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Mycoplasma - Mikroplasmen - Mikrozyme = 
Somatide & Endobioten 

 
 

Mikroorganismen leben im Blut in Symbiose bei normalem pH-
Wert. Verändert sich derpH-Wert, werden sie in eine höhere Entwicklungsstufe gehoben, 
d.h. angeregt, sich zu verändern. So können sich die Mikroorganismen aus dem 
Primitivstadium Kolloid-Bakterie-Pilz entwickeln. Die Mikroorganismen können sich so zu 
Pilzen, zu Feinden der Gesundheit verändern. Es gibt mindestens 6000 Todesfälle 
jährlich, die in Deutschland auf Pilzbefall innerer Organe zurückzuführen sind. 
 
Endobionten. Solche Kleinstlebewesen bzw. Mikroorganismen leben z.B. im Darm und im 
Blut. Jeder Mensch lebt mit diesen Endobionten in Symbiose (Lebensgemeinschaft). 
Endobionten sind sogar im Sperma und in der Eizelle des Menschen. Sie sind also bereits 
vom Befruchtungsvorgang an in den frühesten Entwicklungsstadien vorhanden. 
Endobionten kommen nicht in Bakterienform vor, sondern als ihre Vorstufen. Es sind 
meist winzig kleine Eiweißmoleküle, die man auch Protite nennt. Sie können sich 
allerdings verändern und andere Erscheinungsformen annehmen. Sie beeinflussen ganz 
wesentlich den Zustand des Blutes, seine Gerinnungsfähigkeit, die Fließeigenschaften, 
die Beweglichkeit und die Lebensdauer der Blutkörperchen und bauen auch Erreger ab. 
Sie haben eine sehr große Bedeutung für das Immunsystem. 
Diese Endobionten dienen als Botenstoff-und Informationsträger für die T-Lymphozyten. 
Die T-Lymphozyten benötigen diese Signale, um eine abwehrende Immunreaktion 
auszulösen, d.h. Antikörper zu bilden. Endobionten haben, wie bereits erwähnt, im 
gesunden Blut bestimmte Aufgaben zu erfüllen, ähnlich den ebenfalls endobiontischen 
Mitochondrien. Ohne Endobionten gibt es auch kein Hormongleichgewicht. Begünstigt 
durch falsche, vor allem zu eiweißreiche Ernährung. Die Endobiontenentwicklung wird 
insbesondere durch Fleisch, Fisch, Weißmehlprodukte und Zucker gefördert. Eine 
Einschränkung der Eiweißzufuhr jedoch begünstigt die Rückentwicklung in die niederen 
Phasen. Alle höheren parasitären Wuchsformen der Endobionten können mit ihrem 
eigenen, die menschlichen Körpersäfte vergiftenden Stoffwechsel (besonders einer 
hochgradig potenzierten Milchsäureproduktion), Krankheiten begünstigen oder erzeugen. 
Dabei können sie nicht nur im Blut und in den Blutzellen, sondern von bestimmten 
Stadien an auch in Gewebszellen auftreten und diese degenerativ beeinflussen. Die 
Aufwärtsentwicklung der Endobionten über die Chondritform zur Bakterienform und 
höher, ist die Ursache für viele Leiden und im Verlauf dieses Prozesses können die höher 
entwickelten Symbionten auch an der Tumorentstehung beteiligt sein. 
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Die Art der Ernährung ist also nicht nur für die körperliche, sondern auch für die geistige 
Gesundheit eine Voraussetzung. Denn nicht nur durch die Nahrung kann eine 
Blutversäuerung einstehen. Auch durch Elektrosmog und Umwelteinflüsse und durch 
psychische Stressfaktoren kann der pH-Wert des Blutes in das saure Milieu verschoben 
werden. Durch Sauerstoffmangel und insbesondere durch Kaliummangel kann dann die 
Azidose sogar in eine Alkalose umschlagen und dadurch dem Blutparasiten eine 
Entwicklungsmöglichkeit bieten. Unser Körper ist auf ein ausgeglichenes Säure-
Basengleichgewicht angewiesen. Wenn sich gewisse Pilze vor allem im sauren Bereich 
rapide entwi::celn können, so gedeiht der Blutparasit vor allem im alkalischen Bereich. 
Die Frage, wieviel Säure wohl der Mensch verträgt, kann nur so beantwortet werden: es 
kommt auf die zur Verfügung stehenden Basen an, um die Säureanflutung zu 
neutralisieren. Bei Mineralmangel, der bei der heutigen „Feuerkost" und den vielen 
denaturierten Nahrungsmitteln meist gang und gäbe ist, muss sich der Körper die Basen, 
die zur Neutralisation der Säuren notwendig sind, aus dem Körper selbst, meist den 
Knochen, holen, was dann zu empfindlichen Schmerzen und Krankheiten führen kann. 
Die laktovegetabile Kost, wie sie Are Waerland empfohlen hat, bietet hier eine echte 
Chance, sich im Säure-Basengleichgewicht gesund zu ernähren. 
 
