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Wilder Majoran

Mit P O T E N Z aus der WIRTSCHAFTSKRISE und eigenen SCHWIERIGKEITEN jeder ART.
Die größte Chance zur Überwindung der Wirtschaftskrise in EUROPA sind n e u e
P r o d u k t e , die weltweit d r i n g e n d benötigt und gesucht werden! Verhinderung und
Begrenzung tödlicher Krankheiten, ein menschengerechtes, gesundes Altern und die gewünschte
Regulation sexueller Funktionen sind die Vorsehung im Leben. Zerstörerische Mikroben,
althergebrachte und n e u gezüchtete, greifen ununterbrochen Mensch, Tier und Pflanze an. Wir
haben uns im Besonderen der S c h ä d i g u n g des menschlichen G e h i r n s und der Heilung
bestehender Ausfälle angenommen.
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Amerika, China, Malaysia, Indien, Persien, Afrika und die vereinigten Arabischen Staaten
werden in Europa einkaufen. Deutschland liefert die Grundprodukte an alle Europäischen
Nationen zur Weiterfertigung täglich benötigter Bausteine für die Abwehrfunktionen gegen
PA R A S I T E N .
Das schafft Arbeitsplätze in Europa unbegrenzt für lange Zeit!
Um den Erfolg der benötigten Produkte zu begründen, analysieren wir die Ursache der Wirtschaftskrise. Keine Wirkung
ohne Ursache. Die Unfähigkeit einer Lösung aus der Wirtschaftskrise zu finden, liegt eindeutig in dem Erkennungsmangel
und der Unproduktivität des Gehirns. Das Gehirn des Menschen wäre zuständig. Da wir aber täglich mindestens 50 000
Pilzsporen aus der Raumluft einatmen und mit dem Essen verzehren, wovon ein großer Teil verantwortlich für schwerste
Gesundheitsschäden ist und die wir nicht gesamt über Lunge, Niere und Darm ausscheiden, ist eine Giftwirkung über
Lymphfluss und Lymphbahn sicherer Bestandteil des täglichen Lebens.Der Anteil der Giftwirkung von
MYKOTOXINEN auf das Gehirn wurde bisher wissenschaftlich nicht untersucht.
Durch Fach-Ärzte gesicherte Diagnosen:
„Karies und Candida ( Hefepilz, u.U. tödlich ), Pilze im Auge, Pilze am Zahn, Pilze an Zahnprothesen, Vulvovaginits
candidosa , Balanitis candidosa, Genitalpilze und Diabetes, Pilze zirkulieren zwischen Körperteilen, Persorption
(Durchwanderung ) lebender Hefen aus dem Darm in die Blutbahn, Organmykose, Sekundärtod durch Hefen, .....“ ( Hans
Rieth, Prof. Dr. med., Mykosen, Anti-Pilz-Diät Band I, notamed Verlag 1989 ).
Ein latent krankes Volk verringert die Produktivität in der Wirtschaft seines Landes.
Die Pest h e u t e .
Ein zusätzlicher Angriff wird durch n e u geschaffene mikroskopisch kleine Bakterien und Pilze heraufbeschworen. Es ist
heute einfacher als je zuvor latente Krankheiten auszulösen und damit die Wirtschaft zu lähmen. Angriffsziel ist das Gehirn
des Menschen. Wer das Zentralorgan verfremden kann, verfügt über die unheimliche Macht, Mensch, Tier und Pflanze
versklaven zu können. Sehr sicher gelingt das mit biologischen Waffen, da sie auch heute noch schwierig oder gar nicht
diagnostizierbar und damit nicht nachweisbar sind. Es gibt ein Beispiel aus der Zeit der Diktatur in der UDSSR.
Zur Zeit Stalins wurde ein Gesetz gegen die Therapie mit Heilkräutern erlassen. Es war verboten, Krankheiten mit
Arzneipflanzen zu behandeln. Der KGB durchforstete alle Gärten und vernichtete bewährte Kräuter. So verschwanden nicht
nur die bis dahin im Volk erprobten und bewährten Rezepturen sondern auch die Heilpflanzen aus weiten Teilen Russlands.
Der Deutschrusse, der uns diesen Vorgang mitteilte war Tierpfleger gewesen. Er erzählte, dass in der Folge auch die
Wildkräuter in den Wiesen fehlten und vermehrt Kühe verendeten: „Von jeder Kuh, die umfiel und notgeschlachtet werden
musste, konnten wir alle Teile verwerten bis auf die Lungen. Die Lungen zerfielen uns unter den Händen, sie waren grün
von Schimmelpilzen.“ Auch Menschen können lange mit Befall ihrer Lungen durch Schimmelpilze leben. Leukämiekranke
sind oft betroffen. Es folgen dann schwere und tödliche Krankheiten. Die Infektion durch Pilze wird bis auf einige Tage vor
dem Tode nicht erkannt. Zu spät !
Angriff, Täuschung, Warnung und Verteidigung als Grundbegriffe des erfolgreichen Lebens verstehen.
Die Methoden der Manipulation sind heute bei weitem erfolgreicher. Viren, Bakterien und Pilze werden genetisch gezielt
durch chemisch-synthetische Moleküle verändert, in Tieren gezüchtet, mit den Fäkalien in die unmittelbare Umwelt des
Menschen entlassen, mit Wind und Staub verbreitet, von der Bevölkerung eingeatmet und mitgegessen. Wir haben 2008
bereits vor der unbeherrschbaren Infektion durch enterohämorrhagische Kolibakterien gewarnt und die Verlegung der die
EHEC-Bakterien ausscheidenden Rinder im Arzneipflanzengebiet beim Amtsgericht beantragt - erfolglos. Wir haben auf die
Seuchengefahr hingewiesen. Enterohämorrhagische Kolibakterien entstehen im Rinderdarm durch Zusatzstoffe chemischsynthetischer Art in der Nahrungskette, werden mit dem Rinderkot ausgeschieden und mit Staub und Wind in die Umgebung
des Menschen gebracht. Eingeatmet, heruntergeschluckt, können sie im Darm nicht ausreichend abgetötet werden. Diese
atypischen Kolibakterien durchwandern die Darmwand und verbreiten sich mit Blut- und Lymphstrom im menschlichen
Körper. In Niere und Gehirn kann durch sie eine chronisch verlaufende Entzündung verursacht werden.
Es mussten im Jahr 2011 mehrere tausend Menschen an dieser unbeherrschbaren Infektion sterben und weitere Tausend
schwer chronisch erkranken. Verläuft die Infektion subakut wird sie nicht erkannt, da auch die Warnsysteme im Gehirn
ausgeschaltet sind. Die Folge ist die Organzerstörung. Die Bauern s e l b s t sind z u e r s t betroffen !
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Krankheitskeime für den Menschen nicht untersucht! Gesetze und Verordnungen fehlen !

