Krankheit > Schuppenflechte (Psoriasis, Neurodermatitis)
faq4h.bplaced.net /schuppenflechte-psoriasis-heilen.php
FAQ4H Fragen Antworten Quellen für Heilung
FAQ4H = Fragen, Antworten, Quellen für(4) Heilung - Wissen-Sammlung: Gesundheit, Krankheit,
Symptome, erkennen wirklicher URsachen, Diagnose, Therapie, Ernährung, Heilmittel, alternative biologische
Heilung, Heilmethoden, Hilfe, Tips. Warum bin ich krank? Wie werde ich gesund: URsachen-Therapie >
Selbstheilung > Genesung!
◄ ▶

Abb. 1: Psoriasisplaque. In größerer Auflösung sind die silbrig-weißlichen Reste der abgefallenen Hautschicht
sichtbar.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Schuppenflechte

Was ist eine Schuppenflechte?
Schuppenflechte oder Psoriasis ist eine nicht ansteckendende Hauterkrankung aus dem Bereich der
chronischen Autoimmunerkrankungen. Sie ist gut heilbar, wenn die persönlichen UR-Sachen gesucht, gefunden,
abgestellt/gelöst und ursächlich therapiert werden. Gelöste Trennungskonflikte und eine geheilte

1/13

Darmschleimhaut (Leaky-Gut-Syndrom = löcheriger Darm), zeigen die höchsten Erfolgsraten. Speziell bei
Darmschleimhaut-Regenerierung ist es typisch für alle Nahrungsmittel-Intoleranzen und alle
Autoimmunerkrankungen daß sich hohe Erfolgsraten einstellen!
Die Schulmedizin berichtet i.d.R. nur über eine angebliche Unheilbarkeit der Schuppenflechte, aber lebenslanger
Symptombehandelbarkeit, weil die Ursachen genetisch bedingt oder noch unbekannt seien. - Ja, so ist sie nun
mal die Schulmedizin.

Ist Schuppenflechte heilbar?
Oder, wann ist Genesungen möglich?
Das gravierenste Genesungshindernis bei einer jeden Krankheit,
ist der eigene unterbewußt und zu rund 95% ungeprüfte Glaube,
an der Krankheits-URsache nicht selbst beteiligt sein zu können.
Oder wie Sokrates schon vor über 2.400 Jahren sagte:
"Wenn jemand Heilung sucht, frage zuerst, ob er bereit ist, künftig die Ursache seiner Krankheit zu
meiden. Erst dann darfst du ihm helfen."

Warum ist jede Krankheit heilbar, aber nicht jeder Patient?
Die Haupt-Quelle für dieses Problem ist die Tatsache , daß unser vermeintliches Wissen und unsere
Erfahrung zu über 95% über eine intuitive Prägung aus unbewußten (nicht wirklich überprüften oder
abgesicherten) eigen oder vermittelten Kenntnissen stammt. D.h. unser Bewußtsein sammelt einerseits Fakten
die im Mittel weniger als 5% Wahrheitsgehalt besitzen, stuft sie aber nach einer Vielzahl von erfahrenen
Wiederholungen als immer glaubwürdiger ein, bis zum persönlichen Glauben als Tatsache. - Also eine Art
Bildung durch unterbewußte Einbildung. Auch die Bereiche "Ausbildung", "Lehre" und "Wissenschft" werden
davon nicht verschont.
Hier betrügt sich nicht der Patient oder sein Behandler direkt und bewußt selbst, sondern das
Unterbewußtsein übernimmt diese Aufgabe durch "lernen per Wiederholung ohne Überprüfungsmöglichkeit des
Wahrheitsgehaltes" (Übrigens: Werbung funktioniert exakt genau so!). Wenn also in der Vergangenheit sehr oft
und ursächlich nicht sicher bewiesen, sogar durch z.B. wissenschaftlich angetünchte Berichte, Auftragsstudien,
Theorien, Dogmen, Schnellschuß-Diagnosen etc. unser Unter-Bewußtsein so "belehrt" wurde, daß z.B. über die
Begriffe und Aussagen: "Bei dieser Krankheit ist die Ursache unbekannt, genetisch bedingt oder die Krankheit
ist unheilbar", dann ist diese Prägung förmlich eingebrannt worden und erscheint uns immer mehr als
persönliche Überzeugung mit hohem Wahrheitsgehalt und wird zum persönlichen Bewußtsein. Übrigens, in der
Schulmedizin sind 60-80% der Krankheitsursachen angeblich nicht bekannt oder es besteht Uneinigkeit über
wirkliche URsachen.
Ein sehr guter und gewissenhafter Diagnostiker kennt diese Mechanismen , die sogar den eigenen
Heilungswillen und die eigene Heilungskraft regelrecht behindern und auch blockieren können, und wird darüber
aufklären. Wenn der Patient Glück hat, kennt der Diagnostiker oder Arzt sogar die völlig nebenwirkungsfreien
Methoden der Bewußtseinsmedizin, die das Unterbewußtsein, ohne Medikamenteneinsatz, wieder regenerieren
können (bitte nicht verwechseln mit psychatrischen Behandlungen oder Medikamentierungen).
Ein guter Diagnostiker weiß genau, daß nur eine gewissenhafte und ausführliche URsachensuche und
Anamnese (Krankengeschichte) mit Stressermittlung für seelische URsachen (Konflikte), körperliche URsachen
(toxische, medikamentöse Auswirkungen) und organische Belastungen oder Schädigungen (z.B. über
Fehlernährung → Darmstörungen → Leaky-Gut-Syndrom → Immunerkrankungen, → Allergien →
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Multiorganerkrankungen,...) die wirkliche Krankheits-UR-Sache gefunden und erfolgreich behandelt werden
kann.
Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten oder umgekehrt, darf man sich über Fehldiagnosen,
Fehlbehandlungen und erfolglose Heilung nicht wundern.