Prof. Dr. Günther Enderlein hat schon vor Jahren virusähnliche Proteine im Blut und im 
Gewebe erkannt, die eine regulative Funktion ausüben und dem Schutz der Gesundheit 
dienen. Er nannte sie Endobionten. Solche Kleinstlebewesen bzw. Mikroorganismen 
leben z.B. im Darm und im Blut. Jeder Mensch lebt mit diesen Endobionten in Symbiose 
(Lebensgemeinschaft). Endobionten sind sogar im Sperma und in der Eizelle des 
Menschen. Sie sind also bereits vom Befruchtungsvorgang an in den frühesten 
Entwicklungsstadien vorhanden. 
Endobionten kommen nicht in Bakterienform vor, sondern als ihre Vorstufen. Es sind 
meist winzig kleine Eiweißmoleküle, die man auch Protite nennt. Sie können sich 
allerdings verändern und andere Erscheinungsformen annehmen. 
Sie beeinflussen ganz wesentlich den Zustand des Blutes, seine Gerinnungsfähigkeit, die 
Fließeigenschaften, die Beweglichkeit und die Lebensdauer der Blutkörperchen und 
bauen auch Erreger ab. Sie haben eine sehr große Bedeutung für das Immunsystem. 
Diese Endobionten dienen als Botenstoff-und Informationsträger für die T-Lymphozyten. 
Die T-Lymphozyten benötigen diese Signale, um eine abwehrende Immunreaktion 
auszulösen, d.h. Antikörper zu bilden. 
Eine Versäuerung des Gewebesund des Blutes, das heißteine Veränderung des 
biochemischen inneren Milieus bzw. Nährbodens jedoch verändert die Gestalt der 
Endobionten. Sie können sich dann aus dem Primitivstadium zu höheren Formen 
innerhalb der genetischen Einheit „Kolloid-Bakterie-Pilz" entwickeln. Auf diese Weise 
werden die sonst im Körper heimischen Mikroorganismen zu Pilzen, zu gefährlichen 
Feinden der Gesundheit. Durch die heutige Blutforschung konnten solche Pilze im Blut 
bei vielen Menschen nachgewiesen werden. 
Diese weitreichende Wahrheit formulierte der französische Wissenschaftler Claude 
Bernard (1813-1878). Er war Professor am College de France und Mitglied der Akademie 
francaise, ein Zeitgenosse Louis Pasteurs. Professor Bernard war ein Pionier der 
Stoffwechselforschung und Begründer derexperimentellen Medizin. Er erkannte, dass der 
menschliche Organismus immer danach strebe, sein „inneres Milieu" (das Säure-Basen-
Gleichgewicht, die Temperatur, den Blutdruck usw.) konstant zu halten. Alle spontanen 
Äußerungen lebender Organismen seien nach seiner Ansicht Regulierungsvorgänge, die 
Folgen innerer Veränderungen, und nicht von außen angestoßene Prozesse. Seine 
Erkenntnis, dass die „innere Welt", also unser Körper, über eine erstaunliche Stabilität 
und Fähigkeit verfüge, den Einflüssen des „äußeren Milieus" zu trotzen, führten ihn zu 
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der Überzeugung, dass Krankheiten im Körper nur dann Fuß fassen können, wenn das 
„Terrain", also der Nährboden, dafür günstig und geeignet ist. 
Rudolf Virchow, der deutsche Pathologe, der an der Berliner Hochschule tätig war, 
vertrat dagegen eine hauptsächlich von Viren und Bakterien geprägte Zellularpathologie 
und machte sie für alle Krankheiten verantwortlich. Er prägte damit die moderne Medizin 
entscheidend. Diese Berliner Schule, einflussreich und angesehen, wurde zum 
Weltzentrum der modernen Wissenschaft. Sie verkündete, dass keine anderen Kräfte als 
die gewöhnlichen physikalisch-chemischen im Organismus aktiv seien und das Ganze die 
Summe seiner einzelnen Teile sei. Nur eines wurde nicht gelehrt, wie sich diese 
einzelnen Teile zu einem lebenden Ganzen zusammenfügen. 
 
Louis Pasteur entdeckte, dass Mikroorganismen die Ursache von Gärung und Fäulnis 
sind. Der Vorgang der Fäulnis werde von Spaltpilzen bewirkt und jede Art von Gärung 
werde von einer ganz bestimmten Art von Gärungserregern verursacht. Auch jede 
ansteckende Krankheit werde von mikroskopisch kleinen Erregern ausgelöst. Es wurden 
viele Versuche unternommen. Man setzte zu diesem Zweck sogenannte Nährböden, in 
flüssiger oder in fester Art zusammen, die man mit dem Untersuchungsmaterial 
beimpfte. Die einzelnen Bakterienarten bildeten dann auf den Nährböden verschieden 
gestaltete „Kolonien", von denen man immer wieder etwas auf neue Nährböden 
übertragen konnte. Louis Pasteur und andere Wissenschaftler, wie Robert Koch, 
entwickelten auf der Grundlage abgeschwächter Krankheitserreger auch Impfstoffe zu 
Schutzimpfungen. Eine weitere Erkenntnis, die Louis Pasteur gewann, war, dass man 
durch Erhitzen (Pasteurisieren) unerwünschte Mikroorganismen abtöten kann. 
 
Unser Körper ist eigentlich auf Gesundheit ausgelegt und von Geburt an mit großer 
Selbstheilungskraft, gewissermaßen mit inneren Heilungskräften, ausgestattet. Es 
besteht ein relatives Gleichgewicht im Säftemilieu des Körpers. Deshalb hat der „Vater 
der Medizin" bereits schon vor etwa 2400 Jahren verkündet, dass der beste Arzt des 
Kranken seine eigene, in ihm wohnende Lebenskraft sei. Er vertrat die Auffassung, dass 
die Gesundheit nur durch eine richtige Mischung der Körpersäfte, die natürlich sehr von 
seiner Ernährung und seinen Lebensgewohnheiten abhängen, erhalten werden könne. 
Eine fehlerhafte Mischung der Körpersäfte (Veränderung des natürlichen Nährbodens für 
die gesundheitserhaltenden Mikroorganismen) zerstöre die Lebensharmonie und damit 
das Gleichgewicht im Körper. Durch zu viel Säurebelastung ergibt sich eine Veränderung 
des pH-Wertes mit ernsten Folgen für den Körperhaushalt. Wenn z.B. ständig zu viel 
säurespendende Nahrung zu sich genommen wird, bleiben Säureüberschüsse im Blut. 
Sie werden erst ausgeschieden, wenn sie durch neue Basenzufuhr neutralisiert werden 
können. 
Ist dies nicht der Fall, sucht der Körper dem Säureüberschuss Herr zu werden. Er wendet 
dabei einen Kunstgriff an, indem er aus dem Eiweiß der zugeführten Nahrung die Base 
Ammoniak herstellt und damit die Säuren absättigt. Leider entstehen bei der 
Ammoniakherstellung im Körper auch schädliche Stoffwechselrückstände, vor allem 
Harnsäure, die dann in Geweben, Muskeln, Sehnen, Nerven, Knochen und Organen 
abgelagert werden können. Dies ist auch eines der Probleme bei Prostata. 
Als letzter Ausweg bleibt dem Körper, seine alkalischen Reserven im Knochengerüst 
anzugreifen. Wo das Knochengerüst zum Ausgleich der Säureflut herhalten musste, 
zeigen sich Gelenkschäden, Bandscheibenschäden und schließlich Osteoporose. 
 
