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Leider habt ihr Menschen es verpasst, das Gut der Medizin als Schöpfergabe zu nutzen. 

Die Medizin, wie sie als Idee und Nutzen für die Menschen gedacht war, wurde als solches nicht 
erkannt. 

Die Medizin wurde von den Menschen missbraucht - Macht wurde mit Medizin verwechselt und so ist 
durch die Medizin Unleid entstanden. 

Unsere Grundidee war, die Medizin zu kombinieren mit dem Wissen der Naturvölker - mit dem 
Potential der Ureinwohner zu kombinieren. Die Idee war, dass eine Annäherung und Ausgleich 
stattfinden soll - ein Austausch von Wissen, was NICHT dazu führen sollte, die Menschen in 
SCHWARZ und WEISS - in - GUT und BÖSE - zu qualifizieren. 

Die Medizin sollte kombiniert werden mit Wissen der Ahnen, was Respekt und Toleranz füreinander - 
und untereinander bewirkt hätte und als Förderung des Kollektiven dienen sollte -  
kollektive Gesundheit - der Völker - der Erde. 

So ist es gekommen, dass Gesundheit als Gesundheit nicht mehr anerkannt ist - Gesundheit bedeutet 
Heil sein - Heil sein ist ein Zustand, nach dem ihr in der westlichen Welt strebt - aber keiner von euch 
erreicht. 

Die Medizin lässt euch zwar ein viel längeres Leben leben, aber der Preis, den ihr dafür bezahlt, ist 
sehr hoch. 

Die Medizin und die gelebte Gesundheitssysteme machen euch abhängig => durch die Abhängigkeit 
verliert ihr die Entscheidungsfreiheit über Leben und Tod, und nicht nur das, ihr verliert jegliche 
Verantwortung über euch, eure Entscheidungen, über eure Entwicklung - über euer Leben. 

Durch die Medizin habt ihr Menschen aufgehört Herr und Meister über euch und eure Körper zu sein - 
bei Krankheit gibt ihr die Verantwortung in die Hände der Medizin. 

Die Medikamente und Heilmethoden der heutigen Medizin können euch zwar heilen, nur habt ihr 
vergessen und verlernt, mit euren Körper zu kommunizieren. 

Die Vergiftung durch Therapien und Medikamente, welche unnachsichtige Folgen für den Mensch und 
die Natur zur Folge haben, ist nur ein Beispiel, welches wir nennen möchten. 

Das Geschäft der Pharmaindustrie hat Mafia ähnliche Umstände angenommen. Beim Missbrauch von 
Tieren handelt es sich um Karma, dass die Menschheit mit unglaublichen Auswirkungen belastet. 


