 
Das "Ziel" ist das Ziel! – Der Weg ist Nicht das Ziel! – Ist dein "Weg" das Ziel...? 
Dann du... noch zu gehen... hast viel... 
 
 Lieber Erik... hm ... LESE GRùNDLICH 
Betrachte meine ausfùhrungen nicht als Geschimpfe ... in natura wäre das ganz anders 
...wahrscheinlich auch sehr belustigend ich bin ein sehr fròhlicher Mensch trotz vielerlei 
erlebte Widrigkeiten...wir wùrden viel Lachen...etc 
Es ist Halt Internet ... und Live kònnte ich dir etwas besser zeigen und du kònntest sehen 
erleben...mit leben... erkennen fùhlen ... und dich erfreuen...etc... 
Erik .. :Ernährungslehren gibt es unendlich viele. 

Aintjos...Es gibt nur zwei ...Kochkost zivilisiert ernàhrt der falschen Menschen ... und Roh... 
natùrlich...ernàhrt der echten Menschen ... 
Ernàhrung bedeutet information aufzunehmen ohne schaden zu veranstalten ... Denn Leben 
tun wir alle von Luft ... Bratherianism´ prana ... Luft ...Ionen Neutrinos Universum ... 
Elektrisch ...Elektromagnetismuss... You know... etc 
 Erik...:Näher beschäftigt habe ich mich nur mit derjenigen von Müller-Burzler. Deren Ziel ist wie bei 
Dir auch die kochkostfreie Ernährung. Trotzdem warnt er davor, einfach auf Rohkost umzusteigen,  

Aintjos...: einfach so umzusteigen ..tstststs ... die rokost literatur ist deutlich im almàhlichen 
planmàsigen langsamen entgiftung ... was sagst du denn dazu 
...http://www.agpf.de/Lichtnahrung.htm ... Mùller Burzler hat das nicht Gelebt und auch kennt 
er nicht die Ursachen der scheinbaren gefahren... seine Warnungen ... kommen aus seiner 
"Unkenntnis" darùber wie der Kòrper funktionen...rohkost ist seit zwei hundert jahren belegt 
... Z.B. lichtnahrung aber nicht ...ich meine es gibt rohkost lebende beweisbar ... tja was nun 
was wùrdest du antworten ...ich kann beantworten woher die fehlschlussfolgerungen 
kommen ...was hier gezweifelt wird ... wenn man weiß wie es richtig geht ist es keine gefahr 
sondern eine befreiung...wer nicht bescheid weiß macht fehler beim Fasten ... wir mùssen 
den Darm Factor hinzurechnen ...  
ich lebe das mit allen Konsquenzen des natùrlich lebens... seit 15 Jahren ... und wie lange 
du? 
Und 15j Forschung davor ... ja es hat gedauert ... aber weil ich noch zu viel vertraut der 
Pharma ---Schul--- medizin herrschaft... 
Macht zusammen 30 jahre Natur Forschung... wenn ich fehler erkannt ...dann fehler 
verbannt... etc... 
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Richtige info fehlt dir... Die definitive Licht--Heilung ...Prof. Ehret...( Lichtkòrper Prozess...))) 
""Die schleimfreie heilkost""  
Erik..: weil dann ein Eiweißmangel entstehen kann, der unter anderem Zahnfleischschwund und 
Zahnausfall zur Folge hat.  

Aintjos...: was sagst du denn dazu ... http://www.derwegzurrohkost.de/ ...seit 20 Jahren 
beweisst Er das deine Bedenken ... unbegrùndet sind... 
und dazu ...http://www.derwegzurrohkost.de/haupt.html 
Erik...:Weiter weist er darauf hin, dass Eisen wohl auch ausreichend in Rohkost vorkommt,  

Aintjos...:es ist das zusammenspiel bioelektronische sàfte in den Frùchten und Rohe 
Pflanzen ...im zusammen spiel mit der Luft und dem Elektromagnetismus das dich am leben 
erhàlt ... alles andere dir deine Galaktische Fàhigkeiten nimmt ... dein kòrper verstopft ... 
bekommt fehlelektrische impulse und du wirst empfànglicher fùr Finstere Kommandos ... 
mein liebe freund die sache ist noch viel dramatischer als im ersten weltkrieg als die 
soldaten sich mit gift bekàmpft haben ...heute noch werden diese gifte verwendet in 
landwirtschaft und medizin...  
Erik...:jedoch von einem von der Zivilisationskost schon angegriffenen Magen nicht gut resorbiert 
werden kann wie das Eisen im Fleisch.  

Aintjos ...:der durch die zivilisation angegriffene Darm sich von Baby an vermeiden làsst ...  
Der durch die Zivilisation angegriffene Magen-Darm... durch Natùrliche sàfte und Frùchte reif 
und eine gezielte ausgewàlte pflanzenkost genussvoll sich wieder von selbst herrlich 
gesundet..."HEILT" 
Du hast das nicht studiert....das alles in der Rohkost literatur durchforscht worden ist in den 
letzten 200 Jahren ... Es ist makaber ein kranken Darm zu behalten ... weil man angst hat 
vor den Heilungsymptome... 
Resorbieren: Bedeutet das die finstre invasion mit dieser art von Eisen sich einlass 
verschafft...der Kòrper innerlich verrostet ...und genau Fleisch Esser den Gròssten Vitalitàts 
verlusst haben ... frùher versteifen ... harte klumpige Hànde bekommen und und... das 
gesammmte Blutzirkulationssystem Versopft... fettige arterien verhàrtete arterien ... wie 
plastik...und teerartige ablagerungen die Niemals von alleine wieder herauskommen ... ohne 
die auflòsende sàfte des Obstes ... und ohne die bindende und gift neutrlisierende chlorophill 
kann der kòrper sie nicht ausspùhlen ...  
Erik...:Deshalb kann es für Menschen, die sich wie ich immer noch von Zivilisationskost ernähren 
gefährlich sein, von einem Moment auf den anderen auf Rohkost oder auch schon nur Vegetarismus 
umzusteigen. 

Ja mei o mei... was wirklich gefàhrlich ist ...ist das Trocken fasten ... der Mensch Lebt von 
DER HEILIGEN LUFT DIE DU ATMEST ... FRùCHTE BEGLEITEN DICH GòTTLICH 
KOCHKOST UND TIERLEICHEN BEGLEITEN DICH TEUFLICH ... 
DIE FREMD HERRSCHAFFT IN DEINEM DARM DU HINAUS WERFEN MUSST ... GENAU 
WIE JESUS DEN TEMPEL REINIGTE VON DENN TIER-- LEICHEN VERKàUFE ...ETC... 
DEIN KòRPER STEHT UNTER EINEM KONKLOMERAT AN VERSCHIEDENER 
FINSTERER REGIERUNGSFORMEN DIE DEIN KòRPER BEFEHLEN DAS DU IMMER 
KOCHKOST UND LEICHEN ESSEN MUSST ((( DAS IST DER Tribut den du zahlen musst 
...sonst gibt es Hunger Symptome ... und schmerzen ... und mangel ERSCHEINUNGEN ... 
ja es sind erscheinungen ... die eine Finstere Macht masstàbe gelegt hat .. wie dinge zu sein 
habe nach ihrem herrschaftskommando ...damit du dich nicht befreien kannst und den Licht 
weg gehst redet man dir ein die licht frùchte bringen dir Mangel ... und so wirst du 
aufgehalten und Kàmpfst gegen deine befreier... licht agenten FR§CHTE... 
Soll ich weiter erzàhlen ... hm ... du kannst dir doch alleine weiter denken welches Regime 
die Menschheit Beherrscht ... durch das Essen heimtùckisch... es arbeitet mit symptome des 
schmerzen und Hunger ... suggestionen...  
Du bist das was du essen tuest  
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Das ist der ganze Sinn des Fastens ... nàmlich die Fremdherrschaft hinaus zu werfen und 
Licht wesen hinein zu lassen die dein kòrper belichten und Reparaturen durch 
fùhren...soweit das mòglich ist je nach zivilisierten Krankheitsschàden die entstanden sind 
wàhrend der Fremd Herrschaft und die Symptome wehrend dessen ... darfst nicht als 
mangelerscheinungen auslegen... WO GEHOBELT WIRD FALLEN SPàHNE 
Es gibt kein grund Fleisch und schokolade pizza und nudeln und bla bla bla zu essen weil 
wir schon immer Vom elektrischen Universum am Leben erhalten werden ... 

� Das Essen ist das was den Menschen tòtet ... http://www.medicinenaturali.net/ 
� Erfundene Impfungen ... Geistige Herrschafts Kontrolle ùber die Menschheit: 

http://www.mednat.org/vaccini/bomba_orologeria.htm 
� Erfunden und Creation.. Aids...http://www.mednat.org/aids/aids_base.htm  
� Fundamentales wissen ...http://www.mednat.org/alimentazione/alimentaz_base.htm 
� Erfundene Krankheiten ...http://www.mednat.org/malattie_inventate.htm 
� Erfundene Ebola ...http://it.wikipedia.org/wiki/Ebola 

Etc... studiere weiter ...viele tausend Seiten... und Halte dein Darm sauber ... TOLERIERE 
KEINE FREMDHERRSCHAFT IN DEINEM KòRPER ... JA ...SEI INTOLERANT... 
...die darmzentrale wird von der Finsternis erobert und zerstòrt die folge ist das Magnet-
Aurafeld funktioniert nicht mehr genùgend und der Kòrper verliert seine sogenannte 
""IMMUNITàT"" Galaktischer Verteidigungsschutz ... siehe Shaolin Kung Fu ... Prana 
Training Chi aus dem Bauch entsteht ... wenn du dir das Video noch mal ansiehst ... kannst 
du erkennen das Magnetfeld in denen sie fliegen und Kòrperschutz gegen schlàge wie 
"Superman"... 
Erik..: Besonders in Bezug auf Rohkost gibt es dazu viele Berichte im Netz. Ich selber hatte Kontakt 
mit einer Frau, die kurz bevor ich sie kennenlernte mit Rohkost angefangen hat und nach ca. 1,5 
Jahren aufgehört hat wegen dem Eiweissmangel. 

Aintjos...: ich habe im vorhergehenden Bericht schon erklàrt womit das zusammenhàngt...du 
nicht grùndlich gelesen hast... ich auch von meinem Sohn erzàhlt habe ... blabla blab etc... 
wenn der Kòrper jahrelang kochkost vergiftet und verstopft ist dauert es lange bis er 
"EINIGERMASSEN " frei wird ... symptom Fehlauslegung ... Eiweissablenkungsmanòver der 
Finsternis...  
Solange ich die nàhere umstànde kann ich dir dazu nichts sagen ... ich habe so viel erlebt 
das ich sage kann es sind die interventionen und die stòhrungen wàhrend der 
reinigungsphase ... 
es existier kein eiweissmangel bei niemandem ... es sind gift und entgiftungsbewegungen im 
inneren der Organismus und wenn alles ohne anleitung vor sich geht dann die menschen 
nicht verstehen ...alles ist schon durchforscht ... lese Das Geheimarchiv der Ernàhrungs 
lehre... die studien Briefe Der Ernàhrungs Lehre "Natural Hygiene" Waldhausen verlag 
...1400 Seiten ... Der Grosse Gesundheits Konz auch 1400 seiten... 
Aterhof... Dr.Shelton ... Prof.Ehret...Dr.Walker sie alle reden eigentlich vom 
Lichtkòrperprozess ohne das sie es sich bewusst waren... du musst sie alle zusammen 
fassen ... das Ergebnis ist : etc... 
Warum lebst du dass nicht selbst, 20 Jahre Lang und lànger ... das ist der Lichtweg... fùr ein 
Lichtarbeiter... 
Und Lichtsanitàter und Lichtkrieger...dann hast du den Beweis.. 
Die fehlauslegungen von màngeln...stammen von einer wissenschaft die gar keine ist ...die 
mass stàbe die  
Gesetzt wurden... so als ob es so sein muss...ist falsch...einmal ist die medizinische einen 
falschen weg gegangen ... alles berut darauf das Bakterien krank machen ...und das ist nicht 
war ... der beweiss hast du an rohkòstler die Viele jahre Natùrlich leben ... die theorie der 
ansteckung ist nicht wahr... es ist das milieu das im kòrper probleme bringt .... Wenn die 
grundlagen forschung von vorne rein verkehrt ist ist alles andere was darauf aufbaut auch 
verkehrt.... http://www.mednat.org/germi_teoria.htm ...etc... 
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Verstopfung im Darm... Verstopfung im 
Geist...http://www.mednat.org/cure_natur/stitichezza_stipsi.htm 
Motor des Lebens Der 
Darm...http://www.mednat.org/cure_natur/intestino_motore_corpo.htm 
Das Volk ist unterwùrfig unselbststàndig und ABERGLàUBIG...etc... 
http://www.mednat.org/pubblico_credulone.htm 
ES GIBT VON NATUR AUS KEINE KRANKHEITEN DIESE WERDEN GESCHAFFEN 
...VON JEDEM SELBST ...MIT TOXEMIE FANGEN ALLE KRANKHEITEN AN... IM Darm ((( 
DU BIST DAS WAS DU ESSEN TUHEST )))  
LESE DEN BERICH DER "ESSENER" Dr. walker ... und Ehret... 
Vor dem zweiten Weltkrieg hat Dr. Shelton mit Ghandi zusammengearbeitet ... Ernàhrung 
Natùrlich leben etc... aber das kannst du nicht wissen ... ich weiss nicht was du den lien 
langen tag hindurch machst ... 
Ich bin seit meiner frùhesten Kindheit immer am Forschen und lebe in der natur ... als vorbild 
... siehe Von Wladimir Megre ..."Anastasia"... als ich das vor einem jahr im Internet entdeckt 
habe da dachte ich mir ... meine gùte das Lebe ich doch schon làngst... 
Entschuldige wenn das so krass klingt .. wenn ich das DU anwende dann sind alle 
Menschen Gemeint die diese Worte lesen ...und sich noch im alten Trott befinden... ich hatte 
das Frùher ja auch nicht so sehr wahrgenommen ... aber irgendwann muss man handeln 
und es in die praxis durch ziehen ... der Frùchte weg zum Licht hilft dabei... am besten... 
alles andere ist mit leid ferbunden ... kòrperlich zumindest ...also ... weiter im Text... 
dein Blut deine Eingeweide dein ganzer Kòrper ist Faul weil du Faules Material essen tust ... 
kochkost ist sand auf dem du dein Tempel aufbaust ... die DNS bekommt abfallfutter ... und 
somit baut er abfallkòrper das schnell zerfàllt wenn nicht sofort nachgeschoben wird 
...Hunger ... du must tribut zahlen ... gefangen in der Kochkost falle... 
lese Aterhof Rohkost(Lichtkost) Buch wo er von echten und vom falschen Mensch schreibt... 
ich kann dir das gesammte Buch emailen ... kostet nichts ... 
das ist das prinzip der fehl wirtschaft sowohl in deinem Kòrper ... wie AUSSEN in der 
Sozialen Gesellschaft die fehlwirtschaft ... stàndig fehlproduktion uberflussproduktion von 
abfàllen... versàuchung im Kòrper ... verseuschung auf dem planeten...  
Meine gùte all diese fehlschlussfolgerungen ... mei o mei... 
Es ist einfach zu verstehen... 
 Was antwortest du zu diesem nachfolgendem Bericht...es geht um leben und Tod... grosse 
verantwortung...du als Lichtarbeiter hast... 
(((( Anfang 2000 wurden zwei enge Mitarbeiter Jasmuheens wegen Totschlags verurteilt: Sie 
wurden von einem australischen Gericht für schuldig befunden, den Tod eines der drei Opfer 
herbeigeführt zu haben, das im Zuge eines "Lichtnahrungsprozesses" an Nierenversagen 
gestorben war. Dem Einwand der Beklagten, die Frau sei einer "spirituellen Blockade" 
erlegen, wurde kein Gewicht beigemessen.)))) ...http://www.agpf.de/Lichtnahrung.htm - altert 
Ja meine gùte wenn da kein wissen herrscht ùber den Darm Faktor ... ist es da kein wunder 
das die menschen dahin sterben...der Trockene Darm führt zur Vergiftung kein Wasser im 
Kòrper die Nieren ùberlastet ...etc... 
das ist das einzige das ich an Jasmuheem kritisiere ... das Trocken Fasten ... es ist nicht 
richtig ... Prof. Ehret schon vor Hundert Jahren genau richtig beschrieben Hat wie der 
"LICHTKòRPERPROZESS" funktioniert... 
er hat es Die schleimfreie Heilkost genannt ... sein Buch ist ein Buch des Fastens und der 
Kòrperreinigung ... wenn man den Darm Faktor versteht dann dann alles kein leidensweg ist 
... der Lichtweg ist eine befreiung das richtige Fasten das ist es ... jesus sprach vom Fasten 
und nicht sich auszutrocknen ... Frische luft ... wasser waschungen ... Ohne das wissen ùber 
die ""Wiege des Todes"" alle wissenschaften ... genetische experimente impfungen blablabla 
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sinnlos sind und schaffen noch mehr irrtùmer folgen verwicklungen aus dem die Menschheit 
niemals heraus findet ... 
Durch die rohkost ernàhrung der Kòrper innerlich gekehrt wird ... und die basische sàfte dein 
blut reinigen ...es ist so als wùrdest du die flùsse saubern... von verklebungen und hart 
gewordenen "Zahnstein" verhàrtungen in deinem Kòrpergewebe ... 
Merke... Kochkost mentalitàt entsteht durch verdrehte information im Essen... wenn du ein 
Buch der Natur hast ... die karotte roh... sind die daten ... alle ganz vollstàndig ... wenn sie 
aber erhitzt werden ... gehen seiten und buchstaben verloren ... dein kòrper bekommt eine 
andere anweisung , als diejenige die ursprùnglich gedacht war ... verdrehte worte vereinzelt 
herumschwirrende Buchstaben ohne fùhrung... 
Ja ist es ein wunder das die DNA schnell zerfallende krankhafte Kòrper aufbaut... sie 
bekommt ja auch verkehrtes Baumaterial...  
Ach meine gùte ... ich kann hier nicht die gesammte datei ùberladen... lese und studiere die 
RICHTIGEN bùcher und dann schlussvolgere immer in LICHTWERT ...  
rohkost Nàhrstoffe sind Lichtwert Luft ist Lichtwert... Frischsàfte von Reifen Frùcht ist Licht 
wert 
Frisch Chlorophyll ist lichtwert...  
Kochkost ...Stoffe sind Finsterer wert ... entziehen deine lebenskraft ... Siehe in den Filmen 
von MORTAL KOMBAT...u.a. ... wie den verlierer seine Lebenskraft ausgesaugt wird... und 
wie der Mensch verschrumpelt ... 
Das dient als Metapher... fùr das Altern der Menschen ...der Mensch verliert seine jugend 
und scònheit an die Finsternis weil er ihr vertraut ...  
Solange der feind durch das essen assimiliert wird ist jeder Freiheits Kampf Sinnlos... wenn 
die nahrung = Frisch informationn damit du richtig erzogen wirst und du dich biologisch 
richtig verhàlst ...wenn Frisch roh ist, dann tut der Kòrper nur die stoffe assimilieren die 
lichtwert haben .. und zwar die feistòfliche sàfte der Frùchte... wenn Frùchte auch erhitzt 
werden ... dann sind sie feindes geist und zerstòhren deinen tempel  
Der kòrper kann sich nicht erwehren ...Knochenzerfalll etc... die folge... 
Erik... : In spiritueller Hinsicht denke ich es gibt einen Punkt im spirituellen Erwachen, an dem Fleisch 
nicht mehr nötig bzw. kontraproduktiv ist. 