Die aus dem Eiweißstoffwechsel hervorgehenden Abfallprodukte, nämlich Harnstoff und 
Harnsäure, werden normalerweise über die Nieren ausgeschieden. Die 
Ausleitungskapazität der Nieren umfasst täglich höchstens 40 Gramm Harnstoff. Liegt 
der Eiweiß-Konsum sehr hoch, ist die Leber nicht mehr in der Lage, diesen abzubauen 
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und über die Nieren auszuleiten. Schwerlösliche Harnsäure, die von den überforderten 
Nieren nicht ausgeschieden werden kann, lagert sich im Gewebe und in den Gelenken 
ab. Die Folge: das gesunde Gewebe wird übersäuert. Zuviel Eiweiß kann also zum 
Risikofaktor für die Gefäße, die Gewebe und die Nieren werden. 
 
 
Auf diese Weise entsteht ein paradiesischer Tummelplatz für eine explosionsartige 
Vermehrung unerwünschter Mikroorganismen (negative Entwicklung ausgehend von 
Endobionten). Diese produzieren dazu noch ihre eigene Säure, was den 
Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Der Säure-Basen-Haushalt gerät vollends 
durcheinander. 
Wenn der Körper Eiweißstoffe nicht abbauen kann, dann lagert er sie mit sauren 
Stoffwechsel-Endprodukten im Bindegewebe ab, ebenso alle von außen eingebrachten 
überflüssigen Substanzen und Schadstoffe, wie Pestizide und Schwermetalle, die darüber 
hinaus auch noch eine zerstörende Wirkung auf das Gewebe ausüben. Neben der 
Versäuerung kann auch noch eine Verfettung des Bindegewebes eintreten. 
Der natürlichen Selbsterhaltung einer Symbiosegesellschaft sind natürlich Grenzen 
gesetzt. Bei stärkerer Säurezufuhr kann die Anpassungsgrenze erreicht und überschritten 
werden. Die Symbiose kippt dann um, die Stoffwechselvorgänge fangen an, sich 
langsam aufzulösen und aus den sich entwickelnden Bakterien können dann Pilze 
werden. Enderlein formulierte dies so: „Sobald das Gleichgewicht des Blutserums, 
zwischen Mineralsalzen (Basen, Alkalien) und Säuren längere Zeit durch falsche, 
antibiologische Ernährung nach der sauren Seite hin gestört wird, setzt eine uferlose 
Vermehrung dieser Endobionten ein, und zugleich der Aufstieg dieser zu Schmarotzern 
verwandelten Urklümpchen in die große Entwicklungsreihe der Parasiten. 
 
Je höher dieser Endobiont in seiner Entwicklungsreihe steigt, desto mehr nimmt seine 
Schädlichkeit zu, und um so höher steigt die Übersäuerung des Blutes, die also in einem 
sich steigernden Wechselverhältnis stehen." 
Endobionten haben, wie bereits erwähnt, im gesunden Blut bestimmteAufgaben zu 
erfüllen, ähnlich den ebenfalls endobiontischen Mitochondrien. Ohne Endobionten gibt es 
auch kein Hormongleichgewicht. 
Steigende Versäuerung des Blutes und sinkendes Abwohrvermögen des Organismus 
können die Höherentwicklung der Endobionten ermöglichen. Erst in einem krankhaft 
veränderten biologischen Terrain findet der Parasit die Lebensbedingungen, in denen er 
gewissermaßen zum Leben erweckt wird. Dem Protit- und Chondritstadium folgen dann 
höhere Entwicklungsstufen. Sie werden als Symprotite (Kokken), Basite (Kurzstäbchen), 
Ascite (Langstäbchen) bezeichnet. Anschließend kommt es dann zu Mycelbildungen. 
 
Die durch die Aufwärtsentwicklung entstehende "Endobiose" (Stausucht) wird begünstigt 
durch falsche, vor allem zu eiweißreiche Ernährung. Die Endobiontenentwicklung wird 
insbesondere durch Fleisch, Fisch, Weißmehlprodukte und Zucker gefördert. Eine 
Einschränkung der Eiweißzufuhr jedoch begünstigt die Rückentwicklung in die niederen 
Phasen. Alle höheren parasitären Wuchsformen der Endobionten können mit ihrem 
eigenen, die menschlichen Körpersäfte vergiftenden Stoffwechsel (besonders einer 
hochgradig potenzierten Milchsäureproduktion), Krankheiten begünstigen oder erzeugen. 
Dabei können sie nicht nur im Blut und in den Blutzellen, sondern von bestimmten 
Stadien an auch in Gewebszellen auftreten und diese degenerativ beeinflussen. Die 
Aufwärtsentwicklung der Endobionten über die Chondritform zur Bakterienform und 
höher, ist die Ursache für viele Leiden und im Verlauf dieses Prozesses können die höher 
entwickelten Symbionten auch an der Tumorentstehung beteiligt sein. 
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Nach dem bekannten Blutforscher Bruno Haefeli, einem Schüler Enderleins, führt eine 
zunehmende Versäuerung (Azidose) im Gewebe zur Ausschöpfung der 
Bicarbonatpufferung in Blut und Gewebe. Ein Anstieg des Blut-pH-Wertes ab 7,4 wirkt 
auf das Mycelienwachstum, wohl nicht aller, aber einiger Pilz-Parasiten. Das hat zur 
Folge, dass neben den Species Mucor racemosus, Mucor mucedo, Rhizopus, Absidia, 
Pilobolus, der Aspergillaceae u.a. weitere Pilzgattungen auftreten. 
Neben den sich im Blut durch Übersäuerung aus Endobionten sich entwickelnden Pilzen 
gibt es aber noch eine ganze Anzahl weiterer Pilze. 
 
