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Widmung für Madame Jeanne Monnier..
Medium

Wir müssen uns
zu unserer wahren Natur bekennen.. ;
wir können in unserem Licht,
aber nicht in unserem Schatten stehen.. !
Hubertus
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und es ward Licht.. !
Teil 1

- die Mentale Kompatibilität
- die Physisch-sexuelle Kompatibilität
- die Charakterliche Kompatibilität
- der Tagesenergiekalender

Teil 2

- Wege zur Gesundheit
- Karma – Karma-Themenerstellung
- Namensveränderung = Schicksalsveränderung
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Und GOTT sprach es werde Licht.. :
Und es ward Licht !
LICHT an, durch Wissenserweiterung :
Das große Chaos in den zwischenmenschlichen Beziehungen existiert
WEIL WIR SEX MIT LIEBE VERBINDEN..
und unsere Erwartungen dementsprechend damit verknüpfen.
Diese Illusionen möchte ich hiermit in ein rechtes Licht rücken !
Unser Leben wird durch kontinuierliche Partnerschaften in allen Lebensbereichen beeinflusst, deren Gesetzmäßigkeiten wir unausweichbar ausgesetzt sind.
Unsere Erwartungen sind durch Unkenntnis der grundlegenden Voraussetzungen dementsprechend viel zu hoch geschraubt.
Kontinuierliche Enttäuschungen sind die Konsequenz.
Krankheiten und ein vermiestes Leben resultieren aus dieser Unkenntnis.

Unsere falschen Erwartungen in den Liebesbeziehungen :
Die 3 Kriterien, die wir im Allgemeinen an einen Intim-Partner stellen, sind :
1. er sollte gut ficken können..
2. er sollte nicht unvermögend sein
3. er sollte treu sein

Die prinzipielle Frage dabei ist :
Was legen wir als Gegengewicht in die Waagschale.. ?! WER SIND WIR ?
Entdecken sie in den folgenden Erläuterungen WER SIE SIND
und was der Andere in die Waagschale legen kann.. !
Mit diesem Wissen, so hoffe ich, wird auch in IHREM Leben
das LICHT angehen !
Dieses Wissen ist für ALLE Partnerschaften anwendbar :
Liebe, Freundschaft und berufliche Beziehungen !
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Die Kompatibilitäten in der Partnerschaft
Die Mentale Kompatibilität – mit jemanden in der Diskussion auf der gleichen
Wellenlänge sein : Sie lädt unsere Batterie auf und gibt uns das Gefühl, GELIEBT
und GEBRAUCHT zu werden und bildet die Nahrung der Seele !
Dann ist da noch die Physisch-Sexuelle Kompatibilität zu berücksichtigen.. :
Sie bildet die Physisch-sexuelle Attraktion.. !
Und schlussendlich gibt es da noch die Charakterliche Kompatibilität.. ,
auf die sich unser Sprichwort aufbaut : Gleich und Gleich gesellt sich gerne !
Öl und Wasser vermischen sich nicht.. , auch wenn wir noch so lange
schütteln.. ! Und das tun wir in den meisten Fällen : Wir schütteln und schütteln,
und zwar solange, bis uns die Puste ausgeht, wir keine Freude mehr am Leben
haben.. , kraftlos und krank werden.. ! Aber das muss ja nicht sein !
Glauben Sie nicht, dass dies so ist, weil SIE für eine Partnerschaft und Guten Sex
zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu dumm oder sonst was sind.. .
Der Grund für Trennungen ist fast immer der gleiche :
Wegen Inkompatibilität in einem oder mehreren der oben genannten Bereiche !
Fazit :
95% ALLER Menschen in der Welt sind DIREKT oder INDIREKT (bewusst oder
unbewusst) auf der Suche nach dem richtigen Partner.. !
Eine Neue Studie aus JAPAN sagt uns : Die Japanerinnen warten auf den
Renteneintritt um sich von ihrem Ehepartner scheiden zu lassen.. !
Das heißt : Sie haben ein Dreiviertel ihres Lebens mit einem FALSCHEN Partner
zusammen gelebt.. ; sicher, weil sie finanziell ABHÄNGIG waren.. , oder ?!
Das heißt aber auch ganz konkret : Sie leben/lebten ein UNZUFRIEDENES
Liebes- und Sexualleben ! Sie leiden/litten unter Affektionsmangel =
Dem Gefühl, GELIEBT und GEBRAUCHT zu werden !
Meine Frage :
In wie vielen Ländern der Welt sind Frauen GENERELL finanziell unabhängig, um
OHNE Geld und die Hilfe des Mannes oder der Familie leben zu können.. ?
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man in eine Partnerschaft jedoch
einbringen sollte, ist die Voraussetzung zur BEREITSCHAFT, 50% von seiner
Freiheit freiwillig ABZUGEBEN.. ,
und weitere 50% : die Kraft für eine Charakter-Veränderung aufzubringen, die wir
NUR durch die beiderseitige echte Liebe zum Partner bekommen.. !
Bekommen/bekamen Sie diese Kraft von IHREM Partner, lieber Leser.. ?
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Wenn sich aus Mangel an Finanzieller Unabhängigkeit der Großteil der
Frauen in die Partner-Sklaverei verkauft.. ,
SO MUSS DAS DOCH AUFHORCHEN LASSEN, oder ?!

In diesem Büchlein finden Sie NEUE, revolutionäre Antworten
zur allgemeinen Partnerschaft : Liebe, Freundschaft, Beruf.. !

Um Ihnen dieses Wissen weiterzugeben,
damit Sie endlich ganz, ganz schnell erkennen können :
WER warum zu WEM passt.. ,
und was die Ursachen von Trennungen sind.. ,
habe ich für Sie persönlich, lieber Leser, dieses Büchlein geschrieben !
Hier nochmals die Drei Schwerpunkte, die in JEDER Partnerschaft berücksichtigt werden sollten :
1)
2)
3)

die Mentale Kompatibilität
die Physisch-sexuelle Kompatibilität
die Charakterliche Kompatibilität

und

Nachdem Sie verstanden haben, was das mit der Mentalen Kompatibilität
auf sich hat, könnten Sie eigentlich schon aufhören weiterzulesen.. !
Diese Entdeckung ist so bedeutend, dass Sie alles Weitere nur noch als
eine interessante Zugabe betrachten können !
Diese Entdeckung könnte auch IHR Leben grundlegend verändern.. ; es sei
denn, Sie können zwar lesen.. , verstehen aber nicht, was sie da lesen.. !
Dieses Wissen ist das ABC der Humanwissenschaften schlechthin !
Sie können es natürlich VERNEINEN; doch wie sagte es der liebe „Gorbi“
doch so schön : WER ZU SPÄT KOMMT, DEN BESTRAFT DAS LEBEN.. !!!
Und „Gallilei“ murmelte nach dem Verlassen der Inquisitionsbande :
UND SIE DREHT SICH DOCH.. ! oder ?!
Lieber Leser,
Sie müssen dies nicht GLAUBEN.. !
Sie müssen das, was ich Ihnen hier erzähle prüfen, um zu WISSEN !
Leuchten Sie damit Ihr Umfeld aus.. ;

Sie werden staunen, was da so alles an den Tag kommt !
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1) Die Mentale Kompatibilität
Die Mentale Kompatibilität ist die Quelle, aus der wir das Gefühl GELIEBT
und GEBRAUCHT zu werden = AFFEKTION beziehen.. !
AFFEKTION ist die Nahrung der Seele. Was machen wir OHNE Affektion hier
auf Erden.. ?
Dieses Gefühl ist die WICHTIGSTE Lebensvoraussetzung; ohne sie, ist es
nur unter den schwierigsten Bedingungen möglich, zu überleben !
Wenn wir die Nahrung der Seele nicht von Personen aus unserem Umfeld :
Familie, Partner, Freunde und Kollegen bekommen, weil wir mit Diesen
Mental nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, suchen wir automatisch
Ersatz-Affektionsspender.
Jetzt können Sie endlich den Grund erkennen, warum Personen fremdgehen
oder in Gruppen, Vereinen etc. egal welcher Art - abwandern :
nämlich weil sich dort Personen befinden, die das Gefühl der Sympathie und des
Gebrauchtwerdens vermitteln können, weil sie mit Denen Mental zusammenpassen, auf der gleichen Wellenlänge sind ! ABER PASSEN SIE AUF : Wir
Menschen sind GROSSE SCHAUSPIELER, LÜGNER UND BETRÜGER !
Aber wir können auch - einsam und verlassen - entweder mit den Blumen und
Pflanzen reden, uns ein Haustier zulegen..
oder KRANK und Unglücklich werden.. , über UNSER LEID klagen.. , um das
Bedauern unserer Mitmenschen zu erwecken.. , oder ?!
Kennen sie Personen, die ihr Haustier mehr lieben, als die Mitmenschen ?
Meine Botschaft ist : Die Mentale Kompatibilität ist der Schlüssel zur
Gesundheit !
Glücklich leben, trotz aller Schwierigkeiten : Durch Wissenserweiterung !
Sehen Sie nun, WER IHNEN GRATIS die Nahrung der Seele schenkt !
In NUR zwei Minuten können wir wissen,
wer Mental = in der Diskussion - zu uns passt.. und unsere Batterie auflädt !
Von welcher Wichtigkeit dieses Wissen für uns Menschen ist, werden Sie
in den folgenden Seiten entdecken !

Reden wir also nicht lange um den Brei herum.. , so wird’s gemacht :
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Mit den Anfangsbuchstaben der regelmäßig ausgesprochenen Vor- und
Nachnamen erstellen wir unsere Mentalfrequenz, die uns zeigt, mit wem
wir mental - das heißt in der Diskussion - zusammenpassen.
Hier die Buchstabenwerte zur mentalen Frequenzerstellung :
A
1

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

Beispiele zur Frequenzerstellung :
Sigmar Gabriel
:S=1+G=7
Michael-Gerd Zender
: M = 4+ G = 7+ Z = 8

: Frequenz 8
: Frequenz 19

Frequenzen über 19 werden verkleinert.
Weitere Beispiele :
Hans-Heinrich Huber = 3 x 8 = 24 = 2+4
Inge Ludwig, geb. Hahn : I = 9 + L = 4 + H = 8 : 20 = 2 + 0
Ulla-Renate Wending-Müller : 3+9+5+4 : 21 = 2+1

: Frequenz 6
: Frequenz 2
: Frequenz 3

Achtung :
Das Initial = der Anfangsbuchstabe von Vor- oder Nachname + vom MädchenNamen - auch wenn man diesen Namen, wie im Beispiel von Inge Ludwig (Hahn),
nicht mehr ausspricht.. , wird immer mitberechnet.
Das ist Erbgut und kann im Gegensatz zum angenommenen Namen nicht
ausradiert werden. Man bleibt immer Tochter oder Sohn von .... .
Aufgepasst, wenn man regelmäßig auch einen Kurznamen benutzt :
Wir sind z. B. im Berufsleben “August Wild” und unterschreiben auch in offiziellen
Dokumenten mit “August Wild”, werden aber von unserer Familie und den Freunden
mit “Gusti” angeredet.. , ergibt das zwei unterschiedliche Frequenzen, also
eine unbewusste Schicksals-Veränderung !
August Wild = A = 1 + W = 5 : Frequenz 6
Gusti Wild = G = 7 = W = 5 : Frequenz 12 =
Dies wird automatisch eine Persönlichkeitsspaltung ergeben.. .
Die Initiale Ä – Ö und Ü – werden in der Berechnung von Vor- und Nachnamen folgendermaßen angegeben :
Äbersold
=
Ae = A = 1 + e = 5 = 6
Ölmann
=
Oe = O = 6 + e = 5 = 11
Überschähr =
Ue = U = 3 + e = 5 = 8
Die Initiale der regelmäßig ausgesprochenen Vor- + Nachnamen ergeben die
Mental-Frequenz.
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Beispiele zur Frequenzerstellung
Die kleinste Frequenz ist die 2, weil ja jeder Mensch einen Vor- und Nachnamen
hat, der mit dem kleinsten Buchstabenwert beginnt, der die 1 ist = Buchstaben
A, J + S. Siehe Beispiel « Andre Agassi = A = 1 + A = 1 : Frequenz 2 »
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
Jürgen Schmidt

