Gesundheitsthema 16

Mineralien und Bewusstsein
Mineralienarmut macht Probleme für unsere Gesundheit, für unsere
Gefühlswelt und für unsere Denkprozesse.
Die Mineralienversorgung unseres Organismus dient nicht nur der biologischen und
physiologischen Funktion des Körpers, sondern auch, und das auch ganz bedeutsam, der psychischen, der seelisch-geistigen Konstitution. Erst der Gehalt und die
Vollständigkeit an Mineralien im Organismus befähigen uns dazu, uns selbst und
unser Sein wirklich hinterfragen zu können.
Die Mineralien sind damit auch ein wichtiger Schlüssel zur Selbstfindung, zu einem
wirklichen Selbstbewusstsein und zur eigenen Authentizität.
Im folgenden Interview von Michael Vogt mit Dr. med. Ulrich Mohr wird der Zusammenhang zwischen einer guten Versorgung unseres Körpers mit Mineralien und
unserem Bewusstseinsstand qualifiziert und sachkompetent erläutert.
Wer sich in dieser Youtube-Sequenz nur ganz direkt mit der Thematik der Mineralien und ihren Auswirkungen vertraut machen möchte, darf sich dann ab Minute
17:50 und wieder ab Minute 27:45 mit den Aussagen beschäftigen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Mineralien - der geheime Schlüssel zu echter Spiritualität, wirklichem
Leben und Gesundheit:
https://www.youtube.com/watch?v=oU_SpSKwMxI
"Dr. med. Ulrich Mohr im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. „Schuldmedizin ist
eine Dienstleistung für Menschen, die aufgrund Ihrer Ängste, diese Dienstleistung
in Anspruch nehmen wollen“ oder „Schulmedizin ist ein Jahrmarkt der Therapien“.
Harte Worte von Dr. med. Ulrich Mohr, einst selbst gestartet als Schulme-diziner.
So zeigen z.B. die Experimente von Ernst Chladny, Viktor Schauberger oder Alexander Lauterwasser die Bedeutung der Schwingung in der Natur und auf den Menschen. Ein lebendiger Körper ist ein schwingender Körper. Schwingung erzeugt Formen, in“form“iert und bringt Körper in Form. Eine Schlüsselrolle hierbei spielen Mineralien, denn nur diese können diesen Schwingungen dauerhaft Struktur, Form
und Halt geben.
Unsere heutige Zeit ist allerdings von Nahrungsmitteln gekennzeichnet, welche
Kohlenwasserstoffverbindungen im Überfluß bieten, aber sehr mineralienarm sind.
Mineralien geben Körpern Struktur, vermitteln Funktion und Energie. Körper und
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Psyche (Gedanken, Gefühle, Intuition) sind für ihre Funktion zwingend auf Mineralien angewiesen. Sie sind der wirkliche und einzige Engpaß in der Ernährung.
Die seit Jahrhunderten fortschreitende Mineralienarmut macht manipulierbar, schwach und abhängig. ….."
-----------------------------------------------------------------------------------------Eine besondere Bedeutung haben die Aussagen im Interview mit dem derzeitigen
Anstieg von Bewusstseinsfrequenzen und der damit verbundenen Transformation
der menschlichen DNA.
Beitrag zur Frequenzerhöhung siehe hier:
http://bewusstseinsreise.net/2015-frequency-shift-welle-x-update/
Mit der Versorgung unseres Körpers mit ausreichend Mineralien wird ein Angleichen
unseres Systems Körper-Geist-Seele an die neuen Schwingungsebenen besser und
auch unproblematischer vollzogen werden können, eventuell überhaupt erst möglich gemacht.
--------------------------------------------------------------------------------------------In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die Gesundheitsthemen GT15 und
GT06, die einen Bezug zu den Mineralien Magnesium, Kupfer und Bor haben,
hinweisen:
http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/GT15-Magnesium.pdf
http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/GT06-Kupfer%20und%20Bor.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------Weiterhin darf ich jedem, der sein System möglichst harmonisch an die erhöhten
Schwingungsfrequenzen angleichen will, die Durchführung des vedischen Feuerrituals Agnihotra empfehlen:
https://www.youtube.com/watch?v=u5kINMznyOs
Die Agnihotra-Asche soll 92 Elemente enthalten und kann in bestimmter Dosierung
auch eingenommen werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bemerkung:
In diesem Beitrag geht es um die Vermittlung grundsätzlicher und allgemein verständlicher physiologischer, medizinischer Grundlagen. Die angegebenen Symptome und Erkrankungen können jedoch
auch noch andere Ursachen haben, die einer weiteren medizinischen Abklärung bedürfen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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