Wie Patienten ↓AUS↓ - gebildet werden:
"...Ursache unbekannt", "unheilbar", "genetisch bedingt", "psychisch bei ihnen", "ihr Alter", ..."
Diese uns wohlbekannten Standard-Aussagen reichen auf Dauer bei ständiger Wiederholungserfahrung völlig
aus, um den meisten Patienten die scheinbar sichere Gewißheit zu vermitteln, selbst nichts beeinflussen zu
können und deshalb nur noch Hoffnung in der medizinischen "Wissenschaft", bei Medikamenten,
Chemie/Chemo oder OP's zu sehen.
Nichts könnte falscher sein, denn nicht der Arzt oder Medikamente heilen, sondern, der eigene
Genesungswille, das eigene Wissen und Gespür über echte URsachenquellen und ihre therapeutische oder
dauerhafte Abstellung fördert die Selbstheilungskraft des eigenen Körpers und kann damit Genesung erreichen.
Ein guter Therapeut der dies alles unterstützt ist der Idealfall. Wenn nicht, hilft nur Eigeninitiative!
Hinweis: Medikamente wurde nicht erfunden für Genesungsprozesse, sondern für kontinuierliche
Symptombehandlungen.
Sehr dumm ist nur, daß die allermeisten angeblich unheilbaren Krankheiten sehr oft heilbar sind , und
auch angeblich genetische Zwänge und wirkliche URsachen sind mit heutigem Wissen fast immer erfolgreich
eindeutig diagnostizierbar, abstellbar und bis zur Genesung führbar! Dies gilt u.a. von Schuppenflechte bis zu
Hautkrebs und austherapiertem Krebs, oder von Gelenkentzündung (Arthrose) bis Diabetes oder von
Bluthochdruck bis Herzinfarkt oder auch für andere schwerste Erkrankungen.
Das heißt:
1. Wirkliche URsachen existieren immer, nur der behandelnde Mediziner kennt sie nicht, sucht sie nicht und
bildet sich nicht weiter.
2. Die EPI-Genetik erklärt die Einflüsse die zu Lebzeiten in Familien oder Gemeinschaften durch Lebensund Ernährungsstile weitergegeben werden und fälschlich den Genen (ab Geburt) angedichtet werden.
3. Unheilbarkeit kann nicht stimmen, wenn bekannte (aber offiziell nicht genutzte oder geächtete)
Therapiemethoden immer öfter mit Genesungsfällen enden.

Was kann ich für mich tun, wenn ich Heilung und Genesung erreichen will?
Anhaltende Heilungs- oder Genesungserfolg sind immer erreichbar, wenn ich:
bewußt aber auch selbstkritisch lebe,
rechtzeitig auf Körpersignale achte,
wenn ich Wissen sammle über die wirklichen URsachen und Auslösung von Krankheiten, die mir die
Schulmedizin nicht bietet oder verheimlicht,
Medizinerkritik bei fehlender Ganzheitlicheit und fehlender echter URsachensuche und fehlender
URsachen-Therapie nicht auslasse,
wenn ich mich auch über seelische Konflikterlebnisse als URsache informiere,
ebenso über artgerechte vollwertige natürliche Ernährung, Getränke und über die Meidung von
Schadkost und Schadmedizin,
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sowie auch über Toxine und Parasiten informiere.
Ich sollte wissen, das der Mensch immer ganzheitlich und gleichzeitig empfindet und reagiert, d.h. auch,
das sich Krankheiten genau so manifestieren und eine echte Belastungs-URsache und die Heilungsphase
immer über Gehirn, Körper und Organe abläuft (bekannt als Einheit: Körper, Geist und Seele). Im Ernstfall
erlaube ich mir deshalb bevorzugt nur echte URsachendiagnosen (z.B. über eine ausführliche
Anamnese/Krankengeschichte(*) oder Bewußtseinsmedizin) mit anschliessender URsachtherapie, die die
Selbstheilung fördert, statt mit lebenslanger Symptomtherapie und eingebauten iatrogenen
Nebenwirkungsfolgen zu fördern, von z.B. chronischen Immunstörungen bis Exitus (Beipackzettel Abschnitt 4
lügt fast nie!).
(*) Sichere URsachenfindung = Wer hat wann(zuvor) etwas geändert und warum? - Oder was habe ich vor er‐
sten Symptomen in meinem Leben, ab Zeugung erzwungener Maßen oder selbst, an konfliktauslösenden
Veränderungen erlebt (seelisch, körperlich oder organisch)? Das glauben Sie nicht, dann lesen mal bei Wie
beurteilen Patienten Ursachen und Heilungserfolge? weiter.
Apropos "Beipackzettel", wenn sie geröntgt werden, wird ihnen selten der Beipackzettel der verwendeten
Kontrastmittel freiwillig geliefert, bestehen sie vor dem Röntgen auf einer Kopie und lesen diese sorgfältig.
Hinweis: Metalle sind gesundheitlich meist schädlich. Trinken sie auf alle Fälle nach dem Röntgen sehr sehr viel
mineralarmes oder noch besser destilliertes Wasser, wenn sie Immun- oder Allergieeffekte fürchten.
Ähnlich kritisch kann eine Injektion mit Digitalis sein, die für Streß-EKG's gerne verwendet werden. Als Folge
sind chronische iatrogene Blutdruckerhöhungen oder Infarktfälle bekannt geworden!