 Aintjos ...: ja recht erkannt ... da gibt es noch hoffnung ...hehee... 
Erik...:Ist man aber noch nicht an dem Punkt, ist es genauso kontraproduktiv, aus religiös-
idealistischen Gründen auf Fleisch zu verzichten.  
Erik...: 

Die Sache mit der Ressourcenverschwendung hat wiederum mehr mit der Überbevölkerung zu tun 
als mit der "Untugend" Fleisch zu essen.  

Aintjos...: 
Es existiert keine ùberbevòlkerung ... studien gibt es im neuesten stand von den 
"Adventisten" ...die Erde Kònnte trotzt der desolaten zustànde die herrschen ... aufgrund von 
Menschen die sich nicht weiter entwickeln wollen und nicht das rechte sehen wollen... also 
die Erde ist im stande ùber 500.000.000.000 Milliarden menschen Locker vegetarisch zu 
versorgen ... Praktisch kònntest alle Planeten des Sonnensystems Fùllen... aber auf 
natùrlicher Lebensweise ... eine Natùrliche lebens weise hat kein Hunger ... Kochkost 
erzeugt Hunger ... Hunger ist eine Krankheit ... Das ist der Punkt ... 
sonst die Ganze Galaktische Licht Nahrungs Geschichte nicht Wahr ist ...das Leben ohne zu 
altern nicht wahr wàhre... 
die verjungung ist aber schon beweisbar das ist der ansatz ... you now etc......  
Erik...:Ich gebe Dir aber recht: Aus wirtschaftspolitischen Gründen müsste Fleischkonsum in einer 
Welt mit soviel Hunger längst verboten oder stark eingeschränkt sein. 
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Aintjos ...: schòn welch einsicht ... wir machen fortschritte ... hoffentlich in die richtige 
richtung... 
 
 
Anastasia's Wunderbare Welt...  
Gesendet von: "aintjos"  
Do 10. Jul 2008 0:26  
 
Grùndlich Lesen … 
Einführung zu Anastasia … Wunderbare Welt 

� http://www.bunkahle.com/Anastasia/Gedanken_Ernaehrung_Familienlandsitz.html 
� http://www.bunkahle.com/Anastasia/ 
� http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Gesundheit/Anastasia.html 
� http://www.bunkahle.com/Anastasia/Anastasia_Phaenomen_Wunder_Taiga.html 
� http://www.bunkahle.com/Anastasia/Images/ 

L.G. 
Aintjos … Anastasjos..  
 
 
Betrifft: Wer ist Luzifer, Ariman und Christus?  
Gesendet von: "Christopher"  
Do 10. Jul 2008 17:50  
 
Lieber Kreon, 
ich habe keinerlei Hoffnung, wenn ich über die drei Kräfte, Energien oder Wesenheiten 
Luzifer, Ariman oder Christus spreche oder schreibe ... deshalb erkläre ich ja auch nur so 
bildhaft wie möglich, dass da etwas ist, was wir noch nicht sehen oder greifen können, aber 
tagtäglich im Verhalten und den Ereignissen des Lebens erleben können, müssen oder 
dürfen! 
Ich hoffe überhaupt nicht, dass es jemand begreift oder verstehen kann oder will ... ich will 
nur zu einer neuen Erklärung führen, die die Reaktionen, Verhaltensmuster und Absichten in 
der Welt und beim Menschen verständlich und greifbar machen. Das ist meine Absicht, 
mehr nicht! 
Wenn ich den Fleischessern sowie den Vegetariern und Veganern diese (schwer greifbare 
und bisher unbekannte) Realität näherbringen kann, dann kommen wir auch mit der Zeit in 
die Lage - bzw. jeder einzelne - diese unterschiedlichen Wesenheiten in sich zu entdecken 
und zu analysieren ... und damit zu vertreiben ... mit Hilfe der Engel, die nur auf eine 
Einladung warten!!! 
Ist das nichts? Diese - ganz besonders ersten beiden - Wesenheiten profitieren davon, 
unerkannt und heimlich ihre "Spielchen" (für sie!) mit den Menschen zu treiben und sie in 
Unkenntnis der Realität und ihres (unerwünschten) Besuches zu halten! 
Die Engel halten sich ja bekanntlich nur dann im und beim Menschen auf, wenn sie 
ausdrücklich erwünscht und eingeladen sind. Von ihrer Präsenz profitieren wir ja allgemein 
ersichtlich!!! 
Deine Ausführungen im Zusammenhang mit sozialer Dreiteilung etc. mag zwar alles schön 
und gut sein, aber ist hier noch etwas verfrüht und unangebracht. Das wäre ein gesondertes 
Thema wert. 
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was meinst du? Willst du darüber reden, wie wir durch den LNP zu dem Bewusstsein der 
inneren 3-Teilung kommen, dem Bewusstsein der Notwendigkeit der 3-Teilung der 
Gesellschaft usw.? 
Ich lasse dir den Vortritt, da ich da noch nicht so kompetent bin wie du ... wahrscheinlich. 
Mein Thema ist derzeit noch ein anderes. 
Alles Liebe und danke für den Verweis. 
Christopher 
 
 
Feststellung!  
Gesendet von: "Christopher" 
Fr 11. Jul 2008 6:25  
 
Ist euch etwas aufgefallen? 
Seit ich mit den Ausführungen angefangen habe, über die "Hintermänner" bei den 
Fleischdiskussionen - Fleisch JA / Nein - zu reden und klare Angaben machte, verstummen 
die Stimmen, die wirklich aggressiv versuchten ihre Fleischsucht, den "Wert" des Fleisches, 
die Notwendigkeit des Fleisches in der Ernährung zu vertreidigen? Und jetzt, nachdem ich 
so viel enthüllt habe, so klar wie möglich ich diese beschrieben habe, so dass es spirituell 
Unwissende annehmen oder erfassen oder akzeptieren könnten, sind sie völlig verstummt! 
Fällt das nicht auf? 
Bedeutet das nicht, dass ich wie Robin Hood genau in die Mitte des schwarzen Punktes 
getroffen habe? 
Wem das nicht auffällt, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen ... wie man so schön im 
Volksmund sagt! 
Wollte ich nur noch schnell loslassen bevor ich ins Wochenende verschwinde! Aber es sollte 
sich jeder darüber Gedanken machen und meine Links und Verweise ernst nehmen und ... 
gegebenenfalls studieren, um bei einer späteren Diskussion um den Wert und UN-Wert von 
Traditionen und Gewohnheiten wie Fleischessen neue Geschosse abfeuern zu können um 
den anderen zum Nachdenken und Überdenken seiner Argumente zu bewegen. Der Sieg ist 
dann dir! 
Diese Wesen hassen es, entschleiert, entdeckt und entblößt zu werden! 
Alles Liebe und ein friedliches, harmonisches Wochenende 
Benjamin 
 
www.ExperienceRealLife.info/TryIt 
 
 
Feststellung!  
Gesendet von: "Reikifire"  
Fr 11. Jul 2008 6:43  
 
ok guys, meat or no meat - 
watch this and you will see that there are affairs of much greater concern to the world at 
large: 
This is a wake up message about your food supply. 
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5800206429960925518 
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please forgive me Martin – this is for those ones who still choose to eat (and drink for that 
matter) 
Spread the info.... 
Blessings 
Isabelle 
 
 
R: [Lichtnahrung] Feststellung!  
Gesendet von: "Ivan Bonafe" 
Fr 11. Jul 2008 8:57  
 
weisst du Benjamin,  
es ist dann hart manche Dinge fuer das EGO zu akzeptieren , in sich hinein-zu-schauen und 
solche teuflische Beziehungen mit Wesenheiten (und related Un-tugenden) ins LICHT zu 
bringen , sich von ihnen auch zu befreien , dies bevor man ihn der Finsternis der 
Vergessenheit eigener Introspektionen und Einsichten noch-einmal beschattet wird... wir 
sind ja so 'beschaeftigt' in dieser Welt..., easy to forget about!  
Jesus fastete 40 Tage (und meditierte) um sich von den Tricks solcher Wesenheiten klar zu 
werden , sie zu überkommen.... Buddha 6 Jahre gleich so... , andere Meister des Lichts 
(Socrates, Plato, Hippocrates) wussten davon... Es ist dann wichtig Gleichgesinnte (wie Du) 
als Spiegelbilder im Leben anzuziehen (durch ein Ideal) und den Weg in seiner Laenge mit 
Treue und Herzen zu gehen... dass Essentielle vom Un-essentiellen hieß es , in meinen 
Augen dort wo Imperfektionen auftreten (in Gleichgesinnte) den Weg und das Licht stets zu 
haben um nicht in einem Downfall zu treten und zu glauben alle waeren 100 perfekt als 
Teachers, jedoch selbst zur Perfektion streben..... 
Ich frage nun auch an die Mitglieder des Forums: wie koennen wir grosse Probleme in der 
Welt meistern wenn wir noch nicht gelernt kleine in unseren Alltag zu loesen (das Ego liebt 
es nach aussen zu suchen)?  
Warum sprechen wir von 'schwerwiegenden Problemen' (external) wo wir doch alle wissen 
dass die Kraft (und Wahl) des Einzelnen (internal) die staerkste Kraft der Manifestation fuer 
einen positiven Wechsels in der Gemeinschaft-Gesellschaft ist und weiters sein kann - 
Jasmuheen e.g. spricht dass ein LN-Prozess immense Influenz auf den kollektiven 
Consciousness des Planets hat, so auch unser Lifestyle (meat-free) und Dieat... haben 
Fleisch und Bier gleich Anwirkungen und Effekte -- Frage ?? 
ein liebendes Wochenende , des Zusammenkommens (besides divergences) 
suggested readings ... eckhart tolle – a new earth... 
 
 
Re: Feststellung!  
Gesendet von: "Martin Nienberg"  
Fr 11. Jul 2008 10:18  
 
> please forgive me Martin - this is for those ones who still choose to eat (and drink for that 
matter) 
You are welcome Isabelle, 
aber wie war das nochmal: "Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein 
lies the peace of God." 
Huggles, 
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Martin 
 
 
R: [Lichtnahrung] Feststellung!  
Gesendet von: "ces one"  
Fr 11. Jul 2008 13:47  
 
Jawohl ""Robinjam""... hehee... (kleiner scherz" *gr*)... 
Wir brauchen mehr Lichtkrieger Rebellen ... die gemeinsam zusammen Lichtarbeit Fùhren 
und Leben...  
Nur gemeinsam kònnen wir der Finsterniss die stirn bieten  
Dazu mòchte ich einige Rebellen der Vergangenheit vorstellen ... da ich mich zu dieser art 
von Rebellen Philosofie geselle... ist es mir eine Freude sie euch vorzustellen... habe einiges 
im Internet Bereits fertig geschrieben gefunden ... so das es mir leicht fàllt sie euch weiter zu 
geben ... und so brauche ich nicht immer alleine alles zu schreiben ... sondern hier und da 
etwas ergànzen... ((( Aintjos )))  
Licht-Krieger-Rebellen 
  
ROBIN HOOD (ca. 1160 - ca. 1225?)  
Die Gestalt des Robin Hood hat es tatsächlich gegeben. Allerdings handelt es sich bei dem 
Namen um einen Spitznamen, also einen angenommenen Namen. 'Hood' bedeutet im 
Englischen neben 'Kapuze' auch 'Umhang, Verhüllung', und im übertragenen Sinne 'Räuber' 
oder 'Ganove' - vermutlich, weil diese Menschen ihr Gesicht verhüllten, um nicht erkannt zu 
werden. Was heutigen Räubern die Strumpfmaske oder Ski-Mütze, war den damaligen das 
Cape und die Kapuze. 'Robin' ist lediglich eine Koseform von 'Robert'.  
In englischen Gerichtsakten wurde 1225 ein 'Robert Hood' als Geächteter erwähnt.  
Richard Löwenherz, ein englischer König aus dem Hause der Plantagenet, dem Robin in 
seinem Herzen zugetan war, lebte vom 8.9.1157 - 6.4.1199. Er regierte von 1189 - 1199. 
Teilnehmer am 3. Kreuzzug, wurde er auf seiner Heimreise von Kaiser Leopold V. von 
Österreich gefangengenommen und schließlich an Kaiser Heinrich VI. ausgeliefert, der ihn 
nur gegen Lehenshuldigung freiließ.  
Robin Hood soll der Sohn eines Englischen Landadligen gewesen sein. So nennt ihn die 
Schriftstellerin Rosemary Sutcliff … ((("Robin Hood", dtv junior, München))) … 'Robert von 
Locksley' aus dem Dorf Birkenay bei Pomfret; in anderer Schreibweise fand ich auch 
'Loxley', in einer weiteren Quelle fand ich auch 'Robert Graf von Huntingdon', dem das Gut 
Goddethorne gehört haben soll. Nach Sutcliff wurde er auch 'Robin von Barnesdale' 
genannt, nach dem Wald, in dem er und seine Männer sich im Frühling und Sommer 
aufzuhalten pflegten und wo sie ihr Lager auf einer Lichtung unter einer mächtigen Linde 
hatten (Stane Ley), während sie den Herbst und Winter im Sherwood Forest verbrachten, in 
den dortigen Höhlen von Dunwold Scar...  
Robin verehrte von ganzem Herzen die Jungfrau Maria...  
Etwa seit 1450 - 1500 gibt es Balladen über einen 'Herrn des Waldes', den Held der 
Unterdrückten - aber war es immer nur der Eine? Gab es mehrere? Das verliert sich im 
Dunkel der Zeit... Die Menschen müssen ihn jedenfalls geliebt haben, oder vielmehr das 
Prinzip, für das er stand und das er verkörperte: Den Reichen zu nehmen, um den Armen zu 
geben - was später auch Klaus Störtebeker lebte, der "Der 'Robin Hood' der Meere genannt 
wurde"...  
Nach einem 'Spiegel'-Artikel ('Der Spiegel' 29/1999) hat ein Englischer Literaturprofessor 
behauptet, dass Robin Hood schwul gewesen sein soll, ließen doch nach seiner Meinung 
aus den frühesten bekannten Texten "durchaus die Werte einer schwulen 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



FLEISCHVERZEHR – VEGETARISMUS – LICHTNAHRUNG  
 

 

HTTP://DE.GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/LICHTNAHRUNG/ 
59 

Lebensgemeinschaft herauslesen", und das sei in einer reinen Männergesellschaft ('Maid 
Marian' soll erst im 16. Jahrhundert hinzugedichtet worden sein), wie auch bei Piraten, nicht 
anders denkbar gewesen.  
Nun ist es heute wie damals völlig gleichgültig, ob Robin oder Wer-Auch-Immer schwul 
gewesen wären, denn es würde an der Sache selbst und an Robins Tun und Wirken nichts 
ändern. Schwul-Sein ist kein Makel in den Augen GOTTES, nur in dem engen Denken der 
Menschen und unserer entsprechenden Tradition aus Kirchen- Zeiten. Ich persönlich finde 
es ist immer problematisch, sich mit heutigem Wissen und heutigen Werten der 
Vergangenheit zu nähern und dort 'Aufklärungsarbeit' zu leisten.  
Dennoch weiß ich über jeden Zweifel hinaus, dass die Theorie des Professors nicht zutrifft. 
Wenn es auch keine 'Maid Marian' gab - Robin hatte in jedem Fall eine Frau, die diese Rolle 
in seinem Leben spielte, und mit ihr war er auch verheiratet...  
Auch weiß ich, dass im Wald mit den Geächteten z.T. auch deren Familien lebten... Wer will, 
kann es mit seinem Herz-Chakra selbst überprüfen...  
Die Inkarnation als 'Robin Hood' war übrigens eine der wenigen, die ich selbst schon 
wahrgenommen hatte, bevor GOTT sie mir im Sommer 1997 nannte. Und zwar geschah das 
bereits im Jahre 1994 während einer Rückführungstherapie, allerdings ohne dass ich 
damals ahnte, dass es sich tatsächlich um Robin Hood handelte. Dieses Erlebnis fiel mir 
erst später wieder ein, eine Weile, nachdem ich von dieser Inkarnation bereits wusste:  
Ich nahm damals, im Herbst 1994, wahr, dass ich mich in einem herbstlich-winterlichen 
Wald befand und dort einem jungen Mann mit angenehmem glattrasiertem Gesicht 
begegnete, der einen weiß-braun-gefleckten, mittelgroßen Hund an einer Leine führte, Pfeile 
in einem Köcher und einen großen Bogen über der Schulter trug, einen Hut mit einer nach 
hinten zeigenden Feder trug, einen enganliegenden Wams mit Gürtel, enge hosenartige 
Beinkleider und Schuhe, die vorne lang und spitz zuliefen. Ich rief voller Überraschung aus, 
"der sieht ja aus wie Robin Hood, hat allerdings nur braune Kleider an, statt grüne, wie ich 
ihn mir immer vorgestellt hatte!" Ein Stück Weg war ich zwar bei ihm, aber er nahm mich 
nicht wahr. Erst als ich ihn ansprach, sah er mich voll an. Durch Hildya dazu ermutigt, fragte 
ich ihn, was er denn da mache, und er musterte mich ausgesprochen vorsichtig und 
misstrauisch und sagte schließlich nach einem Moment der Überlegung, "Ich kontrolliere". 
Im Hintergrund sah ich ein burgartiges Schloss und nahm an, dass er im Auftrag des 
Schlossherrn kontrollierte. Aber heute denke ich, es war wohl nur eine ausweichende 
Bemerkung - er war ein sehr vorsichtiger Mensch (was unter den Umständen sehr 
verständlich war).  
Kurz danach sah ich ihn sich an ein Lagerfeuer setzen, an dem auf Stöcken kleine 
Fleischstückchen gebraten wurden. Es war allerdings erst Nachmittag und ich wusste, dies 
war nur ein kleiner Zwischenimbiss. Ich war nun irgendwie in ihn übergegangen und sah 
alles wie durch seine Augen. Eine Anzahl von anderen Männern stand um mich herum. Wir 
befanden uns direkt an einer Felswand, in die sich eine größere Höhle öffnete. Im Eingang 
dieser Höhle lehnte ein Mann, der im Stehen eingenickt war. Ich wusste, es war mein lieber 
Freund Friedrich, auch wenn er da ganz anders aussah, und ich wusste auch, dass er in 
jener Inkarnation ein guter Kumpel, ein guter Freund war. Dennoch habe ich nicht erfasst, 
dass ich selbst einst der Anführer dieser Gruppe war.  
Ob er, also ich selbst, mich damals wohl in dem Wald wahrgenommen hatte? War er 
jemandem begegnet, der ihn so fragte? Hat er einen Schreck bekommen wegen der 
plötzlichen und unerklärlichen Begegnung? Ich weiß heute, dass man sehr wohl in Kontakt 
mit seinen eigenen Inkarnationen treten kann, habe ich doch mit einem ganz jungen Mann, 
der ich einst war, gesprochen, nachdem ich wahrgenommen hatte, wie er, in äußerster Wut 
sich wehrend, gehängt worden war und schließlich aus seinem Körper ausgetreten - und ich 
konnte ihn überzeugen, dass er von seiner Wut abließ und seinen Feinden vergeben konnte 
- das war für mich heute Bewältigung meines Karmas. Ja, Ihr Lieben, auch so kann Karma-
Auflösung aussehen!  
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Später las ich übrigens in dem Buch von Rosemary Sutcliff (s.o.): ..."denn im Herbst, wenn 
das grüne Laub sich braun färbt, vertauschten auch Robin und seine Männer ihr Lincoln-
Grün gegen warme braune Mäntel und Kapuzen..."  
Auch erfuhr ich, dass ein Hut mit einer Feder daran das Zeichen des Anführers war.  
Friedrich wurde später selbst einmal während einer Behandlung gesagt, dass er damals 
einer der Männer des Robin Hood war und "William" hieß. War er Will Scarlet, der Vetter von 
Robin? William von Goldsborough? oder Will Stukely? Es gab mindestens drei Männer dort, 
die William hießen... aber ist es so wichtig, alles genau zu wissen?  
Wer Film-Liebhaber ist, kennt sicherlich auch die verschiedenen Versionen von "Robin 
Hood". Also - wen es interessiert - ich sah damals Robin Hood so, wie etwa Errol Flynn 
aussah, jedenfalls von der Tracht her. Robin trug damals einen solchen Hut mit einer Feder. 
Allerdings waren in dem Film keine vorne spitz zulaufenden Schuhe zu sehen 
(Schnabelschuhe?). Sonst fand ich nicht, dass Robin dem Filmschauspieler ähnlich sah; 
allerdings sah ich niemals ein Gesicht so, wie man es eben anschaut, dass man dabei den 
Eindruck eines Aussehens hat. Vielleicht weil man auf dieser Ebene mit dem HERZEN 
sieht...  
Wenn die heute bekannte Fassung der Legende stimmt, sind Robin Hood und seine Leute 
schließlich wieder in die Legalität zurückgekehrt. Das war uns sicherlich zu wünschen. 
Vielleicht ist das aber auch nur der Wunsch späterer Generationen gewesen, die eine tiefe 
Sehnsucht nach einem glücklichen Ende hatten?  
Ich selbst weiß aber mittlerweile - unter anderem von Durchsagen, die Friedrich erhielt - 
dass wir viele Male Rebellen waren und auch in ähnlicher Weise für die Umverteilung von 
Reichtum zu den Armen gesorgt haben. Er sagte einmal während eines dieser Erlebnisse: 
"Wir waren seit jeher Desperados, seit Generationen schon, wie zuvor mein Vater, so jetzt 
ich, so nach mir ein anderer. Wir nehmen den Reichen weg und geben den Armen. Aber der 
Wald wird immer weniger und bietet keinen ausreichenden Schutz mehr..."  
Allerdings war dieses Handwerk auch recht gefährlich. Schließlich wurden wir auch allesamt 
viele Male dafür aufgehängt, oder auch geköpft, wie Klaus Störtebeker...  
Friedrich sprach einmal in einer Vision mit einem alten Baum, der sich erinnerte, dass wir 
alle einst an seinen Ästen erhängt wurden, ja, viele Male so auch an anderen Bäumen, wie 
ihm ein Vogel erzählt hatte...  
Ich selbst sah einmal, wie ich als ganz junger Mann mit semmelblonden, wuschligen Haaren 
(vielleicht zwischen 16 - 18 Jahre alt?), nach heftigem Widerstreben in äußerster Wut 
gehängt wurde. Ich wusste, ich war ein Rebell. Wer? Wann? Wo? Wer weiß - es ist nicht 
wichtig. Ähnliche Andeutungen kamen noch mehrere Male während meiner 
Rückführungstherapie, ganz sanft, ganz vorsichtig: Manchmal lief ich durch irgendwelche 
uralten oder mittelalterlichen Orte, und sah dort, vor dem Stadttor oder weit in der Ferne 
einen Galgen, den ich aber immer mit ein wenig Schaudern möglichst schnell umging oder 
weitläufig hinter mir ließ... Aber es führt eine solche Spur durch mein Leben - und ich weiß 
auch, dass viele meiner heutigen Freunde dabei waren. Auf jeden Fall immer Friedrich...  
Während meiner energetischen Reinigung bin ich viele, viele Male auf die Spuren von 
Hinrichtungen durch Erhängen getroffen (besonders gegen Ende, weil diese Energien sehr 
schwer und schmerzhaft waren, denn alles Schwere geht nach unten, je schwerer, desto 
tiefer, wie Sedimente), - dort in den Schichten der Energien früherer Erlebnisse traf ich auf 
sie: Zuerst kamen Gefühle von Abschnüren des Halses und Spuren alter Schmerzen, 
danach kamen Berge ganz schwerer Angst, frisch wie am Tag, an dem ich sie einst gefühlt 
hatte - Todesangst und Wut! Da man beim Auflösen von Energien in der Zeit zurück geht, 
kommt immer erst das schreckliche Ereignis und danach die Todesangst und die Gefühle, 
die einen damals beherrschten.  
Wenn ich noch irgendeinen Zweifel an Reinkarnation gehabt hätte, wären sie spätestens 
hierbei beseitigt worden - und ich konnte nun diese Spuren der Vergangenheit mit LIEBE 
auflösen!  
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Ich weiß heute, dass meine immerwährende AUFGABE, "Das WORT der Welt bringen", 
immer revolutionär war und auch jetzt wieder revolutionär ist. Das LICHT und die 
Bedingungslose LIEBE sind immer revolutionär. In einer Welt der Dunkelheit ist es nicht 
anders möglich.  
Vermutlich wollte ich einst durch Kampf ein Zeichen setzen für Gerechtigkeit. Heute weiß ich 
aber, dass ALLE Gewalt, auch die gegen Ungerechtigkeit, noch Irrtum ist, weil man sie nicht 
braucht, wenn man LIEBT - und dass unsere einzige Waffe gegen die Dunkelheit unser 
Herz-Chakra ist. Nicht Kampf und Widerstand, sondern nur LIEBE kann die Welt ändern.  
So habe ich, nicht zuletzt durch diese Inkarnationen, einen großartigen Lernprozess 
durchmachen dürfen...  
 