Es waren nicht ägyptische Sprossen wie die Regierungen mitteilten, sondern in Tieren produzierte hochinfektiöse
Kolibakterien. Und die Gefahr ist nicht beseitigt. Immer noch produzieren unzählige Rinder und andere Tiere für den
Menschen tödliche Krankheitskeime. Tonnenweise werden dieselben auf unserer Erde verteilt und werden die Wirtschaft
weiter schädigen, da vom Land aus die bösartigen Keime in die Städte, auch in Deutschland, geweht werden. Die Menschen
sind krank ohne zu erkennen weshalb, da das Gehirn partiell gelähmt ist. Werden diese tödlichen Kolibakterien u.U. gezielt
gewonnen und geringfügig mit Gebrauchsgegenständen verbreitet ? Es existiert kein Gesetz, dass die Ausscheidung
hochpathogener Krankheitserreger aus Rinderdarm unterbindet!
Mehr als 12 000 Kranke der Deutschen Bevölkerung warten auf eine Organspende - kaum vorstellbar, Tendenz steigend !
Diese Todkranken werden nicht darüber aufgeklärt, dass infolge der Medikamente gegen Abstossungsreaktionen
unweigerlich der Tod an Krebs oder einer anderen grauenvollen Krankheit sicher ist.
Der wissenschaftliche Beweis ist mehr als 20 Jahre alt und wurde von uns seit dem Jahr 2000 einem breiten Publikum zur
Kenntnis gebracht. Der Mensch, seiner genetisch gesicherten Erkennungs- und Abwehrstrategie beraubt, ist orientierungslos,
steuerbar, unmündig, seiner Immunität beraubt.
Freiheit als Irrtum.
Täglich beginnt der Verlust der Individualität mit der Auslieferung an Parasitenpilze aus der Atemluft. Pilze sind die
größten Feinde des Menschen, da die negative Veränderung des menschlichen Körpers auch Geist, Psyche und den
Charakter erfasst. Der Mensch, sich selbst entfremdet, entartet, neigt zur Bösartigkeit. Lüge, Vertrauensbruch,
Betrug, Aggression, Wahnsinn und Krieg folgen.
Aus der Wissenschaft entnehmen wir, wie Parasitenpilze in den menschlichen Körper eindringen:
Die Zeitschrift „pilzdialog“ 1/95 S.11 Dr. D. Hantschke, Mikrobiologe, Mykologe Universität Essen:
„Wenn die zelluläre Abwehr überfordert ist, wächst der Pilz auf die Gefäße zu und in sie hinein. An allen Stellen, an denen
Pilzzellen hämatogen abgelagert werden, und an denen die spezifische Abwehr diese Keime nicht inaktivieren kann,
entstehen Endomykosen (Organmykosen).“
„pilzdialog 3/1988, S. 43, Schwarzeck-Verlag, München, Prof. Dr. med. S.A. Qadripur „Elektronenoptische und
histologische Untersuchungen haben gezeigt, daß Sproßpilze (Hefen, Anm.) in der Scheide ihre Lebensweise ändern
können. Sie verlassen ihre rein oberflächliche Stellung und dringen in die intakten oberflächlichen Schleimhautschichten
ein. Der Befund: „Keine Pilze mehr vorhanden“ kann falsch sein.
HAUTNAH MYKOLOGIE 6/1992 S. 244 – 248 der Arzt und Mykologe Dr. H. Gemeinhardt, Berlin, untersucht von 1988 –
1991 die Konzentration der Pilzsporen in der Atemluft und die Abstriche aus Wohnungen und Zelten. Die Atemluft von
ungestörten Räumen betrug zwischen 100 – 500 Pilzsporen pro Kubikmeter Luft. Nach Bestimmung der Art der Pilze
konnte eine Wechselbeziehung zwischen eingeatmeten Pilzen und diagnostizierten Krankheiten hergestellt werden. In
Multiplikation mit dem 24 Stundenrythmus und dem Atemvolumen nehmen wir täglich mindestens 50 000
Schimmelpilzsporen über Lunge und Darm in uns auf, zusätzlich Hefe- und Hautpilze, zusätzlich Bakterien. Wohlbefinden
und intelligente Leistung sind bei dieser Dauerbelastung fragwürdig. Heute kommt eine Immunschädigung durch
