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Das Leben, ganz gleich in welcher Form es in Erscheinung tritt, ist geistiger Natur und wird
niemals von menschlicher Seite durch Chemie oder Physik entschlüsselt werden.
Durch die Physik und Chemie hat der Mensch die Möglichkeit bekommen, einen kleinen
Teil von vorhandenen Naturgesetzmäßigkeiten zu erkennen. Es kann aber sehr gefährlich
sein, durch künstliche Manipulation an diesen Naturgesetzen herumzubasteln, ohne
genau zu wissen, welche Folgen solche Veränderungen mit sich bringen.

Die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts befindet sich auf einem geistigen Höhenflug, und
die Wissenschaftler halten sich selbst schon für Götter. Durch die künstliche Erzeugung
von elektromagnetischen Wellen, von Strahlungen, von Stoffen, die in der Natur nicht
vorhanden sind, durch den Eingriff in die GEN-Strukturen wiegen sie sich in dem
Glauben, irgendwann selber das Leben nach Ihren Vorstellungen zu erschaffen und zu
gestalten. Ein fataler Irrtum. Sie sind dadurch blind geworden für die gravierenden
zerstörenden Folgen, die durch diese Manipulationen erfolgen! Es ist kein Segen für die
Menschheit sondern ein Fluch, der schon dabei ist, uns einzuholen! Die Forschungen
verfolgen nur noch das Ziel der Machtausübung und die Anhäufung von Vermögen, um
dadurch wiederum Macht auszuüben. Jede Nation strebt nur noch danach, schlauer als
die Andere zu sein. Einer will den Anderen übertrumpfen, dass die Völker dabei immer
ärmer werden und zu Grunde gehen, interessiert niemanden mehr.

Es entstehen immer mehr physische und psychische Krankheiten, immer schneller und
gewaltiger auftretende Naturkatastrophen überraschen uns, die Ursachen liegen in
unseren künstlich erzeugten chemischen und technischen Erzeugnissen. Und wer sollte
das wohl bestätigen? Etwa die Chemie- oder Technikkonzerne? Sie würden sich ja
dadurch selber den Ast absägen, auf dem sie dick und fett draufsitzen! Es werden also
einfach Ursachen erfunden und auf das Volk abgewälzt, dem man ein
Schuldbewusstsein aufdrängt, und durch passende Strafgesetze gleichzeitig auch noch
das Geld abnehmen kann. Es ist nur eine natürliche Folge, dass die Probleme nicht
beseitigt werden, sondern noch größer werden.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viele künstliche Zusatzstoffe sie
Heute im Gegensatz zu etwa vor 30 Jahren, jeden Tag bei jedem Essen im Körper
aufnehmen? Welche Lebensmittel gibt es überhaupt noch, die nicht auf irgendeine Art
verändert oder manipuliert werden? Es beginnt schon bei der künstlichen Düngung, über
zugesetzte Geschmacksverstärker bis zu den Konservierungsstoffen.

Alle 30 Sekunden startet oder landet ein Flugzeug irgendwo auf der Welt. Wie viele
Giftstoffe gelangen durch die Abgase des minderwertigen Kerosins in unsere
Atmosphäre, und durch verschiedene Umstände wird oftmals durch Übergewicht das
Kerosin direkt in die Atmosphäre ausgeschüttet. Das Kerosin ist nicht einmal besteuert
wie das Benzin oder der Diesel für Autos! Wen interessiert es? Die Unternehmen kassieren
Milliardengewinne und bezahlen kaum noch Steuern. Abgase der gesamten weltweiten
chemischen Industrie, der Militärs, der Schifffahrt, der Raubbau von Mineralien, Erdöl und
Erdgas. Verändern das Gefüge im Erdinneren und in der Atmosphäre. Auch die Wirkung
unzähliger unter- und oberirdische Atomversuche in den 50er und 60er Jahren und die
Giftstoffe unzählige Kriege in den letzten 100 Jahren tritt jetzt erst richtig in Erscheinung.
Diese Belastungen sind 1000x höher alle angeblichen Verschmutzungen durch Kfz-
Abgase und  aller Raucher der Welt zusammen! Der breiten Masse wird systematisch ein
Schuldgefühl eingeimpft und dann ist sie auch bereit, für Ihr Verschulden Steuern und
Abgaben zu bezahlen - es fragt sich nur - wie lange noch?