GOTT sagte mir dazu:  

LICHT ist der Finsternis Revolution - LIEBE der Kälte im Herzen.  
Der Sonne Aufgang ist Revolution der Nacht,  
Des Frühlings Erwachen dem Winter,  
FREUDE ist es den Schmerzen,  
das 'ICH BIN' dem 'Nicht',  
VORN dem 'Dahinter',  
OBEN dem Unten,  
WIR dem 'Ich',  
die 2 der 1,  
9 der 8,  
ICH +  
Du  
=  
I  

 
(Durchgabe vom 8.12.1999:)  

Meine LIEBE trägst Du im HERZEN  
Mein WORT auf den Lippen  
Meine Gedanken im Hirn -  
Deine Füße tragen Dich  
und Ich trage Dich auf den Händen.  
So trägst Du und Ich trage Dich -  
Träger sind wir und Geber,  
Bringer und Verteiler,  
Beobachter und Retter,  
Helfer und Liebende,  
Berater und Veränderer,  
Rebellen und Erlöser,  
Trennende und Verbindende,  
aber immer mit LIEBE im HERZEN. 

  

((( Zusammengetragen von www.puramaryam.de / Berlin http://www.puramaryam.de/reinkrobin.html ))) 

 
Weitergeleitet von :  
Aintjos... Zorrjos... hehee... 
Lichtfolle Grùsse... aus dem Sonnigen Sùden... Italien's... heute bei uns in der gegend 
haben wir 35° grad ... juhuuu ...ach ja... Light Po wer... 
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Re: Feststellung!  
Gesendet von: "Reikifire"  
Fr 11. Jul 2008 17:52  
 
Yes, that's correct 
so instead of going into fear when we hear about sinister things we can ask:" what would 
love do now"? 
hugs 
Isabelle 
 
 
Re: Feststellung!  
Gesendet von: "Martin Nienberg"  
Fr 11. Jul 2008 18:39  
:-) Right. 
 
 
R: AW: [Lichtnahrung] wir brauchen Aufklaerung  
Gesendet von: "Ivan Bonafe"  
Fr 11. Jul 2008 10:14  
 
***wo bist du?*** 
in Australien, Cape Byron, den oestlichsten Punkt des Kontinents , one year.... 
hier geschieht alles : lokale Gruppen , lokales Movement , globale Gedanken , Jose 
Arguelles , the Dreamspell and 2012 with Bundjalung People -- Gruene sind an der Spitze 
und Frauen auch , der Massen-Rhytmus bummt und truemmert jedoch with Alkohol (und 
Fleischverzehr to not be sarcastic!) and POWER to over-run the region with $$$ , aber 
dieses Paradies of life-diversity will es nicht wissen...!, die Wale im Pazifik , ihre Songs and 
Cape Byron sind eine Profezie for the World , a sacred place of gathering , wo alle unsere 
Traeume , like tribes, das Openungs-portal und spiritual Meridian , fuer weitere heilige Orte 
im Dreamland-kontinent und der Welt darstellen... Leute es ist time unsere Traeume zu 
trauemen , intensiv , und zusammen zu kommen , eine neue Welt zu schaffen , keep going 
on the Road... Lasst los von dem QUatsch , hoert auf eure Herze blind, eine Neue Welt , wie 
im Herr der Ringe , sagt man 'riecht doch in der LUFT'... the 
rest just flows...! 
Blessings JOh 
 

www.livingtogethernetwork.net 
 

WO REIST DU GERADE..'? 
BIN AN EINEM AFRIKA-HILFPROJEKT INTERESSIERT SOBALD DIE KLEINE COMMUNITY AUF 
DEN KANAR INSELN LAUFT BZW 2-3 WOLLEN GRAD IN DIESEN MONATEN EROEFFNEN.. 

ROHKOST STEHT BEIM NAECHSTEN HEALING IN SACHEN RAINBOW OKT..NOV AN. 2008 
BIN AM TRAINIEREN UND TESTN IM VORORT DER SAHARA.. WIE WIR WESTEUROPAER MIT 
DER JHITZE KLAR KOMMEN.. USW.. UND WELCH PFLANZEN IM AARIDEN GEBIET ZU ESSEN 
TAUGEN.USW 

GR YOH 
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Ein Interessantes Video  
Gesendet von: "shambudas "  
Fr 11. Jul 2008 10:52  
 
Hallo, 
Habe ein Interessantes Video über die Funktion des Gehirns gesehen und möchte es mit 
euch teilen: http://www.ted.com/talks/view/id/229 
Ich finde, dass es sehr schön zu sehen ist, wie Nah und doch fern die höheren 
Bewusstseinszustände sind. 
Faszinierend wie greifbar und nah, aber doch nicht da das Glück, die Zufriedenheit, die 
Toleranz, die Dankbarkeit, das Mitgefühl und letztendlich auch die Erleuchtung sind 
schönes Wochenende, 
BoRiS! 
 
 
Betrifft: [Lichtnahrung] liebe diskutierer -   
Gesendet von: "aintjos"  
Fr 11. Jul 2008 21:44  
 
Aterhov Teil 1 von 6 … 
Aintjos… : Lieber Erik, …. Eigentlich alle deine Bedenken und Fragen beantwortet 
wurden… bevor du sie gestellt hast …Wenn du alle meine ausfùhrungen gelesen hàttest … 
da ist der grund der sucht und der verfùhrung beschrieben … deine gedanken kommen aus 
dem Darm … gesteurt von Geister die sich von dem Nàhren was sich darin befindet… Ivan 
und Benjamin auch deutlich ausfùhrlich erklàrt haben aus vielerlei seiten… es dùrfte jetzt nur 
noch deinerseits das ganze verdauen… uberlegen und dann Handeln… es gibt nur einen 
Weg… nur einen Ziel … Wir sind Hùter und wàchter des Planeten Erde… Gàrtner… die 
Finstere Gestrùpp in herrliche Blùmen verwandeln…  
((( Erik.. : Aber wieso will meine 13 Monate alte Tochter neben der Muttermilch nur Fleisch, Quark, 
Reis, Pasta und Pommes essen? Und das obwohl ihre Mutter Homöopathin ist und auf eine 
ausgewogene Ernährung guckt? Und BTW warum hatte die bis anhin vegetarisch lebende Frau 
plötzlich massivste Lust auf Fleisch?  
Lieber Gruss ,,,, Erik ))) 

Aintjos …:  du vergiftest und Konditionierst dein Kind nach deiner Wahrheit … nach deiner 
konditionierte Wahrheit … und so findet der Teufelskreislauf kein ende … 
Lese die Bùcher die ich hier ein paar mal schon erwàhnt habe …wie Ehret… Walker… 
Shelton …Lesley u. Susanna Kenton… Nachfolgend eines davon … Aterhov Rohkost ((( 
Lichtkost))) Buch … fùr alle die Lichtarbeiter sein wollen … und lichtsanitàter… grundlagen 
wissen … wichtig ist … sonst schaffen wir mehr schaden anstatt zu helfen … Liebevolle 
Altruistische schàden … wenn wir uns nicht von der Finstere Medizinische Mentalitàt's 
Diktatur lòsen… Alles was hier in Vitaminen und mineralien und etc… definiert wird ,,, 
brauchst du nur in lichtwesen umùbersetzen… Lichtarbeitermineralien und 
Lichtsanitàtervitamin umdefinieren … dann geht dir hoffentlich ein „Licht" auf…  

ATERHOV's 6 Rohkost-Regeln  
Die Ursache menschlicher Krankheiten ist endgültig entdeckt – alle Krankheiten haben eine 
gemeinsame Ursache und ein gemeinsames Heilmittel. Krankheiten entstehen durch die 
Ernährung mit gekochten Speisen und anderer schädlicher Nahrung. Die einzige Möglichkeit 
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der dauerhaften Heilung besteht in der Abkehr von der Kochkost und anderer schädlicher 
Nahrung. Das Kochen tötet die wichtigen Bestandteile der natürlichen Nahrung und 
verwandelt sie in gütige und schädliche Substanzen. Alle wissenschaftlichen Daten über den 
Nährwert einzelner Proteine, Vitamine, Mineralien usw. Sind in ihrer isolierten Darstellung 
wertlos. Zeit- und Kostenaufwand für das Zubereiten gekochter Speisen sind reine 
Verschwendung. 

Inhaltsverzeichnis 
Vorwort 
Wie ich die Rohkost entdeckte 13 ** Eine Fabrik funktioniert nur, wenn sie mit den richtigen 
Grundstoffen betrieben wird 14 ** Ernährungsabhängige Krankheiten 15 ** Krebszellen 
entstehen aus degenerierter Nahrung 17 ** Die Sucht nach Kochkost ist die gefährlichste 
aller Gewohnheiten 19 ** Das Verlangen nach Gekochtem ist kein Hunger 20 ** Kochkost 
zwingt den Körper zum drei- bis vierfachen ** Energieaufwand 20 ** Lebende Zellen sollen 
die Nahrung des Menschen sein 22 ** Der größte Fehler der medizinischen Wissenschaft ist 
ihre Kurzsichtigkeit 22 ** Fettsucht ist die gefährlichste Krankheit der Kochkostesser 24 ** 
Kein Arzneimittel kann die durch kochen zerstörten Rohstoffe ersetzen 25 ** Kochkost und 
Arzneimittel führen die Menschheit in die Vernichtung 28 ** Natürliche Kost ist kein 
vorübergehendes Therapeutikum, sondern ausschließliche Nahrung 29 ** Die 
Unversehrtheit natürliche Nahrung darf nicht zerstört werden31 ** Über das Entstehen von 
Krankheiten 36 ** Es ist ein Verbrechen Babys an Kochkost zu gewöhnen 41 ** Wo ist der 
Beweis, dass die Natur einen Fehler gemacht hat, indem sie uns nicht mit gekochter 
Nahrung versorgt? 44 ** Dein Baby mag den Geschmack von Kochkost, der nur dem 
Eßsüchtigen ein vertrautes Signal ist 45 ** Rohkost in meiner Familie 47 ** Kochkost fördert 
schlechte Gewohnheiten 49 ** Die Frage der Ernährung sollte einzig auf den Austausch 
natürlicher Nahrung gegen unnatürliche Nahrung reduziert werden 49 ** Künstliche Vitamine 
und Mineralstoffe dürfen den Körper nicht länger schädigen 51 ** Raw Eating 6 ** Vergleich 
der Gesundheit von Rohkostkindern und Kochkostkindern 54 ** Der Staat muss 
unverzüglich den Wert der Rohkost wissenschaftlich prüfen 55 ** Es ist keine Sünde, die 
Wahrheit auszusprechen 56 ** Es gibt Keine gesetzlichen Vorschriften gegen die ** 
Zerstörung der natürlichen Nahrung 57 ** Rohkost ist ökonomisch und hebt den 
Lebensstandard 57 ** jedem sollten die lebenswichtigen Nähr- und ** Vitalstoffe bekannt 
sein 58 ** Das Kochkost-Zeitalter wird beherrscht von Süchten, ** Aberglauben und 
Mikroben 60 ** Zusammenfassung 62 
 
Spezielle Ergänzungen zur ersten Auflage ** Der Aufbau des menschlichen Organismus 66 
** Was bedeutet Ernährung? 70 ** Die wesentlichen Haustoffe aller Pflanzen haben die ** 
gleichen Bestandteile 72 ** Über die Eigenschaften der Proteine, Vitamine, Mineralien und 
sonstigen Bestandteile unserer Nahrung muss nicht gestritten werden 76 ** Der wahre und 
der falsche Mensch 83 ** Man erkrankt, wenn man gegen die Naturgesetze verstößt 86 ** 
Die Widerstandskraft des Menschen schwindet von Generation zu Generation 95 ** Krebs 
entsteht aus extrem degenerierten Zellen 100 ** Aufwand und Kosten für gekochte Nahrung 
sind eine überflüssige Verschwendung 111 ** Die Medizin der Kochkostesser ist ein 
Irrglaube 115 ** Die Menschheit ist heute weit davon entfernt, sich als zivilisiert bezeichnen 
zu können 122 ** Die Erfolge meiner Rohkost-Thesen 131 ** Brief des Staatrats der DDR an 
Aterhov 136 
 

Raw Eating 7 
Vorwort 
Die erste Ausgabe des vorliegenden Buches wurde 1963 unter dem Titel » Raw Eating 
veröffentlicht. In diesem kleinen Büchlein das eine kurze Übersicht meiner Erkenntnisse 
über die Ernährung zum Inhalt hatte, habe ich nahezu sämtliche wichtigen Aspekte der 
Rohkost-Ernährung erläutert. Grundsätzlich besteht keine Notwendigkeit, sich in 
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langatmigen Einzelheiten zu verlieren wenn es darum geht, der Welt die simplen Wahrheiten 
zu erklären: dass nämlich Kochen und "Verfeinern" - Methoden zur Denaturierung und 
Degenerierung natürlicher Substanzen - nicht nur schädlich sind, sondern auch jeglichen 
Naturgesetzen widersprechen und die Hauptursache der meisten unserer Krankheiten 
bilden. Selbst der größte Ignorant muss klar erkennen dass, anstatt die Menschheit von 
Krankheiten zu befreien, die auf Kochkost und Medikamente basierende Schulmedizin uns 
eine Unzahl schwerer Leiden aufbürdet, gegen die sämtliche anderen lebenden Kreaturen 
dieser Welt immun sind. Bereits nach der Lektüre weniger Kapitel wird der 
unvoreingenommene Leser aus seiner undifferenzierten Gleichgültigkeit erwachen und den 
Ernst der Situation begreifen. Die Mehrzahl der Menschen, geblendet von "Erfolgen" der 
medizinischen Wissenschaft und gefangen in vorgefaßten Meinungen, wünscht genauere 
Informationen zu diesem Thema. Aus diesem Grund gibt der zweite Teil dieses Buches 
zusätzliche und detailliertere Informationen zu vielen speziellen Themen und kritischen 
Fragen, die in der ersten Auflage 1963 noch keine Berücksichtigung gefunden hatten. Zur 
Zeit der ersten Auflage befand sich die Rohkost-Idee noch in einem rudimentären 
Anfangsstadium, während sie heute bereits in zahlreichen Ländern praktiziert wird. Durch 
die Aufgabe des giftigen Kochkost- und Medikamentenkonsums haben sich inzwischen 
weltweit Tausende von Menschen von ihren hartnäckigen Krankheiten befreien können und 
genießen fortan ihr Leben in Gesundheit und Glück. Im Anhang des Buches habe ich eine 
kleine Auswahl dieser zahlreichen Briefe dankbarer Menschen aus der ganzen Welt 
abgedruckt. *) Wenn eine neue Maschine oder ein neues Gerät erfunden worden ist 
genügen meist einige erfolgreiche Versuche, um deren Nutzen zu bestätigen. Tausende von 
gesunden Menschen weltweit sind heute der lebende Beweis dafür, dass Rohkost die 
Menschheit vor dem unbarmherzigen Zugriff der meisten Krankheiten auf Erden schützen 
kann. `) Siehe Hinweis am Ende des Teil 2 auf Seite 129 

