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T H E O R I E   D E R   T O X I S C H E N   K O M P L E X E
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S c h l ü s s e l w ö r t e r :

Chronische Krankheiten, toxische Herde, toxische Komplexe, erbliche Belastungen/Informationen, Erbfehler, Zoonosen, parasitäre Erkrankungen, infektiöse Krankheiten, Schutzimpfungen, Embryonalleben, chemischer und elektromagnetischer Smog

Die Zahl der chronisch Kranken, bei denen die richtige Diagnose seit 20-30 Jahren nicht gestellt wurde und mit denen wir in der I n t e g r u m-P r a x i s  in Warschau zu tun haben, steigt immer und immer. Nur über eine korrekt durchgeführte e l e k t r o n i s c h e   T e s t u n g (EAV oder Vega-Test_  kann die sogenannte Karte toxischer Belastungen beschrieben werden (die Toxine sind für uns folgende Faktoren: biologische, physische, chemische, emotionale, psychische – vererbte und erworbene, wie auch angeborene – genetische).
Die  v e r e r b t e n  Faktoren von den   g e n e t i s c h e n  zu unterscheiden ist notwendig, da die vererbten leichter zu eliminieren sind als die genetischen / angeborenen. 
Eine enorme Bedeutung hat fur uns die  T h e o r i e  d e r   “ to x i s c h e n   
H e r d e “, formuliert vom Dr. J o s e f  J o n a s aus Prag, die seiner gesteuerten und kontrollierten Entgiftung des Organismus von Schadstoffen zu Grunde liegt.

Erst das, was das Q u a n t e c - Programm leisten kann, weist auf neue Möglichkeiten hin – gemeint ist die Regeneration geschädigter Gene und Chromosome (www.quantec.ch).
Das Erben von Belastungen wird auch von der Homöopathie in Rücksicht genommen. Die sogenannten Diathesen/Miasmen gelten als der entscheidende Faktor bei der Diagnosestellung und Behandlungsbestimmung.
Da die biophysischen Diagnostiker mit biophysischen Methoden besser bekannt sind als mit klassischer Homöopathie, haben sie hervorragende Möglichkeiten festzustellen, was für Krankheitsgründe das sind – und sie haben die richtige Apparatur dafür. 
Mit dieser Apparatur kann man nämlich die Natur der Belastung bestimmen, feststellen, ob sie angeboren, erworben, traumatisch ist oder ob sie als Überempfindlichkeitsreaktion, z.B. nach einer Impfung, aufgetreten ist. Damit können selbst die kompliziertesten Belastungen bei jedem Patienten diagnostiziert werden.

Mit der Einführung des Begriffes: t o x i s c h e  K o m p l e x e  sollte folgender Beitrag den Diagnostikern bei der Bestimmung der Forschungsrichtungen helfen.

Die häufigsten toxischen Komplexe, die in unserem Labor beobachtet werden, sind folgende:
	die Belastungen vererbt in Folge von: Tuberkulose/Mykobakterien, Spirochäten (Boreliose, Leptospirose, Treponema/Syphilis), Chlamydien, Enterobakterien (Salmonellose usw.), Mollicuten (Mykoplasma usw.), Tollwut (eher in Folge einer Impfung) und anderen verschiedenen Menschenviren (darunter postvakzinalen, bei den Eltern vorkommenden, z.B. Polioviren), Parasiten (z.B. Toxoplasmose, Babesiose, Malaria), Pilzkrankheiten (Aspergillus, Mucor, Candida, Leishmania , Echinococcus, Trichinella spiralis ).
	Die toxische Komplexe bestehet aus einigen kombinierten aus o.g. einzeln 2 – 4  Belastungen ( z.B. Chlamydien, TBC und Spirocheten ). Als Folge obigen Komplex, kann sich weiter Neubildung entwickeln.


Mit Absicht führe ich hier eine Formulierung von Dr. H. Clark an, die unter Parasiten verschiedene Lebewesen wie auch z.B. Pilze versteht.