J = 1 + S = 1 = Frequenz 2

Siegfried Bäcker

S = 1 + B = 2 = Fr. 3

Bodo Krone

B = 2 + K = 2 = Fr. 4

Ludwig Titian

L = 3 + T = 2 = Fr. 5

Boris-Bernd Bader

B=2+B=2+B=2=6

Antonio-Willi Jöckel

A=1+W=5+J=1=7

Kurt Meier-König

K=2+M=4+K=2=8

Ludwig van Beethoven

L=3+V =4+B=2=9

Erstellen Sie folgende
Frequenzn
George Christiansen
Norbert von Braunschweig
Marie-France Bouzon
Hanz Nolte
Gustavo Paulus
Herbert Grünewald
Hans Haas
Nina-Maria Meier-Mayer
Horst-Roberto Altmayer
Rainer-Maria Osterwald
Achtung :
Doppelvornamen und Doppelnachnamen sowie Adelstitel müssen immer regelmäßig ausgesprochen werden, wenn die Frequenz ihre Gültigkeit haben soll.
Nicht ausgesprochene Namen sind latent und spielen bei der Frequenzerstellung
keine Rolle;
Ausnahme : Der Nachname des leiblichen Vaters.. , da wird das Initial immer
mitberechnet = Erbgut ., auch, wenn man den Namen nicht mag.. !
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Mit der Harmonie-Frequenz-Tabelle können Sie nun Raz-Faz prüfen,
Wer mit Wem MENTAL = in der Diskussion - kompatibel ist :
Gleiche Zahlen = Harmonie, z. B. 2 zu 2
Zahlen teilbar = Stehen Positiv zueinander, z. B. 3 teilbar mit 6, 9, 12, 15 u. 18..
Frequenz-Zahl mit der Komplementzahl = « 21 », Super Attraktion
z. B. 4 plus 17 oder 9 mit 12 etc.
Frequenz
2
3 (**)
4
5
6
7 (**)
8
9
10
11 (*)
12
13 (*)
14 (**)
15
16
17 (*)
18 (**)
19 (*)

harmoniert mit
Komplement
2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18
mit 19
3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18
18
2 , 4 , 8 , 12 , 16
17
5 , 10 , 15
16
2 , 3 , 6, 12 , 18
15
7 : nur mit ihr der Zusatzzahl, der 14 teilbar
14
2 , 4 , 8, 16
13
3 , 9 , 18
12
2 , 5 , 10
11
11 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
10
2 , 3 , 4, 6, 12
9
13 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
8
2 , 7 , 14
7
3 , 5, 15
6
2 , 4 , 8 , 16
5
17 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
4
2 , 3, 6 , 9 , 18
3
19 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
2

(*)
Wir sehen, dass es so genannte ISOLIERTE Frequenzen gibt, nämlich die Zahlen
7, 11, 13, 17 und die 19 ; sie lassen sich zwischen 2 und 19 mit keiner Zahl teilen.
Die 7 ist nur mit der Komplementzahl 14 teilbar.
Menschen mit solchen Frequenzen leiden in der Regel unter Energiemangel, weil
ihnen alle anderen Frequenzen den Strom abzapfen. Aber nur EIN guter Freund,
der die gleiche Frequenz oder die Komplementfrequenz hat - wenn wir regelmäßig mit ihm Kontakt haben können - genügt, um unsere Batterie voll zu halten !!!
(**)
Die Zahlen 3, 7, 14 und die 18 sind gleichzeitig mit Ihrem Komplement in Harmonie
und komplementär. Partner mit diesen Kombinationen leben also gleichzeitig Mental
in Harmonie und ergänzen sich = Super Attraktion !
Siehe Beispiele auf Seite 16..
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Achtung : Namensveränderung = Schicksalsveränderung ! (Seite 89)
Personen die bei der Heirat den Namen des Partners annehmen, oder sonst
etwas am Namen verändern/veränderten, erleben automatisch eine
UNBEWUSSTE Schicksalsveränderung; das heißt : sie verändern nicht nur ihre
Frequenz, sondern auch die damit verbundenen Charaktereigenschaften und
Erfolgsvoraussetzungen. Das kann von Vorteil sein aber auch negative
Konsequenzen nach sich ziehen = sowie Scheidung, Krankheit oder Selbstmord.
Aber auch die Verwendung eines Kurznamens im Privatbereich, kann diese
Folgen mit sich bringen und zu einer Persönlichkeitsspaltung führen.. .
Beispiel :
Wenn man im Berufsleben z. B. mit Heinrich Meier (Frequenz 12) unterschreibt
und im Privatleben Rike (Meier) = ist, (also zu einer Frequenz 13 wird) ergibt dies
nicht nur eine Frequenzveränderung sondern auch eine Charakter-Veränderung.
Die Veränderung von nur einem Buchstaben in einem Namen kann also
positive aber auch dramatisch NEGATIVE Konsequenzen haben.. !

Gleiche Frequenzen..
Vielleicht werden Sie feststellen, dass Ihnen bekannte Personen dieselbe
Frequenz wie Sie haben, Sie diese aber überhaupt nicht mögen, vielleicht sogar
hassen.. ; dies kann verschiedene Ursachen haben.. .
System 21 zeigt uns die mentale Kompatibilität; doch dazu kommt noch ein
Zweiter Teil sowie ein Dritter wichtiger Teil :
Die Physisch-sexuelle und die Charakterliche Kompatibilität !
Sie können Mental mit jemand auf der gleichen Wellenlänge sein, passen aber
Physisch-sexuell oder auch Charakterlich nicht zueinander.. .
Das kann tragische Konsequenzen haben. Fast ALLE Scheidungen oder
Trennungen haben ihre Ursachen darin, weil man das nicht weiß !

Folgend sehen sie zwei Beispiele von Mentaler Komplementarität; diese ist eine
der ganz großen Anziehungskräfte. Die wichtigsten Personen in meinem Leben von frühester Jugend an - waren immer Komplementfrequenzen =
Meine Frequenz : 9 + Partnerfrequenz 12 = 21 = Der große Erfolg !
Prüfen Sie bitte, wie es in Ihren Beziehungen zuging/zugeht.. !
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Komplementarität der Mentalfrequenzen : Natürliche Sympathie
Angela Merkel (Kasner) = Frequenz 7
Francois Holland
= Frequenz 14
7 + 14 = 21 : Mentale Komplementarität - SUPER

17
Angela Merkel (Kasner) = Frequenz 7
George W. Bush
= Frequenz 14
7 + 14 = 21 : Mentale Komplementarität

www-rumba-imensity.de : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
Achtung : Wenn uns Personen zulächeln, die mit uns Mental nicht
kompatibel sind, ist das entweder Diplomatie oder Schauspielerei !
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Ein Zitat von Dr. Ben Johnson
Wir ziehen jetzt in das Zeitalter der Energie-Medizin ein.
Alles im Universum hat eine Frequenz..
und Sie brauchen nichts anderes zu tun,
als eine Frequenz zu ändern
oder eine gegensätzliche Wellenlänge zu erzeugen.. .
So einfach ist alles in der Welt zu verändern,
seien es Krankheit oder emotionelle Angelegenheiten
oder was auch immer.
Das ist gewaltig.
Das ist das Größte, was uns je begegnet ist !
http://www.healing-codes.com/
http://www.thesecretdoctor.com/index.php
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Die Physisch-Sexuelle Kompatibilität
Sternzeichen und Aszendente konditionieren die
Sexuelle Anziehungskraft.. !
Wobei bemerkt werden muss,
dass in einer flüchtigen
Sex-Affäre –
aber auch bei Psychopathen –
die Kompatibilität
der Sternzeichen keine große Rolle spielt.
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Die Sternzeichen-Kompatibilitäten :
Sternzeichen
WIDDER
STIER
ZWILLINGE
KREBS
LÖWE
JUNGFRAU
WAAGE
SKORPION
SCHÜTZE
STEINBOCK
WASSERMANN
FISCHE

21.03.
21.04.
21.05.
22.06.
23.07.
23.08.
23.09.
23.10.
22.11.
21.12.
20.01.
19.02.

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

20.04.
20.05.
21.06.
22.07.
22.08.
22.09.
22.10.
21.11.
20.12.
19.01.
18.02.
20.03.

Sind komplementär :
LUFTZEICHEN
WASSERMANN
ZWILLINGE
WAAGE

FEUERZEICHEN
WIDDER
LÖWE
SCHÜTZE

ERDZEICHEN
STEINBOCK
STIER
JUNGFRAU

WASSERZEICHEN
FISCHE
KREBS
SKORPION

Es harmonieren :
FEUERZEICHEN
LUFTZEICHEN
WASSERZEICHEN
ERDZEICHEN

mit
mit
mit
mit

FEUERZEICHEN
LUFTZEICHEN
WASSERZEICHEN
ERDZEICHEN

Es ergänzen sich :
LUFTZEICHEN
und
WASSERZEICHEN und

FEUERZEICHEN
ERDZEICHEN

Ohne den Aszendent zu kennen, können wir keine endgültigen Aussagen
zu den Physisch-Sexuellen Beziehungen machen.
Somit kennen Sie jetzt schon Zwei wichtige Voraussetzungen für eine gute
Partnerschaft.
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Achtung : Die gekreuzten sich ergänzenden Beziehungen zwischen Sternzeichen und Aszendenten = von Oben nach Unten gesehen.. ,
üben ebenfalls eine sehr starke sexuelle Attraktion aus !
Beispiel :
Mein Sternzeichen Schütze = Feuer, Aszendent : Waage = Luftzeichen..,
Sternzeichen des Partners : Waage, Aszendent des Partners : Schütze.. !
Viele Partnerschaften beginnen mit guten Voraussetzungen, das heißt : entweder
sind die Mental-Frequenzen Positiv oder die Sternzeichen sind harmonisch oder
komplementär; oder beides : Frequenzen und Sternzeichen sind OK !
Mit der Annahme des Nachnamens vom Partner ändert sich jedoch nicht
nur die Mental-Frequenz, sondern am Tag der Annahme des Neuen Namens
entsteht auch eine Schicksalsveränderung mit einem Neuen Geburtsthema
und dem diesem Datum entsprechendem Neuen Sternzeichen.
Das Sternzeichen des ersten Geburtsdatums wird dann der Neue Aszendent.
Dadurch können sich die Physisch-Sexuellen Beziehungen verbessern oder
verschlechtern.
Wenn die Sternzeichen harmonisch zueinander stehen, werden die sexuellen
Beziehungen schnell wie eine Suppe ohne Salz empfunden.
In flüchtigen Beziehungen kann man mit jeder Sternzeichen-Kombination
guten Sex erleben, vorausgesetzt : beide Partner sind geil !

SEX mit Voll-Psychopathen : Ficki-Ficki, Zack-Zack..
Symptome/Checklisten und wie man mit Ihnen umgeht
https://www.google.de/?gwsrd=ssl#q=robert+hare
Vorweg sei gesagt : Es gibt genauso viele VOLL-Psychopathinnen wie
Psychopathen; diese Eigenschaften sind nicht Sexgebunden !
JEDER von uns trägt Psychopatische Ansätze in sich !
Wie Sie im Weiteren sehen werden, zeigt uns die Personenanalyse im Tagesenergiekalender ganz klar, warum Jeder Mensch JEDEN TAG anders tickt !
Damit kann sich jetzt Niemand mehr verstecken, auch wenn er noch so ein
guter Schauspieler ist. Die Festen Werte bringen ALLES Raz-Faz an den Tag.. !
Also, betrachten wir UNS und unsere Mit-Psychopathen bitte nicht als kranke
oder verkommene Personen ! Jeder Mensch funktioniert eben anders.. ,
das ist Alles !
Nobody is perfect.. !
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DIE SEXUALITÄT
Das Drama des Lebens oder in den zwischenmenschlichen Beziehungen
spielt sich in der Mehrzahl in den physisch sexuellen Relationen ab, weil
die meisten Personen SEX mit Liebe verwechseln !
HOMER beschreibt in seinem Epos „TROJA“ sehr ausführlich, wie sich dies in
negativster Weise auf ein ganzes Volk auswirken kann/konnte.
Das Wohlgefühl oder der Orgasmus in der Sexualität hat nichts mit Liebe zu tun.
Die Zuneigung oder das Sexuelle Verlangen, durch momentane Geilheit erkennbar,
verpufft – bei manchen schnell, bei anderen langsamer, sobald der Akt vollzogen
wurde. Daran kann sich je nach der physischen, seelischen und mentalen
Beschaffenheit einer Person mehr oder weiniger schnell ein Wiederholungsdrang
knüpfen.
Die Illusionen bei der Angelegenheit bilden die Ansprüche die man an den Partner
stellt; ist doch klar, dass man das, was einem gut gefällt, durch TREUESCHWÜRE
binden will, weil man es nicht verlieren möchte, oder ?!
Aus den unterschiedlichsten Gründen halten Partner die Zweisamkeit unter
einem Dach mehr oder weniger lange aus.
Erst die finanzielle Unabhängigkeit vieler Frauen hat es diesen durch die
Berufstätigkeitsmöglichkeiten in den letzten Jahrzehnten erlaubt, sich aus der
diktatorischen Versklavung durch den Mann zu befreien.
Aber auch das Tabu, seine individuellen sexualen Wünsche und Neigungen
ausleben zu können OHNE gleich gebranntmarkt zu werden, hat die Menschheit
in eine andere Ära gebracht. Wofür man früher noch gesteinigt wurde, findet man
heute mehrheitlich Gleichgesinnte oder Toleranz.
Doch das DRAMA der Verwechselung von Sexualität und Liebe ist in den
Köpfen – sicher auch religionsgeprägt – der meisten Menschen noch hängengeblieben, obwohl wir jeden Tag durch Presse und Fernsehen erfahren, dass
diese Vorstellungen und Erwartungen FALSCH sind.
Die Selbstbefriedigung erlaubt es JEDER Person, die individuellsten Wünsche
gedanklich und physisch mit einem so herbeigeführten Orgasmus zu befriedigen,
und dies, ohne sich zu auten oder schämen zu müssen und ohne ins Visier der
Andersdenkenden und der Justiz zu geraten.
Gott-sei-dank machen immer mehr Personen davon gebrauch.
Nicht nur Krankheiten sondern auch die Sexkrimminalität werden dadurch rückläufig, dass wir Sexualität und Liebe unterscheiden können und somit FALSCHE
Erwartungen, die unweigerlich zu Enttäuschungen führen müssen, aus dem Wege
gehen können.
Siehe hierzu folgend ein Beispiel :
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Eine Frau kam zur mir in die Sprechstunde,
um zu wissen, ob sie Ihren Mann für den Liebhaber verlassen könne.. .
Der Mann hatte ein gute berufliche Situation und darum relativ wenig Zeit für
die Sexuellen- und Liebesbedürfnisse seiner Frau.
Darum war sie natürlich auch anfällig für ein Bumsverhältnis.
So erstellte ich das Mentale Verhältnisthema mit ihrem Lover, das Negativ war
aber auch das Physisch-Sexuelle Verhältnisthema, war ebenfalls negativ.. .
Als ich ihr das erklärte, sagte sie :
Ja, aber es funktioniert doch sehr gut zwischen uns.. !
In einer heimlichen Liebschaft spielen die Negativen Aspekte keine große Rolle.. ,
erklärte ich.
Man sieht sich ein paar Mal in der Woche und ist schon morgens geil, wenn man
weiß, dass man sich im Laufe des Tages trifft.. , oder ?!
Aber wenn sie jetzt ihren Mann verlassen und dann jeden Tag mit dem Neuen
zusammen sind, werden sie in kürzester Zeit spüren, dass das was ich sagte
stimmt, erklärte ich.. . Und dann.. ???
Behalten sie ihren Mann und ihren Liebhaber, bis sie den Richtigen gefunden
haben.. , riet ich ihr.. .
Sie hatte begriffen..
und ging mit diesem Ratschlag glücklich aus der Sprechstunde !