Das Reich der Pilze besteht aus annähernd 120 000 Pilzarten, die in der Literatur 
beschrieben sind. Biologen vermuten, dass die Pilze aus den Algen hervorgegangen sind. 
Sie behielten ihre pflanzlichen Eigenschaften, aber das Chlorophyll ist ihnen abhanden 
gekommen. Da sie auf Kohlenstoff angewiesen sind, existieren sie vorwiegend dort, wo 
sie organische Ausscheidungen anderer Lebewesen vorfinden und mit Hilfe ihrer 
Exoenzyme (Verdauungssäfte) andere Organismen teilweise oder ganz verdauen 
können. Pilze können ungiftig oder giftig sein; Leben geben oder Leben zerstören. 
 

**************************************************** 
 
 
Mycoplasma - Mikroplasmen - Mikrozyme = Somatide 
 
Mikroplasma - die Ursache für HIV = Mikroplasmen - Miasmen ..... Antiteilchen, die im 
physischen Körper zu ätherischer Masse konkretisieren und die Erinnerungen an 
Krankheitsmuster bewahren, die durch Gefühle aktiviert werden können...... 
 
 
Ich habe noch niemanden getroffen, der das Leben überlebt hat und Immundefizite sind 
vielfacher Ursache von einer "vergifteten" Umwelt" bis hin zu falschem" Denken und .. 
usw. - aber angeblich Aids gibt es nun mal beim besten Willen und nach allen möglichen 
Recherchen aus nunmehr rund 25 Jahren angeblicher Forschung N I C H T - angeblich 
Aids ist eine Symptomzusammenfassung von rund 30 bis 70 althergebrachter 
Erkrankungen, OHNE ein Virus zu sein oder eine eigenständige Krankheit darzustellen! 
Das ist definit er- und bewiesen! Dabei habe ich schon viele HIV/angeblich Aids-
Diagnostizierte getroffen die mit den Medikamenten (3-er Komitherapie) in den Rollstuhl 
therapiert wurden - aber nach dem Absetzen der 3er Kombitherapie ziemlich rasch 
wieder aus dem Rollstuhl heraus waren! 
 
Das Geheimnis des Lebens hat sehr wenig mit dem Intellekt zu tun. Das Universum ist 
überhaupt kein intellektueller Vorgang. Der Intellekt ist ein hilfreiches, brillantes 
Instrument, aber im Augenblick das einzige, das wir gebrauchen, statt unser Herz und 
den weiseren Teil von uns einzusetzen. 
 
 
Erweiterung unseres Wahrnehmungsfeldes: 
Es gibt keine Schuldigen und Unschuldigen - es geht darum, das Feld unserer 
Wahrnehmung zu erweitern, so dass wir die göttliche Vorsehung auch in unseren 
vermeintlichen Gegnern erkennen können! Das »Aurafeld der lebenden Toten« entsteht 
durch das Eingeschlossensein in den niedrigen Energien. Weil unsere Wahrnehmung sich 
auf diese Oktaven beschränkt, fallen wir Süchten und Umständen zum Opfer, die das 
Bild, begrenzte, unvollkommene Wesen zu sein, das wir von uns haben, bestätigen und 
unsere Bindung daran festigen. 
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Es gibt keine Trennung zwischen uns und den anderen Energien auf dieser Erde. Wir 
unterscheiden uns nicht von den Urzeiten, ausgelöst durch den Mond. Das Wasser in 
unserem Körper fällt und steigt mit Ebbe und Flut. Wir sind eins des Ganzen. Wenn wir 
uns an einen Ort mit einem Energiewirbel begeben, können wir die Energie spüren. Wir 
können sie als Auslöser für eine Erfahrung der Unendlichkeit benutzen, um 
herauszukommen aus unserem begrenzten Verstand. Wir können eine Energie erfahren, 
die uns nähren und die bewirken kann, dass wir uns in unser multidimensionales Selbst 
hinein ausdehnen. 
 
Jede Form von destruktivem Verhalten hängt mit Angst zusammen. Immer wenn wir 
einen physischen Körper annehmen, neigen wir dazu, die Erinnerung an unser göttliches 
Selbst auszuschließen. Vielleicht haben wir in irgendeiner Lebenszeit einen Lebensplan 
gewählt, dem eine traumatische und unangenehme Erfahrung zugrunde lag, und wir 
wissen, dass sie auf uns zukommt. Wir alle wissen das, denn es gibt keine Zukunft, weil 
Zeit und Raum eine Illusion sind. 
Wir nehmen alle wahr, was da draußen wartet und was wir hereinziehen werden. Dann 
versuchen wir aus Angst, uns hinter dem Schleier zu verstecken, um die Lektionen, die 
uns bevorstehen, zu vermeiden. Das ist eine Reaktion des Emotionalkörpers auf Angst. 
Es gibt andere Verhaltensmuster.  
 
Wir wurden in dem Glauben erzogen, dass die Ereignisse in der Welt mit uns in keinem 
persönlichen Zusammenhang stünden, dass wir in einer eigenen getrennten Wirklichkeit 
lebten. Doch alles hat für uns Bedeutung und steht mit uns in Verbindung. Angeblich 
AIDS und Lebensmittel- sowie Umweltvergiftungen, wie radioaktive Strahlung sind 
Lehrbeispiele über die illusorische Vorstellung, es gäbe so etwas wie Trennung! Denn die 
Folgen daraus sind schwere Erkrankungen und chronische Gesundheitsschäden. Es ist 
ein tröstlicher Gedanke für uns zu glauben, die Welt wäre in Abschnitte geteilt wie unser 
Leben - sie ist es nicht. Was als Einzelfälle begann, bedroht uns nun weltweit. Jetzt 
besteht die Gelegenheit, mit unseren eingefahrenen Verhaltensmustern, die auf Angst 
beruhen, zu brechen und die Herausforderung zur Zusammenarbeit und Findung neuer 
Lösungen anzunehmen. 
 