Raw Eating 8 
Eigentlich sollte man meinen, dass dies die Wissenschaftler aus ihrer Tatenlosigkeit 
aufrütteln müsste und jedermann von dem enormen Nutzen überzeugen sollte, den die 
Rohkosternährung uns allen bringt. immer wieder werden internationale Konferenzen 
einberufen, wo mit Blindheit geschlagene Organisatoren über die Bekämpfung eines 
angeblichen Nahrungsmangels in der Welt beraten und endlos über lächerliche Themen 
referieren, während 80% der natürlichen Lebensmittel, welche die Natur uns schenkt, von 
ihnen selbst durch Kochen und Raffinieren zerstört werden. Ich appelliere an alle wahren 
Humanisten, ihre Stimmen zu erheben und beharrlich zu mahnen, damit Politik und 
Wissenschaft möglichst umgehend die Prinzipien der Rohkosternährung erkennen und 
fördern. Es ist höchste Zeit zum handeln! 
ATERHOV 

Raw Eating 9 
Arshavir ter Hovannessian (Aterhov) war von verschiedenen schweren Krankheiten 
gezeichnet, als er seine beiden Kinder durch falsche medizinische Diagnose und 
Behandlung im Alter von 10 u. 14 Jahren verlor. Dem Tod näher als dem Leben, begann er 
im Alter von über 60 Jahren ein Medizin- und ernährungswissenschaftliches Studium, das 
ihm viel Widersprüchliches in diesen Wissenschaftsdisziplinen offenbarte und in der Folge 
die Rohkost entdecken ließ. Durch diese strikt angewendete Ernährungsform erreichte er 
selbst wieder seine völlige Gesundheit und Leistungsfähigkeit und war in der Lage, im Alter 
von über 70 Jahren verschiedene Bücher zu schreiben und sich allenthalben der 
internationalen Verbreitung seiner eigenen Erfahrungen und der von ihm entwickelten 
Ernährungsrichtlinien zu widmen. Die von ATERHOV entwickelten Gedanken mögen damals 
fast revolutionär angemutet haben. Vor einer Veröffentlichung oder Weitergabe wendete er 
sie jedoch konsequent und mit bestem Erfolg bei sich und seiner Familie an, so dass die 
weltweit rasch wachsende Zahl seiner Anhänger von gesicherten Erkenntnissen und 
seriösen Schlußfolgerungen ausgehen konnte. So ist auch seine Aussage zu verstehen, 
dass seine Tochter Anahit wohl die erste reine Rohköstlerin des 20. Jahrhunderts ist, da sie 
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in ihrem Elternhaus nie einen Bissen gekochter Nahrung zu sich genommen hat.möge ihr 
ein glücklicheres Schicksal beschieden sein als ihren zwei viel zu früh verstorbenen 
Geschwistern. (Anmerkung, des Herausgebers) Anahit ter Hovannessian, die wahrscheinlich 
erste echte Rohköstlerin des 20. Jahrhunderts im Alter von 10 Jahren. Aterhovs Tochter hat 
sich seit ihrer Gehurt ausschließlich mit Rohkost ernährt und nicht einen Bissen Gekochtes 
oder andere degenerierte Nahrungsmittel zu sich genommen. 
 
 
Betrifft: [Lichtnahrung] liebe diskutierer -   
Gesendet von: "aintjos"  
Fr 11. Jul 2008 21:46  
 
Teil 2 

Raw Eating 11 
Bestellen und verbreiten Sie » Rohkost « --- Die Verbreitung der Rohkost-Idee ist das 
wichtigste und menschlichste Anliegen dieses Jahrhunderts 
Preis: US$ 3,00 oder f. 1.1.6  
3 bis 9 Exemplare: 25% Rabatt; ab 10 Exemplare: 33% Rabatt 
Adresse : Arshavi r ter Hovannessian Place; Sanai, 2 Kamkar Ave.; Teheran - IRAN 

Durch die Weitergabe seines Buches zum Selbstkostenpreis versuchte Aterhov interessierte 
und verantwortungsvolle Menschen in aller Welt zu motivieren, seine Erkenntnisse und 
Lehren zu verbreiten. – Der Herausgeber 

Raw Eating 12 
Wie ich die Rohkost entdeckte 
Rohe pflanzliche Kost sollte die ausschließliche Nahrung des Menschen sein. Gekochte 
Nahrung sollte ein für alle mal aus dieser Welt verbannt werden. Der Verzehr gekochter 
Nahrung ist die schrecklichste Barbarei in der Geschichte der Menschheit, eine Barbarei, 
derer sich niemand bewusst zu sein scheint und der fast jeder unbewusst zum Opfer fällt. So 
radikal dieser Gedanke auch erscheinen mag. so ist er doch die absolute Wahrheit. Diese 
Wahrheit wurde mir bewusst, als ich nach 18-jährigem Studieren und Forschen davon 
überzeugt wurde, dass der Tod meines 10 Jahre alten Sohnes und meiner 14-jährigen 
Tochter durch eine unnatürliche Ernährung ausgelöst worden ist. Eine Vielzahl 
medizinischer Untersuchungen in Persien, Frankreich. Deutschland und in der Schweiz mit 
dem Ziel, irgendeine spezielle Erkrankung bei ihnen zu entdecken und die Verschreibung 
zahlreicher Medikamente trugen in hauptsächlicher Weise zu der Tragödie meiner Kinder 
bei. Beide starben an allmählicher Abmagerung und einem Verfall ihrer Organe durch 
unnatürliche Nahrung und das Gift der Arzneimittel. Es war mir vergönnt, in die 
»Geheimnisse« der medizinischen Wissenschaft einzudringen sowie ihre guten und 
schlechten Seiten deutlich zu erkennen, weil ich nicht durch die Flut von Prospekten, die 
jeder Arzt täglich erhält oder irgendwelche finanziellen Interessen beeinflusst wurde. Mein 
Antrieb war in erster Linie der Wunsch, das Möglichste zu tun, um die Gesundheit meiner 
geliebten Kinder wiederzugewinnen. Nach ihrem tragischen Tod war es mein glühender 
Wunsch. das Gedenken an sie zu erhalten, indem ich mich für die Menschheit nützlich 
machte. Einer der Gründe, dass ich die Fehler der Schulmedizin begreifen lernte, war die 
Methode, in der ich meine Selbststudien betrieb: unabhängig von der Belastung 
akademischer Programme. Ich habe mich nie von den übertriebenen Behauptungen 
verleiten lassen, die in Bezug auf medizinische Fortschritte aufgestellt werden, und ich habe 
auch nie den phantastischen Erzählungen über den angeblichen enormen Nutzen der 
Medikamente geglaubt. ich bin an diese Fragen mit kritischem Geist herangegangen und 
habe mich stets mehr für die Fehler der Schulmedizin interessiert. Darüber hinaus habe ich 
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immer die Tatsache im Auge behalten, dass der moderne Mensch obwohl es Millionen von 
qualifizierten Ärzten und zahlreiche Nobelpreisträger gibt, verschiedenen Krankheiten 
häufiger als jedes andere Tier zum Opfer fällt und 'dass sich Leiden wie Sklerose, Diabetes, 
Herzanfälle und Krebs in alarmierendem Umfang ausbreiten und die Menschheit von der 
Erde zu vertilgen drohe. 

Ich habe meine Zeit nicht damit vergeudet, Krankheitssymptome, Namen von Arzneimitteln 
oder die vielen komplizierten Formeln, die man so selten braucht, auswendig zu lernen, da 
ich nie die Absicht hatte, Examina abzulegen und Titel zu erwerben. Stattdessen habe ich 
meine Zeit möglichst dem Studium verschiedener Wissenschaftszweige und der 
Erforschung unterschiedlicher Quellen des Wissens gewidmet. hierbei stieß ich auf 
grundlegende und allgemein gültige Prinzipien, aus denen ich wesentliche lebenswichtige 
Schlüsse zog. Diese Ergebnisse meines achtzehnjährigen Studiums und praktischer Arbeit 
habe ich in einem umfangreichen zweibändigen Werk dokumentiert. Der erste Band, ein 
Buch von 568 Seiten, ist 1960 in armenischer Sprache erschienen. Eine Fabrik funktioniert 
nur, wenn sie mit den richtigen Grundstoffen betrieben wird Vor der Entdeckung des Feuers 
ernährte sich der Mensch von natürlichen rohen Lebensmitteln, und auf dieser Basis vollzog 
sich seine Evolution. Doch seit der Entdeckung des Feuers legen die Menschen ihre 
natürlichen Lebensmittel, ohne zu überlegen, aufs Feuer. Sie zerstören deren 
lebenswichtige Bestandteile, und ernähren sich dann damit. All die Krankheiten, an denen 
die Menschheit heute leidet, sind die unmittelbare Folge dieses Fehlverhalten Eine Fabrik 
kann nur dann reibungslos produzieren, wenn sie permanent mit all den Rohstoffen versorgt 
wird, die der Ingenieur anfordert. Der menschliche Körper ist ein Meisterstück der Natur. Der 
Mensch ist die komplizierteste und vollkommenste lebende »Maschine«, die von der Natur 
im Laufe von 1.500 Millionen Jahren entwickelt wurde. Parallel zu der Entwicklung dieser 
menschlichen »Fabrik« benutzte unsere einzigartige Natur die Sonnenstrahlung, um all das 
Rohmaterial zu entwickeln, das für die Tausende kompliziertester Abläufe in unserem 
Organismus erforderlich ist; und die Natur hat diese »Rohstoffe« mit absoluter Perfektion 
hergestellt. Es ist eine fehlerlose Harmonie in den verschiedenen Bestandteilen, z.B. in 
einem kleinen Samenkorn, im Samen eines Granatapfels, in einer Weintraube oder in einem 
Pflanzenblatt. Sie enthalten alle Faktoren, die notwendig sind, um einen lebenden 
Organismus eines Lebewesens, wie z.B. den des Menschen, am Leben zu erhalten. In der 
Welt der Materie zieht die kleinste Abweichung von den entwickelten Normen, z.B. ein 
Fehler im Rohmaterial,, einen Zusammenbruch des Arbeitsablaufes nach sich. Genau so 
verursacht die geringste Veränderung oder Wertminderung im Rohmaterial, das die Natur 
benötigt, um einen glatten Ablauf der komplizierten Vorgänge Im Organismus des Menschen 
zu sichern. Unordnung in den biologischen Vorgängen der Organe, und diese Störungen 
werden dann in Form von Krankheiten sichtbar. Die verschiedenen Methoden der 
Menschen, das harmonisch kombinierte Rohmaterial, welches die Natur zur Funktion des 
Organismus vorschreibt, zu zerstören oder zu degenerieren, sollten vergessen werden. Aber 
gerade zu diesem Zweck hat der Mensch Fabriken, Backöfen, Heizkessel und Küchen 
erfunden. jeder Veränderung im Zustand natürlicher Nahrung folgt eine Veränderung im 
menschlichen Organismus. Natürliche Nahrung garantiert ein normales Funktionieren des 
Körpers, während unnatürliche Nahrung zu einem unnormalen Ablauf seiner Funktionen 
führt. Die vielen Krankheiten sind das Ergebnis der Veränderungen an den Bestandteilen 
unserer natürlichen Nahrung. Vorausgesetzt, alle nach den Naturgesetzen erforderlichen 
Bedürfnisse werden erfüllt, dann kann der Mensch, da er das vollkommenste Lebewesen Ist, 
bei guter Gesundheit 150 bis 250 Jahre alt werden. Gekochte Nahrung zwingt aber den 
menschlichen Organismus, mit wesentlich höherem Energieeinsatz zu arbeiten. Das 
ermüdet ihn frühzeitig, verursacht diverse Krankheiten und verkürzt das menschliche Leben 
auf einen Bruchteil seiner normalen Dauer. Im heutigen Zeitalter wissenschaftlichen 
Fortschritts könnte die Menschheit von allen Krankheiten befreit werden, indem sie alles 
Gekochte meidet. Dann könnte sie all ihre Energien dem Studium der Langlebigkeit widmen. 
Gleichzeitig mit der natürlichen Nahrung könnte der Mensch seine sonstigen natürlichen 
Bedürfnisse befriedigen. Dies sind: reine Luft, sauberes Wasser, frühes Schlafen, frühes 
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Aufstehen,, körperliche Arbeit, Vermeiden künstlicher Wärme, Reinlichkeit usw. 
Ernährungsabhängige Krankheiten Ernährungsbedingte Krankheiten teilen sich in zwei 
Gruppen: Direkte und Indirekte Krankheiten. Direkte ernährungsbedingte Krankheiten 
werden durch das Überessen bestimmter Stoffe oder aber auch durch Mangelernährung 
verursacht. Feuerkost und tierische Nahrungsmittel haben zu hohe Protein- und Fettanteile 
bei gleichzeitiger Verminderung wichtiger Nährstoffe. Bisher hat die Wissenschaft nur eine 
begrenzte Zahl von Vitalstoffen gefunden, u.a. Vitamine genannt, ohne die Leben nicht 
möglich ist. Den ernährungsbedingten Krankheiten sind auch alle chronischen und 
Mangelkrankheiten zuzuordnen. Diese Krankheiten entwickeln sich extrem langsam im 
Verborgenen. Solange sie nicht in das Endstadium eingetreten sind und die Organe nicht 
aufgehört haben zu arbeiten, betrachtet sich der betroffene Mensch als gesund. Liegt ein 
Teilmangel vor, wie z.B. ein Mangel an Vitaminen, so erscheint die Krankheit nicht mit den 
Symptomen, die in Lehrbüchern beschrieben werden. Sie erscheint statt dessen mit 
Beschwerden, die schwer einzuordnen sind. Indirekte Ernährungskrankheiten sind alle 
Infektionskrankheiten. Im menschlichen Körper lebt eine Vielzahl von Mikroben, die 
normalerweise dem Organismus nützliche Dienste erweisen und unter Kontrolle 
verschiedener menschlicher Zellen stehen. Durch falsche Ernährung sind die geschwächten, 
ausgehungerten Zellen so schwach, dass diese Mikroben nach dem Überlebensgesetz die 
Oberhand gewinnen, sich der Kontrolle, pathogen (krankheitserregend) werden oder die uns 
allen bekannten Infektionskrankheiten hervorrufen. Manchmal trifft dann das Heer von 
Mikroben, das in einem gesunden Organismus auf eine überwindbare Abwehr treffen und 
sogleich vernichtet würde, auf einen geschwächten Organismus. Hier finden die Mikroben 
keine normale Abwehr und verursachen dann die bekannten Infektionskrankheiten. Im 
zweiten Band meines Armenienbuches habe ich den Problemen der Infektionskrankheiten 
viel Raum gewidmet, für deren Erforschung ich bestimmte Teile des ersten Bandes der 
Abhandlung über »Pathologische Anatomie und die Pathogenese der menschlichen 
Krankheiten«, vom sowjetischen Wissenschaftler L. V. Davidovsky, 1956, ausgewertet habe. 
Mittels zahlreicher überzeugender Tatsachen belegt der Verfasser, dass nicht die Mikroben 
als solche für die Entstehung der Infektionskrankheiten verantwortlich sind, sondern der 
schwache Zustand des Körpers, seine reduzierte Immunitätskraft. Aber wie alle Anhänger 
der Kochkost kann auch Davidovsky nicht erklären, wie man diese Immunität wieder 
herstellen oder ihrem Verlust vorbeugen kann. Die Furcht vor Mikroben hält die Menschheit 
so sehr in Schrecken, dass sie zu gefährlichen Maßnahmen Zuflucht sucht, und doch gibt es 
immer unbefriedigende Ergebnisse. Das Kochen der Lebensmittel um Mikroben abzutöten, 
ist einer der Hauptfehler der medizinischen Wissenschaft. Wir können die Mikroben auf 
dieser Welt nicht ausrotten. Sie sind überall, sie werden immer existieren und dringen auf 
unterschiedlichste Weise in unseren Organismus ein. Dabei schwächen wir durch das 
Kochen unserer Nahrung die Widerstandskraft der Zellen. Wir zerstören in unserer Nahrung 
jene natürlichen Antibiotika, die von der Natur dazu bestimmt sind, gegen die Mikroben zu 
kämpfen. Selbst die Ärzte, die fast ausnahmslos der Kochkost anhängen, bestätigen, dass 
viele Vitamine, die durch das Kochen zerstört werden, bakterizide Eigenschaften haben. 
Deswegen sind selbst Tiere, die sich von Abfällen ernähren, nicht annähernd so oft an 
Infektionskrankheiten erkrankt wie die Menschen. Raw Eating 16 Krebszellen entstehen aus 
degenerierter Nahrung Viele Kochköstler meinen, dass der Mensch, der sich ja schon seit 
Jahrhunderten von Kochkost ernährt, daher an sie gewöhnt habe und dass er krank würde, 
wenn er zur Rohkost überginge. Mit anderen Worten: wenn wir ein Auto eine gewisse Zeit 
mit unreinem Benzin gefahren haben, musste sich der Motor daran gewöhnt haben, und er 
nähme Schaden, wenn er wieder reines Benzin bekäme. Die Zeitspanne von ein paar 
tausend Jahren ist nichts im Vergleich mit den 1,500 Jahrmillionen, die der Mensch und 
seine Vorfahren bisher lebten und sich ausschließlich mit Rohkost ernährten und 
weiterentwickelten. Der Mensch hat sich nicht an Kochkost gewöhnt. Das wird durch die 
vielen Krankheiten bewiesen. Diese Krankheiten verschwinden, sobald der Mensch zur 
Rohkost übergeht und der Organismus zu seinen natürlichen Funktionen zurückkehren 
kann. Es ist zwar richtig, dass unser Organismus gemäß den Gesetzen der Evolution 
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versucht, sich an die Nahrung anzupassen, die er erhält, aber nicht so, wie es sich die 
meisten Menschen vorstellen. Die Nährstoffe unserer Nahrung, die für die Entwicklung und 
die Funktionen unserer Zellen unentbehrlich sind, werden unter dem Einfluß des Feuers 
größtenteils zerstört. Deswegen fehlen den Nahrungsmitteln, die der Kochköstler als 
nahrhaft betrachtet, die wesentlichsten Bestandteile. Statt dessen enthalten sie ein Übermaß 
an Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten - ein Vielfaches von dem, was die Zellen benötigen. Da 
nun die Zellen nicht richtig ernährt werden, können sie sich entweder nicht richtig entwickeln 
oder sie verlieren später die Fähigkeit, ihre spezifischen Funktionen auszuüben. Nach 
mehreren Jahren des Mangels kommt dann der Tag, an dem eine oder mehrere dieser 
Milliarden Zellen - ihrer Funktionsfähigkeit beraubt - sich endgültig befreien von dem 
Mechanismus, der das Zellwachstum begrenzt. Dann trennen sie sich vom synergistischen 
System, werden autonom und verschlingen gewebebildendes Material der 
Interzellularflüssigkeit, das in großen Mengen von den normalen Zellen ausgeschieden wird, 
da es weit über ihren Bedarf hinausgeht. Das sind die von Ernährungswissenschaftlern so 
laut gepriesenen Eiweißstoffe (speziell die tierischen Eiweiße), Fette und alle sonstigen 
stickstoffhaltigen Substanzen. Dadurch wachsen sie in einem atemberaubenden Tempo und 
vermehren sich ungeordnet. Sie bilden Geschwüre oder Tum 
 