Sind meine eigenen wirklichen Krankheits-URsachen zuverlässig erkannt
geworden?
UR-Sache erkannt und abgestellt, war schon immer eine Garantie für Erfolge!
Würden Sie erwarten, daß eine Reparaturwerkstatt oder Branche die behauptet, daß für typische und schon
millionenfach aufgetretene Probleme die URsachen seit vielen Jahrzehnten nicht wirklich bekannt sind, ihnen
bei einem Schadensbild eine zuverlässige Reparaturgarantie geben kann. Natürlich nicht, denn wer kann das,
wenn er die URsache weder kennt, noch versucht herauszufinden. Aber bei vielen Schulmedizinern scheint
dieses Muster der geplante, alternativlose, unabwendbare Normalfall zu sein.
Dieses kleine Gedankenspiel mit der Reperaturwerkstatt zeigt bereits wo das Problen liegt. Man muß sich selbst
kümmern, oder einen URsachen-erfahrenen Therapeuten oder Helfer seines Problemes finden! Also einen
Spezialist dem man vertrauen kann, daß er URsachen wirklich sucht und kennt, oder wenn nicht, mindestens
Erfahrung bzgl. der zuverlässigsten, schad- und nebenwirkungsfreiesten Behandlungsmethoden besitzt, nutz
und Erfolge auch konkret nachweisen kann (Statistik, Literatur, Patientenberichte, etc.).
Auf eine Provokationskette durch:
Unwissenheit > Fehlbeurteilung > Fehlbehandlung > Folgeschadenrisiko > Mißerfolgsgarantie!
fallen wir im beruflichen oder privaten Alltag kaum noch herein, aber wenn es um unsere Gesundheit oder
Genesung geht, glauben zu viele Menschen der monokausal und symptomatisch orientierten "Wissenschaft"
unseres "Gesundheitssystem" fast alles.
Mit der Anwort auf die Frage: "Ist die wirkliche UR-Sache zuverlässig bekannt geworden oder nicht?", ist ja für
jeden denkenden Menschen automatisch auch die Kompetenz- und Erfolgsfrage verknüpft. Wer sich hier mit den
üblichen Standardantworten abwimmeln läßt, kann auch gleich sagen: "Ich bin gerne krank, ich liebe
Dauermedikation und Genesung ist nicht mein Ziel!"
Lassen sie nie die folgenden Aussagen eines Diagnostikers gelten, wenn er ihre Krankengeschichte nicht
zuvor pinibel abgefragt hat (alle Veränderungen, Belastungen, zivilisatorische Neuerungen in Umwelt,
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Wohnbereich, Beruf, Freizeit vor den ersten Symptomen, bis hin zur Belastung durch die Mutter...), möglichst mit
vielen Fragen oder Fragebögen wie in folgendem Beispiel der Fragebogen (der Klinik Neukirchen) und
zusätzlich eine ausführliche und umfängliche Toxinbelastungsdiagnose um drgl. völlig ausschliessen zu können.
(MEA-Tox = Multi-Elelement-Analyse auf Toxine: Schwermetalle, Zahnmetalle[Amalgam, Quecksilber,
Goldlegierungen...], Kontrastmittel, "Ersatzteile" aus oder mit Metallanteilen, Pircing, Tatoofarben; drgl.
beherrschen Umweltmediziner).
Zusätzlich ist aber immer ebenso die Frage zu klären, ob ein seelischer Konflikt eine unterbewußte Rolle für
die Krankheitsauslösung spielt (Enttäuschungen, Verluste, Trennungen, Konflikte, Panikerlebnisse, plötzliche
Gefahren oder extrem empfundene Sorgen...)
Hier einige Schnell-Aussagen die nichts Gutes über einen Diagnostiker und seine Genesungsbilanz
vermuten lassen:
Das ist ein genetisches Problem (Unsinn, wenn überhaupt dann EPI-Genetik, informieren sie sich über
Regulationsdiagnostik, Darmregeneration und das Leaky-Gut-Syndrom, Entgiftungen, noch aktive
persönliche (Trennungs-) Konflikte als Auslöser etc.)
Bei ihnen ist das familiär beding (stimmt oft, wenn es um Gewohnheiten geht, wenn Genetik gemeint
ist, ist es krottenfalsch)
Die Krankheitsursachen sind noch unbekannt (wenn man sich nicht weiterbildet als Mediziner oder
Patient stimmt das...)
Wir schaffen das schnell mit Salbe, Medikamenten etc. (der Therapeut freut sich über einen neuen
lebenslangen Kunden)
Diese Krankheit ist unheilbar! Wir können aber trotzden helfen das Leiden besser zu ertragen
(Dauerkunden sind Willkommen!).
Hinweise:
1. Unter den modernen Methoden der Bewußtseinsmedizin gibt es sehr zuverlässige Diagnosemethoden, um
URsachen festzustellen, sogar wenn ein Problem aus einer vorherigen Generation mitgeschleppt wird.
2. Nach den Erkenntnissen der Germanischen Heilkunde, ist eine Schuppenflechte immer wie folgt zu deuten:
"Die Schuppenflechte bedeutet immer das gleichzeitige Vorliegen eines konfliktaktiven Trennungskonfliktes mit
einem gelösten Trennungskonflikt, die sich auf einem oder mehreren Hautarealen überlappen. Dadurch kommt
es zu einer Schuppung (ca Phase) auf rotem Grund (pcl Phase)." (Quelle: www.germanischeheilkunde.at/index.php/schuppenflechte-rechte-koerperseite.html

Wirkliche URsachen bei Schuppenflechte (Psoriasis)?
Wenn man sich viele Ursachenbeschreibungen und Heilungverläufe ansieht erhält man den Eindruck,
daß diese Krankheit zwei beteiligte Hauptursachen besitzt. Die eine ist eine Vorbelastung der Immunsy‐
steme durch eine Ernährungsweise die die Darmschleimhaut geschädigt hat und damit alle Immunerkrankungen
und Allergien fördern kann. Als zweite URsache ist passend zu vielen Berichten ein noch nicht abgeschlossener
(doppelter) seelischer Konflikt (Trennungskonflikt) als Auslöser berichtet worden, der auf den Erkenntnissen der
Germanischen Heilkunde (früher auch, Neue Medizin oder Germanisch Neue Medizin genannt) beruht:
Ein geschwächtes oder überlastetet Immunsysteme erhöht das Schuppenflechte-Risiko
Immunsysteme können ihre Filterfunktion für Belastungen (durch Toxine oder Medikamente) einbüssen,
blockieren oder verlieren. Das Beispiel Antibiotika ist ja nicht unbekannt. Damit steigen die Risiken immer
weiter an. Das bedeutet, das z.B Nervenbahnen, Darmschleimhäute oder lebenswichtige
Stoffwechselfunktionen irritiert werden oder ausfallen können.
Unser Hauptschutzsystem (Immunsystem) liegt im Darm. Alle URsachen von Immunerkrankungen und
Allergien müssen deshalb im Darmbereich gesucht werden. Entscheident hierbei ist es, ob die
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Darmschleimhaut als Filter noch wirklich funktioniert. Gute Therapeuten wissen, daß eine "löchrige
Darmschleimhaut" bei den meisten Psoriasis-Patienten feststellbar ist. Dieses Phänomen hat sogar einen
Namen, es heißt "Leaky-Gut-Syndrom" (leckender Darm). Mehr siehe auf der Seite NahrungsmittelIntoleranzen.
Ein weiteres Problem im Darm sind neben den nützlichen Bakterien der Darmflora sogenannte
Dysbakterien. Diese fühlen sich in einem belasteten vergifteten Darmsysten besonders wohl und
vermehren sich auch prächtig. Damit kann durch solche Bakterien, Pilze oder Parasiten, die Darmflora
und die Darmschleimhaut immer mehr geschädigt werden. Einige dieser Arten produzieren sogar selbst
Gifte (Borrelien durch Zecken oder Spinnentiere verursacht, sogar Nervengifte in Phase 3 der
Erkrankung).
All diese genannten Probleme sind aber niemals die wirkliche QUELL-UR-sache, sondern i.d.R. immer
nur die Folge einer meist schleichenden Schadstoffversorgung (Gifte, in Umwelt, Beruf oder
Wohnbereich, Medikamente) oder eine nicht artgerechte dauerhafte Ernährungsweise (Schadstoffe,
Spurenelementemangel, Überernährung z.B. durch Zucker, Kohlenhydrate, tier. Eiweiß, Milchprodukte...)
Dann spielt oft zusätzlich auch die Übersäuerung eine Rolle (Überlastung der Nieren und die Haut muß
die Arbeit der Nieren mit übernehmen...)
Bei einer Diagnose sollten auch niemals schlummernde unterbewußte seelischer Konflikte vergessen
werden. Typisch für Schuppenflechte bzw. für Hautprobleme sind z.B. alle Trennungskonflikte (meist zwei
gleichzeitig, ein aktiver und ein gelöster inaktiver).
Mehr darüber folgt unten bei Wie beurteilen Patienten Ursachen und Heilungserfolge? oder auf Seiten der
Germanischen Heilkunde nach Dr. Hamer.
Neben Defiziten in Bereichen der Immunsysteme darf aber auch nicht ein allgemeiner
Energiemangel vergessen werden, wie er auf der Mitochondrien-Seite beschrieben wird. Die
Mitochondriopatie ist bei vielen Krankheiten mitbeteiligt und wird zu oft als URsache oder Beteiligung bei
einer schulmedizinischen Behandlung weder erkannt noch in die Therapie miteinbezogen.
Die Mitochondrien sind unsere Zellkraftwerke und sie erzeugen normalerweise bedarfsgerecht die
Energie für jede Körperzelle bzw. Organ über Adenosintriphosphat (ATP). Beispielhafte Informationen
findet man z.B. auch unter Mitochondrien-Medizin von hdg-hollerbach.de (Heidelberger
Ganzheitsmedizin, Praxis Dr. med. L. Hollerbach). - Hier wird u.a. auf folgendes hingewiesen.
Zitat: "Was sind Krankheitssymptome der Mitochondriopathie? Was sind Krankheitssymptome der MultiSystem- und Multi-Organerkrankungen?
Burn out, schnelle Erschöpfbarkeit
Chronische Müdigkeit, CFS, Leistungsabfall
Fibromyalgie und andere Schmerzsymptome
Chronisches inflammatorisches Syndrom
Neurodermitis, Ekzeme, Psoriasis
Allergie, Nahrungsmittelintoleranz
Asthma bronchiale, COPD
Hypertonie, Herzinfarkt, Schlaganfall
usw. usw."