chemisch-synthetische Stoffanwendung in Seifen, Haarwaschmitteln, Zahncremes, Salben, Deodorantien, Parfüm, Lidstrich,
Wimperntusche, giftige Haarfärbemittel und Haarsprays hinzu. Wer sich dann noch von industriell bearbeiteten
Nahrungsmitteln ernährt, verliert mit Sicherheit große Teile seiner Verstandes- und Liebesfähigkeit ohne es zu bemerken.
Das getäuschte Gehirn schweigt !
Gifte produzierende Pilze im menschlichen Körper tarnen sich, mit unübertreffbaren Mechanismen, auch gegen
unsere eigenen Immunzellen ( Asteroidkörper, H.P. Seeliger, Diagnostik pathogener Pilze des Menschen und seiner
Umwelt S. 550, H. Rieth, s.o. : Candida albicans u.a. vergären im Darm Zucker zu giftigen Alkoholen.)
E. Müller, W. Loeffler, MYKOLOGIE, Grundriß für Naturwissenschaftler und Mediziner, Thieme-Verlag, 1982:
Pilze sind cancerogen, krebserzeugend, mutagen, erbgutverändernd, teratogen, tödlich, und stören
Immunreaktionen, S. 108 – 111, Bildung von Atmungs- Nerven- und Gefäßgiften sind bei den häufig aufgenommenen
Pilzen obligatorisch.
„Die typische Infektion erfolgt durch Einatmen mit nachhaltiger Besiedlung von Bronchien oder Lungengewebe (evt.
Ansiedlung im Bronchialsekret ohne Gewebeinvasion), als Befall von Schleimhäuten (Candidose, s. Tab.19, Zeile 21, evtl.
......oder durch Hautinfektion, die teilweise durch vorangehende Mazeration ermöglicht wird ( Baden, Geschirrwaschen ).
„Infektionschancen für die meisten Mykosen dürften fast ständig bestehen, so daß sich jeder Mensch mehrmals
täglich mit Candida albicans, Aspergillus fumigatus oder einem pathogenen Vertreter der Mucoraceae infizieren
könnte.“ S. 157 – 158 .
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Krankheit und Tod h e u t e .
„Die zehn häufigsten invasiven Mykosen ( Tab. 1 ) fordern mehr Tote als Tuberkulose und Malaria: Invasive Pilzinfektionen
sind weltweit die Ursache für rund 500 Millionen Todesfälle pro Jahr“, sagte Professor Ulf Göbel, Charité Berlin, auf dem
diesjährigen Seminar „Systemische Pilzinfektionen 2013 am 22./23 März in Berlin.“ ( DMYK, Infektiologie Forum, Juli
2013, Sent Science News-Verlag mit Juergen Hartmann-Verlag ). Mikrobiologische Parasiten aufzuspüren wird heute in
steigendem Maß erschwert. Das Individuum ist ausgeliefert. Wir können nur ahnen, welchen Mengen an genetisch
veränderten, todbringenden mikrobiologischen Lebewesen wir Menschen heute ausgesetzt sind - und keine Kontrolle,
keine Abhilfe in Sicht, bisher ! Es gibt keine ausreichende, staatstragende und von der Industrie unabhängige Forschung zu
der Bedrohung. Dabei ist der BIOTEST-Luftkeimsammler seit 40 Jahren Standard in Kliniken zur Bestimmung der
Raumluftpilze. Wer will nicht in die Lage versetzt werden, die Keime in seiner Atemluft selbst zu identifizieren. Diese
Geräte in Kleinformat für die häufigsten Luftmikroben gehören in jeden Haushalt und sterile Nährböden und
Vergleichstabellen! Schulungen sind unverzichtbar. Naturpotenzen, beheimatet auch im Lungenkraut, die die Erkennung
über die Warnsysteme des Körpers wieder herstellen, gehören in jede Hausapotheke. Sie müssen zu jeder Zeit verfügbar
sein. Krankheitserreger schalten durch Giftaromen die Sinnesnerven der Nase aus. Wir können das ändern zu unseren
Gunsten.
Fortschritt gegen die Wirtschaftskrise = Kreativität
