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Die Corona-ANGST
ist das echte PROBLEM
Dr. Bruce Lipton

21.12.2020 Franz Josef aus Graz

Dr. Bruce Lipton – EPIGENETIK
www.brucelipton.com
https://prana.at/igatex.dtx?tid=6227
Das Wissen über das „Selbst“ bietet eine Gelegenheit, Selbst-Ermächtigung zu erlangen, und
sich dabei von passiven Opfern zu verantwortungsvollen Mit-Gestaltern der kommenden Welt
zu entwickeln.
https://londonreal.tv/dr-bruce-lipton-coronavirus-epigenetics-immune-system-mostdangerous-part-of-covid-19-is-fear/
Dr. Bruce Lipton Coronavirus, Epigenetik und Immunsystem Der gefährlichste Teil von COVID-19 ist Angst
130.729 Aufrufe • 8. April 2020
Das Interview mit Dr. Bruce Lipton ist möglicherweise eines der besten Interviews, das die meisten Fragen zu
Coronavirus beantwortet. In diesem Interview wird die Wahrheit über Coronavirus auf die Auswirkungen auf
unseren Körper untersucht. Wenn Sie am Anfang der COVID-19-Pandemie beginnen, verstehen Sie, warum
und wie viele von uns diesen Teil der Grippevirus-Familie übersehen haben. Es ist viel aggressiver als unsere
historischen Grippeepidemien und das macht es für uns alle besorgniserregend. Jedes Jahr sterben 0,1% der
Menschen an der Grippe. Warum ist COVID-19 so anders? Die Symptome sind für fast alle von uns
beherrschbar. Dennoch gibt es einen Teil der Bevölkerung, der die Immunität geschwächt hat. Menschen mit
geschwächter Immunität leiden unter Atemproblemen. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie eine
gefährliche Komponente unsere Immunsysteme, Epigenetik und Coronavirus miteinander verbindet, und es ist
nicht das, was Sie denken. Dr. Bruce Lipton Wenn Sie die medizinischen Komponenten des COVID-19-Virus
abbauen möchten, liefert Dr. Bruce Lipton harte wissenschaftliche Fakten, um zu beweisen, dass das
Coronavirus eine Grippe ist. Es ist eine neue Art von Grippe, aber es ist immer noch die Grippe. Es
unterscheidet sich von den Grippefällen aufgrund des immunologischen Gedächtnisses. Keiner von uns enthält
ein immunologisches Gedächtnis des Coronavirus. Das liegt daran, dass das COVID-19-Grippevirus relativ neu
ist und wir ohne das immunologische Gedächtnis wenig haben, um uns bei der Bekämpfung zu helfen. Jedes
Jahr gibt es eine Kohorte von Menschen, die an der Grippe sterben und das Immunsystem geschwächt haben.
Die COVID-19-Todesstatistik wird bestimmt, indem die Anzahl der Menschen, die daran gestorben sind, durch
die Personen geteilt wird, die das Virus hatten. Wenn Sie diese mathematische Gleichung verwenden, sind
weniger als 1% an COVID-19 gestorben. Dies entspricht denjenigen, die an einer regulären Grippesaison
sterben. In COVID-19 gibt es eine neue Komponente, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Die
neue Komponente ist die gefährlichste, und das ist Angst.
Angst in unserem Körper verursacht einen Kampf oder eine Fluchtreaktion Unser Immunsystem ist auf inneren
Schutz in unserem Körper ausgelegt. Das Immunsystem hat zwei Schutzsysteme. Das Nebennieren-System
schützt uns durch Kampf oder Flucht von außen. Wie würden Sie die Energieniveaus aufteilen, die Sie in Ihrem
Körper benötigen, um ein funktionierendes und gesundes Immunsystem zu haben? Wenn Sie an der Grippe
erkrankt sind und Schüttelfrost, Fieber und andere Grippesymptome haben, ist Ihr Immunsystem in Ihrem
Körper auf Hochtouren. An diesem Punkt im Interview gibt uns Dr. Bruce Lipton ein großartiges Beispiel, um