Eine spezifische Gruppe können vererbte emotionale Konflikte bilden (Angst bei einer Schwangeren wegen eines Autounfalls im siebten Schwangerschaftsmonat kann zur Folge haben, dass das Kind sich emotional fehlerhaft entwickelt; im Alter von 20 Jahren kann es z.B. an Multiple Sklerose erkranken. Selbstverständlich gebe ich hier Beispiele aus eigener Praxis. Die Dokumentation zur Einsicht).
	die erworbenen Belastungen im Umfeld des Kranken: elektromagnetischer Smog SEM (GSM-Mobilfunknetze, Sender, elektrische Leitungen) und chemischer Smog (Reifenstaub, durch die Motorölverbrennung entstandenen Dioxine, Nitrosaminen – Grill), abgestorbene Zähne und schädliche Zahnarztmaterialien (z.B. Zäsium im Zement), Fluor (Wasser, Zahnpasta), Chlor (Trinkwasser, Schwimmbäder), Schwermetalle, z.B. Quecksilber, Blei (Impfungen, Zigaretten, Ölfarben, Blasen in bleierne Orgelpfeifen!), Platin (am häufigsten Autokatalysatoren?), Aluminium (Töpfe, Besteck, Impfungen). Zuletzt die Nahrung: das in Folie eingewickelte Brot – Pilze, Wasser aus den PET-Flaschen – Toluol, Bananen – Amöbe, Kartonsäfte – Schimmel, Milch – Laktose und Muzin, Weißbrot – Gluten, Bier – Pilze, Rohfleisch – Spulwürmer, Haarfarben – Schwermetalle. Im Kühlschrank, insbesondere in einem alten, können ca. 200 Pilze leben. In Auto- und Hotelklimaanlagen lebt Legionella – ein schwer zu vertreibendes Bakterium, das sich im Atmungssystem verbreitet (mehr dazu: H. Clark, “The cure of all cancers “ -- und unter www.vaccinationdebate.com).


An dieser Stelle sollte man den Charakter der beobachteten Belastungen bestimmen. Größtenteils haben sie den sogenannten Informationscharakter, d.h. vom Organismus wahrgenommen. Die beharrlichen Bemühungen der Schulmediziner/Diagnostiker im Falle einer “wahrgenommenen“ Information über Boreliose, Syphilis oder Tuberkulose lassen sich in ihren Untersuchungen nicht bestätigen.
An dieser Stelle lässt sich nämlich die Theorie über die Organismusbioelektrizität, formuliert vom polnischen Wissenschaftler und Hochschullehrer Prof. S e d l a k (aus KUL in Lublin), erklären – im Buch: Homo electronicus (www.fbs.org.pl).
Es gibt keinen Ausweg, die Medizin m u ß endlich diese Theorie ins Schulungsprogramm für angehende Mediziner und Physiker einbeziehen. Das gilt auch für Homöopathie, Ayurveda und Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Diese Gesundheitslehren ermöglichen nämlich, das Funktionieren des Organismus besser zu verstehen. Falls dies vernachlässigt wird, lassen sich die Patienten bei den Quacksalbern behandeln.
Die Struktur eines lebenden Organismus ist kompliziert; jede Information/elektromagnetische Welle kann das Kommunizieren der Zellen untereinander stören, darunter der Zellen/Organe, die für die Immunität verantwortlich sind: des Gehirns und seiner Strukturen, des Knochenmarks, der Milz usw. Keine Tablette kann den Organismus wieder zu seinen Funktionen bringen.
Wenn man den Medizinzweig – Physiopathologie – auf diese Weise versteht, scheint es angemessen zu sein, die Lehrbücher zu dieser Disziplin aufs Neue zu bearbeiten. Und zwar mit der Teilnahme nicht nur der Mediziner, Biologen, sondern auch der Chemiker, Physiker (besonders der Quantum-Physiker von technischen Universitäten). Es ist das Buch Vibrational Medizin von Richard Gerber zu empfehlen.

Statt über das Einsetzen z.B. der Raketen mit Laserlenkung nachzugrübeln, könnten man diese Gelder für die Untersuchungen zugute der Menschlichkeit bestimmen oder fürs Erfahren, was sich im Inneren des Organismus abspielt. Nur: gibt es dann Bedarf an so vielen Tabletten für jede Erkrankung?

Da es an wissenschaftlichen Mitteln für die Begründung oben genannter Theorien fehlt, kann man als Basis zahlreiche Wunderheilungen dank verschiedener Pseudotherapeuten nehmen. In Polen gibt es dieser ca. 100 000 – so viele wie Mediziner. Sie haben nicht zu verreisen (wie Ärzte), denn sie verdienen genug (siehe: Wellness-Tempel [Pyramide] in Tychy [Polen] – der Aufenthalt dort gab polnischen Fußballspielern vor dem Spiel mit Portugal Power. Das sind keine Wunder oder Flunkereien, nur eine einfache Steuerung der Energie im Organismus vor großer physischen und psychischen Anstrengung).