Achtung, sehr wichtig :
FRIEGIDITÄT und FRUSTRATION sind keine Krankheiten !
Sie sind eine natürlich ABWEHR gegen einen UNNATÜRLICHEN AKT :
nämlich mit einer Person intim zu werden,
die überhaupt nicht zu uns passt !
Für guten SEX ist die beidseitige Geilheit der Beste Indikator !
Da braucht es keine Scheidenkräme und auch kein VIAGRA, oder ?!
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Und das ist nun meine Botschaft :
Glücklich leben, trotz aller Probleme.
Wenn die Beschreibung der den Sternzeichen zugeschriebenen CharakterEigenschaften auch in vielerlei Hinsicht zutreffend ist, so bin ich doch ein entschiedener Gegner der Horoskoperie !
Ich verwende die Sternzeichen und Aszendente nur zum Feststellen der
Physisch-Sexuellen Kompatibilität.
Wasserzeichen sind komplementär zu Erdzeichen :
Die Erde braucht Wasser um Leben gedeihen zu lassen.. ,
und Feuerzeichen sind mit Luftzeichen komplementär :
ohne Luft geht das beste Feuer aus.. ,
so wie es beim Sex nach einiger Zeit geschieht, wenn die Erde kein Wasser
und das Feuer keine Luft bekommt.
Doch hier müssen wir auch die Aszendente mit berücksichtigen.
Wenn wir zum Beispiel ein Feuerzeichen sind, mit einem Wasser- oder ErdAszendent, haben wir zu allen Sternzeichengruppen eine gewisse PhysischSexuelle Affinität.
Deshalb kann man OHNE die Aszendente zu kennen NUR mit den Sternzeichen-Angaben auch keine definitiven Aussagen
zu den Physisch-sexuellen Beziehungen machen.

Das GROSSE DRAMA in den Liebesbeziehungen entsteht oft dadurch,
weil die meisten Menschen SEX mit Liebe verbinden.. !
SEX ist SEX
und LIEBE ist LIEBE !
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Auch interessant :
Charakter, Charme und Liebesglück: Wie Sie von Ihrer Blutgruppe ...
https://books.google.ro/books?isbn=3732278131

Jörg Eikmann - 2013 - Self-Help
Wie Sie von Ihrer Blutgruppe profitieren Jörg Eikmann ... freut, denn die
Unterschiedlichkeit bietet beste Voraussetzungen für überlebensfähige
Nachkommen.

Was verrät das japanische Blutgruppen-Horoskop? - Japanwelt
https://www.japanwelt.de › Blog

23.08.2014 - Der Einfluss von Blutgruppen auf den Charakter – Bewiesen oder
... japanisches Blutgruppen-Horoskop die perfekten Voraussetzungen für ...
Was deine Blutgruppe über deine Persönlichkeit verrät
www.huffingtonpost.de/2015/06/08/blutgruppe-persoenlichkeit_n_7536326.html

Dass jeder Mensch einzigartig ist, zeigen nicht nur sein Äußeres oder seine
Fingerabdrücke. Auch auf molekularer Ebene gibt es Belege: die Blutgruppen.
Japaner sehen beim Charakter rot - Web.de
https://web.de/magazine/unterhaltung/lifestyle/japaner-charakter-rot-10351044

04.05.2010 - Denn die Blutgruppe soll so einiges über die Persönlichkeit eines
Menschen aussagen. ... Beste Voraussetzungen also für eine heiße Affäre.

Japan im kollektiven „Blutrausch“ « DiePresse.com
diepresse.com/home/ausland/welt/1287022/Japan-im-kollektiven-Blutrausch

05.09.2012 - Wie die 24-Jährige glauben viele Japaner nicht an Sternzeichen, für
sie erklärt die Blutgruppe den Charakter. Japaner sind richtig besessen ...

Kommentar :
Vor allem unorthodoxe Forscher, Entdecker und Erfinder außerhalb der
Schulwissenschaft sorgten und sorgen für den Fortschritt der Menschheit.
Doch immer wieder stoßen bahnbrechende Entwicklungen auf Widerstände,
die von kommerziellen und politischen Interessen diktiert werden.
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Lieben
Du kannst dich vergnügen,
Herz..
Freude und Genuss erleben
hier und dort..
Aber lieben,
mein Herz.. ,
von ganzem Herzen
eine Seele lieben.. ,
das kannst du nicht
hier und dort.. !
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Die Charakterliche Kompatibilität
oder

Die Festwerte
Wie man in nur 5 Minuten die Charakter-Merkmale einer Person die MAßGEBEND die Verhaltensweise bestimmen nur mit den Festwerten erkennen kann !
Wenn die Festwerte nicht kompatibel sind,
gehen auch bei guten Mentalen- und Sexuellen
Voraussetzungen nach einiger Zeit
in der Zuneigung oder der Liebe
und beim Sex
die Lichter aus !

Mit den Festwerten einer Person kann man nun JEDEM in die Seele schauen !
Aber eben, der Nachteil ist :
leider können auch Wir uns nicht mehr verstecken !
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WAS SIND FESTWERTE - und wie sie sich täglich verändern..
Festwerte sind die uns JEDEN Tag durch das wechselnde Datum bedingt
unterschiedlich beeinflussenden Sterneneigenschaften.
Diese setzen sich täglich auf die Festwerte des Geburtsthemas, das mit
unserem Geburtsdatum und unserem Namen erstellt wird.
Diese Sternen/Planetenbezüglichkeit nenne ich DIE DREIECKSBEZIEHUNG
zwischen BUCHSTABEN – ZAHLEN und UNSER SONNENSYSTEM =
La Trieangologie de Hubertus.
Jeder Buchstabe ist ein Energiepotential, das man mit den Zahlen bewerten
kann.. , und jeder Zahl wird ein Himmelskörper unseres Sonnensystems zugeordnet.. , und jedem Himmelskörper schreibt man UNS BEEINFLUSSENDE
EIGENSCHFTEN zu !
Die Beeinflussung des Sonnensystems auf die Menschliche Verhaltensweise,
ist keine Entdeckung von mir.
Der HERR fragt schon im Alten Testament den Propheten HIOB :
Hiob 38, Absatz 31 – 38 :
Kannst du die Bande der Sieben Sterne zusammenbinden von Neptun, Pluto und Uranus etc. ist da nicht die Rede oder das Band des ORION auflösen ?
Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit,
oder den BÄREN am Himmel samt seinen JUNGEN heraufführen ?
Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft
über die Erde ?"
Die Herrschaft des Himmels über ALLES Leben auf der Erde.. ,
dazu gehören doch auch WIR.. , oder ?!
Und darum, zu erkennen und zu wissen,
wie UNS der Himmel ganz persönlich beeinflusst.. ,
darum geht es hier !
Warum bin ich so.. und ER ist so und ein Dritter ist noch ganz anders.. , warum
verstehe ich mich mit dem Einen und weniger mit einem Anderen.. , und mit
dem da überhaupt nicht.. ?! All diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe
dabei meine mathematischen Entdeckungen gemacht, die mir knallhart erklärten,
WARUM alles so ist.. !
Glauben Sie mir, lieber Leser, nach mehr als fünfunddreißig Jahren Mühe und
Non-Stop-Arbeit mit der ständigen Weiterentwicklung der Systeme beschäftigt,
darf ich nun endlich sagen : ES HAT SICH GELOHNT !
Doch entdecken Sie jetzt selbst, warum Sie so sind, wie Sie sind und warum
SIE und die Personen um Sie herum so ticken, wie sie ticken.. !
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Das muss unbedingt noch gesagt werden :
Sie werden mit diesem Wissen erkennen „WER Sie sind, warum Sie so sind
wie Sie sind und warum Sie Jeden Tag ANDERS ticken !
Das soll Sie jedoch nicht erschrecken.. !
Egal WER Sie sind und welche Eigenschaften Ihren Charakter maßgebend
beeinflussen.. : „Gerade weil Sie so sind wie Sie sind“ können Sie Dinge
tun, die Andere SO nicht machen können !
Es gibt keine dummen Menschen ! Jeder von uns ist ein kleines Genie.. !
Der Unterschied ist : Viele wussten das bisher noch nicht !

Nach der Geburt können/werden sich ihre Anschlüsse quantitativ datumsbedingt - nach OBEN = erhöhen - verändern.
Das gibt uns zum ersten Mal in der Menschlichen Geschichte
mathematisch überprüfbar zu verstehen, warum wir JEDEN TAG
ANDERS TICKEN.. ,
und an einigen Tagen z. B. GLÜCK oder POWER haben, an anderen
Tagen weniger, oder nicht.
Auf der Seite 35 finden sie das Beispiel eines Energieanschlußkalenders, der die sich verändernden Einflüsse, die unsere tägliche
Verhaltensweise beeinflussen, deutlich macht.
Diese Erkenntnisse sind revolutionär und geben uns zum Ersten Mal in
der Menschlichen Geschichte eine mathematisch nachvollziehbare
Antwort auf die tägliche unterschiedliche Beeinflussung unserer
Verhaltensweise.. !

Doch vorerst sehen sie auf der folgenden Seite eine schematische
Darstellung unseres Sonnensystems..
und darauf folgend, die den einzelnen Himmelskörpern zugeschriebenen Eigenschaften, die unsere Menschliche Verhaltensweise maßgebend beeinflussen.

Ich benutze für meine Personenanalyse nur die mir wichtig
erscheinenden Einflüsse zur Erstellung eines Charakterbildes.
Das Wissen über die den Planeten und der Sonne zugeschriebenen
Eigenschaften, ist nicht von mir; darüber gibt es eine umfangreiche
Literatur.
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Die der Sonne und den Planeten zugeschrieben positiven
Eigenschaften = natürliche Voraussetzungen

MOND
Magnetismus, Intuition, Sensibilität, Nächstenliebe, Ehrgeiz, visuelles
Erinnerungsvermögen..

MARS
Energie, Gerechtigkeitssinn, Loyalität, Entschlusskraft, Mut, Ausdauer,
Willenskraft, Kreativität..
MERKUR
Neutralität, Diplomatie, schnelle Aufnahmefähigkeit, Kontaktfreudigkeit,
Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, schnelles Denken und Handeln..

JUPITER
Religiosität, Moralisches Empfinden, Selbstbewusstsein, Besitz und
Anerkennung, Voraussetzung für natürlichen Geldzufluss, in Verbindung
mit der Sonne Voraussetzung für großen Erfolg, Ehrenposten und Ruhm..

VENUS
Natürlicher Charme, Großzügigkeit, Partnerliebe, Ich-bezügliche
Sensibilität, Phantasie, Enthusiasmus, Selbstlosigkeit..
SATURN
Materiebezüglichkeit, Weitsicht, Realitätsbewusstsein, Geduld, analytisches
Denken, Streben nach Wissen – auch okkulter Art, Bestreben nach Besitz
und Macht..