über unser Immunsystem nachzudenken und mit Angst umzugehen. Nehmen wir an, Sie haben einen
schrecklichen Fall von Grippe und Ihr Körper kämpft bereits gegen die Symptome. Du siehst auf und bemerkst
einen bengalischen Tiger, der von der anderen Seite des Raumes auf dich zukommt. Was macht dein Körper als
nächstes? Normalerweise ist es fast instinktiv, dass Ihr Körper alle viszeralen Funktionen, die gegen die Grippe
kämpfen, abschaltet und sich nur auf die Kampf- oder Flugstresshormone konzentriert, wenn Sie versuchen,
sicher zu bleiben. Es ist der Bengal Tiger, der die größere Bedrohung darstellt. Stress im Immunsystem Hier
erfährt der Hörer, dass es wichtig ist, unser visuelles Bild von COVID-19 zu ändern, denn wenn wir dies nicht
tun, können wir alle Angst und Panik verspüren. Brian Rose fragt Dr. Lipton, was diese Angst, Panik oder
dieser Stress mit uns machen, wenn wir gegen COVID-19 kämpfen müssen. Dr. Lipten erklärt, wenn Sie Angst
und Panik verspüren. Ihre Amygdalas sind auf Hochtouren. Denk darüber nach; Nichts kann mehr für Ihren
Körper tun als Ihr Immunsystem. Ihr Immunsystem ist der Hüter Ihres Körpers und wird von den Zellen in
Ihrem Körper gesteuert. Es sind die Zellen, aus denen Ihr Immunsystem besteht. Zellen können sich in einem
fast abnormalen Wachstumsmuster befinden oder eine Zelle kann geschützt sein, aber es kann nicht beides
gleichzeitig tun. Jedes Mal, wenn Sie Stress und Angst Ihren Geist übernehmen lassen, übernimmt die
Amygdala und Adrenalin pulsiert durch Ihren Körper. Das bedeutet, dass Sie keine Energie in Ihrem
Immunsystem lassen, um COVID-19 zu bekämpfen.
Ein Virus in der Biologie und das sechste Massensterben Ein Virus in der Welt der Biologie ist ein Memory
Stick für den Körper. Als menschliche Rasse sind wir mächtige Menschen. Aber unsere Programmierung kann
wie ein Computer infiziert werden. Die Geschichte hat bewiesen, dass die Welt, weil Dr. Lipten erwähnt, fünf
Massensterben erlebt hat. Alle Tiere, die einst auf der Erde existierten, 99,9 Prozent, sind jetzt ausgestorben.
Die meisten von ihnen kamen bei fünf katastrophalen Ereignissen und Ereignissen auf Aussterbensebene ums
Leben. Deshalb müssen wir uns bewusst sein, dass die Verbreitung des Coronavirus durch menschliches
Verhalten verändert werden kann. Wir müssen uns in Richtung Harmonie mit der Natur, uns selbst und der Welt
bewegen.

https://play.acast.com/s/londonreal/b84fda3a-1747-4ff8-87ce-5bb67943e922
http://www.brucelipton.com/
Epigenetic ist DIE Revolution in der Medizin, seit 1990, Ärzte lernen das noch nicht!
Nicht Gene kontrollieren uns, sondern das Bewußtsein und die UMWELT kontrollieren den
Genausdruck, die Proteine die erzeugt werden
Wir sind nicht Opfer unserer Gene, sondern der Meister wie sich die Gene ausdrücken
MIND OVER MATTER
Corona ist ein üblicher Grippevirus,
durschschnittliche Anzahl von Todesfällen
Corona ist nicht übermäßig tötlich
DIE STERBLICHKEIT IST NICHT GESTIEGEN!!!
Statement DDr. Christian Fiala – ACU Österreich
https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=rB0mQdSvbFI
Website des ACU-A : https://www.acu-austria.at
Raus aus der Angst – RESPEKT Gesprächsrunde #4
https://www.youtube.com/watch?v=S1bYCc_eKq4

Alte Menschen mit schweren Vorerkrankungen
sind besonders gefährtet
Die ANGST ist das echte Problem 9:50
2 Schutzmechanismen: 1. Immunsystem – innen und 2. Adrenalin – aussen
Gefahr von aussen .. Stresshormone .. Energie geht in Arme und Beine
(Kampf/Flucht/Totstellen)
Stresshormone schalten das Immunsystem ab !!! (Organtransplantation – Stresshormone
werden gegeben, damit das fremde Gewebe nicht vom (stillgelegten) Immunsystem
abgestossen wird)

Früher war der Stress vorbei, wenn der Tiger weg war
Heute geht der Stress 7/24 über die medial verbreitete ANGST
Immunsystem stärken:
Essen, Vitamine, Nahrungsergänzung, DENKEN!
Zellen entfalten: entweder Wachstum oder Schutz – entweder-oder !
34:00
Bewußtsein kontrolliert die Lebenserfahrung – siehe Quantenphysik, das ist sicher
Virus ist eine Informationseinheit, lebt selbst nicht, kann aber in eine Zelle
Virus ist wie ein Memorystick, das natürlich starke Immunsystem beherrscht den Virus, das
durch Angst geschwächte Immunsystem könnte unterliegen
Bewußter und unbewußter menschlicher Geist
47:00 bis 7 Jahre werden die Programme ins Unbewusste gespeichert: Gehen, Autofahren,
soziale Wertungen, hier wird auch die kollektive Verwirrung gespeichert =
FREMDBESTIMMUNG = Kontext der Machtlosigkeit / Unterwerfung / RECHTLOSIGKEIT =
negative Kontext Herrscher – Untertan der Ausbeutung und nicht
der positive Kontext von Gemeinschaften zur gegenseitigen Unterstützung =
GEMEINDERECHT
Vom Parteienstaat zu BÜRGERSTAAT
PARADIGMENWECHSEL am LAUFEN
Von Ignoranz, Ärger, Wut, Zorn zu intellektueller Klarheit
https://youtu.be/4WxDdQIQjLA
PDF: https://archiv.okitalk.net/audio/2018/06/2018-06-23_OKiTALK_FAKTEN_11.pdf

siehe Stop5G in deiner Gemeinde, Gemeindegeld Wörgl 2
Nationales Bürgergeld mit Grundeinkommen
https://youtu.be/G2JcLQB4K_Y
PDF: https://archiv.okitalk.net/audio/2018/07/2018-07-28_OKiTALK_FAKTEN_16.pdf