 
Betrifft: Feststellung!  
Gesendet von: "gerdpwerner"  
Fr 11. Jul 2008 23:23  
 
hallo benjamin, 
du machst ein triumphgeheul, weil du meinst, Fleischesser seien vor der kraft deiner Worte 
zusammengezuckt, dabei sind sie es nur leid, immer wieder auf endlostexte zu reagieren. 
diese langen texte verfälschen dies Forum, es kann gar nicht mehr seine Funktion erfüllen, 
Gespräche zu ermöglichen. (es scheint auch eine art technische Ungenauigkeit oder 
programmierfehler der grund zu sein, dass man hier zwanzigfach immer wieder denselben 
text durchblättern muss...) 
den Teufel spürt das völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte – sagt Mephisto im 
faust, und die meisten steiner-anhänger und sonstige Esoteriker merken nicht, dass Luzifer 
sie längst gepackt hat, ihr sinnen und trachten auf "geistige welten" lenkend, und dass 
Luzifer sie schweben lässt über der Realität, statt sich z.B. mit der Auswirkung der 
bodenrente zu befassen und das auf erden zu verändern. diese esoterik-fraktion schwebt so 
sehr in höheren Welten, ist so wenig auf dem Teppich, dass selbst fleischessen da nicht 
mehr helfen würde. Luzifer hat sie völlig im griff, macht sie weltflüchtig, schlimm! 
Sorry, dieser Beitrag versucht eine Entwicklung zu unterbrechen, die erkennbar in die 
falsche Richtung läuft. diese falsche Richtung ist so zu beschreiben: Menschen bemühen 
sich nach Kräften um die Verbesserung der Welt, wir brauchen ja schließlich 
Weltverbesserer im guten Sinne – aber in Wahrheit sind es alles Bemühungen "als ob", alles 
pseudo, alles vage über den realen Problemen schwebend, und das genau ist die Absicht 
Luzifers, der verhindern möchte, dass Menschen ihre Probleme wirklich anpacken, dass 
Menschen die erde schöpferisch neu gestalten, wie es ihnen aufgetragen ist.  
Gruß an alle Mitdiskutierer 
kreon 
 
 
R: [Lichtnahrung] Betrifft: Feststellung!  
Gesendet von: "Ivan Bonafe"  
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Sam 12. Jul 2008 7:33  
 
ich möchte hier einige Fragen stellen (letzter Zeit sag ich ja sowieso genug :-) !)  
Lieber Gerd, Primus, glaubst du an Gott, Universelle-Ur-Kraft des Kosmos, Hoehere 
Intelligenz , Unmanifestierter Geist der alles , Sicht und Unsichtbare , mit seinem Leben 
belebt auch einen (perfekten) Plan hier auf Erden hat mit denen wir alle Menschen , 
Esoteriker wie Bauern, Spiritualisten wie Arbeiter, Mystiker wie Hausfrauen etwas 
gemeinsam gut in Gemeinschaft anfangen koennen?  
Glaubst du auch dass wir alle in diesem Plan inter-connected (sorry , Eins Sind) und dafuer 
enden sollten Separation in unserer Welt zu schaffen (especially als Lichtarbeiter) wenn wir 
doch auch gleich so klug auffallen koennen (nicht das selbe als -intelligent-) wenn es kommt 
Kritik gegen Gleichgesinnte Menschen in unserem Umfeld zu machen (und selbst keine 
bessere Vorschläge zu haben) wo wir jedoch unsere Kreafte gegenseitig integrieren 
koennten (ich persoenlich mag Kritik)...  
Jemand schrieb hier , Love is the Answer  then, Frage nun: warum nicht 
zusammenkommen (nicht nur physisch) um unsere Kräfte zu einigen und unsere 
Schwächen zu lindern , überschauen , zusammen zu wachsen und dieselben Probleme die 
wir hier beansprucht haben mit lebender Intelligenz , Einsicht , Vollkommenheit in der EINEN 
Richtung der Einheit zu füllen ?... ist es (d)ein Wunsch ? 
Christus, heißt es doch, ist da wo 2 , 3 oder mehrere im selben Geiste zusammen kommen 
und licht-voll arbeiten...  
Christus heißt es auch, wird nicht (nur und besonders) Individual aber eher Kollektiv 
(Gruppen) sich auf Erden in Form manifestieren , arbeiten , sich entfalten... 
and ... Luzifer , one thing fears , Unity and Humbleness , t he Love and Truth of God 
that makes you free to see ... why bother?  
 
 
Re: Betrifft: Feststellung!  
Gesendet von: "HotelNoir"  
Sam 12. Jul 2008 11:43  
 
Hallo, 
kann Deine Worte nur bestätigen. 
Wer sich wirklich verändern will und nicht nur tut als ob, der wird keine Anzeichen von 
Sektiererei, Fanatismus und religiösem Wahn mehr in die Welt tragen. Er kümmert sich um 
sich selbst und wird durch sein So-Sein die Welt verändern und ist nicht geleitet durch den 
Wunsch andere zu bekehren. Er wird niemanden mehr verurteilen, niemandem mehr 
unterstellen, sich auf der "falschen" Seite zu befinden. Denn dieses sich-über-andere-
erheben ist egal mit welcher Legitimation immer der Versuch einer Kompensation des 
tiefliegenden Konflikts bzw. dem Minderwertigkeitsgefühl, das den Betreffenden quält.  
Lieber Gruss 
Erik 
 
 
AW: [Lichtnahrung] Betrifft: Feststellung!  
Gesendet von: "Martin Kiechle"  
Sam 12. Jul 2008 15:13  
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Hallo Eric, 
im Kern ging es bei der ganzen Fleisch-Essen-Diskussion ja darum, ob jemand, der kein 
Fleisch isst, spirituell weiter entwickelt ist, als jemand, der Fleisch isst, richtig? 
Du sagst, dem ist nicht so, bzw. es sei sehr gewagt, das zu behaupten. 
Bei der spirituellen Entwicklung eines Menschen, gibt es durchaus individualitäts-
unabhängige grobe Entwicklungsschritte, die jeder Mensch bei seiner spirituellen 
Weiterentwicklung durchläuft. 
Einer davon ist beispielsweise, die Erkenntnis, dass die Getrenntheit des eigenen Ichs von 
dem Rest der Welt nur eine scheinbare Getrenntheit ist. 
Würdest Du auch meinen, es sei gewagt, zu behaupten, dass jemand, der andere 
Lebewesen foltert weniger weit spirituell entwickelt ist, als jemand, der das nicht tut und 
niemals tun würde? 
Ich denke mal, dass Du an dieser Stelle schon weißt, worauf das ganze hinausläuft, richtig? 
Viele Grüße, 
Martin 
 
 
Re: Betrifft: [Lichtnahrung] liebe diskutierer -   
Gesendet von: "Martin Nienberg"  
Sam 12. Jul 2008 6:24  
Lieber Aintjos, 
ich würde es sehr begrüßen, wenn Du die Texte, die Du hier einstellst, so formatierst, dass 
man sie auch lesen kann. 
Ansonsten sind sie einfach nur nervig und müllen diese Liste zu. 
Vielen Dank, 
Martin (Moderator) 
 
 
Re: Betrifft: [Lichtnahrung] liebe diskutierer -   
Gesendet von: "ces one"  
Sam 12. Jul 2008 11:00  
  
Ja ich weiß ... beim Aterhov Text musste es schnell gehen ...Bevor die Thematik wieder 
Vorbei ist...das war erstmal eine spontane schnell Reaktion um gewisse dinge besser zu 
formulieren ... und es ist wichtig ùber unseren Kòrperfunktionen zu wissen ... sonst können 
wir anderen nicht helfen .. wenn wir den Anspruch auf uns nehmen Lichtarbeiter ...oder 
Krieger... oder sonstiges in der Richtung... mùssen wir viel wissen uns aneignen ... und uns 
keine fehler erlauben ... so das uns beim Fasten ...LNP oder sonstiges ...uns... Menschen 
Umfallen ...oder gar frùhzeitig sterben weil wir nichts ùber die toxemie im kòrper bescheid 
wissen... es soll nicht heißen... ja, es sind "geheimnisvolle geistige blockaden"... in wahrheit 
aber ein mit gift ùberfùllter kòrper ... der planmàssig sanft auf ein ertràgliches mass entgiftet 
werden muss um ein einigermasen "Gesundes" Leben fùhren zu kònnen ...auf diesem zur 
zeit mit Gift ùberfùllten Planeten ...  
hm...aber er ist gut lesbar ... dazwischen ist nur das PDF..Mailer.. etwas im Weg ... 
bei anderen Texte die ich zitiert habe war alles in ordnung ...  
es war in der eile im eifer des "Gefechts" ... wie man so schòn zu sagen pflegt ...  
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ja... ich werde das nàchste mal darauf achten... es ist nicht ùblich das ich ein ganzes buch in 
einem Forum setze ... ansonsten .. nehme ich Zitate und gebe hinweise wo man das Buch 
erhalten kann ... oder ich sende es an Privat-mail...  
Danke fùr den hinweis... 
L.G. 
Aintjos... Gefechtjos... hehee... 
 
 
Re: [?? Probable Spam] AW: [Lichtnahrung] Betrifft:  Feststellung!  
Gesendet von: "HotelNoir"  
Sam 12. Jul 2008 19:23  
 
Hallo Martin, 
Hallo Eric, 
im Kern ging es bei der ganzen Fleisch-Essen-Diskussion ja darum, ob jemand, der kein 
Fleisch isst, spirituell weiter entwickelt ist, als jemand, der Fleisch isst, richtig? 
***Mir ging es darum, dass hier wieder gut-böse-Gläubige, also UR-Teiler am Werk waren. 
Du sagst, dem ist nicht so, bzw. es sei sehr gewagt, das zu behaupten. Bei der spirituellen 
Entwicklung eines Menschen, gibt es durchaus individualitäts-unabhängige grobe 
Entwicklungsschritte, die jeder Mensch bei seiner spirituellen Weiterentwicklung durchläuft.  
***Das mag sein, aber ein bescheidener menschlicher Geist wird diese Entwicklungsschritte 
niemals erkennen können.  
Einer davon ist beispielsweise, die Erkenntnis, dass die Getrenntheit des eigenen Ichs von 
dem Rest der Welt nur eine scheinbare Getrenntheit ist.  
***Das ist eine Scheinerkenntnis. Du kannst höchstens hin und wieder die ERFAHRUNG 
machen, dass Dein Alltagsverstand Dir nicht die ganze Wahrheit sagt, bleiben tust Du immer 
ein Mensch, außer Du erfährst die Gnade der Erleuchtung, die mir aber relativ selten 
vorzukommen scheint.  
Würdest Du auch meinen, es sei gewagt, zu behaupten, dass jemand, der andere 
Lebewesen foltert weniger weit spirituell entwickelt ist, als jemand, der das nicht tut  
***Ja das fände ich gewagt.  
und niemals tun würde? 
***Es gibt kein Mensch der das nie tun würde. Und nur diese Einsicht bewahrt vor 
Sektiererei und spirituellem Blindgang. 
 
Ich denke mal, dass Du an dieser Stelle schon weißt, worauf das ganze hinausläuft, richtig? 
***Nein, erklär es mir. 
Viele Grüsse 
Erik 
 
 
AW: [Lichtnahrung] Betrifft: Feststellung!  
Gesendet von: "Martin Kiechle"  
Sam 12. Jul 2008 20:11  
 
Hallo Eric, 
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ich erkläre es Dir gerne: 
Es läuft darauf hinaus, dass Du ein kleiner Weltmeister im Ausreden vor Dir selbst erfinden 
bist. 
Ich erkenne Dich als solchen, weil ich selbst einer bin. Aber ich habe mich vor einiger Zeit 
als solchen erkannt, und habe darum eine Chance bekommen, eigenes Verhalten auch mal 
selbstkritisch zu hinterfragen. 
Aber Du wirst dies nicht hören wollen, und Du wirst problemlos argumentative Ausreden 
finden, warum ich falsch liege, Du aber nicht, und insofern wirst Du Dich auch weiterhin mit 
dem Verzehr eines Stücks Fleisch vermeintlich 'erden' ... 
Viele Grüße, 
Martin 
 
 
Re: [?? Probable Spam] AW: [Lichtnahrung] Betrifft:  Feststellung!  
Gesendet von: "HotelNoir"  
Sam 12. Jul 2008 21:18  
 
Hallo Martin, 
ja, ja die alte Leier... ICH habe erkannt, Du nicht... wer Dir wohl diesen Streich spielt?  
Aber das sind Dinge, die Du nicht hören willst, also lass ich es. ;) 
Gruß Erik 
 
 
AW: AW: [Lichtnahrung] Betrifft: Feststellung!  
Gesendet von: "Martin Kiechle"  
Sam 12. Jul 2008 21:23  
 
Hallo Eric, 
was DU erkannt hast oder nicht, habe ich nicht gesagt, wenn Du noch mal aufmerksam liest, 
was ich schrieb. ;) Du sagst uns schon selbst, was Du erkannt hast, und was nicht. :) 
Guten Appetit beim nächsten Steak... :/ 
Gruß, 
Martin 
 
 
Re: AW: AW: [Lichtnahrung] Betrifft: Fest- stellung !  
Gesendet von: "Aurelie@LichtderSterne.de"  
Sam 12. Jul 2008 21:56  
 
Hallo Miteinander, 
feiern und spirituell sich dabei entwickeln und austauschen finde ich gut. In eine Einheit 
finden wir so jetzt nicht. Schön wäre es schon, eins zu sein, jedoch bilden sich 
Untergruppierungen, weil es verschiedene Auffassungen gibt. Auf jeden Fall ist es ein 
Anfang, wo sich mehr entwickeln kann, auch wenn Fleisch gegessen wird. Auf Festen mit 
der Speisekarte wie neulich eingeladen, würde ich fehlen. Mitbringen soll ich nichts und 
meine Wünsche würden berücksichtigt. Ich kenne den Gastgeber aber nicht, aus meiner 
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Erfahrung heraus, war es für mich bisher immer besser, mir mein Essen mitzubringen, da 
nur ich mich am Besten kenne und weiß, welche Vorlieben ich gerade zu dem Zeitpunkt 
habe und wie viel ich futtere und was.  
Wie schwer es ist, von Fleisch wegzukommen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ob das 
zusammenhängt: Seit ein paar Jahren mache ich absichtlich keine Tiere mehr tot, z.B. 
Spinnen oder Motten. Ich fange sie und lasse sie draußen frei. Das hat mich bei Spinnen 
große Überwindung gekostet, sie lebend zu fangen.  
Mein Bewusstsein hat sich geändert, ich mag auch nicht, wenn Mücken zerdätscht werden, 
das tut doch weh, so zerdrückt zu werden. – sag ich mir und auch anderen Menschen, die 
das tun wollen.  
Ja, und was mir an mir auffällt ist, dass ich sehr sehr selten noch Fleisch esse, extrem 
weniger als früher. Wenn es die Achtung vor den Tieren ist, die mich kaum Fleisch essen 
lässt, so ist oder könnte das auch ein Weg für andere Menschen sein. Früher MUSSTE ich 
Fleisch und Fisch einfach essen.  
Noch eine Person kenne ich, die ist seit vielen Jahren Vegetarierin, sie fotografiert die 
kleinen Tierchen und findet sie sehr hübsch oder andersrum sie findet diese Krabbeltierchen 
so hübsch, hat Achtung vor ihnen, ist dadurch Vegetarier geworden, also Karmalöschung.?!  
Wenn ich heute auf eine Schnecke trete oder sonst ein Tier unabsichtlich tot fahre, weil es 
im Dunkeln die Strasse überquert, dann entschuldige ich mich, immer wieder. Und sie 
antworten mir. Und soweit bin ich nicht, dass ich glaube, sie legen sich mir extra in den Weg 
um zu sterben, weil es so "geistig" ausgemacht war. 
*************** 
Ist das der Weg, oder eines der wichtigsten Wege, um lange Zeit nichts essen zu MÜSSEN? 
Weil, das Karma sich durch Achtsamkeit verändert: http://www.jain-germany.de/ 
Jain-Mönche: 
Es gibt nur eine Religion die durch und durch Vegetarismus vorschreibt, und dies ist 
JAINISMUS. In diesem Sinne ist Jainismus die Religion des Vegetarismus. In der letzen Zeit 
hat sich Kurt Tietze damit beschäftigt und brachte das Buch 'Keine Gewalt gegen Mensch, 
Tier, Pflanze' heraus. "Kein niederes Tier, kein Gewächs, kein höheres Wesen, kein 
sonstiges Lebendes darf geschlagen, in Befehl genommen, bemeistert, angestrengt, oder 
vernichtet werden. Das ist die reine, beständige, ewige Lehre von Wissenden, die sie die 
Welt begreifen, verkündet." Das sind die Worte Mahaviras, des 24. Furtbereiters der Jaina 
Religion. Was vielen auch nicht bekannt ist, dass alle wissenschaftlichen Entdeckungen 
einschl. Kernphysik schon vor 2500 Jahren in der heiligen Büchern der Jaina Religion 
niedergeschrieben sind. 
und hier nochmal die Gewaltlosigkeit gegenüber Lebewesen: 
http://www.bernhardpeter.de/Indien/Sonstige/seite535.htm 
 
Ein weiterer Punkt ist Alkohol: 
in dem Buch Besessenheit und Heilung, von Edith Fiore steht, dass Alkohol (und auch 
andere Drogen) eine Türe für Geisterbesetzung ist. Auch wer mehrere Jahre danach 
"trocken" ist, hat noch viele Geister in sich. Was soll ich mit alkoholsüchtigen Geistern in 
mir? Oder überhaupt mit Geistern, mit denen ich meinen Körper teile.  
In letzter Zeit nach diesem Buch von Edith Fiore hinterfrage ich sehr viel: Wer will sich da 
erden? Etwa ein unentdeckter Geist, der nicht ins Licht fand, aus welchen Gründen auch 
immer und hier bei uns Menschen herum irrt, seine Süchte, seine Launen ausleben will?  
>>>>>> und insofern wirst Du Dich auch weiterhin mit dem Verzehr eines Stücks Fleisch vermeintlich 
'erden' ... Viele Grüße, Martin 

Nachdenkliche Grüsse 
Aurelie 
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Re: [?? Probable Spam] AW: AW: [Lichtnahrung] Betri fft: Feststellung  
Gesendet von: "HotelNoir"  
Sam 12. Jul 2008 21:41  
 
Hallo Martin, 
was DU erkannt hast oder nicht, habe ich nicht gesagt, wenn Du noch mal aufmerksam liest, 
was ich schrieb.  
***Wer spielt jetzt? Wer führt Dich an der Nase herum? Ja, werde mal aufmerksam, Martin. 
Du sagst uns schon selbst, was Du erkannt hast, und was nicht. :) 
*** "Du sagst *uns*..." interessant... merkst Du selber, in was für eine Form von Polemik Du 
abgleitest? Wessen Sprachrohr bist Du? 
Gruß Erik 
 
 
Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "ces one"  
Sam 12. Jul 2008 22:45  
 
Mei o mei Erik ... wie kann man nur so stur sein ... es ist dir schon aus verschiedenen Seiten 
bewiesen worden ... das verbrannte Tierleichen nichts in deinem heiligen Tempel zu suchen 
haben ... 
aus òkologischer sicht umwelt...etc... 
aus gesundheitlicher sicht ...(Darm Fäulnis)  
Aus spiritueller sicht ...Finstere Geister Invasion in deinem Kòrper das deine Knochen 
abbauen... dich verfetten ... 100.000 Krankheiten ... wegen Eiweiß Mangel das nicht 
existiert... erfunden ... von einer Dogmatische Polemisierende sektiererische Allophatische 
Medizin Diktatur ...etc...  
Hm ... geht es um Wort spiele jetzt ...tststs... Ist es das du dein ego nicht aufgeben willst... 
Ist es das du angst hast deine Macht zu verlieren... Deine Mànner Macht ... Yang Macht...zu 
verlieren... 
  