Wenn wir uns mit angeblich AIDS und der radioaktiven bzw. negativer Strahlung aus 
einer spirituellen Sicht heraus befassen, werden wir den Sinn des Lebens auf diesem 
Planeten verändern! Dazu müssen wir zuallererst in unserer Seele nachforschen, welche 
göttliche Lehre hinter dieser Realität steckt. Wir sollten damit anfangen, angeblich AIDS 
als eine Botschaft zu betrachten, die mit einer spirituellen Aussage verknüpft ist. Wenn 
wir so vorgehen, werden wir herausfinden, dass das neue Verständnis zum Teil aufder 
Erkenntnis beruht, dass die Begrenzung der sexuellen Ausdrucksmöglichkeiten auf die 
niedrigeren Chakren ohne Zugang zu unserem spirituellen Herzchakra (insbesondere mit 
zahlreichen Partnern) der Krankheit Tür und Tor öffnet. In unserer Sucht nach sofortiger 
Belohnung bemühen wir uns seit Äonen, diesem Lehrsatz auszuweichen. Wir brauchen 
uns nur Syphilis, Gonorrhöe, Herpes und AIDS anzusehen. Angeblich AIDS manifestiert 
sich noch mit einer anderen klaren Botschaft: nicht genügende Integrität des 
körperlichen Abwehrmechanismus zum Überleben zu haben. Wir können dies direkt 
übersetzen mit nicht genug Selbstliebe und bewusste Erfahrung unserer göttlichen 
Natur, um zu überleben. 
 
Im Sinne eines universalen Entwicklungssprungs unseres Bewusstseins ist angeblich 
AIDS jedoch ein perfektes Werkzeug. Aus meiner Sicht durchschreiten wir nun den 
höchsten Einweihungsvorgang zur Transzendenz, zu den Oktaven der Mitschöpfung. 
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Wenn wir einmal das Mysterium des Todes gemeistert haben, werden wir imstande sein, 
am göttlichen Plan des Universums teilzunehmen. Wir sind reif! Im Laufe der 
Menschheitsgeschichte gab es immer wieder große Naturkatastrophen, die die 
Bevölkerung dezimierten - Atlantis, etc. Bei diesen durchliefen wir den Tunnel des Todes 
sehr schnell. Im Gegensatz dazu ist angeblich AIDS ein verhältnismäßig langsames 
Entschwinden der Lebenskraft. Wenn wir uns diesen Prozess von einer spirituellen 
Oktave aus betrachten und zunutze machen, dann werden wir feststellen, dass er eher 
einem Geburtsvorgang ähnelt. Angeblich AIDS lässt uns Zeit, seinen verborgenen Sinn 
zu ergründen, mit unserem Körper ins Gespräch zu kommen, unser Karma zu erkennen 
und freizusetzen und die Linearität des Verstandes zu überwinden. Es ermöglicht uns, 
unser Bewusstsein der göttlichen Wahrheit zu öffnen, worin allein die tiefe Liebe und 
alles Mitgefühl liegt, die wir uns selbst in dieser Dimension verweigert haben .. nutzen 
wir diese tiefe Todeserfahrung als Einweihung in unsere Multidimensionalität. Wir sind 
nicht bloß unser Körper. Unser Licht erlischt nicht, wenn wir uns von unserem 
physischen Gefährt lösen. Wenn wir lernen, unser Bewusstsein auf diesen Übergang zu 
richten, und das Überschreiten der Brücke - aus dem Körper hinaus und wieder zurück - 
üben, dann werden wir nicht nur unsere Furcht vor dem Tod verlieren, sondern auch die 
volle Bedeutung des Begriffs "Gnade" erleben. Im Grunde genommen sind wir noch nicht 
in der Ära des Teilens und des Heils. Wir befinden uns immer noch in den Klauen der 
von uns selbst geschaffenen Prophezeiung. In der Zukunft wird das Wort »Heilen« eine 
völlig neue Bedeutung gewinnen. Es wird nicht mehr in Zusammenhang gebracht 
werden mit dieser merkwürdigen Bindung an die Trägheit, durch die wir versuchen, 
sämtliche Bewegungen einzufrieren und uns an einem Punkt festzuhalten, damit wir bloß 
nicht die Kontrolle verlieren und uns öffnen. Heilen darf keinen äußeren Brennpunkt 
darstellen, es muss tiefer gehen. Eines Tages wird sich »Heilen« tatsächlich auf den 
eigentlichen energetischen Prozess von Transmutation, Transformation und 
Transzendenz beziehen. Dies wird nicht geschehen, ehe wir nicht »im Himmel vor Anker 
gegangen sind«, wie mein Höheres Selbst das formuliert hat. Das bedeutet, dass wir die 
Seele in die Wirklichkeit des irdischen Körpers bringen müssen. Dann werden wir die 
Toten zum Leben erwecken, und das wird bald geschehen. 
 
 
              A Thousand Names for Joy 
                                                Tausend Namen für Freude 
                                         Von Byron Katie mit Stephen Mitchell 
 
Stephen Mitchell stellt an die Spitze jeden Kapitels einen Satz aus seiner Version des Tao 
Te King. Byron Katie kommentiert es auf die ihr eigene einfache, lustige, unendlich 
tröstliche und nichtsdestoweniger radikale Art und Weise. Übersetzung Kapitel 16 von 
Heidemarie Stadlbauer 
 
In das Wunder des Tao eingetaucht, kommst du mit allem zurecht, was das Leben dir 
bringt, und wenn der Tod kommt, bist du bereit. 
 
Du kannst deinen Verstand nicht von Gedanken leeren. Genau so gut könntest du 
versuchen, den Ozean von seinem Wasser zu leeren. Gedanken kehren einfach immer 
wieder, so scheint es. Das ist der Lauf der Dinge. Aber Gedanken sind kein Problem, 
wenn ihnen mit Verständnis begegnet wird.  
Warum würdest du deinen Verstand leeren wollen, wenn du nicht im Krieg mit der 
Realität bist? Ich liebe meine Gedanken. Und sollte ich jemals einen stressigen Gedanken 
haben, wüsste ich, wie ich ihn hinterfragen und mir selbst Frieden geben kann. Der 
stressvollste Gedanke könnte kommen, und ich 



 IX 

würde mich nur amüsieren. Du kannst zehntausend Gedanken in der Minute haben. 
Wenn du ihnen nicht glaubst, bleibt dein Herz in Frieden. 
 