SONNE
Glück, Autorität, Astralschutz, in Verbindung mit Jupiter Voraussetzung
für großen Erfolg, Macht und Berühmtheit..
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Die Eigenschaften der Festwerte in einem Satz gesagt..
Die folgenden Bemerkungen sind für alle Festwert-Kombinationen verwertbar.
Festwerte : Haben
Mond

Sonne

: Sie nehmen sich Zeit für andere und haben Ambitionen sowie
ein gutes visuelles Gedächtnis..
: Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sind willensstark,
auch kreativ und haben Durchsetzungsvermögen..
: Sie verstehen schnell, sind flexibel, kontaktfreudig, beweglich und
haben auch Diplomatische Fähigkeiten..
: Sie haben einen gesunden Ehrgeiz und natürliche Voraussetzungen
für Erfolg, natürlichen Geldzufluss, Anerkennung und Ehrenposten..
: Sie lieben das Leben, die Liebe und haben natürlichen Charme;
mit Geld und Gut gehen Sie großzügig durchs Leben..
: Sie lieben Besitz, Geld und Macht, haben gute analytische
Fähigkeiten, ein gesundes Misstrauen und möchten alles wissen..
: Sie haben Autorität und Glück im Leben..

Festwerte
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: Manko – Mankos bilden ein Vakuum.
: Sie sind unabhängig und machen Vieles alleine.. ; Ehrgeizvakuum
: Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.. ; Powervakuum
: Sie sind von Natur aus zurückhaltend.. ; Kontaktfreudigkeitsvakuum
: Sie arbeiten viel für Ihr Wohlbefinden.. ; Möchtegern-Vakuum
: Die physische Liebe kommt an zweiter Stelle; Casanova-Vakuum
: Besitz und Macht sind nicht ausschlaggebend; Macht-Vakuum
: Sie bekommen im Leben nichts geschenkt; Autoritäts-Vakuum

Ohne
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: spielen wir den „Anteilnehmenden“..
: spielen wir „Napoleon“..
: spielen wir den redegewandten „Mann von Welt“..
: spielen wir den „Reichen Mann“..
: spielen wir den „Casanova“..
: spielen wir den „Besserwisser“..
: spielen wir den über alles erhabenen „Göttlichen“..

Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn

Zahlen und Sterne
Mond
:
Mars
:
Merkur
:
Jupiter
:
Venus
:
Saturn
:
Sonne
:0
etc.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
63

57
58
59
60
61
62
70
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Wie kann ich ganz leicht von Hand die „Festwerte“ erstellen :
Dafür benötigen wir nur die regelmäßig ausgesprochenen Vor- und Nachnamen,
sowie den Familienname des leiblichen Vaters, wenn dieser Nachname - z. B.
durch Heirat oder der Annahme eines Künstlernamens etc. - ersetzt wurde.
Mit den Initialen = Anfangsbuchstaben der regelmäßig ausgesprochenen Vorund Nachnamen + Mädchenname, erstellen wir den ersten Festwert - im Thema
www.rumba-imensity.de : Personenanalyse - sichtbar in der Position 1) im oberen
Thementeil Links.
Beispiel zur Erstellung des Festwertes der Mentalfrequenz
Gisela Meier, geborene Hinz = G = 7 + M = 4 + H = 8 = 19 Venus = 1.0 Festwert
Wenn die Zahl höher als 19 ausfällt, wird verkleinert : 20 = 2+0 = 2 Mars usw.
Nun erstellen wir die Werte des Vor- und Nachnamens :
Beispiel : Gisela Meier, geborene Hinz.
Der (oder die) regelmäßig ausgesprochene Vorname = 0.5 = Ein halber Festwert
G
7 +

I
9

S
+ 1 +

E
L
A
5 + 3 + 1

= 26 Venus = 0,5 Festwert

Der Mädchenname (wenn er nicht mehr ausgesprochen wird) :
H
I
N
Z
8 + 9 + 5 + 8 = 30 Mars = 0,5 Festwert
Der aktuell ausgesprochene Nachname (in unserem Beispiel durch Heirat) :
M
E
I
E
R
4 + 5 + 9 + 5 + 9 = 32 Jupiter = 1.0 Festwert
Der regelmäßig ausgesprochene Nachname ergibt einen ganzen Festwert.
Total der “Festen Werte“ : 0,5 MA, 1.0 JU, 1.5 Venus =
Initiale - Frequenz

: G-M

Vorname
: Gisela
Mädchenname :
: Hinz
Ausgesprochenen
: Meier
Total von Vor- u. Nachnamen

=

19 Venus

= 26 Venus
= 30 Mars
= + 32 Jupiter
= 88 Jupiter

= 1.0 Festwert
=
=
=
=

0.5 Festwert
0,5 Festwert
1,0 Festwert
1.0 Festwert

Spricht man beide Nachnamen mit Bindestrich verbunden regelmäßig aus,
würde dies im vorliegenden Beispiel Folgendes ergeben :
M
4 +

E
I
E
R - H
5 + 9 + 5 + 9 + 8 +

I
N
Z
9 + 5 + 8 = 62 SA = 1.0 Festwert
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Festwerte signalisieren NUR Charakterliche Voraussetzungen, deren Interpretation immer im Zusammenhang mit der Gesamtkonstellation eines Themas
geschehen muss.
Die Festwerte-MANKOS : Im Thema nicht vorhandene Festwerte, können bei
älteren Personen bereits aufgearbeitet sein, so dass man z. B. nicht sagen kann :
Personen ohne Jupiter in den Festwerten sind unmoralisch und können nicht reich
werden, oder dass Menschen mit Jupiter bessere Menschen sind.
Wir sehen im Gegenteil, dass durch das Vakuum des fehlenden Jupiters bedingt,
gerade hier - gegensätzlicherweise - große Moralisten und Reiche Personen
kommen. Durch das JU-Vakuum = Mangelndes Selbstvertrauen - entsteht die
Hauptmotivation um nach einer kontinuierlichen Selbstbestätigung zu streben :
Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Schiff etc.
Diese Sucht nach Anerkennung nimmt kein Ende.. ; denn schon nach ein paar
Monaten ist das NEUE bei unseren Mitmenschen schon vergessen und somit muss
eine NEUE Vorzeigebestätigung her, die MIR und meinem EGO beweist - aber vor
allem meinen Mitmenschen beweisen soll - welch ein toller Hecht ich doch bin.. !
Darauf begründet sich die SUCHT nach höheren Positionen, nach Spitzenämtern in
allen Berufsbereichen des Lebens und auch zur persönlichen immer fortwährenden
Bereicherung, die besonders bei Personen auffällig ist, die zum fehlenden Jupiter
den Macht- und Materiefaktor = SATURN in den Festwerten haben.
Wenn ich die Festwerte einer Person erstelle, achte ich als Erstes auf die fehlenden
Festwerte = die MANKOS, die mir anzeigen, was diese Personen mir nicht - oder
nur PERIODISCH - geben können, also mit anderen Worten : auf das, was diese
Personen mir VORGAUKELN.
Die Superreichen haben oft keinen Jupiter sondern nur ein Jupiter-Vakuum, auch
keinen Mars = Gerechtigkeitsempfinden, sie sind in der Regel Voll-Psychopathen !
Dafür haben sie jedoch meistens Saturn = Macht und Besitzgier, sowie Mond =
Ambitionen, Intuition, und Merkur = Diplomatie sowie schnelles Verstehen wie man
die Schwächen der Mitmenschen am besten ausnutzen kann.. !
Wichtiger Hinweis:
Die in einem Thema ersichtlichen Vorteile und Defizite lassen uns NUR die verschiedenen Voraussetzungen erkennen.. ; was der Einzelne dann in seinem Leben
damit macht, daran weben sich noch viele andere Faktoren, die wir in der Themenzusammenfassung erkennen.
Wir sehen Themen, die uns eindeutige Hinweise auf kriminelle Voraussetzungen
Anzeigen; und doch zeigen uns die Taten mancher dieser Personen ein HÖCHST
moralisches und humanistisches Engagement ! Menschen haben einen FREIEN
WILLEN, der auch von der religiösen und philosophischen Erziehung mitgeprägt
wird - was aber das Annehmen oder Ablehnen einer Pervertierung nur am Rande
beeinflusst !
Angelernte oder antrainierte Eigenschaften gebrauchen ein ständiges
Training, weil sie nicht dem Wesen der Person entsprechen. Sowie man aber
mit dem Training aufhört, baut sich das Antrainierte rasch wieder ab !
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Wie funktioniere ich Tag für Tag
Im folgenden Kalenderauszug sehen wir, wie sich diese Festwerte
TÄGLICH verändern.
Beispiel aus meinem Tagesenergiekalender aus dem Jahr 2009
Wann habe ich
1) meine Glückstage
2) meine Super-Glückstage
3) gute Liebesvoraussetzungen
4) Powertage voll Selbstvertrauen
5) Tage mit überhöhten Fest-Werten
6) Tage, an denen ich aufpassen muss etc.

Meine Festwerte sind : 1 Mars – 0,5 Mond – 1 Jupiter – 1ne Venus
Hubert Jentsch - Tagesenergiekalender
Hubert Jentsch - Datum : 16.12.09
Mond :
Mars :
Merkur :
Jupiter :
Venus :
Saturn :
Sonne :

0.5
3.5
0.5
1,0
2.5
0,0
1,0

Erfolg / Geld

Glück

Bemerkungen : Der Ideale Durchschnittswert der Planeten/Sternen-Präsenz liegt
bei 1.0 bis 1.5.
Die überhöhten Werte zeige ich Rot-markiert an.
.

Hubert Jentsch - Datum : 17.12.09
Mond :
Mars :
Merkur :
Jupiter :
Venus :
Saturn :
Sonne :

1.5
2.5
1.5
2,0
1.5
1,0
0,0

Erfolg / Geld

Bemerkungen : Mond und Saturn, Mars und Venus sowie Merkur und Jupiter stehen
sich komplementär gegenüber.
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Hubert Jentsch - Datum : 18.12.09
Mond : 0,5
Mars : 3,0
Merkur : 1,0
Jupiter : 2,5
Venus : 3,0
Saturn : 0,5
Sonne : 0,0

Erfolg / Geld

Glück

Bemerkungen :
Von einem unharmonischen Energieverhältnis spricht man, wenn sich
die Komplementär-Sterne unausgeglichen gegenüberstehen, z. B. Null Mond zu
einem, zwei oder noch mehr Saturn.
Hubert Jentsch – rumba-imensity.de - Datum : 19.12.09
Mond : 1,5
Mars : 2,0
Merkur : 1,0
Jupiter : 2,5
Venus : 2,0
Saturn : 0,5
Sonne : 0,0

Erfolg / Geld

Bemerkungen :
Unharmonische Energieverhältnisse sind für gewisse Umstände, Gefühle und
Arbeiten nicht unbedingt negativ; sie können im Gegenteil an diesen Tagen zu
großen Taten beitragen, die ohne diese Konstellation nicht möglich wären.

Ihre täglichen Festwerte können Sie GRATIS ganz schnell
bei www.rumba-imensity-de
in der Personenanalyse erkennen, indem sie dort anstatt ihr Geburtsdatum das
jeweilige Tagesdatum eingeben. So können sie die Tage für Events aussuchen,
an denen sie die gewünschten Festwerte haben.. ; z. B. MARS, wenn sie POWER
und Durchsetzungsvermögen haben sollten, etc.
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Festwerte kann man durch Namensveränderungen beliebig verändern und dies
auch wieder rückgängig machen !
Deshalb sollte es sie nicht beunruhigen, wenn Sie feststellen, dass Sie Diese
oder Jene den Charakter beeinflussende Eigenschaften nicht JEDEN TAG zu
ihrer Verfügung haben.. .
Wichtig ist, dass sie das wissen.. , und somit durch eine Namensveränderung
eine Harmonisierung oder eine Positive Veränderung vornehmen können und
sich damit die Festwerte in ihr Leben zaubern können,
DIE SIE HABEN MÖCHTEN !
Sie werden, wenn sie Ihr Umfeld analysieren, sehen, wie ihre Mitmenschen
ticken und erkennen, warum es keine perfekten Personen gibt.. !
Das lässt in uns einen Toleranzfaktor entstehen.
Wenn ich im Text von Festwerten spreche, die unsere Weltanschauung und
Verhaltensweise maßgebend beeinflussen, dann weist dies darauf hin, dass
die ANDEREN uns aus ihrer Sicht SO wahrnehmen.. !
Wir selbst sehen uns in unserem Spiegel; und der zeigt UNS SO,
wie wir uns sehen und uns sehen wollen.
Das ist natürlich aus der Sicht unserer Mitmenschen nicht objektiv.. ; diese
bilden sich ja ihre eigene Meinung über uns, so wie wir uns eine Meinung
über diese bilden.. !
Und so, wie wir nicht immer die beste Meinung von gewissen Personen
haben.. , haben diese sicher auch ihre eigene Meinung über uns, oder ?!
Man sagt doch : Der erste Eindruck ist immer der Beste.. .
Jetzt können sie mit der Festwerte-Erstellung all Ihrer Verwandten,
Freunde und Kollegen ausleuchten und prüfen, ob sie einen Guten
Riecher haben.. !
Also, meine Äußerungen über oder zu den Charaktereigenschaften sind
relativ und niemals Beurteilungen oder Verurteilungen.. !
Es sind Feststellungen zu den Ursachen von Motivierungen und Verhaltensweisen, die es uns erlauben, von UNS und Anderen nicht zu erwarten, was
WIR und Diese uns nicht geben können; das ist Alles !
Falsche Erwartungen = Enttäuschungen, oder ?!
Und vergessen wir dabei nicht :
Wir müssen UNS selbst und andere Personen schon sehr, sehr gut
kennen, um unsere/deren Schauspielerische Fähigkeiten zu erkennen
und um hinter die Kulissen schauen zu können !
Darum fangen Sie bitte immer mit dem Analysieren von Personen an, die Sie
wirklich Jeden Tag um sich haben.. ! Übung macht den Meister.. , oder ?!
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NICHTS GESCHIEHT ZUFÄLLIG - Die Schicksalsgesetze - Rüdiger Dahlke

https://www.youtube.com/watch?v=KoPz8gZfDNU

Meine Meinung :

Intelligente Personen sollten sich
dadurch von anderen unterscheiden,
dass sie eine „Sache“ die sie nicht kennen
unvorhereingenommen überprüfen,
ehe sie sich dazu äußern.
Hubertus
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Teil 2
Gedanken zur Gesundheit
Autor ist mir nicht bekannt..