Hm ... sellt dir vor ...ich habe schon mal zwei jahre lang in meinem Garten draussen 
geschlafen und tagsùber auch der garten gepflegt und gestaltet und alle Jahreszeiten 
durchlebt . zu beobachte wie alles wàchst .. jedes blatt jede knospe die Frùchte wachsen 
sehen tag und nacht ... wie sie reifen ...hmm... lecker... 
Dann die Insekten ... beim tages erwachen ...und den rest des tages beobachten sie wieder 
zu erkennen .. das alles ist wie eine grossfamilie die sich jeden tag wieder trifft... etc... 
die aufgehende Sonne ... die herrliche Musik der Vògel am Morgen und am Abend ... und 
undundund undund ... lese Wladimir Megre "Anastasia" Welten ... 
stell dir vor in einem Schlachthaus tag und Nacht verbringen... zwei Jahre lang ... hm ... nun 
was wurdest du wàhlen... sicher das Schlachthaus ... wegen dem Eiweiss ....? 
Ich hab dir aus vielen seiten auch so vieles geschrieben ...es ist alles nachvollziehbar ... war 
es immer noch nicht Drammatisch genug... Wie habe ich da irgend wo geschrieben ... wie 
wàhre es mit etwas Menschen Fleisch ... das liegt doch Genetisch doch dem Menschen am 
Nàchsten...  
Komm ich heut nicht komm ich morgen nicht... 
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Hab fùr dich sogar ein ganzes Buch hier auch noch hinein gequetscht... 
Von der Wiege bis zur Bare ... der Mensch unter Dogmatischer fremd einfluss steht ... 
Und wenn so manch einer erwacht und sich befreit... wird er auch noch verraten ... wenn er 
oder sie versucht die anderen aufzuwecken und aus der Sklaverei zu befreien ...  
 Lese die Essener Schriften... "Das Evangelium des Vollkommenen Leben"... 
Tststststs ... mei o mei ... 
Warum brauchst du eine Tierleichen Erdung... wo es doch andere vegetarische 
Mòglichkeiten gibt...? Warum brauchst du Überhaupt eine Erdung ...? 
L.G. 
Aintjos ... mei o mejos ... 
 
 
Re: Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "HotelNoir"  
Sam 12. Jul 2008 23:06  
 
Hallo Aintjos 
Mei o mei Erik ... wie kann man nur so stur sein ... es ist dir schon aus verschiedenen Seiten 
bewiesen worden ... das verbrannte Tierleichen nichts in deinem heiligen Tempel zu suchen haben ... 
aus òkologischer Sicht umwebt...etc... 

***das ist nur aufgrund der Bevölkerungsexplosion ein Thema, es bedeutet deshalb nicht 
das Fleischessen unethisch ist. 
aus gesundheitlicher sicht ...(Darm Faulniss) 

***Du bist nie ernsthaft auf Müller-Burzlers Thesen eingegangen.  
Aus spiritueller sicht ...Finstere Geister Invasion in deinem Kòrper das deine Knochen abbauen... dich 
verfetten ... 100.000 Krankheiten ... wegen Eiweiß Mangel das nicht existiert... erfunden ... von einer 
Dogmatische Polemisierende sektiererische Allophatische Medizin Diktatur ...etc...  

***Da vermischt Du einiges. Nicht alle Nicht-Allopathen sind Vegetarier. Und manch ein 
Guru hat Fleisch gegessen. Hitler hingegen war doch Vegetarier, oder nicht?  
Hm ... geht es um Wort spiele jetzt ...tststs... Ist es das du dein ego nicht aufgeben willst... Ist es das 
du angst hast deine Macht zu verlieren... Deine Mànner Macht ... Yang Macht...zu verlieren... 

***heftig, die Feindbilder, die Du da in mich hineinprojizierst. ;) 
Hab fùr dich sogar ein ganzes Buch hier auch noch hinein gequetscht... Von der Wiege bis zur Bare 
... der Mensch unter Dogmatischer fremd Einfluss steht ... Und wenn so manch einer erwacht und 
sich befreit... wird er auch noch verraten ... wenn er oder sie versucht die anderen aufzuwecken und 
aus der Sklaverei zu befreien ... Lese die Essener Schriften... 
"Das Evangelium des Vollkommenen Leben"... 

***Die habe ich alle gelesen. 
Warum brauchst du ùberhaubt eine Erdung ...? 

***Ich mag die Fähigkeit zu einer realistischen Einschätzung mir selbst und anderen 
gegenüber.  
Gruss Erik 
L.G. 
Aintjos ... mei o mejos ... 

 
 
Re: Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "ces one"  
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Son 13. Jul 2008 2:52  
 
Lieber Erik... 
Ich hab doch erklàrt es gibt Keine Bevòlkerung Explosion ... lese alles was ich geschrieben 
habe ... es gibt keine ùberbevòlkerung... 
Das Land ist Frei ... Die stàdte sind ùberfùllt ...aber deshalb doch keine Tiere essen musst 
...gehe aufs land und Gestalte einen schònen Garten ... als Vorùbung fùr die Zukunft ...wenn 
wir den Planeten neu gestalten ... Urwald ohne Ende ... hehee... 
  

Aaaaaaaaaaaaaahhhh wenn ich denk das du mein hund aufessen wùrdest 
...aaaaaaaaaaaahhhh hilfe...hehee...  
  

Gurus... Hitler ... meine gùte es ist eine sache ... die du an dir selbst merkst ...kannst du im 
schlachthaus dein leben verbringen ... oder lieber in ein wundervolles Zauberhaften 
lieblichen garten... wo hàttest lieber das dein Kind aufwàchst...?  
Hier nochmals den text... mit dem Garten... 
Im garten da bin ich noch... herrliche Sonne ... Schmetterling ... Frùchte ... ja und die Luft 
Ohne dies in meinen Lungen sonst nichts Làuft... 
(((Hm ... sellt dir vor ...ich habe schon mal zwei jahre lang in meinem Garten draussen 
geschlafen und tagsùber auch der garten gepflegt und gestaltet und alle Jahreszeiten 
durchlebt . zu beobachte wie alles wàchst .. jedes blatt jede knospe die Frùchte wachsen 
sehen tag und nacht ... wie sie reifen ...hmm... lecker... 
Dann die Insekten ... beim tages erwachen ...und den rest des tages beobachten sie wieder 
zu erkennen .. das alles ist wie eine grossfamilie die sich jeden tag wieder trifft... etc... die 
aufgehende Sonne ... die herrliche musik der Vògel am Morgen und am Abend ... und 
undundund undund ... lese Wladimir Megre "Anastasia" Welten ...  
stell dir vor in einem schlachthaus tag und nacht verbringen... zwei Jahre lang ... hm ... nun 
was wurdest du wàhlen... sicher das Schlachthaus ... wegen dem Eiweiß ....?))) 
http://www.mueller-burzler.de/ 
Das kenne ich schon ...ab es schon damals gelesen vor ùber 8 jahren als ich noch in DE. 
war...die erste ausgabe... 
http://www.roh-essen.de/Links:_:9.html und dieses kenn ich auch schon aus uralten zeiten... 
siehst du ...da hast du viele mòglichkeiten anzufangen... 
Dursch Fleichessen kommst du nicht zu einer realistischen einschàtzung ... weil du bereits 
dursch Drogeneinfluss Manipuliert bist ... du must leer sein Nullpunkt Energy...Back to Zero 
Point... 
tatsache ist das mein Sohn alle seine Beschwerden los war... als er 5 Jahre alt war... wir 
100% vegan umstellten sofort Roh und Frisch... und seit dem nie nie nie Krank war... er jetzt 
19...  
ich bin jugendlich geblieben ... jetzt bin ich 48 jahre .. und wirke gerade so wie mitte zwanzig 
... 
obwohl ich schwere Schwermetallvergiftungen hatte zivilisierte ùberflùsse... mache immer 
noch Hochleistungssport und Feld arbeit... Was fùr Màngel willst du uns einreden ... im 
Paradies kannst du kein Fleisch einschmuggeln ... und ... ùberhaupt ich schon alles erklàrt 
habe ... du hast noch nie die Darmzustànde gesehen ... offene Gedàrme ... von Operierten 
Menschen ... ich habe das beschrieben ... Ehret und DR. Walker auch beschrieben haben ... 
der Gestank beim Klogang ... der Gestank der Haut der Füße .. und all die Kosmetik um sich 
zu verstecken...ich habe sogar ein Foto vom Darm rein gelegt ... 
lese alle meine ausfùhrungen... sie handeln nicht darùber ob einer der Fleisch isst gut oder 
Bòse ist es geht um ganz fundamentale dinge ... die dein Kòrper zerstòhren ... und mit 
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verantwortlich ist fùr all das elend ... mag sein das du vielleicht auto brauchst ... notwendig ... 
wegen der lebensumstànde ...etc... aber Fleisch nicht Lebensnotwendig ist ... und noch nie 
war... die Menschen sind verfùrt worden ... die meisten .. und die Eltern bei ihren kindern 
weiter machen...  
wie soll dein kind jemals entscheiden kònnen wen er.... oder sie ... sùchtig gemacht wird ... 
dies wird fùr natùrlich gehalten, weil sie nicht die Chance hatten anderes natùrliches zu 
kennen... im Paradies Gab´s keine leichen... ... 
die Menschen Fleisch essen wegen der Konditionierte sucht ... es gibt Keine ausreden keine 
entschuldigung wenn man die zusammenhànge kennt...  
Realitàt ..was ist nicht realistisch ...? 
Die erzwungene zivilisierte Realitàt... ist Unrealistisch.. ein verbrechen ... gegen die 
natùrvòlker, die Tiere und das gesunde leben... es erzwingt die Menschen zu sklaverei ... 
hat kein respekt vor dem Leben... 
Hm... muss ich jetzt Angst um meinen Hund haben... 
Hm ... oder auch um mich selbst... 
Ich habe schon erklàrt das wegen Fleischproduktion ... meine Zwei Hàkter land nicht nutzen 
kann ...schàfer ... wildwestzustànde etc...  
Ach ja ...lese noch mal alles ...und sehe ein .. das du deinem Kind ganz realistisch schon ne 
menge Krankheit vor Programmierst ... ich habe selbst Forschung gemacht wie die alten 
Pioniere ... Und mache nicht Rohvegan weil der oder der oder der es sagte ... sondern weil 
ich Einsicht gewann und erfahren und gelebt habe ...Demut...heißt das Zauberwort... 
Mich hat eine Schùlerin von mir ..auf Die Natùrliche Essensweise Gebracht... nach dem sie 
sah das ich mich nicht behelfen konnte als ich von meinem Sohn erzàhlte ... und die Ärzte 
nicht helfen konnten und sie immer mehr schàden anstellten ... 
 wir kommen alle auf dem selben Nenner wenn wir etwas bescheidener und einsichtiger 
werden ... aber es ist nichts zu machen du noch nicht genug von der Pharma Diktatur 
Tyrannisiert worden Bist .. unzàhlige menschen ich schon helfen musste wegen ... 
medizinischer verfolgung... Wegen LNP... oder auch vielerlei andere arten des natürliche 
Lebens... 
Medizinische Dienste ... Amtsaerzte ... etc ... gefàhrliche gesellen sind ...wenn es darum 
geht das sich jemand selbst heilt ... und natùrlich leben will... besonders gefàhrlich ist es 
wenn du von Lichtnahrung redest etc... 
Die Finsternis verhindert das geistige erwachen ... und die fàngt mit der Invasion in deinem 
Darm an... reinige deinen Tempel ... so wie Jesus den Tempel Von den Leichen Flàdderer 
reinigte ... er schmiss sie alle raus... Keine Toleranz .. gegenùber der Finsternis die dein 
Kòrper Traktieren... 
Schon vor der Geburt stehst du schon unter (finsterer) Medizinischer Kontrolle damit du ja 
nicht erwachst ... wirst du dein lebenslang traktiert... Behandelt ...wer nicht mitschwimmt wird 
aus der sozialen Gemeinschaft "Exkommuniziert"... hui was fùr ein Wort... 
man o man... 
Du vertraust nicht der Natur ... nicht dem Licht... und nicht der Gòttin ... 
Mùller Burzler nicht vollstàndig ist ... ja.. fùr den Anfang ...super Buch ... andere bùcher ich 
am anfang hatte ja... wichtig ist...wie andere auch ...vegetarisch ...da fang schon mal an ...da 
bin ich jetzt viel weiter ... nàmlich... zurùck zum "Null Punkt" ... "Back to Zero Point"... Ich 
atme ich lebe ...das ist Realitàt...und Klare ùbersicht ... Telephatische ùbersicht... Frùchte 
vollkommen sind ... ein Garten Lieblich ist  
Fleisch stinkt ... Schlachthaus ... Geschrei ... Krankenhaus geschrei...Altersheim geschrei... 
ich habe das alles gesehen und erlebt im Altersheim ich einige zeit verbracht und auch dort 
geschlafen... ich habe offene Gedàrme gesehen sowohl von Tieren wie auch von 
Menschen... 
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Umweltmedizin ich mich beschàftigt habe ... du kannst nicht ermessen wie viel leid Herrscht 
... Menschen die so versàucht sind ... es ist ein wunder das sie noch am leben sind ...ich 
selbst davon auch betroffen... 
Ach je ... lese was ich vorher geschrieben habe ... 
Das alles almàhlich zuviel wird ... 
Ich wùnsche dir reale Leichenfreuden... und mògen sie dich frei von Krankheiten halten... 
Und dein Blut reinigen... und dein verstand erwecken... Das hat gar keinen sinn weiter zu 
debattieren.. du musst das selber erkennen ... da nùtzt jeglicher Beweiß nichts wenn jemand 
nicht will... weil er gewollt wird ...  
Trotzdem hat die Diskussion gutes weil wir vieles an Information ausgetauscht haben und 
andere die nicht im Gespràch mit beteiligt wahren ... so manches fùr sich gebrauchen 
konnten ... um ihren 
Weg etwas zu ebnen... und hier und da etwas voran zu gehen ..ich weiß ... zuerst kommt 
das wissen ... dann die Einsicht und dann das handeln...das braucht auch seine Zeit ... 
Faste und sehe ein... toleriere das realistische Finstere Regime in deinem Darm nicht ... er 
dich zerbricht... Reinige dein Darm du wirst sehen .. wie viel Elend dort heraus kommt... 
Finstere gesellen ...Kalzium Ràuber und Eiweissfàulnis... leckereverklebte Schokoreste 
eingeschmolzen in Kàsefondue... Kandida Schimmel... mit Knusprig Kristallisierte 
Cholesterin...etc... 
Und òfters reinigen ... mit einmal ist es nicht genug ... da kannst du die wahre realitàt 
sehen... Belegte Zunge... Unsinn redet ...etc... Belegte Ohre ... Nicht Hòren will... 
Blàhungen... Aufgeblasenheit...Arrogant ignorant... Stinkender Stuhlgang ...Gefangen in 
Reale Finstere Erdung... Hautgeruch ... sich breit machen dominieren ... nicht nachgeben 
wollen ... Unbescheidenheit... Auffallen ...immer das letzte Wort haben mùssen... 
Wer will dieses System noch behalten ... dem habe ich làngst abgesagt... 
Nun denn wenn ich mich Erde allein schon durch ein paar Salatblàtter ...da ich schon meine 
sportliche Fitness einbùse .. kann nicht in die Luft springen ... nichts mit Kung Fu ... und 
beim Tanzen ich auch Einbusen habe... bei nur saft ... und etwas saftiges obst ich abhebe... 
ha ... herrlich ist es... 
Freiheit... Fitness ... und nie nie nie Stinkende Kòrpergeruch ... das alles schon Jasmuheen 
erwàhnte ... und vor 100 Jahren Ehret ...und ... sonstige andere auch bestàtigen... ... etc 
Schade das ich das nicht schon als Kind wusste... als Baby... leider ich der Finsteren 
Diktatur zum Opfer fiel und vergiftet wurde um mein erwachen zu Erschweren... 
 ------------ 
ich hatte die erste Ausgabe gelesen... 
Produktbeschreibungen: Natürlich Vegetarisch, Nr. 3/2004 
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3893854371/panrheboo1-21 
 

"Auf den Spuren der Methusalem-Ernährung"  ist Buch des Monats bei "Natürlich 
Vegetarisch"!  

... "Auf den Spuren der Methusalem-Ernährung" ist ein Ratgeber für jeden, dem eine 
gesunde Ernährung - und damit seine eigenen Gesundheit und die seiner Familie - wichtig 
ist. Es ist ein Ratgeber für Eltern, auch für Kinder (vieles lebhaft Geschildertes eignet sich 
sogar optimal zum spannenden Nacherzählen für den Nachwuchs...), und ist ein Wegweiser 
für vegetarisch lebende Menschen aller Ernährungsrichtungen, explizit auch für Rohköstler. 
Der unkonventionelle Schreibstil liest sich spannend und spart neben ausführlichen 
Hinweisen zur "Entgiftung" auch das Thema spirituelle Lebensführung nicht aus ... Der Autor 
Henning Müller-Burzler möchte dieses Buch als einen grundlegenden Schlüssel für eine 
mögliche Verlangsamung des Alterungsprozess (letztlich auch durch einen optimal 
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entschlackten Organismus) verstanden wissen. Und wer weiß: Vielleicht hat ja auch schon 
einst Methusalem das Geheimnis wirklicher ganzheitlicher Gesundheit von 
Körper, Seele und Geist gekannt? ...  
 

Kurzbeschreibung 
In diesem spannend und mitreißend geschriebenen Grundlagenwerk über Ernährung, 
Allergien und Darmpilze beschreibt Henning Müller-Burzler, wie er nach jahrelanger 
Forschung auf ein uraltes, jedoch völlig in Vergessenheit geratenes Wissen über die 
Heilkräfte unserer Nahrung gestoßen ist. Nachdem er sich damit von Allergien und starken 
Verdauungsbeschwerden geheilt hat, schrieb er dieses umfassende Gesundheitsbuch, das 
in der jetzigen Fassung eine erweiterte Neuauflage von "Gesund und Allergiefrei" darstellt. 
Es ist ein Ratgeber für die ganze Familie, für Vegetarier und Rohköstler und jeden, der 
gesund werden und bleiben möchten, und enthält vor allem zwei Themenschwerpunkte: 
Zum einen wird ausführlich auf die große Bedeutung von Salz und die Versorgung des 
Körpers mit allen notwendigen Nährstoffen sowie die Heilwirkungen der Trennkost, der Yin-
Yang-Energien, des Ayurveda und von richtig angewandter Rohkost eingegangen. Zum 
anderen 
erfährt man alles über die Entstehung von Allergien und die damit in Verbindung stehenden 
Erkrankungen, Darmpilze und andere chronische Magen-Darm-Beschwerden, Hyperaktivität 
und chronische Müdigkeit, aber auch Arteriosklerose, Rheuma und Krebs und wie all diese 
Beschwerden allein mit der Nahrung dauerhaft geheilt werden können. Die Heilung 
geschieht mit den einfachsten Heilmitteln, die es gibt: einigen besonderen Lebensmitteln, 
deren Heil- und Aufbaukräfte durch eine bestimmte Methode aktiviert werden. Mit ihnen 
kann der Verdauungstrakt regeneriert, der Körper von allen abgelagerten 
Stoffwechselendprodukten und Umweltgiften entgiftet und das Immunsystem umfassend 
gestärkt werden. Wer dieses Buch gelesen hat, verfügt über einen der wichtigsten Schlüssel 
für ein gesundes Leben. Wirkliche Gesundheit von Körper, Seele und Geist und ein 
entschlackter Organismus sind aber auch entscheidende Voraussetzungen für einen 
langsameren Alterungsprozess 
- ein Geheimnis, das vermutlich schon der alte Methusalem gekannt hat.  
  