Der ursprüngliche Stressgedanke ist der Gedanke an ein Ich. Vor diesem Gedanken war 
Frieden. Ein Gedanke wird aus dem Nichts heraus geboren und geht sofort wieder 
dorthin zurück, woher er gekommen ist. Wenn du vor, zwischen und hinter deine 
Gedanken blickst, dann wirst du sehen, dass es nur eine riesige Offenheit gibt. Das ist 
der Ort des Nicht-Wissens. Das ist, wer wir wirklich sind. Das ist die Quelle von allem: 
Leben und Tod, Beginnen, Mitte und Ende. Licht! 
 
Bis wir wissen, dass der Tod so gut ist wie das Leben, und dass er immer gerade zur 
rechten Zeit kommt, übernehmen wir die Rolle "Gottes" ohne seine Bewusstheit, und es 
wird immer wehtun. Wann immer du dich mental gegen das was ist stellst, wirst du 
Traurigkeit erleben und scheinbare Trennung. Ohne Geschichte gibt es keine Traurigkeit. 
Was ist, ist. Du bist es. 
 
 
Und wissenschaftlich ist es folgendes: 
Die Mikrozyme leben und strotzen vor chemisch aktiver Energie. Nach Béchamp stellten 
die Mikrozyme lebenswichtige und unverzichtbare anatomische Elemente der Zelle dar, 
die von der Zelle benötigten Nährstoffe verdauten, umwandelten und assimilierten. Bei 
dem Versuch, Mikrozyme abzutöten, erwiesen sie sich als unzerstörbar. Untersuchungen 
wurden in allen möglichen Arten von Gewebe und organischen Materialien wie Kreide, 
Pflanzen und Hefen durchgeführt. Sie waren in Amöben anzutreffen, der kleinsten Form 
tierischen Lebens und in Bakterien, der kleinsten Form pflanzlichen Lebens. Die 
Untersuchungen ergaben, dass die Mikrozyme sowohl in gesunden, als auch in kranken 
Zellen vorkamen und sich in verschiedenen Organen unterschiedlich verhielten. So 
hatten zum Beispiel die der Leber andere biochemische Eigenschaften als die der Niere. 
Außerdem unterschieden sich die Mikrozyme in den Organen junger Menschen von 
denen älterer Menschen. 
 
Béchamp machte eine gewaltige wissenschaftliche Entdeckung. Unter bestimmten 
Bedingungen beobachtete er, wie sich die Mikrozyme in Bakterien verwandelten. Zuerst 
wuchsen die Mikrozyme zu einer runden, kokkoiden Form, dann konnte sich die Form zu 
zwei oder mehreren Einheiten verbinden, oder sie konnte in Stäbchenform sprießen. 
Béchamp war davon überzeugt, dass die "kleinen Körperchen" im Gärungsprozeß und in 
der Entstehung von Krankheiten eine wichtige Rolle spielen. 
Bei einer Krankheit verändern sich die Mikrozyme. Beraubt man/frau sie der von ihnen 
benötigten Nährstoffe, können sich die Mikrozyme in Bakterien umwandeln - sprich 
Krebs oder angeblich AIDS. Auch wenn normale und veränderte Mikrozyme unter dem 
Mikroskop gleich aussehen, unterscheiden sie sich doch in ihren biochemischen 
Funktionen.  
 
Dieser Artikel basierte auf einer Experimentalreihe, finanziert von Prof. Übbing und 
führte zu dem zwingenden Schluss, dass eine große Anzahl von Patienten diese 
Mikroben/Mikrozyme in ihrem Blut hätte. Eine weit verbreitete Krankheit war entdeckt - 
aber die Welt der Mediziner ignorierte diese sensationelle Arbeit, als wären schon alle 
medizinischen Rätsel dieser Welt gelöst. 
 
Die Krebsforschung verbraucht jährlich gigantische Etats - und dennoch sterben heute 
mehr Menschen an Krebs als noch vor einem Jahrhundert. Es will scheinen, die 
Menschheit wäre ohne Krebs- und Aidsforschung besser dran. Tatsächlich hat sich 
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gezeigt, dass die Krebsforschung die erfolgloseste wissenschaftliche Disziplin aller Zeiten 
ist. 
Statistik belegt das: Vor hundert Jahren lag die Krebssterblichkeit auf Platz Acht bei 
einem Sterblichkeitsanteil von drei Prozent. Heute, im Jahre 2005, belegt die 
Krebskrankheit bereits Platz Zwei bei etwa 22 Prozent aller Todesfälle. Einer Prognose 
der Krebs- und angeblich Aidsforschung zufolge wird bereits 2020 Krebs die 
Todesursache Nummer eins sein! Diese Statistik zeigt, dass bei der Forschung etwas 
fundamental falsch zu sein scheint. 
 
Die Krebsforschung glaubt seit 100 Jahren stur an die Realität der bösartigen Zelle. Und 
derweil steigen die Todesraten und steigen und steigen. Bis heute haben Krebsforscher 
keine überzeugende Krebsursache vorzulegen vermocht, so dass auch nicht ursächlich 
therapiert werden kann. Unverkennbar ist das unbewiesene Dogma der "bösartigen" 
Zelle längst zu einem Tabu geworden, unberührbar, unveränderlich. 
 
Dabei war der fehlgeleitete Zug nicht der einzige, mögliche Weg im Bereich 
internationaler Krebsforschung. Gehen wir etwa 30 Jahre zurück: Mehrere bayrische 
Zellforscher des Max-von-Pettenkofer-Instituts entdeckten unter ihren Mikroskopen 
winzige Einzeller (Mikroben/Mikrozyme) und publizierten 1970 in der angesehenen 
Fachzeitung "ÄRZTLICHE PRAXIS" eine Titelstory unter der Schlagzeile: "Ungewöhnliche, 
korpuskuläre Elemente im Blut!"  
 
Krebs ist nicht das Resultat "bösartige Zellen", sondern jenes aggressiver Mikroben die 
unser Blut infizieren, nach einiger Zeit das Abwehrsystem überwinden, die 
Muttergewebszellen infizieren und diese zu unkontrolliertem Wachstum veranlassen.  
 
Was ist aus kritischer Sicht nun die Ursache für Aids? Was ist aus kritischer Sicht die 
Ursache für AIDS? Als es für die Krebsforschung KEINE offizieller Gelder mehr geben 
sollte, "ERFAND" man/frau Aids .....  
 