Wege zur Heilung
Wege zur Heilung - oder wie man heute 100% gesund wird !
Es passiert mir schon mal: Es geht mir nicht gut. Ich fühle mich müde, kraftlos,
und irgendwie tut alles weh. Der Alltag ist unendlich mühsam, die Kinder nerven
bis in die letzte Zelle hinein. Der Magen schmerzt, in meinem Hirn ein großes
Loch. Dauernd Streit mit meinen Lieben, an Schlaf ist trotz Hunde-Müdigkeit nicht
zu denken, weil's im Kopf nur rumort.
Da kann doch was nicht stimmen! Der Weg zur Heilung führt über die Fachleute,
oder? Wollen Sie mich ein Stück begleiten?
Hausarzt: "Ich verschreibe Ihnen 3 Mittel: die blauen nehmen Sie morgens und
abends, die gelben 1x vor dem Schlafengehen. Und wenn Sie davon MagenSchmerzen kriegen, schlucken Sie die gestreiften einfach direkt nach jeder der
anderen Tabletten. Sollten Sie auf die Blauen Kopfweh kriegen, dann schreibe ich
Ihnen noch Tropfen auf, die das wieder besser machen, und wenn irgendwo ein
Ausschlag auftauchen sollte, nehmen Sie diese Salbe. Es ist ein Ärzte-duster, das
geb' ich Ihnen so dazu. Die wirkt schnell. Es ist ein wenig Cortison drin, aber eh nur
ganz wenig, die können Sie ruhig nehmen. Und nehmen Sie die Tabletten
unbedingt regelmäßig; da kann man gar nichts anderes machen!
Auf Wiedersehen."
Internist: "Jetzt machen wir mal ein Blutbild, ein Röntgenbild, ein Passbild, eine
Computer-Tomographie, eine Magnetresonanz-Tomographie, eine Harnprobe, eine
Stuhlprobe, eine DNA-Analyse, eine Haaranalyse, eine Hirnanalyse, eine AllergieAnalyse, ein EKG, ein EEG, ein AEG, eine Magenspiegelung, eine
Blasenspiegelung, eine Darmspiegelung, eine Kehlkopf-Spiegelung, und die
Kopfspiegelung. Vorab probieren Sie doch mal diese neue Salbe von
Chemopharma. Sie sind doch hoffentlich zusatzversichert?"
Chirurge: Haben Sie noch Ihre Mandeln ?! Ei, ei, ei, ei, ei..
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Alternativer Zahnarzt: " Die Amalgamplomben müssen alle raus, Sie sind ja ganz
vergiftet. Da machen wir überall Kronen drauf, die kosten zwar mehr, aber die halten
auch länger. Und kommen Sie jede Woche einmal zur Mundspülung - in Ihrem Mund
gibt es noch immer Bakterien, denen müssen wir zu Leibe rücken, sonst haben Sie nie
Ruhe."
Homöopath: (nach zweistündiger Ordination) "Ganz sicher bin ich mir noch nicht.
Sie sind ein schwieriger Fall. Da brauche ich noch ein paar Tage Zeit. Ich muss erst
mal darüber meditieren. Die Globoli schicke ich Ihnen dann nach Hause. Nehmen
Sie bitte 1 Stück von der Hochpotenz, und 3-mal täglich von den Niederpotenzen.
Und nach 6 Wochen telefonieren wir wieder!"
Naturheilpraktiker: "Ganz klar: Darmpilz. Sanierung ist angesagt.
Gleich eine Hydro-Colon-Darmspülung."
Bioresonanz: "Hausstauballergie, Milbenallergie, Milcheiweissallergie, Weizenallergie, Tomatenallergie, Gurkenallergie, Arbeitsallergie. Uiiii, das wird dauern!"
TCM-Akupunkteur: "Ihre Meridiane sind ja ganz verstopft, da kann ja das Chi
nicht fließen. Außerdem sind Ihre 5 Elemente im Ungleichgewicht. Akupunktur ist
eine uralte Heilmethode aus China und wirkt garantiert.
Die Chinesen heilen sogar Knochenbrüche damit. Jetzt steche ich sie mal an
wie ein Nadel-kessen, dann verordne ich Ihnen noch eine geschmalzene
5-Elemente-Diät und gebe Ihnen 20 Qi-Gong-Übung zur Meridianstärkung mit
auf den Weg."
Ganzheitlicher Ernährungsberater: "Kein Fleisch, kein Mehl, keine Milchprodukte,
keine Eier, nichts Gekochtes, kein Zucker, kein Salz, kein Pfeffer, kein Fett, kein Tee,
kein Kaffee, kein Alkohol, kein Nikotin, kein Auto, kein Telefon, kein Sex, am besten
nur Obst, Gemüse, Soja, rohe Getreidekörner, Mineralwasser. Das beseitigt garantiert jedes Unwohl- oder Kranksein."
Fasten- Therapeut: Fasten, entleeren.. , Fasten, entleeren.. , Fasten !
Radiästhesie: "Um Gottes Willen, Wasseradern, Erdstrahlen, Störzonen, Elektrosmog !
Bett umstellen, Iso-Matte und Kupferspiralen unters Bett, sofort eine Grander-Anlage
ins Hauswassersystem einbauen lassen !" (alles bei ihm beziehbar)
Psychotherapeut: "Wovor verschließen Sie denn die Augen? Was wollen Sie nicht
sehen? Was macht Sie denn so müde? Sie müssen hinschauen, sich dem Problem
stellen. Sie müssen damit umgehen, sich selbst liebevoll annehmen lernen. - Klar,
diese Tabletten! Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, müssen Sie damit aufhören,
Sie sind ja gar nicht Sie selbst !"
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Psychoanalytiker: "Das ist der verdrängte Ödipus-Komplex. Sie haben eine
gestörte Vater-Übertragung auf Ihren Chef, der Sie an einen ehem. WohnNachbarn aus Ihrer frühen Kindheit erinnert. Legen Sie sich einmal auf die
Couch und assoziieren Sie frei vor sich hin - ich schlafe inzwischen eine Runde
in meinem Sessel."
Reiki-Meister: "Ja, ich kann das gut wahrnehmen: die Energie fließt nicht so
richtig. Kommen Sie zehn Mal, dann sehen wir weiter. Sie sollten nicht so viel
reden - legen Sie sich einfach hin und entspannen Sie sich! Reiki macht das
schon. - Ich mache auch Fernheilungen: ich sitze hier und konzentriere mich
ganz auf Sie zu Hause. Macht 80 € die Sitzung."
Kinesiologe: "Sie sind ja ziemlich aus der Balance. Ich gleiche jetzt einmal
Ihre Gehirnhälften aus und zeige Ihnen, wie Sie daheim die Augen rollen
müssen. Dann werden Ihre Selbstheilungskräft schon wieder aktiv werden."
Astrologe: "Du hast den Uranus und den Saturn gerade direkt auf Deinem
Jupiter, und der Mond steht in Konjunktion mit Pluto genau gegenüber. Das
ist ein bisschen heftig. Keine Sorge, nach einem Jahr löst sich das allmählich
wieder auf."
Feng Shui: "Schau Dir doch Deine Wohnung an: im Beziehungseck die
Schmutzwäsche, im Reichtumseck eine vertrocknete Pflanze, und im Bereich
Ruhm und Karriere das Klo.... klarer geht's nicht, oder? Ich habe da ein paar
sehr wirkungsvolle Mobiles und Kristalle, mit denen du diese Fehlbereiche
beleben kannst, damit wieder alles ins Lot kommt. Ich verspreche dir: diese
Investition zahlt sich aus; hundertfach kriegst du's zurück."
Engels-Channel: "Ich kriege da so eine Botschaft aus dem Jenseits, dass Sie
in Wirklichkeit jemand ganz anderer sind. Sie gehören nicht in diese Welt, Sie
sind zu Höherem berufen. Lernen Sie das Channeln und fangen Sie endlich an
zu heilen; das ist Ihre wahre Berufung. Die jenseitigen Meister warten nur mehr
auf Ihr "Ja". Wissen Sie, ich sag das nur zu Ihnen: nächsten Monat beginnt eine
Ausbildungsgruppe bei mir, wo ich solchen Menschen wie Ihnen beibringe, wie
man seine Fähigkeiten entwickelt und zum Wohl der Welt einsetzt. Wenn ich so
überlege: ich könnte mir vorstellen, dass gerade Sie dafür besonders talentiert
sind und eines Tages vielen Menschen damit helfen könnten."
Katholischer Seelsorger: "Beten Sie, liebe Schwester, beten Sie ! Jesus liebt
Sie! Das ist mehr als genug. Meinen Sie nicht? Warum versteifen Sie sich so
darauf, dass Sie von Ihrem Mann Liebe brauchen? Lassen Sie los! Öffnen Sie
sich dem Heiligen Geist. Kommen Sie zu mir, wann immer es Ihnen Ihr Herz
sagt - auch wenn es mitten in der Nacht ist - und erzählen Sie mir alles! Das
wird Sie erleichtern. Bei mir sind Sie in guten Händen, ganz sicher und ganz
unverbindlich und kostet Sie auch nichts, wie bei den Therapeuten, den
Sekten und dem Psychokult. Ich tue das ganz uneigennützig..."
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Gestalttherapeut: "Rauslassen! Komm, lass es raus! Schrei, schrei endlich !
Trau dich!"
Edelsteintherapeut: "Hier habe ich viele bunte Steinchen. Welchen wollen Sie
nehmen, einen roten, einen blauen, einen grünen? Smaragd, Saphir, Bergkristall?
Männchen oder Weibchen? Suchen Sie sich einen aus, ganz spontan und intuitiv,
und legen Sie ihn sich jeden Tag 30 Minuten auf die Brust. Das öffnet die Chakren."
Familientherapeut: "Jetzt stellen wir mal Ihr Familiensystem auf. Gibt es da
irgendwelche "schwarzen Schafe", abgetriebene Kinder, verstoßene Enkeln,
Onkeln und Tanten, enterbte Nichten und Neffen, betrogene Ehemänner, faule
Schul- und Studienabbrecher? Die stören das Familiensystem, und deren erblicher
Einfluss wirkt sich auf Sie hemmend aus, Sie können Ihre Potenziale nicht voll entfalten. - So, jetzt rücken sie mal das System zurecht, verbeugen sich vor Vater und
Mutter, Oma und Opa, Urgroßvater und Urgroßmama, alle Geschwister, Cousins
und Stief-Enkeln und danken Ihnen, wofür auch immer, werfen Sie sich vor ihnen
auf den Boden und fangen Sie spontan an zu weinen. Das wird die Schuldverstrickung lösen."
Tachyonen-Berater: "Was Du erlebst, sind einfach Entgiftungserscheinungen.
Da will ganz viel alter Mist raus aus deinem System. Wehr dich nicht dagegen,
kauf noch ein paar neue, noch bessere Tachyon-Produkte, zum Beispiel diese
wunderbare Blue Green Alge - die reinste Gehirnnahrung, die ideale Versorgung
für unser Zeitalter. Du wirst sehen: wenn deine Chakren erst einmal dauerhaft
nach oben ausgerichtet sind, schießt dein Energielevel in die Höhe wie nix."
Tantra-Lehrer: "In dir ist das Weibliche und das Männliche noch nicht vereint.
Sei öfter mal Mann, dann wieder ganz Frau. Bete zu Shakti und Shiva, Shankar
und Ganesha, Paramahansa und Yogananda, Bhagvad Gita und Mahabharata..."
Yoga-Lehrer: "Jetzt machen wir einmal ein paar ganz schwierige Verrenkungen,
bis die Wirbelsäule kracht, das tut dem Körper und dem Karma gut. Dann setzen
wir uns in den Lotussitz und meditieren "Om" auf das Bild von Sri Chimnoy,
Sri Mataji, Sri Babaji, Krishnamurti, Maharishi, Sai Baba, Ali Baba..."
Aura-Soma: "Gehen Sie nach innen zu Ihrem inneren Heiler und suchen Sie sich
ganz spontan eines der bunten Flascherln aus. Gut. Mit dem tun Sie jetzt gar nichts.
Es gibt hier noch die Pomander, die Meisteressenzen, die Lehrlingsessenzen und
die Gesellenessenzen, Flascherln zum Umhängen und eine Creme zum Einschmi
-ren, und Sie können es auch als Sammelpackung ganz klein haben zum Mitnehmen auf Reisen. Sind sie nicht schön, diese funkelnden Farben? Ich poliere meine
Flaschen jeden Tag liebevoll und rede mit ihnen. Möchten Sie, dass ich einmal zu
Ihnen nach Hause komme und Ihnen und Ihren Freundinnen die ganze Kollektion
zeige? Sie kriegen natürlich Prozente."
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Heilmasseur: "Haben Sie gespürt, wie verkrampft Sie im Nacken und in den
Schultern sind? Lauter Knoten, die man kaum raus bringt. Ich kenne da ein Gerät,
das ich Ihnen empfehlen kann: kaufen Sie sich den "Meistermasseur", der knetet
jeden Tag Ihren Nacken wie ein Profi. Ich habe gerade noch ein letztes Exemplar
dabei."
Transpersonaler Atemtherapeut: "Atmen...atmen! Tiefer! Schneller!
Tiefer! Schneller! Tiefer!..."
Schamane: "Sie sind von einem fremden Geist besessen. Jetzt rassle ich mal
eine Runde, dann trommeln wir zusammen, beten zum Großen Geist Manitu und
zur Mutter Erde, machen einen Trance-Tanz, und dann sind die Geister wieder
versöhnt."
Dr. Gerd R. Hamer : Da wären noch einige Konflikte zu lösen.. ; wir machen das..
Schlussendlich ein guter Freund:
"Mädel, besorg dir eine Putzhilfe und geh mal auf Urlaub!!!"