Wie beurteilt die Schulmedizin die Krankheit, Ursachen und
Heilungsmöglichkeiten?
Typische Unheilbarkeits-Zitate aus der schulmedizinischen Richtung über die Schuppenflechte sind
normal:
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"Schuppenflechte ist eine chronische Entzündungserkrankung. Chronisch bedeutet, daß es keine
Heilung für Psoriasis gibt.(*) Die Erkrankung kann leider immer wieder auftreten. Doch obwohl die
Schuppenflechte nicht geheilt werden kann, können ihre Symptome wirksam und langfristig kontrolliert
werden..." (Quelle: psoriasis-gespraeche.de/behandlung 28.6.16)
"Schuppenflechte ist nicht heilbar, aber behandelbar!(*) Da die Veranlagung für Schuppenflechte in den
Genen steckt, ist die Hautkrankheit nicht heilbar, aber sie ist gut behandelbar. Eine ganze Palette moderner
Behandlungsmethoden steht zur Verfügung, die je nach Art und Ausprägung angewendet werden." (Quelle:
psoriasis-bund.de/ueber-psoriasis, 28.6.16)
"Zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Schuppenflechte: Die Krankheit ist zwar
unheilbar(*), doch mit der richtigen Therapie können Betroffene die Symptome häufig in den Griff bekommen."
(Quelle: welt.de 28.10.2014)
"... daß Psoriasis eine chronische, nicht infektiöse, schmerzhafte, entstellende, behindernde, nicht
heilbare Erkrankung ist..."(*) (Quelle: WHO, 67. WHO-Vollversammlung
"...Viele Patenten fühlen sich durch diese nicht ansteckende Krankheit, die in Form von rötlich bis silbrig
schuppenden Hautflecken in Erscheinung tritt, stigmatisiert und ausgegrenzt. Eine dauerhafte Heilung
ist bislang nicht möglich, doch verspricht man sich durch epidemiologische Studien, den Ursachen und
Auslösefaktoren der Psoriasis auf die Spur zu kommen, um daraus mögliche Strategien zur
Krankheitsbewältigung sowie effektive Therapien zu entwickeln...."(*) (Quelle: Deutsche-Haut- und
Allergiehilfe-E.V., www.dha-allergien.de/psoriasis.html
(*) = Die rote Hervorhebung wurde dem Zitat nachträglich beigefügt!
Wenn eine Gruppe von Heilern und ihre Institutionen behaupten eine Krankheit ist unheilbar und eine
andere Gruppe behauptet das Gegenteil und dies sogar über Erfolgsberichte, Patientenberichte, Studien oder
Literatur belegen kann, dann kann ja nur eine Aussageart wahr sein. Finden Sie selbst heraus, wer ihnen eine
lebenslange Dauerbehandlung als Heilung verkaufen will.
Vergessen sie nie: Nicht der Arzt oder Pillen heilen, sondern der Körper sich selbst, wenn man ihn dabei unter‐
stützt!