Nach Aussagen den Besitzer ist die Pyramide auf dem sogenannten Kraftpunkt/ Chakram/Kraftort (?) aufgebaut. Unser Quantec zeigt diesen Ort für manche Patienten als einen passenden Kraftort, ähnlich wie Grand Canyon, Macchu Picchu und viele andere Orte in Bayern, Stonehange usw.
Solche Therapeuten ersetzen vorläufig inkompetente Mediziner, was den gestörten Energiestrom im Organismus betrifft. Und es sollten ihnen keine Vorwürfe gemacht werden, denn sie helfen, wie sie können. Und was macht das aus, wenn fürs Geld? Es gibt nichts umsonst! Das ist doch ein natürlicher Energieumlauf im Weltraum. Es gibt nichts umsonst! Leider werden die o.g. Therapeuten in Polen nicht geschult wie deutsche Heilpraktiker mit entsprechenden Prüfungen und Diplomen. Höchstens gehören sie zu einer Handwerkerzunft  für die Wünschelrutengänger, die mit einer Rute arbeiten.

Das es nichts umsonst gibt, wissen am besten die polnischen Patienten, die lange auf einen Termin beim Onkologen warten. Da für sie ihre Gesundheit am wichtigsten ist, wundert es nicht, wie viel ein “Bett = Liegeplatz“ in der Krankenhausabteilung kostet. 

Was heutzutage am gefährlichsten ist, ist die Verbindung von erwähnten Belastungen mit einem schädlichen Einfluss der Bestrahlung, ggf. des elektromagnetischen Stroms (SEM). Diese Verbindung stellt den formulierten Begriff vom toxischen Komplex (häufig tödlichen) am besten dar.
Wenn man ein Gespräch führt mit dem Handy an der Kopfseite, wo es z.B. Implantat, Zahnkrone oder Amalgam ( aus Quecksilber, Zinn und Blei ) gibt, kann dies zu Kopfschmerzen und Ohrgeräuschen führen (Eigenbemerkungen).
Bei denen, die in der Nähe von Sendern und Hochspannungsleitungen wohnen und die Handys und Mikrowellen haben, wurde auch Folgendes klinisch nachgewiesen: Krebstodesfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Nykturie bei Kindern, Geburten von Kindern mit Erbfehlern, Unfruchtbarkeit (www.umtsno.de, www.prawodozycia.pl). Die Situation sieht schlechter aus, wenn man in der Nähe von einem Umspanner, Pumpwerk oder Fließgewässer lebt. Von Bedeutung ist auch die Lokalisierung z.B. der GSM-Antennen, deren Funktionieren sich überlappt, was zunehmende Reaktionen zur Folge hat.
Die fortlaufende Technikentwicklung gibt keine Möglichkeit, diese Geräte zu beseitigen. Es gibt aber schon Meldungen über einige Möglichkeiten, die schädliche Wirkung von elektromagnetischen Wellen zu vermindern (www.paramed.waw.pl), u.a. mit Hilfe von Geräten, z.B. Bioguard und anderen. Alle Kosten, die diese Technik mit sich bringt, sollten von den Senderbesitzern getragen werden.
Dass die Tierfaktoren bei toxischen Komplexen eine große Bedeutung haben, spricht dafür, dass auch meine Kollegen – die Tierärzte – ins Schulungsprogramm einbezogen werden sollten. Mit dem Mangel an Bakterien in Milch oder Fleisch ist noch nicht gesagt, dass diese Produkte ungefährlich sind. 
Die Einführung mehrerer biologisch aktiver Faktoren (z.B. Probiotika, Kräuter, Chelate in der Tiernahrung) in den Schutz der Tiergesundheit sollte zur Folge haben, dass sich ihr Gesundheitszustand verbessert. Damit vermindert sich die Menge der für die Menschen toxischen Rückstände in Produkten tierischer Herkunft. Die Exkremente der Zuchttiere – zur Zeit eine große Bedrohung für die Umwelt – sind damit für die Menschen weniger gefährlich.
Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie an: paramed@wp.pl oder besuchen Sie unsere Webseite: www.paramed.waw.pl.