Ja Liebe Erik das ist doch schon mal ein guter Anfang...  
Nun lieber Erik das ist auch schon alles vor hundert Jahren von anderen entdeckt ... Nur 
Tierleichen fùr ein jugendliches leben ùberflùssig sind... Leben ohne zu altern ... Habe schon 
erklàrt wie es funktioniert... Beweisen tue ich und viele andere auch schon...trotzt 
altschàden... Wenn man das von Baby an lebt ist es tatsàchlich ein Leben ohne zu altern ... 
wenn der Darm Jungfràulich bleibt...  
Wenn du einmal soweit gekommen bist das du nur Sàfte ... und etwas Obst zu dir nimmst ... 
da bleibt nur noch dieLuft ùbrig ...und dann das Fliegen...dann gehst du nicht einmal mehr 
zur Rohkost gemischt zurùck das wàhre ein riesen Rùckschritt... und Fleisch wàhre fùr mich 
als wùrde ich um Tausend Jahre zurùck gehen ... ins absolute Finstere "Mittelalter"...wenn 
ich nur daran denke all´ das gift im kòrper die maden und... o je oje... was ich schrieb ùber 
Rohkost ist fùr anfànger wichtig um sanft zu entgiften ...das ist der Lichtkòrper Prozess ... so 
almàhlich stuck fùr stùck... sich sàubern ... und als guter Nebeneffekt...besseres 
Wohlbefinden...  
Auf der Strasse des Lichtes Keine Leichen zu gebrauchen sind ...Die Sonne leuchtet mir den 
Pfad ... die Frùchte erhellen mein verstand ...die Tiere Begleiten mich in den Himmel... wo 
ich mit dem Lamm spiele und nicht aufesse... 
Noch etwas ... das Manipulation der Menschheitsbindeglied noch zu beachten ist ... 
Extraterrestrische Galaktische Menschen... ja ...das Bindeglied Zwischen Affe und 
Menschen... 
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Hm...? 
L.G. 
Aintjos... Lammjos... 
 
 
Re: Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "Ivan Bonafe"  
Son 13. Jul 2008 6:32  
 
versuche einen Spinner zu überreden und du hast gleich 2 Spinner! 
Erik , Erik , Erik , 
frage: bist du ein Lichtarbeiter oder arbeitest du für die Schattenwelt, es gibt nur zwei 
Möglichkeiten.. 
du sagst: 
***Du bist nie ernsthaft auf Müller-Burzlers Thesen eingegangen.  
lese die Buecher die dir geraten wurden (EHRET-Shelton-Natural Hygiene) und du wirst 
verstehen von was gesprochen wird... -eine westliche ungesunde Dieat zu einer reinen 
puren Veganer Rohkost umzustellen beantragt TRANSITION... und Transition heißt den 
Körper reinigen und sanft umstellen (+ unterstützen) sodass er sich 'von alleine' heilen kann 
, einst er in seiner 100%fachen Potential zurückgekehrt ist --- kann er alles absorbieren (wie 
nach einem guten Fasten)... es kann auch 4-5 Jahre dauern jedoch wenn es richtig gemacht 
werden will (je nach Junk-Food-Background) , aber es ist wichtig zu wissen 'wo man hinwill' 
einen Plan und Klarheit zu haben... Proteinmangel kann dann 'künstlich' erfunden werden , 
von Muller-Burzlers Thesen , die ja Sojabohnen und weiter unnötige Un-Nahrungen 
verkauft... 
du sagst: 
***das ist nur aufgrund der Bevölkerungsexplosion ein Thema, es bedeutet deshalb nicht 
das Fleischessen unethisch ist. 
Lüge weil : Reichhaltige Proteindietaen wie die der westlichen Welt die selbe Welt zu der 
Bevölkerungsexplosion (and Chaos) gebracht die wir jetzt haben!!  
 
Protein / Eiweiss = erhöhtes Gefühl und Gedrang nach niederen Sex und Aggression = 
Überbevölkerung = Unsustainable World = Krieg...  
Versuche dochmal 2 Tassen Sonnenblumen (muss ja nicht Fleisch sein so bleibst du mehr 
friedlich) zu essen und dir bewusst zu werden wie der Proteininhalt der Samen dich zum Sex 
anregt... weniger Protein (ein 10%) bedeutet 'Transmutation of Kundalini' ...  
Eine letztere Studie hat erwiesen dass Menschengruppen (und Kulturen) in der Geschichte 
in zwei eingegliedert könnten und sich auch in zwei Dingen unterschieden , auch die China 
Study (die groesste Studie jemals durchgeführt) sagt ähnliches:  
1. Gruppe war reich in Protein (FLEISCH), 'produzierte' viele Kinder , lebte relativ auch kurze 
Lifespan (no Longevity), wir kennen sie doch , die westliche kolionalische zerstoererische , 
kriegerische Un-Zivilisation die ausserdem andere Zivilisationen diese Un-tugenden 
beigebracht hat...! 
2. war reicher in Karbs (Kohlenhydrate = Fruechte, Gemuese , Getreide-Reis z.T., 
vegetarisch) hatte weniger Gedrang nach Kindern und lebte laenger Jahre , friedlich und 
kriegfrei... 
die Hunza in den Himalajas sind ja ein gutes Beispiel von hoher Rohkost-Vegan und kleinen 
Anteilen von Milch... sie haben die höchste Life-span von allen Kulturen der Welt... und 
keine Kriege... 
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Außerdem sprachst du von Aborigenes und weiter Kulturen mein Freund:  
Aufklärung folgt:  
---Aborigenes lebten zum größten Teil vegan-roh von wilden Früchten und Beeren die 
damals hier in Australien wild und reich vorhanden waren (genannte Bush-foods, high in 
Minerals and Vitamins and Proteins!) , Fisch gab es auch auf der Speiseliste von Time zu 
time (roh) doch sie wussten im Einklang mit Natur zu leben und waren Meister in 
Nachhaltigkeit (wie N.Indianer) , 'nehme nicht mehr als du zurueck-gegeben kannst'... Sie 
wussten sich Bescheid das dass Töten der Tiere nicht gut war und hielten es im geringen 
Ausmaß , of course Fleisch ist ein Proteinlieferer --- jedoch gibt es pflanzliche Alternativen 
wie Avocados (oder Hemp) die alle essentiellen Aminosaueren haben und eine komplette 
Protein sind , Dinosaurier aßen sie vor Millionen of Jahren...!! 
Als der Weiße Fleischesser und Eroberer kam zerstörte er nicht nur die heilige und weiße 
Kultur der Eingeborenen aber auch deren Habitat (1 of 100% of rainforest are what is left in 
Australia nowadays dear Erik) ... Früchte, Beeren , Bushfoods verschwanden mit dem 
Roden tausendjähriger Regenwälder und Bäume (für Weide, Kühe, Fleisch , Milch und Holz) 
sodass die Eingeborenen sich weiters in Landinnere fliehen mussten (wenn sie nicht 
umgebracht worden) und auf einer vorwiegenden Fleischdiät umstellen gezwungen waren...  
du sagst: 
***Da vermischt Du einiges. Nicht alle Nicht-Allopathen sind Vegetarier. Und manch ein 
Guru hat Fleisch gegessen. Hitler hingegen war doch Vegetarier, oder nicht? 
Grosse Lüge: 
Buddha (einer der größten GURU) warnte in einer seiner Reden davon dass Spirituelle 
Leader nach seiner Erleuchtung kommen würden um Fleischkonsum und andere Missdinge 
zu verbreiten..  
from: http://www.treeoflife.nu/whyveganyoga 
"After my parinirvana (enlightenment) in the final kalpa (time era), different kinds of ghosts 
will be encountered everywhere, deceiving people and teaching them that they can eat meat 
and still attain enlightenment... How can a bhikshu (seeker) who hopes to become a 
deliverer of others, himself be living on the flesh of other sentient beings?" 

um Hitler mein Freund Erik: 
Hitler war nicht ein Vegetarier!! Er aß Fleisch und liebte Würste (Salami) , musste jedoch 
aus gesundheitlichen Gründen sein Fleischkonsum reduzieren, vom Doktor verschrieben. 
Die (kluge) Goebbels-Propaganda wusste dann wie diesen Fact als ein Mittel zur 
"HEILIGKEIT" und "REINHEIT" des Führers in den Augen des Volkes zu bringen und ihn 
sozusagen als eine Göttliche (vedische) Gestalt darzustellen... Hitler jedoch aß immer noch 
aus Wunsch (und Gier) Fleisch --- musste mehrere Mahle aus Leiden im Bett liegen und gab 
schließlich auf... 
Wäre Hitler ein überzeugter Vegetarier gewesen , hätte er sicherlich nicht den Deutschen 
Vegetarier-Bund verfolgt und im KZ geschickt haben..., oder? 
Viel Glück bei deiner Aufklärung, hier 'auf Erden',.....  
 
 
Re: Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "Martin Nienberg"  
Son 13. Jul 2008 8:21  
 
Leute ich sag es nur allzu gern, aber das hier gehört in ein anderes Forum. Hier geht es um 
Lichtnahrung, nicht um Fleisch oder nicht Fleisch. Jas empfiehlt eh erst auf Rohkost 
umzustellen,wenn man von Lichtnahrung leben möchte, von daher ist diese ganze 
Diskussion überflüssig. Also bitte in einem Rohkostforum weiter austragen...... 
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Vielen Dank. 
Martin (Moderator) 
 
"Was willst Du? Recht haben oder glücklich sein?" 
 
 
Re: Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "ces one"  
Son 13. Jul 2008 13:03  
 
Ja... daran hatte ich heute Nacht ... auch an dasselbe gedacht... 
Das war war eine telephatische Übertragung... tststst... suuuuuuper...hehee... 
...http://it.youtube.com/watch?v=UdOi3s-tBzk  
Jetzt die Samen gut gießen, keimen lassen... und sehen was fùr Frùchte wachsen... 
Aus Morphogenetischer sicht .. ohnehin die Menschheit ein Geistiges erwachen erlebt auch 
ohne Meine geliebten Bùcher ... das war der Beginn ...das macht nur ein kleiner Teil ...die 
wellen sind Gesetzt ... alles Beschleunigt sich...  
Das Gedächtnis der Natur. http://de.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake 
"Gewohnheiten der Natur" die Regelungen der Natur...etc 
http://it.youtube.com/results?search_query=Ruper+Sheldrake&search_type=&aq=o 
------------- 
Hier ein Rohkòstliches-Forum das dem Licht-Gedanke nahe 
steht...http://de.groups.yahoo.com/group/Urkoestlich/ 
Und hier noch ein Licht-Roh-Kòstliche-Forum das auch dem Lichtlebensgedanken sehr nahe 
steht 
http://www.lichtdersterne.de/forum/index.php?sid=91c8c8a7045ec42341fe173ff0fc7151 
Schaut herein ... gemeinsam die zukunft Lichtvoll schauen Gestalten und Leben... 
L.G. 
Aintjos ... ... Forumjos ...  
 
 
Re: Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "Ivan Bonafe"  
Mo 14. Jul 2008 5:57  
 
Lieber Martin,  
du bist nicht alleine es zu wünschen, dass wir in einem LN-Forum nicht lange über solche 
'obsolete' Themen wie 'Fleisch - nicht Fleisch' überhaupt ansprechen müssten, wir damit 
genug lichtvoll aufgeklart sein sollten (ist es so?) --- Es scheint wohl dass einige (wie 
viele?) Mitglieder hier sich halb-ganz im Klaren sind worüber es um LN geht (ist es nicht ein 
Sprung vorwärts in der Evolution und Entwicklung der Menschheit , des Planets und der 
'Ernährung' auch, sodass wir ALLES LEID durch LIEBE und HARMONIE und LICHT 
transformieren? )...  
Manchmal braucht man (gesunden) Austausch, Aufklärung, und hoffentlich mehr Einsicht 
eines Tages... Es geht nicht um Recht zu haben hier, jedoch in der Wahrheit 'gemeinsam' 
glücklich sein... 
:-) Alles Liebe,  
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R: AW: [Lichtnahrung] Betrifft: AW:Einladung zum Som mercamp  
Gesendet von: "ces one"  
Die 15. Jul 2008 19:31  
 
Hallo Johannes ...mit etwas Verspàtung meine Antwort... 
Zur zeit bin ich "Einsamer" Glùcklicher-Licht-Gàrtner... am Rande der Zivilisation... 
Fern ...am Horizont wo die Sterne sich "Gute Nacht" zurufen, und dich noch zu einem 
Sternen Tanz einladenhttp://it.youtube.com/watch?v=DPUxieiku1M&feature=related... ... wo 
die Sonne dich sanft von deinem Schlummer Schlaf erweckt dort wo die Vògel liebliche 
Kompositionen pfeifen ...ja ...lustig jede Melodie Klingt ,das du Lachen musst vor 
Glùck......die Hummeln dir was nettes ins Ohr summen und die Bienen aus deiner Hand 
Melonensaft schlurfen... 
Die Wespen die Birnen aushòlen und die Geckos in der sonne mit den Eidechsen sich einen 
schònen Tag machen... die Feigen dir zurufen mit ihrem verfùhrerischen Duft um dich zu 
einer belehrende Morphogenetische--Mahlzeit zu ùberreden ...Morphogenetische-
Telepathische-Kommunikation mit der Natur... 
Wàhrend die Rosen deine sinne Betòhren... das du nicht mehr weißt ob du im Paradies bist 
oder schon im Himmel ...hehee...Prana -Duft-Atmung ..Morphogenetische Komunikation mit 
dem Universum etc... 
Was Land kauf betrifft hier auch noch gùnstig ... aber auch hier nicht mehr lange ...  
Ich habe auch kleinere grundstùke... die ich aber noch der Verwandschaft "abschwàtzen" 
muss...das heißt irgendwann ausbezahlen... noch ist es Familiengemeinschaft ...aber 
niemand nutzt es... 
Ich bin hauptsàchlich mit einem eigenen grùndstùck am Rande der Stadt ..dort verbringe ich 
die meiste zeit des Tages ... und pflege den garten mit Frùchten und Gemùse... einige 
Bàume wahren vorhanden ...und eine menge habe ich nachgepflanzt ...sie sind noch jung ...  
Ich war seit meiner Kindheit in DE... und bin erst nach ùber Dreissig jahren zurùckgekehrt 
...das land war lange ungenutzt...die kleinere Gàrten auch ungenutzt ... habe erst vor drei 
jahren angefangen ...viel Dornen und Gestrùpp...zu entfernen war ...alles mùhsam von hand 
...entfernt...es ist also alles noch am anfang...fast ...die grundlagen sind gesetzt...... 
Ja... Lichtvolle Telephatische-Wizard-Grùsse aus dem "Zauber Garten" ..." Aintjos 
...Hummelinjos...the Wizard of the Garden-OZ ..."hehee... 
http://it.youtube.com/watch?v=10w_sEcHlGs 
 
 
AW: [Lichtnahrung] Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "Martin Kiechle"  
Son 20. Jul 2008 5:37  
 
Lieber Rev. Martin, lieber Erik, 
ein bestimmter Aspekt der Fleisch-essen-nicht-Fleisch-essen Diskussion hat doch etwas mit 
Lichtnahrung zu tun, und zwar genau der, um den es Dir, Erik, ursprünglich ging, als Du die 
Frage in den Raum gestellt hattest, ob es nicht gewagt sei, die spirituelle Entwicklungsstufe 
eines Menschen danach zu beurteilen, ob er Fleisch isst, oder nicht.  
Ich hatte ja auch schon darauf geantwortet, hatte aber vergessen ein wichtiges Detail dazu 
zu erwähnen, und das ist genau der Punkt, der auch unbedingt hier ins Lichtnahrungs-
Forum passt und gehört:  
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Es ist ein Unterschied, ob man eine höhere spirituelle Entwicklungsstufe daran erkennen 
will, dass jemand kein Fleisch mehr isst, oder ob man von jemand, der noch Fleisch verzehrt 
eine entsprechend niedrigere spirituelle Entwicklungsstufe annimmt.  
Ersteres trifft nicht zu, das zweite aber schon. 
Nur weil jemand kein Fleisch isst, heißt das eben noch nicht, dass er spirituell hoch 
entwickelt ist. Es mag sogar Fleischesser geben, die eine höhere spirituelle Entwicklung 
haben, als verschiedene Vegetarier. 
Umgekehrt kann man allerdings bei Fleischessern davon ausgehen, dass eine bestimmte 
spirituell Entwicklungsstufe tatsächlich noch nicht erreicht wurde. Und jetzt kommen wir zur 
Lichtnahrung: 
Seit ich von Lichtnahrung weiß (1997), habe ich immer wieder festgestellt, dass die 
Tatsache, dass jemand den LN-Prozess gemacht hat, sich sogar von LN ernährt oder sich 
aber nur dafür interessiert, in keiner Weise dazu geeignet ist, bei diesem Menschen deshalb 
von einer entsprechend hohen spirituellen Entwicklungsstufe auszugehen. 
Vielleicht kommt das Gegenteil sogar häufiger vor... 
Die umgekehrte Schlussfolgerung, dass jemand, der nicht von LN lebt eine bestimmte 
spirituelle Entwicklungsstufe noch nicht erreicht hätte, kann man allerdings beim Thema LN 
nicht annehmen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass LN kein zwingend notwendiger Schritt 
ist, auf dem Weg zur spirituellen Vervollkommnung! Der Verzicht auf Fleischverzehr 
allerdings schon (vorausgesetzt es stehen pflanzliche Nahrungsmittel zur Verfügung).  
Dieses Eintrittskarten-Denken (LN = höhere spirituelle Entwicklung) ist ein Thema, das 
unbedingt in dieses Forum gehört. Und anhand der von Dir, Erik, angesprochenen Frage 
bezüglich der Schlussfolgerungen aus der Tatsache, dass jemand Fleischesser oder 
Vegetarier ist, kann man sich diese Thematik eben einmal mehr sehr schön deutlich 
machen.  
Viele Grüße, 
Martin 
 
 
Re: AW: [Lichtnahrung] Probable Spam... Lieber Erik ...  
Gesendet von: "Martin Nienberg"  
Son 20. Jul 2008 13:32  
> Nur weil jemand kein Fleisch isst, heißt das eben noch nicht, dass er spirituell hoch entwickelt ist. 

Dem kann ich gut folgen. Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. 
> Umgekehrt kann man allerdings bei Fleischessern davon ausgehen, dass eine bestimmte spirituell 
Entwicklunsstufe tatsächlich noch nicht erreicht wurde. 