Die n e u e Industriekultur schafft die dringend benötigten Erzeugnisse und damit in allen europäischen Nationen
das Beschäftigungsprogramm für die Jugend und unsere ältere Generation. Naturpotenzen gibt es nicht ohne Einsatz
der Person und nicht ohne Körperarbeit ! Die Potenz ist natürlichen Ursprungs und wird durch Natur erhalten und
regeneriert. Technische Schwingungen aus Geräten entfremden den Menschen von sich selbst und verhindern so
Fortschritt und Weiterentwicklung.
Die Schönheiten der göttlichen Schöpfung geben uns Lebenskraft:
Die ätherischen Öle aus Steinklee töten Schimmelpilze in Räumen. Anstatt durch Klimaanlagen künstliche Aromen in
unsere Lungen zu transportieren, sollte die Deutsche Bundesbahn, Lufthansa und Schiffahrtsindustrie zumindest den
wirksamen Stoff erforschen und synthetisch nachbauen, da er ebenso wie künstliches Vitamin C vom Körper schadlos
abgebaut werden kann. Eschenblätter, lediglich in Wasser ausgezogen, verhindern das Pilzwachstum und frisch in Alkohol
ausgezogen verbreiten sie einen aromatischen, erotisierenden Duft. Eschenblätter sind eines der besten pflanzlichen,
immunologisch wirkenden und sehr heilsamen Antibiotika.
Die Regeneration des roten Seesternes, die urwüchsige Kraft von Salamander, Frosch und Fisch auf ein Medium übertragen
und damit dem Menschen nutzbar machen. Bestandteile der Fischhaut wurden in der Naturheilkunde jahrzehntelang im
Präparat „Somnuvis“ den Menschen mit Schlafstörungen erfolgreich verordnet. In den Flüssen Portugals gibt es noch
gesunde Fische und Wilden Wein auf den Bergen Portugals zur Energieübertragung. Bryonia cretici aus Griechenland gehört
in jede Hausapotheke als Heilmittel gegen Lymphangitis. Die Insel Kreta liefert seit Hippokrates, 400 Jahre vor Christi,
unverzichtbare Heilpflanzen gegen die beschränkte Fähigkeit des Menschen zu Erkenntnis und Wandel. Hippokrates
heilte zu seiner Zeit einen an Irrsinn erkrankten arabischen König, der die Wahrheit seiner Liebe verdrängte.
Spanien liefert den herrlich duftenden Beifuß, der als Wundheilmittel die Siege der Römer sicherte.
Spanien besitzt die unverzichtbare Grundsubstanz für die Liebe, die lebenslang hält.
Metalle, edle und halbedle, verleihen dem Menschen Unbesiegbarkeit. Wer kennt Tellurium gegen Lungenkrebs, Aluminium
, Silber und Gold verleihen dem Altern die dauerhafte Jugendlichkeit, Quecksilberpotenzen, unverzichtbar gegen
Streptokokken, Gonokokken und Spirochaeta pallida. Zitat: „Das Quecksilber, Hydrargyrum, Hg, regt als Katalysator die
Abwehrtätigkeit des retikuloendothelialen Systems gegenüber den Entzündungserregern wie den normalen Eiterkokken, den
Diphteriebazillen und anderen Erregern von Infektionen, auch gegenüber der Spirochaeta pallida an“. ( Julius Metzger, Dr.
med.., Gesichtete Homöopathische Arzneimittellehre 6. Auflage, Haug Verlag 1985, S. 999 ) . Verreiben Sie 1 g Quecksilber
in 99 Gramm Milchzucker in einem Porzellanmörser mit einem Porzellanpistill 1 Stunde lang und die Energie aus
Quecksilber ist auf den Milchzucker übertragen, wiederholen Sie diesen Vorgang 2x und Sie haben in der C3 einen höchst
wirksamen Naturstoff, in der richtigen Dosierung ungiftig, gegen Infektionserreger. Die Quantenphysik lehrte uns vor mehr
als 10 Jahren, dass die beschleunigte Ladung Strahlungs-Energie abgibt. Elektromagnetische Wellen sind auf bestimmte
Medien übertragbar und wir können sie speichern.
Ein göttliches Geschenk !