Hubertus :
Problematologe: „Sie haben keinen Mars- (= Power) und Jupiter-Anschluss
(= Selbstvertrauen) in den Festwerten Ihres Themas: Sie haben keine Eigendynamik.. und sind zusätzlich noch eine isolierte Frequenz; ich mache Ihnen eine
Namensveränderung zum Erstellen dieser Anschlüsse.. !

Die Mentale Kompatibilität ist der Schlüssel zur Gesundheit !
Für mich ist eine der Hauptursachen von Krankheiten : eine aus dem
Gleichgewicht gekommene Lebensenergie, die Immunschwäche ergibt,
deren Hauptursache das Zusammensein mit Personen ist, die uns
kontinuierlich unsere Batterie leer saugen.
Die ersten Alarmanzeichen einer leerwerdenden Batterie sind :
Depressionen und Aggressionen.
Aktuell müssen wir in Deutschland von ca. 8 Millionen Depressiven
ausgehen.
Interessantes :
Krankheiten mit natürlichen Mitteln heilen - Ein Arzt spricht Klartext Dr. Karl J. Probst https://www.youtube.com/watch?v=aGZr8p42CYA
Die Neue Medizin
https://www.youtube.com/watch?v=jUHU3oNcok0 : Dr. G.-R. Hamer

44
Das hier Vorgetragene soll auch nicht den Fachmann, die Therapeuten oder Ärzte
ersetzen wollen, oder schlecht hinstellen.. .
Nein, vielmehr ging es mir bei der Erstellung dieser Eintrage darum, interessante
Gedanken und Erfahrungen Anderer sowie auch meine Ansichten über gewisse Dinge
wiederzugeben.
Was der Einzelne damit macht, ist ja seine Sache, oder ?!
Und die Ärzte entlastend möchte ich hiermit so manchem Kritiker sagen :
Ärzte und Therapeuten sind auch nur Menschen.. !
Wir vergessen dabei sehr oft, dass Arzt-Sein ein Berufsbild widerspiegelt,
und diese nur lernen, wie man Menschen wieder gesund machen sollte.. ,
so, wie der Automechaniker erlernt und versucht, unseren Wagen wieder
zum Laufen zu bringen. Und, machen diese das immer gut ?
Die Art wie „Jesus“ zu heilen - was wir im Grunde genommen von Ärzten und
Therapeuten erwarten - lernen diese jedoch im Moment in den Schulen und
den Unis noch nicht.. !