Wie beurteilen Patienten Ursachen und Heilungserfolge?
Typische Erfolgsmeldungen über Heilung und Genesung bei Schuppenflechte/Neurodermatitis:
Erfolgsfälle - Erfahrungsberichte (jim-humble-mms.de)
Suche auf der Seite dann nach: Schuppenflechte oder Psoriasis etc.
Ein Zitat: "Das erste Vollbad ist nun 10 Tage her und der Verlauf ist sensationell. Wir behalten die 4
mal 2 Tropfen MMS 1 bei und werden nun äußerlich die Mischung MMS 1 und DMSO in Verdünnung
anwenden. Der weitere Plan sieht erstmal vor das MMS 1 nach vollständigem Abheilen der Flechte noch
1-2 Wochen weiter zu nehmen und dann auszuschleichen."
Erfahrungsbericht - Kopfschuppen
Zitat: "Ich litt seit meiner Schulzeit (dritte Klasse Hauptschule) an zeitweise sehr starken Kopfschuppen.
Ich habe noch heute das Klassenzimmer vor Augen, als ich das erste Mal die Schuppen bemerkte.
Manches Mal hatte ich über Monate hinweg keine Schuppen, dann wieder extrem stark. So kämpfte ich
die Jahre mit allen möglichen und unmöglichen Mittelchen meist vergeblich dagegen an.
Vor etwa 3 Jahren, auf einem Seminar der GNM fragte ich Helmut nach dem Konflikt und er erklärte mir,
daß ich einen Trennungskonflikt erlitten haben mußte und immer wieder auf Schienen komme,
also eine hängende Heilung [Anm.: Schuppen ist die aktive Phase des Trennungskonflikts]. Ich müßte
versuchen das DHS herauszufinden und dann die Schienen finden.
Über Jahre wollte mir kein Konflikt einfallen, der mit Trennung zu tun gehabt hätte, egal wie angestrengt
ich auch in meiner Vergangenheit forschte. Vor einigen Wochen, auf der Toilette ging mir ein Licht auf und
ich wußte den Konflikt..."
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Erfahrungsberich Schuppenflechte 01.07.2013 (germanische-heilkunde.at)
Zitat: "...Letzes Frühjahr habe ich meinen Ex noch einmal bei unserem Scheidungstermin getroffen. Wir
haben einen Kaffee zusammen getrunken und uns alles Gute gewünscht. Instinkt gefolgt, Konflikt gelöst!
Es dauerte keine 2 Monate danach war die Haut geheilt und zwar kostenlos... "
Erfahrungsbericht - Neurodermitis bei Kleinkind (germanische-heilkunde.at)
Zitat: "Ich wußte sofort wo es her kam, denn Haut heißt bekanntlich „Trennungskonflikt“.
Folgendes war passiert. Der Kleine lag die ersten 4 Monate bis Dezember auf dem Sofa und ging erst mit
den Eltern ins Bett. Sie haben ein Familienbett. Beide Elternteile und beide Kinder schlafen zusammen.
Als sie Angst hatte, er könne runterfallen, legte sie den Kleinen abends mit zur Schwester ins Bett und die
Eltern gingen später schlafen. Er wurde öfter munter. Bevor das Babyphon anschlug und meine Tochter
eine Treppe tiefer zum Schlafzimmer geeilt war, war der Kleine schon in Panik. Das ging jeden Tag so,
über einen längeren Zeitraum bis sie mich anrief. Ich sagte sofort, Trennungskonflikt beseitigen, also
wieder im Wohnzimmer lassen, bis die Eltern mit ins Bett gehen. Das wollte meine Tochter aber nicht,
weil sie beide ja auch mal allein sein wollten. Ich sagte nur, dann müßt ihr mit der Neurodermitis leben...
Im Mai fuhren sie nach Italien in den Urlaub. Als sie zurück waren, rief mich meine Tochter
freudestrahlend an und sagte: „Mutti, die Neurodermitis ist weg – Luftveränderung!“ Ich sagte: "Äh,
äh! Wo habt ihr Euch denn aufgehalten, als die Kinder schliefen? Ward ihr auch eine Etage tiefer oder
höher?" Nein, sie saßen auf dem Balkon vor dem Hotelzimmer..."
Erfahrungsbericht - Neurodermitis, Asthma (germanische-heilkunde.at)
Zitat: "Ich möchte heute den Erfahrungsbericht über meinen Trennungskonflikt - IM MUTTERLEIB! niederschreiben. Ich kam bereits mit starker Neurodermitis zur Welt...
Bei mir konnte man den Ur-Konflikt nicht feststellen, dafür ist es meiner Mutter noch während des
Seminars wie Schuppen von den Augen gefallen. Als sie damals erfahren hat, daß sie mit mir schwanger
ist, war sie am Boden zerstört. Sie hatte gerade eine neue Arbeit begonnen und der Zeitpunkt für ein Kind
war daher sehr unpassend. Auch Papa war nicht begeistert, das brachte Mama noch mehr in die
Zwickmühle. Letztendlich entschied sie sich für eine Abtreibung. Es war beschlossene Sache. Während
des Beratungsgesprächs beim Frauenarzt ließ er Mama trotzdem meine Herztöne hören, die daraufhin in
Tränen ausbrach und ihre Entscheidung revidierte. So kam ich doch noch zur Welt - mit
Neurodermitis!..."
Neurodermitis - Ursachen und Erfolge Patientenbericht (nie-mehr-neurodermitis.de)
Zitat: "Die Ursachen der Neurodermitis, so viel meine ich inzwischen herausgefunden zu haben, sind
keineswegs "genetisch bedingt", "angeboren" und damit "leider unheilbar" oder "psychisch", wie auch mir
von allzu vielen unfähigen (Schul-)Medizinern, die mit ihrer stupiden Cortison-Therapie nicht mehr weiter
wußten, immer wieder bescheinigt wurde...
So führe ich meine Beschwerdefreiheit also in allererster Linie auf eine konsequent gesunde Ernährung
zurück. Sämtliche Pillen, Tabletten, Pülverchen wanderten auf den Müll und ich hörte auf, meine Haut
eimerweise mit Fettcreme einzuschmieren. Außerdem gehe ich inzwischen regelmäßig in die Sauna und
mache viel Sport - meine tägliche Runde Waldlauf möchte ich nicht mehr missen! Ich habe zehn Kilo
abgenommen, bin fit wie ein Turnschuh - und, was das wichtigste ist, fühle mich einfach pudelwohl in
meiner Haut..."
Wie ich meine Schuppenflechte loswurde (onmeda.de/forum)
Zitat: "Meine Bekannte, die an Schuppenflechte auf dem Kopf leidet, hatte zu der Zeit ein 1 wöchiges
Heilfasten ausprobiert, eigentlich um ein paar Pfunde los zu werden. Nach 4 Tagen war plötzlich ihre
Schuppenflechte auf dem Kopf verschwunden. Das hat mich stutzig gemacht. Nach Beendigung des
Fastens stellte sich die Schuppenflechte aber erneut ein. Ich habe mich dann mit der genaueren Ursache
des Übels befaßt. Durch einige Lektüre bekam ich heraus, daß die Schuppenflechte im Grunde durch
eine Stoffwechselstörung der Leber ausgelöst wird. Das Übel an der Wurzel zu packen heißt also,
Ernährung umstellen, Stoffwechsel ankurbeln und ganz wichtig, den Körper zu entschlacken. Zu dieser
Zeit bekam ich durch Zufall ein Buch in die Hände...
Ich muß dazu bemerken, daß ich mich nicht mehr eingecremt habe, seit ich die Tees trinke. Nach
weiteren 2 Monaten war auch der Rest verschwunden. Ich bin wirklich sehr dankbar, daß ich diese Tips
befolgt habe und dadurch diese häßliche Krankheit für mich besiegt habe."
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Patientenberich 0247 (dr-schnitzer.de)
Zitat: "Da ich als Kind und Jugendliche unter Psoriasis litt, wurden in meinem Elternhaus bereits vital‐
stoffreiche Nahrungsmittel aus dem Reformhaus verwendet. Nach dem Kriege habe ich mich vollständig
umgestellt. Das Leiden verschwand völlig. Da ich von Geburt an eine etwas schwächliche Konstitution
habe, führe ich meine Kraft und Ausdauer in erheblichem Maße auf meine Ernährungsweise zurück."
Alterswarze eingetrocknet und abgefallen (jim-humble-mms.de)
Zitat: "Nach einem 20-minütigen Wannen-Vollbadbad mit 30 Tropfen CDL/CDS, zuvor in ein Glas mit
kaltem Wasser gegeben, war meine in diesem Jahr entstandene erhabene Alterswarze auf dem Rücken,
1/2 cm Durchmesser schon etwas locker. Anschließend gab ich 2 Tropfen CDL auf ein Pflaster und klebte
es auf die Warze, am 2. Tag nochmal. Am 3. Tag war die Warze komplett eingetrocknet und
abgefallen."
Andauernde Hilfe gegen Schuppenflechte Kommentare, Eigenberichte (psoriasis-netz.de)
HINWEIS: Wer eine SHG (Selbsthilfegruppe) nutzen möchte, sollte wissen, daß immer mehr SHG'n Unter‐
stützung von schulmedizinischen Organisationen bzgl. ihrer Medikamentenberatung erhalten, die alternative,
schädigungsarme, biologische Heilmethoden und URsachentherapie nicht vorrangig im Fokus haben.