Die HIV/AIDS-Kritiker, auch Dissidenten genannt, vertreten unterschiedliche Sichtweisen. 
Gemeinsam ist allen, dass sie nicht den HI-Virus als alleinige Ursache für angeblich AIDS 
ansehen können.  
 
Der bekannteste Kritiker, der deutsch-amerikanische Prof. Dr. Peter Duesberg vertritt 
folgende Position:  
 
Ursache für AIDS ist durchschnittlich 8 Jahre Promiskuität und damit verbundenen 
Infektionen, chronische Unterernährung, Drogenkonsum und Hämophilie.  
 
Er sagt, dass es einen HI-Virus gibt, der allenfalls mit AIDS korreliere, aber nicht die 
eigentliche Ursache sei.  
 
Die australische Wissenschaftlerin Dr. Eleni Papadopulos-Eleopulos und Mitarbeiter 
vertreten folgendes:  
 
„AIDS und all die Phänomene, die man/frau mit ‚HIV’ bezeichnet, werden hervorgerufen 
durch Veränderungen des zellulären Redox, welche ihrerseits hervorgerufen werden 
durch die oxidative Natur der Substanzen und Einwirkungen, die sowohl allen AIDS-
Risikogruppen als auch den Zellen, die man/frau bei der ‚Kultivierung’ und ‚Isolation’ von 
HIV verwendet, gemein sind.“  
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Sie vertreten die Ansicht, dass HIV bis heute nicht wissenschaftlich isoliert und 
nachgewiesen wurde.  
 
Der inzwischen verstorbene schweizerische Prof. Dr. med. Alfred Hässig, Prof. Dr. Liang 
Wen-Xi, Dr. med. H. Kremer, Dr. phil. St. Lanka und Dr. med. K. Stampfli konstatieren 
folgendes:  
 
Ursache für AIDS ist anhaltender Streß durch psychische, traumatische, toxische und 
pharmakotoxische, ernährungsbedingte und infektiöse Belastungen mit nachfolgender 
Verschiebung des Th1/Th2-Zytokin-Gleichgewichts und daraus resultierendem negativem 
Einfluß auf wichtige Immunparameter.  
 
„AIDS als schwerwiegendes Immunschwäche-Syndrom, ist Ausdruck eines 
persistierenden hyperkatabolen Stoffwechselzustandes mit einer streßinduzierten 
Ganzkörperentzündung.“  
 
Auch andere bekannte Kritiker wie Dr. Joseph Sonnabend mit der größten von schwulen 
frequentierten Praxis in New York, Dr. Faridun Batmanghelidj (Wasserdoktor) und Dr. 
Gerhard Orth (Naturwissenschaftler) sehen als Ursache für angeblich AIDS:  
 
viele Infektionskrankheiten und Lebensstil, durch Streß ausgelöste Stoffwechselstörung 
mit Aminosäurenungleichgewicht allgemeine Dysbiose, d.h. Zerstörung der Darmflora.  
 
An anderer Stelle beschreibt Dr. Kremer die Ursache für AIDS als:  
 
Störung der zellulären und sog. humoralen Antikörper-Immunität, die durch 
nichtinfektiöse und/oder infektiöse Faktoren gestört werden könne. Die zu starke oder 
lang andauernde Überstimulation der NO-Gasproduktion der Immunzellen führe zur 
Hemmung der NO-Gasproduktion der Immunzellen und stattdessen zur gesteigerten 
Aktivierung von Antikörper produzierenden Zellen.  
 
Die Folge sei, dass sich intrazelluläre Mikroben, wie Pilze, Parasiten, Mycobakterien und 
Viren (opportunistische Krankheitserreger) innerhalb von Körperzellen ungehemmt 
vermehren können, die normalerweise durch NO-Abwehrgas symptomlos eliminiert 
werden. Dieser klinische Krankheitsbefund werde als AIDS definiert.  
 
Prof. Dr. Heinz Ludwig Sänger, Professor für Molekularbiologie und Viorologie a.D. 
vertritt die Ansicht, dass angeblich AIDS der heute üblichen monokausalen Sichtweise 
nicht gerecht werden könne und viel plausibler als „Summations-Erkrankung“ 
eingeordnet werden könne.  
 
Die medizinisch orientierte Lösung des AIDS-Problems sei infolgedessen nur mit einer 
ganzheitlich orientierten Therapie möglich.  
 
„Selbst wenn es dieses Virus dennoch geben sollte, so wäre es aus den bereits 
angeführten Gründen niemals in der Lage, die erworbene Immunschwächekrankheit 
AIDS zu erzeugen“. 
 
 
Anhand von Untersuchungen abgestorbener Zellen entdeckte Béchamp beispielsweise, 
wie die Mikrozyme aus den sterbenden Zellen "neu" entstanden. Das ist DAS WAS Krebs 
und HIV verbindet. Er machte nämlich eine verblüffende Feststellung: Mikrozyme fanden 
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sich zusammen und nahmen neue Lebensformen an, nämlich die der Bakterien und 
Amöben. Die Zelle konnte man/frau zerstören, doch die Mikrozyme waren unzerstörbar. 
Blieb noch zu klären, woher diese kleinste Einheit des Lebens überhaupt kam. Laut 
Béchamp sind 
"Mikrozyme die organisierten und dabei lebendigen Überreste von Lebewesen, die vor 
langer Zeit gelebt haben. Sie übertragen die Erbinformation. Im Chromatinmaterial der 
menschlichen Samenzelle befinden sich sämtliche mikrozymischen Körnchen, die zur 
genetischen Reproduktion all der verschiedenen zur Fortpflanzung des menschlichen 
Geschlechts lebensnotwendigen Zellen benötigt werden."  
 
Die beste „Medizin“ beruht im Meiden schädlicher Einflüsse auf die Darmflora und auf die 
Makrophagen, d.h., mehrerer (entbehrlicher, nur aus Verlegenheit verordneter) 
Pharmaka sowie einiger Konservierungsmittel, und in der Einhaltung einiger durchwegs 
angenehmer Prinzipien der „natürlichen Lebensweise“. Dasselbe tun die viel beneideten 
Kerngesunden, die seit jeher einen weiten Bogen um alle Apotheken und MedizYner 
gemacht haben (modern heißt es „non-compliance“, Medikationsverweigerung). 
 