Wenn ich nun hier diese Gedanken Anderer über die Gesundheit einflechte,
dann darum, um die Wichtigkeit der Mentalen Kompatibilität hervorzuheben.
Für mich ist eine der größten Ursachen von Krankheitsanfälligkeit DAS
ZUSAMMENLEBEN mit Personen, die uns kontinuierlich unsere Energie
absaugen.. weil sie mit unseren Vibrationen nicht Kompatibel sind, damit
unsere Lebensenergie stehlen und diese aus dem Gleichgewicht bringen.
Schon Paracelsus bestätigte uns, dass da, wo Zank und Streit im Hause
ist, der Arzt nur Wunden verbinden kann.. !
Glückliche Menschen sind weniger krank, oder ?!
Folgend möchte ich einige die Gesundheit betreffende Artikel wiedergeben,
die ich für sehr interessant halte und zum Thema passend finde.. , auch
wenn dies den Rahmen der Kompatibilitäten etwas überspannt.
Was könnte uns im Leben wichtiger sein als unsere Gesundetheit.. ?!
Und das meine ich :
Die Mentale Kompatibilität ist der Schlüssel zur Gesundheit, oder ?!
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Selbstmord
Ein Bericht von Dr. med. dent. Johann Georg Schnitzer
http://www.dr-schnitzer.de/autorcv4.htm
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn wieder einmal ein besonders spektakulärer Selbstmord mit Todesfolge für
weitere Menschen stattfindet, wie im schwäbischen Winnenden am 11.03.2009
in Form eines Amoklaufs, dann ist die Aufregung und Trauer groß.
Politiker beeilen sich, medienwirksam ihr Beileid auszudrücken, und fordern
restriktivere Gesetze. Psychologen bemühen sich um Tröstung der Überlebenden und fordern "mehr psychologische Betreuung".
Die Polizei sucht nach Ursachen, Schuldigen, Mitschuldigen.
Dass sich allein in Deutschland täglich mehr als 50 Menschen das Leben
nehmen und auf diese Weise mehr Menschen umkommen als durch Verkehrsunfälle, darüber erfährt die Öffentlichkeit so gut wie nichts –
Bericht einer internen Vorgabe. In einer von der GVG (Gesellschaft für
Versicherungswissenschaft und - Gestaltung - http://www.gesundheitsziele.de)
herausgegebenen Schrift "Forum zur Entwicklung und Umsetzung von
Gesundheitszielen in Deutschland - Bericht - 6. nationales Gesundheitsziel:
Depressive Erkrankungen verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln,
März 2006" (in deren Maßnahmenkatalog interessanterweise die Ursachenforschung völlig fehlt) mit einem Vorwort der Gesundheitsministerin
Frau Ulla Schmidt - heißt es unter "Maßnahmen" unter anderem:
"Verhinderung von Nachahmungssuiziden (im Sinne des "Werther-Effektes")
durch Maßnahmen zur Erreichung einer sensiblen Berichterstattung in den
Medien, z.B. Schließen von "Pressestillhalte-Abkommen", u. a. Presse, Funk,
Fernsehen, FSK (Freiwillige Selbstkontrolle), Internet, Gesetzgeber,
Presserat".
Mit anderen Worten: ein "Maulkorb" für alle Medien. Die Bevölkerung soll vom
Umfang der Tragödie nichts erfahren. Die Öffentlichkeit erfährt nur dann
gelegentlich von einem Selbstmord, wenn einer seine ganze Familie tötet und
erst dann sich selber umbringt.
Wenn uns mitgeteilt wird, dass eben Depressionen "die Ursache" waren, geben
sich die Meisten damit zufrieden und sagen sich: "Der hatte eben nicht mehr alle
Tassen im Schrank" - eine volkstümliche Umschreibung für mit Logik nicht
nachvollziehbare Handlungsweisen. Aber das ist nur ein "Kratzen an der
Oberfläche". Denn allein in Deutschland litten schon 2001 - nach Mitteilung
des "Kompetenznetzes Depression" - 4 Millionen Menschen an Depression:
http://www.kompetenznetzdepression.de/betroffene/fakten_unterschaetzte_krankheit.htm
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Aktuell müssen wir in Deutschland von ca. 8 Millionen Depressiven ausgehen. Weit mehr als 100.000 der Depressiven versuchen einen Selbstmord;
genaue Zahlen werden nicht bekannt gegeben. Geschätzte 20.000 Depressive
sind dabei "erfolgreich".
Nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde WHO leiden weltweit 300
Millionen Menschen an Depressionen, mit ebenfalls steigenden Tendenzen.
Bis zum Jahr 2020 sollen laut WHO Depressionen die Herz-KreislauferkrankunGen überholen und die psychischen Krankheiten die häufigste Krankheitsursache
werden.
Dass in Deutschland die Kosten für die Behandlung von Erkrankungen des
Gehirns schon jetzt höher sind als die Behandlungskosten für den ebenfalls
stark zunehmenden Diabetes, habe ich in meinem Buch "Das volle Leben"
aufgezeigt:
http://www.dr-schnitzer.de/dvl001.htm
Aber was ist denn da so teuer an diesen Behandlungen? Es sind die Behandlungshonorare der Psychiater, die Unterbringungskosten in psychiatrischen
Anstalten - (gleich in der Nachbarschaft der Schule in Winnenden befindet sich
das psychiatrische Landeskrankenhaus, in dem auch der Amokläufer zeitweise
stationär behandelt wurde). Es sind die Löhne für die Krankenpfleger, und es
sind nicht zuletzt die Kosten für die verordneten Psychopharmaka wie Ritalin,
die inzwischen einem wesentlichen Teil der Kinder verordnet werden, gegen verschiedene Zustände und gegen das "Zappelphilippsyndrom" ADS oder ADHS.
Diese Psychopharmaka sind inzwischen zu einem Multimilliarden-Pharmageschäft herangereift.
Gleich nachdem der Amoklauf in Winnenden bekannt wurde, habe ich die zuständigen Ermittler darauf hingewiesen, dass sie nachforschen mögen, ob
Psychopharmaka im Spiel gewesen sind, wie es schon bisher bei den meisten
Ereignissen dieser Art der Fall war.
Keine zwei Stunden später hörte ich im Radio, dass der Amokläufer tatsächlich,
teils sogar stationär, in psychiatrischer Behandlung gewesen war.
Diese auf das Gehirn wirkenden Medikamente dämpfen offensichtlich nicht nur
Unruhe und Nervosität, sondern auch das Verantwortungsgefühl für sich selbst
und für seine Mitmenschen. Und so kann es geschehen, dass unter solcher
Medikation stehende Depressive eines Tages völlig gelassen, ohne Emotionen
(wie Überlebende dieses auch von dem Amokläufer in Winnenden berichten)
seine Mitmenschen kaltblütig und gleich reihenweise erschießt.
Aus genau diesem Grund werden solche Psychopharmaka auch amerikanischen
Soldaten vor Kampfeinsätzen verabreicht !
Jetzt sind wir - jedoch nicht die "Zuständigen und Verantwortlichen" - ein
Stück weiter mit unserer Ursachenforschung, aber noch nicht an der Quelle
des Übels angekommen.
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Denn noch ist die Frage offen, warum angesichts so offensichtlicher Zusammenhänge die Verantwortlichen nicht längst für ein Verbot von Medikamenten mit so
tödlichen "Nebenwirkungen" gesorgt haben.
Denn diese hätten es nicht nur besser untersuchen müssen, sondern sind schon
seit Jahren gewarnt worden und haben alle Warnungen in den Wind geschlagen,
obwohl sie für ihre verantwortungsvolle Aufgabe wesentlich fürstlicher als Hartz-4Empfänger vom Steuerzahler honoriert werden.
Seit einigen Wochen hat Bruno Rupkalwis, der sich schon lange mit dem Thema
"Depressionen" intensiv befasst und die wirklichen Ursachen kennt
(Serotoninmangel im Gehirn aufgrund von Aminosäuren- und Vitamin-B-Mangel
aufgrund denaturierter vitalstoffarmer Zivilisationskost), erneut einen Anlauf
genommen und sämtliche "Experten" des vom Gesundheitsministerium
geförderten Forums "gesundheitsziele.de" angeschrieben. Er hat sie aufgefordert
statt der irreführenden und nutzlosen "psychologischen Behandlung" eine an den
Ursachen ansetzende Ernährungs- und Vitamintherapie zu propagieren, und damit
jährlich inzwischen allein in Deutschland etwa 20.000 Menschenleben vor dem
Suizid zu retten.
Er erhielt entweder gar keine oder nichts sagende Antworten der sicher gut
bezahlten Verantwortlichen. Den ziemlich einseitigen (da nur wenige
überhaupt antworteten) Briefwechsel hat Bruno Rupkalwis in einem eigenen
Kapitel auf seiner Website http://www.hirndefekte.de unter voller Nennung
von Titel, Position, Namen und Anschrift der Verantwortlichen mit
Anschreiben und Antworten in den Abschnitten 7.1 bis 7.6 dokumentiert.
Die hier dokumentierte Verantwortungslosigkeit Verantwortlicher, die Nichtbeachtung aller Warnungen wirklicher Sachkenner, bestätigt so meine - seit einem
halben Jahrhundert gemachten - eigenen Erfahrungen mit deutschen Politikern.
Mein letzter massiver Versuch, die Gesundheits-Politiker auf einen Weg der
Vernunft zu bringen, war mein Aufruf 2006 zur damals geplanten
"Gesundheitsreform":
"Gesundheitsreform 2006: Diesmal bitte Kausaltherapie!"
http://www.dr-schnitzer.de/agdb005.htm
Mit den überwiegend fehlenden und wenigen nichts sagenden Antworten wird die
eigentliche trübe Quelle des Übels bloßgelegt: Es sind verantwortungslos untätig
bleibende, obwohl meist hoch vom Steuerzahler bezahlte Verantwortliche, welche
die Schuld an dem insgesamt hohen Krankenstand und speziell an der hohen
Selbstmordrate tragen, weil sie es weiterhin trotz besseren Wissens und trotz
ausdrücklicher Warnungen vor den Folgen des Nichtstuns weiterhin geschehen
lassen.
Dr. Johann Georg Schnitzer
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Leider hat der Artikelschreiber vergessen, uns mitzuteilen, wer uns denn ein Rezept
zum Erhalt dieser WUNDERBAREN LIEBE ausstellen kann.. , ODER ?!
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Zwei Gesundheitstipps von Hubertus
Magnesium - Chlorid :
Ein unglaubliches Heilmittel für unheilbare Krankheiten
Übersetzung eines Artikels vom 5.10.1985 von Pater Josef Schorr, S.J.
Physik-, Chemie- und Biologielehrer in Brasilien
Dies ist ein volkstümlicher Artikel wie andere vorhergehende und behandelt vier
Krankheiten, die mit Magnesium-Chlorid geheilt werden können.
Verkalkungen, Arthritis, Alterserscheinungen, Krebs
Da viele sich mehr dafür interessieren, wie sie vorgehen sollen, drehe ich dieses
Mal die Reihenfolge um und füge die Erklärungen erst am Schluss an. Ich stütze
mich dabei auf die Erläuterungen des spanischen Jesuitenpater Puig, der dieses
Heilmittel vor kurzem entdeckt hat, weshalb es noch fast unbekannt ist. Übrigens
ist es kein eigentliches Heilmittel, sondern ein Nahrungsmittel, wie Kochsalz und
daher ist es so ohne weiteres in der Apotheke erhältlich.
Zubereitung der Magnesium - Chlorid - Lösung
100 Gramm Magnesium-Chlorid in 3 Liter Wasser auflösen (33 Gramm pro Liter)
und es dann in einer Glasflasche aufbewahren (keine Plastikflasche benützen).
1. Abkürzungen:
Mg. = Magnesium (Chlorid)
1 Dosis = ein Schnapsgläschen voll von der zubereiteten Lösung. Am besten
nimmt man es gleich nach dem Aufstehen oder nach dem Kaffee. Nüchtern
genommen ist es ein leichtes Abführmittel und wird dadurch sehr schnell wieder
ausgeschieden.
2. Meine Geschichte:
Ich war praktisch ein Krüppel. Ich lege den Fall ausführlich dar, damit man weiß,
worum es geht. Bereits vor 10 Jahren (ich war damals 61 Jahre alt) bemerkte ich
öfters starke Stiche in der Lendengegend. Der Arzt stellte eine unheilbare
Verknorpelung an der Wirbelsäule fest. Wenig später glaubte ich, es handle sich
um Rheumatismus und ich wurde wieder fit mit Ketacil. Dabei habe ich ganz auf
sie Verknorpelung vergessen! Jahrelang spürte ich auch eine ganz besondere
Müdigkeit im rechten Bein, was ich mit meinen vielen Umherreisen in Verbindung
brachte, da ich schon 48 Sprechfunkstationen in brasilianischen Bundesstaaten
eingebaut habe.
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Seit ca. 5 Jahren verwandelte dich die Müdigkeit in Schmerz, welcher - trotz aller
Behandlungsarten - immer hartnäckiger wurde. Vor 2 Jahren dämmerte mir plötzlich
etwas. Wenn ich in der Früh aufstand, dann spürte ich ein Krabbeln, das bis zu den
Zehenspitzen hinunterging. Wenn ich mich bückte, dann hörte es auf.
Beim Aufrichten fing es wieder an. Ich wiederholte es mehrere Male mit demselben
Ergebnis. Da wusste ich Bescheid. Diese Verknorpelung ist also immer noch vorhanden. "Beim geradestehen musste sie wohl auf den Ischiasnerv drücken, wobei sie
beim Bücken nachlässt. Von da an verrichtete ich meine Arbeit - soweit wie möglich im Sitzen. Es verging 1 Jahr, da vermochte ich nicht einmal mehr die Heilige Messe
aufrecht zu zelebrieren.
Immer wieder schob ich eine Reise zur Insel Marajo (Amazonasmündung) hinaus,
wo ich dringende Sprechfunkeinrichtungen fertig stellen sollte. Vor 6 Monaten habe
ich mich dann doch auf die Reise gewagt, kam aber auf den schnellsten Weg zurück und ging sofort zu einem Spezialisten, welcher mir - wegen der Verknorpelung Röntgenaufnahmen machen ließ. Der Arzt schüttelte den Kopf: "Jetzt handelt es
sich nicht mehr um eine Verknorpelung, sonder um ein ganzes Heer und zwar in
allen Wirbeln. Sie sind schon alle verkalkt. Da ist nichts mehr zu machen!"
Trotzdem erhielt ich 20 Spritzen - die mir aber die Schmerzen kaum linderten - bis
es soweit kam, dass ich nicht einmal im Bett schlafen konnte. Ich blieb sitzen, bis
ich vor Müdigkeit fast vom Stuhl fiel. Da kam mir eine Idee, ich könnte mich im Bett
so einrollen, wie es die Katzen tun. Das ging und ich wachte nur immer auf, wenn
ich mich zu strecken versuchte. Zum Schluss konnte ich es in dieser Lage kaum
noch aushalten. Und was nun?
Menschliche Hilfe war kaum mehr möglich. Da blieb nur noch Gott übrig! "Du hast
jede Faser in meinem Körper gemacht... Schau jetzt her auf dein elendes Geschöpf.
Du könntest doch sicher etwas unternehmen."
So wie ich war, wollte ich unbedingt noch bis Porto Alegro zu einem treffen von
ordenseigenen Wissenschaftlern.(Jesuiten). Dort sagte mir Pater Suarez ich sollte
doch Magnesium-Chlorid einnehmen. Er zeigte mir ein Buch von Pater Puig einem spanischer Jesuiten - der diese Zusammenhänge entdeckt hatte.
Dessen Mutter war schon völlig verknorpelt und - durch dieses Salz wurde sie
wieder bewegungsfähig wie ein Mädchen. Bei anderen Verwandten half es auch!
3. Meine Heilung:
Da habe ich sofort angefangen, jeden Tag eine Dosis von dieser Salzlösung zu
nehmen. Nach einer Woche nahm ich vor dem Schlafengehen auch noch eine 2.
Dosis. Immer noch musste ich eingerollt schlafen. Nach 20 Tagen wachte ich
schmerzlos auf, obwohl ich ausgestreckt dalag. Aber umhergehen konnte ich nicht.
Nach 30 Tagen glaubte ich zu träumen, als ich plötzlich aufstehen und gehen konnte.
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Ich fühlte keinen Schmerz mehr. Ich fing an, wieder meinen Spaziergang in die
Stadt zu machen. Ich bemerkte nur noch die Müdigkeit in meinem Bein, wie ich
sie vor 10 Jahren spürte. 60 Tage danach merkte ich überhaupt nichts mehr,
selbst wenn ich den ganzen Tag umherging. 3 Monate später fühlte ich mich ganz
behendig. Jetzt sind 10 Monate vergangen und - ich bin genauso geschmeidig wie eine Schlange.
Ich hatte Gott gebeten, er solle doch etwas unternehmen. Er hat es viel besser
mit mir gemeint, als ich es mir vorstellte. Man dachte schon daran, mir einen
Herzschrittmacher einzubauen, da der Herzschlag unter 40 war. Dieser wurde
wieder ganz normal. An der Prostata sollte ich auch operiert werden, doch spüre
ich nichts mehr. Mit der Entkalkung wurde das Gehirn wieder frischer und das
Nervensystem wieder ruhiger. Die Müdigkeit ist weg, ich weis gar nicht, was noch
alles geschehen ist. Viele meinen, ich würde jetzt jünger aussehen. Das ist schon
möglich. Ich besitze wieder eine unheimliche Lebensfreude. Deshalb fühle ich
mich dem guten Gott verpflichtet, Sein Eingreifen zu veröffentlichen und diese
langen Zeilen anderen Leidtragenden zu übersenden.
In den vergangenen 10 Monaten haben sich viele geheilt. Mehr als Tausend
dürften das Magnesium-Chlorid einnehmen. Drei Frauen, die nach langer
Behandlungszeit nicht einmal mehr schlafen konnten, waren nach 15 Tagen vom
Schmerz befreit und die Schwellungen waren weg. Sie waren so glücklich, dass
sie sofort von der Beschreibung Abzüge machten und sie an andere Leidende
verschickten.
4. Verkalkungen:
Die Arthritis kommt von der Harnsäure. Diese lagert sich in den Gelenken ab
(Knie, Schultern, Ellbogen und ganz sichtbar an den Fingergelenken). Eine Dosis
morgens und wenn nichts Anormales geschieht, nach 20 Tagen eine weitere Dosis
beim Schlafengehen. Warum diese Vorsicht?
Bei dieser Krankheit sind die Nieren oft schon überlastet, da Magnesium fehlt und sie können entzündet sein. Sie müssen sich erst einwenig erholen und die harte
Harnsäure ausscheiden. Vielleicht baut es sogar die Harnsteine in den Nieren ab.
Das dauert seine Zeit!
6. Alterserscheinungen:
Nach dem 40. Lebensjahr nimmt der Organismus weniger Magnesium auf, wobei es zu Alterserscheinungen und zu größerer Anfälligkeit von verschiedenen
Krankheiten kommt. Dabei gibt es zwei Behandlungsweisen:
1. für diejenigen, welche vollwertige Nahrungsmittel zu sich nehmen und
2. für jene, die minderwertige Nahrung zu sich nehmen.
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Vollwertige Nahrung:
Vom 40. - 55. Lebensjahr eine halbe Dosis beim Aufstehen.
Vom 55. - 70.Lebensjahr eine Dosis am Morgen.
Ab 70. Lebensjahr eine Dosis am Morgen und eine am Abend.
Minderwertige Nahrung:
Vom 10. - 40. Lebensjahr eine halbe Dosis die man in das Mittagessen geben kann,
von wo es ja herausgenommen wurde.
Vom 40. - 55. Lebensjahr eine Dosis am Morgen und eine halbe Dosis am Abend.
Über 70 Jahre, eine am Morgen und eine am Abend
Die Steigerung soll allmählich erfolgen. Einmal mehr, einmal weniger, das ist nicht
so sehr von Wichtigkeit.
Da könnte vielleicht jemand sagen: "Jetzt habe ich es schon seit Jahren genommen
und habe nichts besonderes bemerkt." Warum dies alles?
"Sei kein Narr! Meinst du wirklich, du solltest von Zeit zu Zeit richtig krank werden, um
deine Gesundheit zu schätzen? Ist dir nicht aufgefallen, dass du keine Grippe mehr
bekommst, dass du von anderen Krankheiten befreit bist, vielleicht sogar von Krebs?
Immer gesund leben, frei von vielen Krankheiten, das verschafft uns das Magnesium.
Möchtest du nicht weiterhin jung bleiben? Nimm es ruhig weiter!"
7. Krebs:
Die Dosis wie bei Nr. 6 - Alterserscheinungen - einnehmen.
In der Nr. 8 wird es erklärt. Aber wie kann ich wissen ob ich Krebs habe?
Leider schmerzt der Krebs nicht im Anfangsstadium. Man merkt ihn erst, wenn eine
Geschwulst vorhanden ist. Dann ist es zu spät! Das Magnesium kann ein wenig
abbremsen. - Übrigens haben wir alle Krebs seit der Geburt. Unser Körper besteht aus
Zellen - wie Ziegelsteine beim Haus. Wenn der eine oder andere schlechte Ziegelstein
dabei ist, so macht das dem Haus nichts aus. Wenn also eine kleine Menge Zellen
fehlerhaft ist - weil es ihnen an bestimmten Substanzen mangelt oder weil bei einigen
Fremdkörper vorhanden sind (Giftstoff, Rauch ...) - dann ist das noch nicht schlimm,
aber sie taugen nichts mehr!
Das Magnesium bekämpft sie sehr leicht und macht die Gesunden widerstandsfähiger.
Wenn aber das Magnesium fehlt und das geschieht nach den 40er Jahren, dann
sondern die schlechten Zellen Giftstoffe ab, da kommt es dann zu Verzweigungen (wie
bei einem Krebs, daher der Name) und sie greifen auch die gesunden Zellen an! Das
Magnesium kann diesen Prozess abbremsen, aber nicht aufheben.
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Es gibt aber auch leichte Beweise für das Vorhandensein eines Krebses. Wenn es
in einer Verwandtschaft schon Krebsfälle gegeben hat und wenn bei Ihnen - unter
Brusthaut - Knoten erscheinen, nehmen sie gleich eine Dosis in der Früh und eine
am Abend, damit sich kein Tumor bildet. Das ist nämlich ein tödlicher Krebs.
Es gibt auch andere Krebsarten z.B. Hautkrebs, welcher nicht tödlich ist, aber
unheilbare Wunden bildet.
Und doch - Magnesium heilt sie!
Ein Arzt ließ sich dreimal am Ohr operieren. Die Wunde blieb immer offen. Da
nahm er Magnesium-Chlorid und nach 20 Monaten heilte die Wunde zu.
Ein anderes Beispiel: Einige Stämme in Afrika, die noch wild leben, kennen fast
keinen Krebs. Aber ihre Stammesbrüder, die sich dem zivilisierten Leben
angepasst haben, sterben genauso an Krebs, wie die Europäer und die
Amerikaner. Nun hat man diese Stämme und ihr Gebiet wissenschaftlich
untersucht.
Dort wo die Nahrungsmittel Magnesium enthielten, bemalte man die Landkarte mit
gelber Farbe; die anderen Teile wurden mit blau gemalt. Auf einer anderen
Landkarte bemalte man die Gebiete - wo es weniger Krebskranke gab - auch mit
gelb und wo mehrere Krebskranke gab, mit blau. Und siehe da, sie waren fast
genau gleich! Nicht ganz genau, denn es gab auch dort LebensmittelVerschiebungen.
In Ägypten ist der Magenkrebs sehr selten, während er in Europa viel häufiger ist,
wo aber auch das Brot achtmal weniger Magnesium enthält. Je mehr Zivilisation desto mehr Krebsvorkommen!
8. Gesundheit:
Die Natur bietet den Menschen alles an, was er zur guten Gesundheit braucht, um
praktisch von allen organischen und entzündlichen Krankheiten immun zu bleiben,
wie schon der berühmte Louis Pasteur - der Bekämpfer der Mikroben - sagte: "Die
Mikrobe selber bedeutet nichts - der Nährboden ist ausschlaggebend - d.h. die
entsprechende Nahrung. Sonst würde die Mikrobe nur als Kuriosität des Labors
bekannt sein.
Die Immunität ergibt sich hauptsächlich aus 18 mineralischen Elementen, wie
Salze und Ähnliches. "Wo kann man die kaufen, um sich der Immunität zu
erfreuen?" Die Natur bietet sich uns an und zwar im richtigen Maß, im
mineralischen Gleichgewicht. Man braucht nur zu essen, trinken, atmen und
baden.
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"Aber das machen doch alle Leute!"
Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchte man keines der hunderttausende - zum Teil
ja sogar sehr große Krankenhäuser, richtige Festungen mit einem Heer von Ärzten und
Zahnärzten... und ein riesiges ausgeklügeltes Kriegsmaterial gegen die Krankheiten.
Da der Menschen einfallsreich ist, hat er immer die Absicht, Neues zu erfinden und
Dinge zu vervollkommnen. Vom Lehm macht er Ziegelsteine, vom schweren Metall
Flugzeuge, die durch die Lüfte fliegen. Ich selbst bin ganz versessen darauf, immer
bessere Sprechfunkanlagen zu basteln, um sogar mit Japan sprechen zu können. Der
Fortschritt ist wirklich lobenswert!
Aber der Fortschritt ist dem Menschen in den Kopf gestiegen und er bemerkt gar nicht
mehr, dass er oft die Nase dahin steckt, wo schon alles perfekt ist. Wie sehr müht sich
doch die Mutter Pflanze, wie z.B. das Korn oder der Reis ab, wenn es am ausreifen ist.
Da wandern sie Salze - vor allem das Magnesium welches für die grüne Farbe
verantwortlich ist - vom Blatt zur Samenhülle über, damit es ein gesundes Saatgut
geben kann oder damit es den Lebewesen zur vollwertigen Nahrung dienen kann.
Und was macht der Mensch? Er sondert genau diese wertvolle gelbe Schale in der
Form der Kleie ab, um es wegzuwerfen oder die Tiere damit zu füttern. So wird das
Korn zur minderwertigen Nahrung abgestuft - ohne Salze, die ihm Immunität gegen
Krankheiten und vor allem die er gegen den Krebs bräuchte. Dazu wird noch die Kleie
abgeschoben, weil sie aus unverdaulichen Fasern bestünde. Welch ein Unsinn!
Dabei empfehlen die Ärzte immer wieder diese Fasern und faserhaltige Früchte, weil
sie das Wasser aufsaugen und die Bewegung (Peristaltik) der Därme fördern, damit die
verdaute Speise vorangetrieben wird und somit Blähungen und Kopfschmerzen
vermieden werden. Vom Meersalz holt man das Magnesium heraus und vom Zucker
den Sirup. Dabei handelt es sich um viele Mineralsalze, die den Menschen größere
Immunität verschaffen würden. Diese 4 Nahrungsmittel, welche auf der ganzen Welt
verzehrt werden und - die des Wertvollsten beraubt sind - werden so zur
hauptsächlichsten Krebs-Ursache: nämlich fehlerhaft ernährte Zellen zu produzieren,
denen es an wichtigen Substanzen mangelt!
Doch es gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass Reinerzeugnisse (Mehl, Reis,
weißer Zucker) der Gesundheit nicht schaden würden. Beim Essen natürlich nicht! Aber
mit der Zeit mangelt es dem Körper an Mineralien und er unterliegt geheimnisvollen
Krankheiten, welchen er keinen Widerstand leisten kann. Den totalen Verlust haben wir
jetzt bei den Aids-Kranken!
Schuld daran sind die menschlichen Leidenschaften: die Gier bestimmter NahrungsIndustrien, vereint mit der Schlecksucht so vieler, deren Eitelkeit nicht zulassen würde "minderwertige" Nahrungsmittel, welche man den Tieren vorwirft - auf den Tisch zu
bringen.
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Die Wildtiere suchen sich ihre Nahrung je nach Bedarf, wobei sie dem - für alle
Lebewesen geltenden Gesetz des mineralischen Gleichgewichts - gehorchen.
Es wäre also sehr interessant; ein Tier zu beobachten, wie es bestimmte Pflanzen
frisst, z.B. den Löwenzahn, welcher auch für den Menschen ein sehr wichtiges
Heilmittel enthält, nämlich für die Verdauungs-, Harn- und Atmungswege. Man
kann ihn wie Salat essen oder ihn mit grünem Salat vermischen oder auch als Tee
trinken. Er enthält sehr viele Salze und Vitamine. So gibt es viele Kräuter - die wir
sogar Heilkräuter nennen - da sie reich an Salzen und Vitamine sind, welche wir
unbedingt zu unserem mineralischen Gleichgewicht brauchen.
Die beste Apotheke ist ein Garten mit allen möglichen Gemüse- und Obstarten.
Dadurch bekommen wir alle Salze und Vitamine. Jemand hat mir einmal gesagt:
"Das Grünzeug gibt doch keine Kraft!" Darauf erwiderte ich: "Warum tust Du denn
Öl in Dein Auto, das ist doch auch kein Treibstoff!"
Da hat er verstanden. Das Auto könnte kaputtgehen. Das ist es: ohne Vitamine
und Salze geht unsere Gesundheit kaputt!
9. Magnesium:
Von den 18 Mineralien ist da Magnesium das Wichtigste - wie der Lehrer im
Klassenzimmer. Es kann manchmal der eine oder andere Schüler fehlen, aber
der Lehrer darf das nie, sonst ist die Unordnung fertig. An Magnesium dürfte es
niemals fehlen. Leider wird diese von so manchen Industrien ausgeschieden;
andererseits wird es auch in der zweiten Lebenshälfte vom Körper immer
schwieriger aufgenommen, wie wir schon gehört haben.
Folglich muss es eben nebenher eingenommen werden, weil durch Magnesium
das mineralische Gleichgewicht geschaffen wird (Katalysator), weil es die Organ Funktion belebt (Enzyme), wie z.B. die Niere um die Harnsäure auszuscheiden.
Es nimmt das flüchtige Phosphat auf, welches man zur Belebung des Gehirns
braucht.
Es hält schon andere mangelnde Salze im Körper zurück und veranlasst die
Ausscheidung überflüssiger Salze. Es leitet das - an und für sich blinde Kalzium
der die richtigen Stellen - und holt es aus den Knorpeln, Membranen und
Knochengelenken heraus, um es an den Knochen abzulagern. Damit werden die
Knochen fester, die Knorpel wieder weicher und die Membrane wieder
geschmeidiger. Die Verkalkung der Arterien wird rückgängig gemacht, wobei viele
Herz-Infarkte vermieden werden, weil das Blut wieder rein und flüssig wird. Auch
das nervliche Gleichgewicht wird wieder hergestellt. Die Müdigkeit verschwindet
und es entstehen wieder neue Kräfte. Man bleibt jung oder man fühlt sich wieder
jünger. Der erwachsene Mensch braucht ein Maß von 3 Dosen; wenn er es nicht
auf natürliche Weise bekommt, muss es nebenbei genommen werden.
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Da wir durch unsere Zivilisation in eine bestimmte Richtung getrieben werden, sollten
wir eigentlich einige Maßnahmen treffen: Das Kochsalz soll nur in groben Körnern
gekauft werden. Falls notwendig, könnte man es selber zerkleinern.
Je weißer (reiner) der Reis, das Mehl und der Zucker sind, desto weniger Magnesium
enthalten sie noch. Die weiße Farbe ist für das Auge und bürgt für die Reinheit, aber im
Naturzustand sind sie zweckhafter. Das künstlich zugefügte Magnesium ist aber nur
eine Zutat, während die natürlichen Nahrungsmittel alle Salze beinhalten.
Lieber Leser, wahrscheinlich sagen Sie jetzt: "Das soll glauben wer will!"
"Das stimmt, aber vergiss dabei Deine Intelligenz nicht!"