Symptome
Kleine punktförmige aber auch bis zu handgrosse scharf begrenzte, stark durchblutete und gerötete
Hautareale.
An der Oberfläche erscheint die Haut silbrig-weiß glänzend, weil der Hautwechsel nicht mehr in rund 28
Tagen, sondern in nur 4 Tagen erfolgt.
Die betroffenen Stellen sind erhaben und schuppig, man nennt diese Stellen auch Plaques
Die Haut bleibt dabei normalerweise trocken. Es können sich aber auch Blasen und schmerzhafte Risse
bilden.
Typisch ist auch ein Juckreiz an betroffenen Stellen.
Häufig betroffene Stellen sind im Kopfhaarbereich, an Ellenbögen und Kniescheiben meist körperseitig
symetrisch festzustellen.
Aber weitflächige Areale können auch ganze Körperpartien bedecken.
Auch die Kombination von Schuppenflechte, Pusteln und Gelenkbetroffenheit ist möglich.

Schweregrade
Es gibt eine Meßmethode die PASI (Psoriasis Area and Severity Index) die den Schweregrad ermitteln kann. Um
die Flächengrösse selbst besser abschätzen zu können, sollte man wissen, daß die Handinnfläche ungefähr 1%
entspricht.
Leicht: Weniger als 10% der Hautflächen ist betroffen (PASI:
Mittelschwer: Mehr als !0% der Hautflähen ist betroffen (PASI: >10)
Schwer: Wenn z.B. Hände und Füsse betroffen sind und die täglich zu erledigenden Arbeiten nicht mehr
bewältigt werden können. Dies gilt auch wenn die Flächen insgesamt kleiner als 10% betragen.

Diagnose und Therapie
Will ich lebenslang Sympome therapieren, oder ziele ich auf URsachenabstellung und Genesung? Als Patient
sollte ich mich entscheiden und in Abhängikeit davon den passenden und mich und die Genesung unter‐
stützenden Arzt suchen. Forscht bzw. befragt er nicht bzgl. echter URsachenerkennung, dann wurde vermutlich
ein Mediziner erwischt, der nur Medikamente und lebenslange Symptombehandlung kennt oder bevorzugt.
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Es gibt nur eine Methode Krankheiten abzustellen und zur Genesung zu führen: Suche, Erkennung und Ab‐
stellung der wirklichen URsachen. Gute und erfolgreiche Ärzte und Heiler wissen das und handeln intensiv
danach. Daran kann dann auch jeder Patient leicht erkennen ob Fähigkeiten vorliegen oder nur StandardSymptombehandlung möglich werden. Mehr muß man eigentlich nicht wissen. - Unerläßlich ist aber
Eigeninitiative und Genesungswille!

Übersicht Heilmittel und Methoden
Spezialisten
Alle Menschen die sich URsachenwissen angeeignet haben...