Dem kann ich nicht folgen, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 
Um es kurz zu machen: 
Wieso wird ein Zusammenhang gesehen, wo keiner ißt? ;-) Ob jemand ißt oder nicht ißt, 
Fleisch ißt oder nicht, ob er masturbiert oder nicht, das alles hat aber auch überhaupt nichts 
mit dem "Erreichen" einer bestimmten "spirituellen Stufe" zu tun.  
Fleisch z.B. hat eine bestimmte Wirkung auf den menschlichen Körper. Wenn ich diese 
Wirkung will, dann ess ich Fleisch, wenn nicht, dann nicht. 
Versuch mal in der Arktis ohne Robbenfleisch etc. durchzukommen (mal von LN 
abgesehen). Mit Brokkoli kommst Du dort nicht weit. Jetzt zu behaupten, die Inuit seien 
aufgrund Ihres Fleischverzehrs spirituell schlecht entwickelt, ist nicht nur arrogant, sondern 
komplett falsch.  
Die Frage ist wohl eher, woher beziehe ich meine Nahrungsmittel? Kaufe ich Bio oder 
Konventionell? 
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Aber das ist ein anderes Thema. 
Herzlichst, 
Martin 
 
 
Re: AW: [Lichtnahrung] Probable Spam... Lieber Erik ...  
Gesendet von: "ICH BIN H.V.  
Son 20. Jul 2008 14:38  
 
Danke Martin, genau so sehe ich es auch.  
Viel wichtiger für die spirituelle Entwicklung, Weiterentwicklung, ist das was ich denke und 
fühle. 
Licht und Liebe in euren Herzen 
Heinrich 
 
 
schon interessant - lichtnahrung  
Gesendet von: "wesenheiten"  
Mo 21. Jul 2008 13:54  
 
es ist schon interessant wie manche den Lichtnahrungsprozess beschreiben.... oder gar in 
einem anderen Forum das hier schon empfohlen wurde ..der LNP... mit viel Saft 
durchgeführt wurde... und Eierlikör und Sekt (ab und zu) alleine schon 250 ml Apfelschorle 
hat knapp 200 kcal ...und bei einem Tageskonsum von 1 ltr und dazu noch eine Suppe (je 
nach Inhalt) ...und sonstige Kleinigkeiten dazu, kommen sie am tag zwischen 1200 und 1500 
kcal.  
Da können sie gleich eine normale vegetarische Klinikdiät mit 1200 kcal am tag und nur 
Wasser machen und das kommt aufs selbe raus. 
freunde von mir fasten 2 - 3 mal pro Jahr über eine Dauer von 3 Wochen und trinken nur 
Wasser und nehmen nix anderes zu sich. 
aber sie nennen es nicht LNP sondern FASTEN...entschlacken etc. PP. 
im o.g. Forum wird es aber LNP genannt... 
Interessant, findet ihr nicht? 
lg  
 
Bedingungslose Liebe  
Gesendet von: "feuerpat70"  
Mo 21. Jul 2008 16:47  
 
Liebe Leser des LN Forums, 
ihr sucht nach einer Regel, wie man erkennen kann, wie spirituell fortgeschritten ein Jeder 
von Euch ist, bzw. auf welcher Stufe Ihr seid? 
Nun das ist mit folgendem Modell ganz einfach. Ich postuliere: Alle Gefühle oder 
Seinszustände, die es gibt, sind höhere oder niedere Qualitäten der Liebe. Stellt Euch nun 
einen Strahl vor, der von unten nach oben reicht. Auf diesem Strahl sind alle Qualitäten der 
Liebe sortiert abgebildet. Ganz oben steht die bedingungslose Liebe, so wie Jesus sie uns 
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vorgelebt hat. Ganz unten steht der blanke, sinnlose Hass. Denn auch Hass ist nur eine 
Spielart der Liebe, wenn auch die aller niederste Spielart. 
Da gibt es jetzt Begriffe (unsortiert, unvollständig) wie: Toleranz, Achtung, Sexuelle Liebe, 
Vergebung, Verachtung, Gier, Lüge, Gleichgültigkeit, Tierliebe, Menschenliebe, 
Pflanzenliebe, Intoleranz, Verurteilung, Lust, Widerwärtigkeit, Heuchelei, Verleumdung, 
Spaß, Freude, Zurechtweisung, Bevormundung, Ärgerung, Wut, ,..... 
Alle Begriffe, die Euch zu irgendeinem Handeln oder Denken bewegen, könnt Ihr nun auf 
diesen Strahl auftragen und zwischen Hass und bedingungsloser Liebe einsortieren. 
Dann schaut Euch selbst neutral und unvoreingenommen an!  
Wie weit gehört Euer Denken, Schreiben und Handeln eher zu den oberen Einträgen auf 
dem Strahl, d.h. wie weit entspricht es der wirklich bedingungslosen Liebe? Oder ganz 
ehrlich wie viele versteckte oder offene Bedingungen haben sich in Eure ach so reine Liebe 
eingeschlichen?  
Das ist das Maßband nach dem Ihr Euere spirituelle Entwicklung beurteilen könnt. 
Habe ich heute mehr Dinge gedacht, geschrieben, getan, die sich mehr in Richtung 
bedingungsloser Liebe bewegen oder wäre mehr Dinge dabei, die sich eher Richtung Hass 
deuten lassen? Ich kann und will niemand verurteilen, keine Fleischesser, keine 
Menschenesser, keine Pflanzenesser - nein - niemand. Den ich, eine alte Seele, weis, dass 
ich alles schon gewesen war. Es zähle nur was ich jetzt, in der Gegenwart, bin. 
Ich bemühe mich täglich, mich auf der oberen Skala des oben postulierten Liebes-Strahls zu 
bewegen. Nicht immer gelingt es aber immer öfter. So habe ich in der Vergangenheit immer 
öfter Fleisch weggelassen, so das ich jetzt von der "Droge" "clean" geworden bin. Es 
dauerte lange und es gab Rückfälle. Zur Zeit lasse ich immer mehr gekochte Speisen weg, 
ersetze manches durch Früchte (Bäume sterben ja nicht, wenn man ihnen die Früchte 
klaut). Das geht auch langsam. 
Manche hartgesottene Egos mögen den Lichtnahrungsprozess gemacht haben, sind wieder 
rückfällig geworden, meinen aber, sie wären dadurch besonders spirituell 
weiterentwickelt?!? Mag sei oder auch nicht, denn nur die Häufigkeit der Anwendung der 
bedingungslosen Liebe zählt und entwickelt Euch weiter. 
An die (noch) Fleischesser: 
Ist nicht auch eine Bestellung an der Theke beim Metzger ein Auftragsmord, denn Angebot 
und Nachfrage gilt: Ist die Theke leer wird nachbestellt und die Verantwortung für die 
Nachbestellung tragt Ihr und nur Ihr, ob ihr das wegdiskutiert oder nicht! Liebt ihr Tiere? 
Liebt ihr Tiere auch unter der Bedingung, dass sie sich freiwillig für Euch zur Nahrung 
opfern? Liebt ihr Tiere bedingungslos?  
... am Ende meine Fragen käme: Liebt ihr Pflanzen bedingungslos? ... 
Am Ende bleibt die Lichtnahrung, die mit der Erkenntnis einhergehen muss, dass alle 
anderen Handlungsweisen nicht der bedingungslosen Liebe entsprechen. 
Beantwortet die Fragen selber, dann wisst Ihr wo auf der Skala ihr steht aber denkt daran: 
Es gibt nicht nur Tiere auf der Erde es gibt auch Mitmenschen und Pflanzen und Steine und 
überhaupt Alles-was-ist!!! Alles müsst Ihr in Eure Selbst-Beurteilung mit einbeziehen.  
Bitte verurteilt nicht Andere im Forum (und auf der ganzen Welt), denn Ihr wollt auch nicht 
ungerecht verurteilt werden! Denn wer nicht Alles und wirklich Alles und auch Alles von allen 
Vorleben vom Anderen weis, kann überhaupt nicht gerecht urteilen!  
Viele, viele Erkenntnisse 
wünscht Euch Patrick 
 
 
Re: Bedingungslose Liebe  
Gesendet von: "Edith Felder"   
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Mo 21. Jul 2008 17:37  
 
Danke Patrick... 
Das hast Du sehr schön erklärt... und ich bin überzeugt dieser Imput kann ganz vielen 
Menschen von Nutzen sein... 
Lieber Gruss Edith 
 
 
Re: Bedingungslose Liebe  
Gesendet von: "Martin Nienberg"  
Mo 21. Jul 2008 19:01  
 
Junger Padawan, 
diese Liste und Dein Postulat führen Dich zur dunklen Seite der Macht. ;-) 
Es gibt nur Liebe. Sie ist nur bedingungslos, sonst wäre es keine Liebe. Außerhalb der Liebe 
existiert nichts. Daher gibt es keine "Qualitäten der Liebe". 
Deine "Liste" kann man dennoch gut verwenden. 
Unter der Voraussetzung, daß man Dein Postulat der "Qualitäten der Liebe" nicht anerkennt 
(sonst würde man etwas anerkennen, was es nicht gibt) und man die Liste radial verwendet, 
da es keine Wertungen in der Liebe gibt. 
Die Liebe steht also in der Mitte und alles andere Drumherum. Die Liebe ist das "Ziel", alles 
andere die "Verfehlung" desselben. 
Niemand ist weiter von der Liebe entfernt als jemand anderes. Wir sind alle gleich "nah 
dran". 
Herzlichst, 
Martin 
 
 
Re: Bedingungslose Liebe  
Gesendet von: "Patrick Walter"  
Die 22. Jul 2008 0:41  
 
Lieber Martin, 
das mit den Qualitäten der Liebe möchte ich hier nochmal etwas genauer erklären: 
lies: http://www.neuoffenbarung.de/jakob-lorber/hgt/4-7.htm Kapitel 5 
Das ist die Schöpfungsgeschichte, die Jakob Lorber, dem Jesus (angeblich (ich glaube ihm)) 
in die Feder diktierte, niedergeschrieben hatte. Wenn Du das liest, achte auf Dein Herz. 
Pocht es vor Freude, oder verengt es sich? So erkennst Du ob Wahrheit in dem Text steckt. 
(Methode ist von www.puramaryam.de  
Ich fasse Lorbers Text ganz ganz kurz zusammen: 
Im Anfang war nur Gott, Gott war und ist die Liebe, Alles was Gott schuf, ist aus der Liebe 
geschaffen bzw. alles hat Gott aus sich selbst heraus geschaffen. 

------Ende der Zusammenfassung----- 

Mein Fazit: Es gibt nichts, was nicht Gott ist. Oder, Gott ist Alles-was-ist. 
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Gott ist immer vollständig, nie geteilt. Auch wenn in der gesamten Schöpfung in einem 
entferntem Universum nur ein einziges Atom fehlen würde, wäre der "Rest" nicht mehr Gott, 
weil unvollständig. Ausnahmslos Jeder ist ein Teil von Gott aber alle sind unterschiedlich 
geschaffen. 
Nichts ist doppelt, jeder hat ein ganz besonderes, einzigartiges Bewußtsein. "Kein 
Bewußtsein" gibt es nicht, die Bezeichnung entstammt der Arroganz des Egos. Manches hat 
niedrige Bewußtseine (Steine), Manches hat mittlere Bewußtseine (Menschen), Manches 
hat hohe Bewußtseine (Engel). Gottesbewußtsein ist das höchste und alles umfassende 
Bewußtsein, nämlich die Summe aller Bewußtseine, und da darf auch das kleinste 
Staubkorn in der entferntesten Galaxie nicht fehlen, sonst wäre das Gottesbewußtsein 
unvollständig. 
Wir Menschen, wo wir alle aus der Liebe geschaffen sind, sind alle unterschiedlich. Jeder ist 
ein Aspekt der Liebe. 
Jeder Mensch bekam aber einen eigenen, unantastbaren, freien Willen. Warum? Aus Liebe! 
Jeder Mensch hat ein anderes Bewußtsein und interpretiert die Liebe anders als alle 
Anderen. 
Hier ist der Punkt, wo ich Dir, Martin, vehement widersprechen muss. Denn die gelebte 
Liebe von beispielsweise mir ist garantiert anders als alle anderen Vorstellungen von Liebe. 
Jeder Teil der "Gesamt-Gottes-Liebe" die jeder Schöpfung (jedem Bewußtsein) mitgegeben 
wurde ist unterschiedlich! Nichts ist gleich. Jede "Spielart" der Liebe aller Wesen ist 
unterschiedlich. 
Vielleicht hätte ich bei meinem Postulat sagen sollen: Qualitäten (Wertigkeiten) der 
verschiedenen Aspekte (Lebensdeutungen, Ausprägungen, Spielarten) der "Gesamt-Gottes-
Liebe", die man auf einem Strahl sortieren kann. 
Egal, das Modell funktioniert und hilft den Egos sich zu orientieren, damit sich am Ende Alle 
in Richtung Lichtnahrung und Richtung Aufstieg bewegen können, wenn sie wollen. 
Gruß Patrick 
 
PS: Sind oder waren wir nicht alle Padawane, die ihre Macht mißbraucht haben / 
mißbrauchen werden? 
Egal - ich liebe Star Wars und Anakin Skywalker auch als Darth Vader, eben weil ich selbst 
so sein könnte oder schon war? 
 
 
Re: Bedingungslose Liebe  
Gesendet von: "ces one"  
Die 22. Jul 2008 12:22  
 
Messaggi delle Luce ... Botschaften des Lichts... 
Ich empfehle auch "Lorbeer" als Pflichtlektùre fùr alle Lichtarbeiter Lichtsanitàter und 
Lichtkrieger und Lichtrebellen...Lichtgàrtner ...etc...  
http://www.j-lorber.de/jl/lorber/0-lorber.htm 
L.G. 
Aintjos Lorberjos... 
 
 
AW: AW: [Lichtnahrung] Probable Spam... Lieber Erik ...  
Gesendet von: "johannes gröh"  
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Die 22. Jul 2008 23:33  
 
MARTIN, 
WIE ALT BIST DU IN ENERGET AWARNESS ARBEIT ICH MEIN HAST DU DEN 
LICHTNAHRUNGSPROZESS AN DIR SELBST MAL ERLEBT.. 

WENN NICHT SOLLTEST DU HIER AM INFOBOARD DEINE MEINUNG ZURUECKHALTEN.. 
ICH SAG DIR DU HAST ZU WENIG ERFAHRUNG UM HIER GEHOERST ZU FINDEN ALSO KURZ 
DU HAST KEINE ODER WENIG AHNUNG.. STIMMTS? 

EIN GREENHORN ABER ,, MACHTS NIX WAR AUCH MAL JUNG UND DUMM UND 
UNERFAHRN.. DANN SETZ DICH ZU DEN ALTEN UND HOER SO EINFACH MAL ZU.. 

GR JOH 

 
 
AW: AW: [Lichtnahrung] Probable Spam... Lieber Erik ...  
Gesendet von: "Martin Kiechle"  
Mit 23. Jul 2008 6:39  
 
Hallo Johannes, 
es wäre schön, wenn Du nicht alle Buchstaben groß schreiben würdest. 
Das ist nämlich schlecht zu lesen so. 
Hast Du das noch aus der Zeit beibehalten, als Du noch jung und dumm warst? ;) 
Gruß, 
Martin 
 
 
Re: AW: AW: [Lichtnahrung] Probable Spam... Lieber Erik...  
Gesendet von: "Martin Nienberg" n-berg@muenster.de  nienberg2001  
Mit 23. Jul 2008 6:42  
 
> MARTIN WIE ALT BIST DU IN ENERGET AWARNESS ARBEIT ICH MEIN HAST DU DEN 
LICHTNAHR PROZESS AN DIR SELBST MAL ERLEBT.. 

1998. Bin ich jetzt aufgenommen? 
Wenn Du mehr wissen möchtest: http://www.reikiakademiemuenster.com/lebenslauf.html 
Ist aber nicht mehr vollständig..... 
> WENN NICHT SOLLTEST DU HIER AM INFOBOARD DEINE MEINUNG ZURUECKHALTEN.. 

Darf ich nun weiterreden? Nicht, daß ich es wirklich möchte, es ist aber schön zu wissen, 
daß ich es dann wieder darf. 
> ICH SAG DIR DU HAST ZU WENIG ERFAHRUNG UM HIER GEHOERST ZU FINDEN ALSO 
KURZ DU HAST KEINE ODER WENIG AHNUNG.. STIMMTS? 

Von wem redest Du jetzt? 
Hast Du denn Erfahrung mit Lichtnahrung in der Arktis gemacht? Mir waren nämlich die 
Winter hier in Deutschland schon echt kalt genug. 
> EIN GREENHORN ABER ,, MACHTS NIX WAR AUCH MAL JUNG UND DUMM UND 
UNERFAHRN.. 

Apropos, Du kannst die Hochstelltaste an Deiner Tastatur auch ausschalten. Dann kannst 
Du auch kleine Buchstaben schreiben und mußt hier nicht rumschreien. 
Aber das wußtest Du ja bestimmt schon..... 
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> DANN SETZ DICH ZU DEN ALTEN UND HOER SO EINFACH MAL ZU.. 

Dann setz ich mich doch mal wieder hin und lausche Deinen weisen Worten. 
Herzlichst, 
Martin 
 
 
Wissen ...  
Gesendet von: "ces one"  
Mit 23. Jul 2008 15:32  
 
Fùr alle... 
 
Das Natùrliche wissen .... und die Wissenschaftliche Kochkost-Sturheit... 
Wenn ich Glaube, das ich Weiss ... 
Weiss ich nicht, das ich nichts Weiss... 
Wenn ich Weiss das ich Weiss,  
Glaub ich nicht, das ich nichts Weiss... 
 
Strahlender Held,  
Das wissen 
ist dir immer gegeben,  
der Glaube nimmt dir es eben,  
den nach Wissen sollst du Streben .. 
nur das kann dich Làutern eben... 
verbleibst du im Glauben,  
du nicht Wissen,  
das du im Vertrauen wirst Betrogen... 
das rechte Wissen ist das Studium der Natur...  
Frucht Essen sollst nur... 
1 Mose cap.1... vers... 29 sagt es dir pur...  
der Glaube ist das vertrauen an die Professur 
ja was machst du denn nur, 
L´aura ... Zeugnisse und Vertràge  
das sind die Zivilisierten Glaubens Schlàge 
In ketten du gefangen,  
weil du zu Glauben hast angefangen... 
mir Bange wird ... 
das wissen hast Vergessen,  
jetzt wirst du vom Tyrannen aufgefressen 
Tributsteuern du Tàglich musst entrichten... 
weil der Hunger dich nicht làsst entwischen... 
dein Bauch voll is', ohne Wahlen... 
mit geschwùren du musst Bezahlen...  
Frùchte "Bùcher" Du Studier , 
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so dir nich's passier' 
Wàhrest bei der Luft geblieben , 
hàtte ich jetzt nichts geschrieben... 
 
Die auflòsung...: 
Die Frùchte Kost stellt die Gòttliche Belehrung dar ... 
Die Gemùse Rohkost ist die Reinigung und Schulung... um das Verlorene Wissen  
Das durch das vertrauen an die Kochkost wissenschaft verloren ging... 
So... damit wàhren alle Erklàrungen ...hiermit gegeben...zusammen gefasst ... 
das ist die Lòsung und sogar ganz lecker ... die in wer weiss in wie vielen 100.000 
hundertausend Seiten geschrieben wurden ... und Kriege und und und ...wàhren alle 
erledigt... 
Reinige dein Darm und somit Reinigst du dein Verstand 
Dein Darm ist dein Gehirn "Deine Mitte" 
Das Prana Centrum "Chi Energy)"... 
Das Centrum des "Spirit" Geist  
Ale Emotionen ... kommen vom Bauch 
Alle Heilungen...  
Lasse es nicht verkommen wie ein Mùllberg  
Dein Blut ...lass es nicht vergiftet wie die Flùsse 
Reinige zuerst deinen Kòrper dann die Erde...  
Pflege einen Zauber-Garten 
So Pflegst du dein Darm, dein Schoss... 
So wie auch den Schoss der Erde... 
So Duftet deine Haut wie die schònsten Blumen  
Dein Blut so rein wie die Flùsse zu Anbeginn der Schòpfung... 
Deine Fùsse von einem Wohlgeruch das zu kùssen verlangt... 
Sie dich tragen zum Himmel, wo das Licht auf dich wartet... 
Weil du hast auf sie geachtet... 
 
Hehee... 
Lichtvolle Wissens Grùsse...  
Aintjos ... Reimjos ... ...Weisjos... Wissjos... 
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