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Medizin/Gesundheit 

 

Medizin ist eine gute Sache, doch geht das ganze oft viel zu weit und über das 
ethische hinaus. Und ist oft nicht Menschen gesunden zu lassen sonder Leben 
vernichtend. 
Fangen wir bei den Krankheiten an die Erlebens- und Erfahrungsbedingt anfangen 
und auftreten. Schauen wir im Weltgeschehen der Geschichtet zurück, erkennen wir 
das verschiedenen Völkern grosses Leid, Qualen und Unrecht angetan wurden.  
Durch diese Ungeheuerlichkeiten, entstanden psychische Qualen die sich dann in 
irgendeiner Form Körperlich manifestierten. Durch das weitergeben von Generation 
zu Generation und weiteren psychischen Verstümmelungen und letztendlich auch 
durch die Vermischung der verschiedenen Völker, entstanden neue und noch 
perfidere, komplexere Krankheiten.   
Also sollten wir gemeinsam anfangen, das Unrecht aufzuarbeiten. Das heisst 
Menschen in Geist und Seele Heilung verschaffen, dass wiederum automatisch den 
Körper heilt. Heilung entsteht in annehmen und Vergebung. 
 
Kommen wir zum Thema Organspende. Organspende ist ein riesen Fortschritt um 
Leben zu erhalten. Doch sollten wir auch da Einhalt gebieten.  Nicht jedes Organ ist 
für die Weiterverwendung, Spende, Transplantation vorgesehen. Schon gar nicht die 
von Tieren. 
Menschen dürfen auch sterben und müssen nicht um jeden Preis, künstlich  durch 
Maschinen oder eben Organspenden am Leben gehalten werden. 
Denn jeder Mensch hat ein Anrecht auf ein würdiges Abschied nehmen. 
Ebenfalls in diese Kategorie gehört künstliche Befruchtung und Leimutterschaft. Es 
ist unethisch und gegen Gottes Gesetz. Es steht nicht jeder Frau zu Kinder zu 
empfangen, auszutragen und zu gebären. Denn diese Frauen haben andere 
Aufgaben in ihrem Leben. Hierzu die „Überbevölkerung“. 
 
Jede Operation ist wiederum eine neue Verletzung des Körpers. Also fangen wir dort 
an zu heilen wo es etwas bewirken kann. Heilung in Geist und Seele und der Körper, 
mit Vorbehalt wenn sich die Krankheit noch nicht vollkommen eingenistet hat wobei 
hier ebenfalls Heilung stattfinden kann nur auf einer anderen Eben, heilt von selbst. 
 
Ebenfalls sollte vermehrt auf alternativ Medizin zurück gegriffen werden. Wir denken 
da an Naturheilkunde aller Art, verschiedene Therapieformen usw. 
Denn Chemie benötigt wiederum Chemie um die Chemie zu neutralisieren und denn 
Nebenwirkungen entgegen zu wirken. Ein totales Paradox. Und ein Kreislauf der ins 
unendliche führt  
 
 
Medizin ist nicht immer nur guter Dinge und Licht im Dunkeln, oft stecken da auch 
negative und dunkle Mächte dahinter. 
Die moderne Medizin Segen und Fluch zu gleich. 
Wir sollten einen Rückschritt in vielen medizinischen Bereichen anstreben und nicht 
einen Vorschritt, wobei es sich dann wiederum um einen Fortschritt handelt. Denn 
jedes Leben ist vergänglich und soll auch so geachtet werden. 