INFORMATIONEN + QUELLEN
Links
Neurodermitis und ihre reproduzierbare Ursache (neue-medizin.de)
Zitat: "Die Neurodermitis ist eine „Erkrankung" der Epidermis. Die Epidermis hat eine Oberseite und eine
Unterseite. Mit der Unterseite grenzt sie an das Corium an. Die Oberseite ist das, war wir als äußere Haut
befühlen können. Diese äußere Haut besteht aus Plattenepithel-Zellen und wird vom sensorischen
Rindenzentrum unserer Großhirnrinde gesteuert. Psychisch liegt immer ein Trennungskonflikt vor, also ein
Abriß des Körperkontaktes zur Mutter, Familie/Herde, Freunde auch Tiere. Bei einem Konfliktschock des
Getrenntwerdens beobachten wir Ulcera [Geschwür] in der Haut, die wir allerdings meist nur
mikroskopisch als solche erkennen können. Dabei müssen wir uns diesen Vorgang ganz realistisch vor‐
stellen, als wenn diese Individuen mit Leim aneinander geklebt wären und bei der Trennung ein Stück von
der äußersten Haut herausreißt. Wir können jetzt fühlen, daß die Haut dort nun nicht mehr samtig weich
ist. Dieses „Krankheitsbild" nennen wir Neurodermitis (konflikt-aktiv)."
Schuppenflechte (Psoriasis) Biologischer Konfliktinhalt (germanische-heilkunde.at)
Trennungskonflikt, Abriß des Körperkontakts, Verlust des Kontaktes zur Mutter, zur Herde, zur Familie, zu
Freunden. In der Natur ist ein Kontaktverlust zur Familie/Herde meist tödlich, daher ist dieser Konflikt sehr
wichtig! ...
Die Neurodermitis und ihre reproduzierbare Ursache Kurzinformation Dr. Ryke Geerd Hamer (neuemedizin.de)
Zitate: "Die Neurodermitis ist eine „Erkrankung" der Epidermis. Die Epidermis hat eine Oberseite und eine
Unterseite. Mit der Unterseite grenzt sie an das Corium an. Die Oberseite ist das, war wir als äußere Haut
befühlen können. Diese äußere Haut besteht aus Plattenepithel-Zellen und wird vom sensorischen
Rindenzentrum unserer Großhirnrinde gesteuert. Psychisch liegt immer ein Trennungskonflikt vor, also ein
Abriß des Körperkontaktes zur Mutter, Familie/Herde, Freunde auch Tiere. Bei einem Konfliktschock des
Getrenntwerdens beobachten wir Ulcera [Geschwüre] in der Haut, die wir allerdings meist nur
mikroskopisch als solche erkennen können. Dabei müssen wir uns diesen Vorgang ganz realistisch vor‐
stellen, als wenn diese Individuen mit Leim aneinander geklebt wären und bei der Trennung ein Stück von
der äußersten Haut herausreißt. Wir können jetzt fühlen, daß die Haut dort nun nicht mehr samtig weich
ist. Dieses „Krankheitsbild" nennen wir Neurodermitis (konflikt-aktiv)...
Neurodermitis der Hand beinhaltet, wenn einem die Mutter, das Kind, der/die Partner aus den Händen
gleiten. Beugeseite des Arms, die Innenseite der Beine, eine (intime) Trennung aus der (Partner)Umarmung. So hat jede betroffene Stelle des Körpers immer einen ganz speziellen Konfliktinhalt. Davon
zu trennen sind jeweils die Außenseiten der Hand, des Arms oder der Beine, die eine gewollte Trennung
bei gleichzeitiger Abwehr bedeuten, also daß man einen Gegner abwehren möchte...
Auch die Schuppenflechte bedeutet das gleichzeitige Vorliegen eines konflikt-aktiven Trennungskonfliktes
und eines gelösten Trennungs- konfliktes, die sich auf einem oder mehreren Hautarealen überlappen.
Dadurch kommt es zu einer Schuppung der Haut (ca-Phase) auf rotem Grund (pcl-Phase). "
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Schuppenflechte - Ganzheitliche Behandlungsansätze (zentrum-der-gesundheit.de)
Prof. a.D. Dr. Andreas Ludwig Kalcker (phd), erklärt den Unterschied von CDS und MMS (jim-humblemms.de)
Heilen mit MMS? Jim Humble MMS & CDS (jim-humble-mms.de)
Zitat: ""Auf dieser Informationsseite finden Sie eine wichtige Informationen zum Thema Gesundheit, die
vielleicht irgendwann einmal über Ihr Leben entscheiden könnte. Vielleicht gelangen Sie aber auch aus
Verzweiflung an der Schulmedizin auf dieser Seite, vielleicht aber auch weil Ihre Freunde/Bekannte
gesundheitlich in Schwierigkeiten stecken. Mein Name ist Jim Humble, und es geht um eine Entdeckung,
die ich "Miracle Mineral Solution" oder kurz "MMS" genannt habe. Tausende Menschen haben das MMS
jetzt schon angewandt mit hervorragenden Resultaten. Alle möglichen Krankheiten sind damit auf
einfachsten und vor allem schnellen Wege geheilt wurden. Ich habe in Amerika, Afrika und Mexio weit aus
mehr als 75.000 tausend Menschen gesund werden sehen. Wahrscheinlich bin ich in der glücklichsten
Position, denn ich habe sehr wahrscheinlich mehr Menschen genesen, als jeder andere auf dieser Welt.
Ich glaube stark daran, daß es in naher Zukunft Menschen geben wird die meine Entdeckung weiter‐
entwickeln werden."
Schuppenflechte: 4 Heilmittel die wirklich helfen von Gökhan Siris (equapio.com)
Zitat: "Alternativmedizin gegen Schuppenflechte
Über Schuppenflechte wird in der Fachwelt viel diskutiert und häufig gehen die Meinungen über die
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten weit auseinander. Die Schulmedizin kennt häufig, manchmal
auch nur alleinig, „Kortison“ als obersten Lösungsvorschlag. Auch Zink-Salben werden empfohlen, zeigen
jedoch auch nicht den gewünschten Effekt. Eine nachhaltige oder dauerhafte Heilung, die dem Problem
an die Wurzel geht, scheint bisher noch nicht in Sicht zu sein. Doch die Alternativmedizin bietet neben
dem psychosomatischen Ansatz, auch einige recht unscheinbare und anscheinend auch sehr
wirkungsvolle Mittelchen, mit denen die Schuppenflechte zumindest deutlich gelindert, das Jucken und
die Rötungen sogar dauerhaft beseitigt werden können. In diesem Artikel stelle ich Ihnen diese vier
Heilmittel vor und beschreibe Ihnen zudem das wichtigste zum Thema Ursachen der Schuppenflechte."
Welt-Psoriasis-Tag 2013 (gnm-wissen.de)
Zitat: "Hier haben wir, wenn wir den oben genannten „Verlust“ einmal mit Trennung assoziieren eine gute
Beschreibung der Konfliktursache gemäß der GNM. Schuppenflechte hat als Ursache einen
Trennungskonflikt bzw. zwei überlappende Trennungskonflikte. Einer davon ist in der konfliktgelösten
Phase (gerötete Haut) und der andere in der konfliktaktiven Phase (Schuppung). Das ist auch ein Grund,
warum die Schuppenflechte in so vielen „Variationen“ auftritt. Je nachdem, welcher der beiden Konflikte
gerade überwiegt, sieht das Hautbild einmal eher gerötet ein anderes mal eher blaß aus, oder es schuppt
mal mehr oder mal weniger..."
Mögliche Auslöser für eine Psoriasis (psoriasis-netz.de)
Anmerkung: Lies dort besonders die Auslöseursachen unter: "psychische Einflüsse"
Chronische Hauterkrankungen und Allergien Therapie mit Regenaplex (regenaplex.de)
Zitat: "...Ähnlich wie auch bei anderen Erkrankungen sieht man nur die lokalen Symptome und vergißt
dabei, daß die Haut nur ein Teil des ganzheitlichen Organismus ist."