- Seite 5 -

Revolutionäre Eroberungen warten auf unsere Welt.
Die Nutzung geistiger Ressourcen aus der Natur ist der friedliche Weg in die Z U K U N F T !
Wir ändern, dass in spanischen Landen fast alle altgewordenen Menschen an Demenz erkranken. Sie werden vorbildlich zu
Hause versorgt, aber leiden! 200 Millionen ältere Chinesen warten heute bereits auf die Erzeugnisse, die ihre
Selbstständigkeit erhalten, Tendenz steigend. Das Augenlicht ist mittlerweile weltweit gefährdet. Licht ist eine
elektromagnetische Welle und wird uns von der Sonne geschenkt. Das menschliche Auge besitzt einen Sensor für
diese Wellen, welch ein Schatz !
Dieser Sensor kann durch kein materielles Molekül ersetzt oder geheilt werden. Nur die Natur hält für uns die Lichtstrahlen
aus Pflanzen bereit, Biophotonen, deren elektromagnetisches Potenzial Heilmittel zur Erhaltung das Augenlichtes sind.
Wählen Sie für Ihre Augen zwischen Euphrasia, Cocculus, Oleander und weiteren Mitteln.
Das weltweite Selbstmordprogramm kann jeder von uns beenden, der noch im Besitz seiner Gesundheit ist. Wir
bieten den Nationen Europas die Potenzen aus Naturstoffen an, die die Arbeitslosigkeit und Selbstzerstörung des
Menschen beenden.
Heute unverzichtbare n e u e Produkte:
Diagnostische Gebrauchsgegenstände gehören in jede Tasche und in jeden Raum: Sterile Nährböden zur Überprüfung der
Pilzkonzentration in der eigenen Atemluft. Sterile Entnahmetupfer und Bildtabellen zum ersten Vergleich ob HefeSchimmel- oder Hautpilze mein Umfeld bevölkern. Biologische Desinfektionsmittel! Verständliche, kleinformatige
Lehrwerke.
Luftkeimsammler für die Handtasche um auch in Zügen die Atemluft kontrollieren zu können.
Mikroskope bis 400 fache Vergrößerung, damit die Kinder die Welt der unsichtbaren Parasitenpilze entdecken
können, Intelligenz und Vernunft und ihre Schutzreflexe trainieren.