Das ist das Geheimnis ihrer Widerstandskraft, und kaum eine rätselhafte gute genetische 
Veranlagung, über die jetzt spekuliert wird - besonders hinsichtlich der geringen 
Bereitschaft eines Teiles der HIV-Infizierten, endlich an angeblich AIDS zu erkranken. 
Das kann jedermann an sich selbst erproben. Jeder kann damit rechnen, dass seine 
Abwehrkraft nicht defekt ist (angeborene Immundefekte sind selten), sondern nur 
chemisch gehemmt. Sogar die prompte Wirkung der Desoxycholsäure kann von 
jedermann privat nachgeprüft werden; die Substanz - ein weißes Pulver - kann in jeder 
Apotheke bestellt werden. 
 
Nun flehe ich jene an, die bereits in dieser frühen Phase seines Auftretens auf der Erde 
an angeblich AIDS erkrankt sind, die Suche nach einer Lösung auf spiritueller Ebene zu 
leiten, und was in Dunkelheit begann, zu einem Geschenk erleuchteter spiritueller 
Bewusstheit für die ganze Menschheit zu machen - eine Lektion tiefer Weisheit, um 
unser Leben umzuwandeln. Angeblich AIDS wird uns diese Lehre erteilen, die es uns am 
Ende ermöglichen wird, auch dem Tod zu entsagen. Seit wir das Rätsel der DNS 
entschlüsselt haben, sind unserer Wissenschaft die meisten Teile des Puzzle-Spiels von 
Leben und Tod bekannt, doch haben wir noch nicht die spirituelle Reife für die 
Verantwortung erlangt. Das Hologramm wartet auf unser Aufwachen. Es ist schon fast 
so weit! 
 
Als Seelengruppe, die sich diese Erde zum Heim auserkoren hat, müssen wir sie 
anerkennen und sie auf die Reise unserer Entwicklung mitnehmen. Unsere Weigerung, 
das Ausmaß unseres zerstörerischen Umgangs mit dem geheiligten Körper unserer 
Mutter Erde zur Kenntnis zu nehmen, kann sehr wohl unsere eigene Zukunft gefährden. 
Wie angeblich AIDS für den menschlichen Körper, wird sich die radioaktive Strahlung, 
ALL-ES Schädliche, auch Mikroben/Mikrozyme für den Körper der Erde als Initiation 
erweisen. Da wir ihre Warnsignale beharrlich ignorieren, werden die Gefahrenzeichen 
zuerst auf unseren eigenen Körpern zum Vorschein kommen. In jenen Teilen der Erde, in 
denen die Strahlung stark zugenommen hat, bekommen wir die Auswirkungen bereits in 
unserem physischen Körper zu spüren - in Form von Hautkrebs, Sterilität und anderen 
durch die Strahlung verursachten Krankheiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Ursache für die Strahlung (Schädigung - Mikroben/Mikrozyme) von ungeeigneter 
Lagerung nuklearen Abfalls, Störfällen beim Betrieb von Atomkraftwerken oder 
Ozonlöchern in der Atmosphäre und sonstigen Vergiftungen herrührt - es gibt keine 
Schuldigen und Unschuldigen, es geht darum, unser Wahrnehmungsfeld zu erweitern, 
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damit wir die göttliche Vorsehung auch in dem uns scheinbar feindlich Gesinnten 
erkennen können. 
 
Soviel zu meinem "Ein-Spruch" und Friede sei mit UNS im EWIGEN LICHT!!  
 
LOVE+LIGHT+POWER  OM Shanty / OM ATON-life-8-berlin  Ralf 
 
 

Wirksame Selbsthilfe bei Übersäuerung, Viren. 
Bakterien un Parasiten 

 
Güntzer Albert Ulmer 

 

 
 

 
 
 
Mikroorganismen leben im Blut in Symbiose bei normalem pH-Wert. Verändert sich derpH-Wert, 
werden sie in eine höhere Entwicklungsstufe gehoben, d.h. angeregt, sich zu verändern. So 
können sich die Mikroorganismen aus dem Primitivstadium Kolloid-Bakterie-Pilz entwickeln. Die 
Mikroorganismen können sich so zu Pilzen, zu Feinden der Gesundheit verändern. Es gibt 
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mindestens 6000 Todesfälle jährlich, die in Deutschland auf Pilzbefall innerer Organe 
zurückzuführen sind. 

 
 
Nach dem bekannten Blutforscher Bruno Haefeli, einem Schüler Enderleins, führt eine 
zunehmende Versäuerung (Azidose) im Gewebe zur Ausschöpfung der 
Bicarbonatpufferung in Blut und Gewebe. Ein Anstieg des Blut-pH-Wertes ab 7,4 wirkt 
auf das Mycelienwachstum, wohl nicht aller, aber einiger Pilz-Parasiten. Das hat zur 
Folge, dass neben den Species Mucor racemosus, Mucor mucedo, Rhizopus, Absidia, 
Pilobolus, der Aspergillaceae u.a. weitere Pilzgattungen auftreten. 
Neben den sich im Blut durch Übersäuerung aus Endobionten sich entwickelnden Pilzen 
gibt es aber noch eine ganze Anzahl weiterer Pilze. 
 
Das Reich der Pilze besteht aus annähernd 120 000 Pilzarten, die in der Literatur 
beschrieben sind. Biologen vermuten, dass die Pilze aus den Algen hervorgegangen 
sind. Sie behielten ihre pflanzlichen Eigenschaften, aber das Chlorophyll ist ihnen 
abhanden gekommen. Da sie auf Kohlenstoff angewiesen sind, existieren sie 
vorwiegend dort, wo sie organische Ausscheidungen anderer Lebewesen vorfinden und 
mit Hilfe ihrer Exoenzyme (Verdauungssäfte) andere Organismen teilweise oder ganz 
verdauen können. Pilze können ungiftig oder giftig sein; Leben geben oder Leben 
zerstören. 
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