Videos
Schuppenflechte - Selbstheilung ohne Medikamente 7:28
Zitat: "Veröffentlicht am 03.08.2012 - http://www.narayana-verlag.de/Schuppe...
Das ist der Bericht einer Frau, die sich von der „unheilbaren" Krankheit Schuppenflechte selbst heilte. Es
begann mit kleinen roten unscheinbaren Pünktchen auf ihren Schienbeinen, die ihr nicht gefielen.
Marianne Sebök ging zum Arzt, der einen harmlosen Pilz diagnostizierte. Er verschrieb eine Kortisonsalbe
und die Autorin versuchte ein Jahr lang, die „Pünktchen", die durch die Salbe zwar blasser, aber auch
größer wurden, weg zu bekommen. Dann brach die Krankheit voll aus. Ein anderer Arzt, den sie
konsultierte, sah sich die mittlerweile ausgedehnten roten Flecken an, ja, ihren Körper, der „wie eine
große, rot glühende Landkarte" aussah und stellte fest: „Schuppenflechte -- NICHT HEILBAR". Marianne
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Sebök war fassungslos. Sie, die immer gesund gewesen war. Sie holte weitere Ärztemeinungen ein mit
dem Ergebnis, daß ihr letztendlich die Therapiemöglichkeit mit „Biologics" vorgeschlagen wurde. Deren
langfristig verheerende Nebenwirkungen aber konnte die Patientin nicht akzeptieren.
Nun war sie am Ende, verkroch sich vor den Menschen und auch vor den Ärzten. Doch nach Tagen der
Lethargie erwachte ihr Kampfgeist. Marianne Sebök wollte ihre Gesundheit zurück und in dieser
Lebensphase kannte sie nur noch ein Ziel: ihre Haut, die vordem so makellos gewesen war, zu heilen. Mit
körpereigenen Kräften. Sie stellte ihr Leben um, verzichtete auf Genußmittel aller Art wie Kaffee, Alkohol
und ihr (mäßiges) Rauchen, trank täglich selbst gepreßte Gemüse- und Obstsäfte, aß frische Salate und
nahm überwiegend Rohkost zu sich.
Und sie paßte auf sich auf: keinen Streß mehr, keine psychische Überforderung. Nach einem Vierteljahr
war der Juckreiz weg, nach einem halben Jahr ihre Haut wieder rein und schön wie früher. Ein Buch, das
„unter die Haut" geht -- und mitreißend geschrieben ist. Ein Buch, das „atemlos" macht und vielen
Schuppenflechte-Patienten helfen kann.
Die Herausforderung eine unheilbare Krankheit zu besiegen Schuppenflechte -- eine Krankheit die mich
sehr hart traf. Ich nahm die Herausforderung an, die unheilbare Krankheit zu besiegen. Die Ergebnisse,
die ich an meinem eigenen Körper erfuhr, waren für eine sogenannte unheilbare Krankheit so fantastisch,
daß ich immer wieder gebeten wurde, dies auch anderen Menschen mitzuteilen. In diesem Buch erzähle
ich von meinem Weg der Genesung, den auch Sie beschreiten können, um wieder ein gesundes,
glückliches, zufriedenes Leben zu leben. Denn Gesundheit ist das natürlichste und das wichtigste auf der
ganzen Welt. Aus dem Vorwort von Marianne Sebök"
CDS Andreas Kalcker adendum 1 English (engl. Video, CDS herstellen)
Arkadiy Petrov: Die Erschaffung der Welt: Regeneration, Verjüngung & Unsterblichkeit
"Veröffentlicht am 16.05.2016 - «Die Erschaffung der Welt: Regeneration, Verjüngung & Unsterblichkeit»
Arkadij Petrov im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt
Arkadij Petrov: Der russische Wissenschaftler und Autor Arkadij Petrov begann die Forschung des
Menschen, des Bewußtseins, des Geistes und der Seele. Er faßte die Erfahrungen und Erkenntnisse in
einer neuen Wissenschaft - die der Kosmopsychobiologie - zusammen und veröffentlichte sie in Büchern.
Dank der Forschungsarbeit, die von Arkadij Petrov und Igor Arepjev durchgeführt wurde, auf den Anfangs‐
stufe im Zentrum "Noosfera" danach im Fond "SIGOR", einschließlich auf der Basis der Werke
Akademiemitgliedes Grigorij Petrowitsch Grabovoj - wurden einzigartige Technologien entwickelt, die die
Gesundheit sogar mit vollkommen hoffnungslosen Diagnosen wiederherstellen, die Organe und Stoffe
des Menschen regenerieren. Hunderte von Fällen der Regeneration der Organe, die im Zentrum
"Noosfera" durchgeführt wurden, sind aktenmäßig, sind von der standardisierten Medizin der Diagnostik
bestätigt worden und sind offiziell beglaubigt.
Arkadij Petrov sieht seine Aufgabe darin, die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit und der Entwicklung
von bioinformativen Technologien den Menschen zugänglich zu machen. Auf diese Weise können
Menschen ihre Erkrankungen, selbst heilen und es besteht sogar die Möglichkeit, erkrankte Organe zu
regenerieren. Diese Technologie hat weltweite Aufmerksamkeit erregt und ist heute eine anerkannte
Technologie. Die Fakten über die Regeneration von Organen wurden vielfach ausführlich dokumentiert
und sind von der traditionellen Medizin und Diagnostik bestätigt und notariell beglaubigt.
Was alle Technologien gemein haben, ist die Veränderung und Erweiterung des bioinformativen Feldes
eines Organismus. Erst wenn man auf informativer Ebene Blockaden gelöst und neuen Inhalt
einprogrammiert hat, kann sich Veränderung im physischen umsetzen. Durch gezielte
Bewußtseinsübungen, durch Verständnis und Einsicht lassen sich dann Grenzen auflösen und
Unmögliches erreichbar machen.
Im Bestand des Fonds Arkadij Petrov arbeitet das Lehrzentrum, wo sich die primäre Vorbereitung der
Spezialisten und allen Menschen, die das neue Wissen zu erlernen wünschen, stattfindet. Dieses Wissen
sind die ersten Stufen der unendlichen Leiter, die Menschheit zur harmonischen, glücklichen, blühenden
und ewigen Existenz führt.
Websites: http://www.petrovfond.de http://www.svet-centre.com http://www.thailandproject.asia"

Literatur
12/13

Die seelischen Ursachen der Krankheiten: Nach den 5 biologischen Naturgesetzen, entdeckt von
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer von Björn Eybl
Schuppenflechte - Selbstheilung ohne Medikamente: Mein Weg zur Heilung einer unheilbaren
Krankheit von Marianne Sebök, 2015
Zitat: "Marianne Sebök war stolz darauf, gesund, leistungsstark und fit zu sein. Doch ein hohes Maß an
Streß forderte seinen Tribut zunächst schleichend, mit kleinen roten Pünktchen an den Beinen. Ihr Arzt
diagnostizierte einen Pilz und verschrieb Kortisonsalbe. Ein Jahr lang versuchte sie erfolglos, die
Pünktchen loszuwerden bis die Krankheit plötzlich mit voller Wucht ausbrach. Die niederschmetternde
Diagnose ihres neuen Arztes: Schuppenflechte - nicht heilbar. Bereit zu kämpfen, unterzog sich Marianne
Sebök, deren Körper bald einer großen, rot glühenden Landkarte glich, diversen konventionellen
Behandlungsmethoden, die jedoch nichts nützten und teilweise verheerende Nebenwirkungen hatten.
Nach einer Zeit der Verzweiflung entschloß sie sich, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und
komplett umzugestalten: Für ihre Selbstheilung änderte sie ihren Alltag und ihre Ernährung, erstellte ihr
eigenes Fitneß- und Erholungsprogramm, wendete naturheilkundliche Verfahren an und hatte damit
überragenden Erfolg!
Literaturzusammenfassung zum Thema: Heilen mit MMS? PDF-Booklet (jim-humble-mms.de)
Neurodermitis und Schuppenflechte natürlich behandeln: Die Therapie natürlich unterstützen von Dr.
med. Heike Bueß-Kovács
Den Juckreiz wirksam behandeln. Warum Ernährungsumstellung so wichtig ist – 30. September 2014
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