Der Auftrag: „ M a c h – e – t Euch die Erde zum Unterthan“, heißt,
M a c h t über M i k r o b e n erwerben.
Immer, wenn Sie die Auseinandersetzung zwischen Mensch und umgebender Natur verhindern, behindern Sie
Erkenntnisgewinn und Überlegenheit im Gehirn. Die lebendig, molekular aufgebaute Mikrobe empfängt und sendet
natürliche elektrische Impulse. Unsere Antwort entscheidet über Gewinn oder Verlust. Technische Wellen und industriell
veränderte Nahrungs- und Arzneimittel verändern nicht nur Körperfunktionen, sie reduzieren und zerstören den Zugewinn
an Gehirnzellfunktionen des Menschen!
„Machet Euch die Erde zum Untertan!“ heißt: nützliche oder schädliche Mikroben erkennen und bewerten, fördern oder
bekämpfen lernen. Dieses gegenseitige Verhältnis nach dem Gesetz des Schöpfergeistes richtig wahrnehmen und
interpretieren bringt
Gewinn an Lebenskraft!
Dieser medizinische Neubeginn wird das große Leid Betroffener, die stetig anwachsende Zahl der Krankheiten und die
rasant steigenden Krankheitskosten um einen wesentlichen Anteil reduzieren. Gesetze und Verordnungen schützen die
n e u e gesetzlich gesicherte Gesundheitsversorgung der Bürger.

Die Elite der Wirtschaftsverbände und nationalen Banken wird die Durchführung dieses
Gesundungsprozesses für die Menschen beim Europäischen Parlament und der europäischen
Zentralbank durchsetzen.
Anneliese L ü h r - L e h r s
Krankengymnastin, staatl. gepr. Heilpaktikerin, pharmazeutische Unternehmerin
Bad Münstereifel, den 27.08.2013
www.luehr-lehrs.de
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GALIVERT

H E R A LV E N T

ORICANT

5 A r z n e i p f l a n z e n , die vor t ö d l i c h e n K r a n k h e i t e n schützen.
Seit 1989 erfolgreich verordnet, von Ärzten, Heilpraktikern und Patienten bestätigt. Wir haben mehrere Tausend Berichte
vorliegen, die den Behörden unseres Staates zur Kenntnis gebracht wurden.
Ärzte, Heilpraktiker und Patienten haben seit 1993 versucht mit diesen Beweisen das Gesundheitssystem n e u zu gestalten.
Inzwischen zeigt sich der Wille zur Reform, da zu viele Menschen und die Wirtschaft betroffen sind.
Wir übergeben Ihnen diese Schrift mit 12 n o t a r i e l l beglaubigten Arztaussagen zur Wirksamkeit dieser spezifisch
potenzierten Pflanzenextrakte, um Ihren Willen und Ihre aktive Tätigkeit zu unterstützen. Namen und Adressen wurden
vorsorglich unkenntlich gemacht. Die Offenlegung erfolgt gerne nach Rücksprache mit dem Notar und den Ärzten.
Diese Dokumente begründen unsere Fähigkeit, in Europa allen Menschen Arbeit und Einkommen zu sichern!
Wir erwarten die Finanzierung europaweit durch das Europäische Parlament, durch Mäzene und einflussreiche
Persönlichkeiten.

Esther

Ihre Heilung von Depression und Neurodermitits
mit ORICANT, Galivert, Sulfur und Sepia in Jahresfrist.
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Beglaubigung des Notars

HERACLEUM sphondylium
Die überlangen Fühler sind ein Beweis
für die gespeicherten Wirkstoffe
in den Haaren der Stängel, verzehrt vom Insekt?
Die Wirkstoffe in Heracleum sphondylium
greifen fördernd und regulierend
in den Hormonhaushalt ein. - Immerhin flugunfähig.