Epigenetik: UMWELT! bestimmt DNA Entfaltung bestimmt RNA macht Protein
Die Umwelt wird zZ auch durch die Pharma bestimmt: Angst beschädigt Immunsystem,
entmachtet,
“Virus bringt eine tötliche Seuche, IMMUNSYSTEM unbekannt, verschwiegen”, “Kurz: 100.000 werden
sterben”

Neues Programm: Wiederhole positive Affirmationen
“ICH BIN VOLLKOMMEN GESUND” “MEIN IMMUNSYSTEM ARBEITET BESTENS” “MEIN IMMUNSYSTEM
VERARBEITET ALLE VIREN ERFOLGREICH, Dafür bin ich dankbar, angstfrei, freudvoll, friedvoll, ...”

und gute Dokus um besser zu verstehen, lernen!, Erweiterung
Staatsgrundgesetz
KENNE DEINE RECHTE!
1867 - STAATSGRUNDGESETZ
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006&FassungVom=2020-08-26

Bewußter Geist steuert, aber nicht der unbewußte fremdbestimmte Autopilot
durch die Wiederholung der Angstmache programmieren die Medien das Unbewußte des
Volkes
Klagen eingebracht
https://www.okitalk.com/index.php?article/1148-strafanzeige-mit-330-seiten-gegen-die-gesamtebundesregierung-alle-abgeordnete-u/

Durch die Isolation werden die gesunden Gruppenbildungen verhindert – KRITISCH
https://www.okitalk.com

Wir sind in der 6. Massextinction – durch menschliches Verhalten

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_extinction_events
Die 5. war vor 66 Mio Jahren, nur 2% der Lebewesen überlebten

zZ 70% der Tierwelt ist schon weg – seit der industriellen Revolution
(Industrie 4.0 5G beschleunigt die 6. ME, Voraussage; in100 Jahren nur mehr KI Avatare und Roboter)
Die Betreiber: der profitsüchtige und kontrollsüchtige Hochfinanzkult 1921 www.cfr.org 1944 U-NO 1954 EU
1971 WEF gf2045.com 2015 GREAT RESET
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDREA2?tab=publications

WANN WERDEN WIR AUFWACHEN aus der Hypnose der FREMDBESTIMMUNG?
Wann werden wir wieder MIT der Natur leben?
Was müssen WIR ändern?
Das Leben auf der Erde geht sicher weiter, ob mit oder ohne Menschen ist DIE
Entscheidung, ob wir MIT der Natur leben wollen oder mit SMARTER KI SUPERTECHNIK.
Kompetition, Wettbewerb ist DER darwinsche Fehler …
Zusammenarbeit ist das Prinzip des Lebens, der Evolution, Cooperation not Competition
Evolution is community, NOT government
Globale Governance (Profitgetrieben, Wirtschaftswachsttum) MUSS weg
(GemeindeBürger bestimmen in der Gemeinde, nicht die U-NO, EU, klubgezwungene
Lobbypolitker)
Entweder bin ich in Angst oder in Liebe
(6 Arten der Liebe https://www.prana.at/igatex.dtx?content=PranaVita_Buch )

Liebe zum Garten, zur Gemeinschaft, tiefe Freundschafen)
Wenn du im logischen Alltagsgeist steckst, ist dein Verhalten durch den unbewußten
Autopiloten bestimmt
Wenn du deinen Alltagsgeist aber beobachtest ohne ihn zu wichtig zu nehmen, dann kannst du die in deinem
Alltagsgeist auftauchenden negativen, selbstzerstörenden Programme erkennen und kannst entscheiden, ob
du ihnen folgst oder nicht (setz dich in eine Ecke und warte bis der Anfall vorbei ist, Meditation)

Sprituell, nicht Religion
Jesus letzte Worte: “Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.”
Wir sind ein zeitloses Energiefeld, das sich im Augenblick in diesem irdischen Leben in
unserem Körper ausdrückt.
WIR gestalten immer!
entweder negativen STRESS zb über den Corona Wahn
oder das Paradies auf Erden über Selbsterkenntnis.
VOM OPFER ZUM MEISTER
Dr. Bruce Lipton : Die Macht unseres Unterbewusstseins
www.youtube.com/watch?v=BLX-hucuDMU