Hubertus :
Persönlich nehme ich Magnesium Chlorid – auf Anraten eines Arztes – schon
seit über 40 Jahre.. ; es ist der Jungbrunnen meines Lebens.
Wenn ich merke, dass etwas mit meiner Gesundheit nicht stimmt, verdopple
oder verdreifache ich die Dosis – bis zu Zwanzig Gramm auf einen Liter
Wasser, den ich dann fortlaufend jeden Tag trinke, bis es wieder aufwärts geht.
Der einzige NEGATIVE Effekt kann dabei sein : man muss etwas häufiger zum
WC laufen.
Man kann sich mit einer Überdosis nicht vergiften und auch nicht süchtig
werden. Den Überschuss baut der Körper automatisch über den Stuhlgang ab.
HYPERSENSIBLE PERSONEN
finden in der Regel durch die Einnahme von Magnesium-Chlorid einen gesunden
Rückgang zur normalen Sensibilität.
Magnesium-Chlorid hilft also auch hervorragend bei seelischen Verstopfungen !
Verstopfungen sind die Auslöser vieler Krankheiten !
Die Physische Verstopfung kann man unter Anderem mit Magnesium-Chlorid
lösen.. ; die Seelische Verstopfung und Depressionen kann man aber auch über
den Dialog - dem Sichmitteilen lösen.. ; oder dem sich dem lieben Gott
anvertrauen kann hier helfen.
Die angestauten Gedanken müssen rausgelassen werden, damit in unserem
Kopf wieder Neue Gedanken Platz finden können.. !
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HEILIGES NATRON
Natriumhydrogencarbonat NaHCO3
1. VORGESCHICHTE
2. DAS IST FALSCH!
3. NATRON FÜR DEN ERNSTEN NOTFALL
4. HEBRÄISCHES ALTES TESTAMENT
5. RABBINISCHE KABBALA
6. WISSENSCHAFT UND NATRON
7. BIOCHEMIE
8. LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE
9. NATRIUM KABBALISTISCH
10. WISSENSCHAFT ÜBERHAUPT

1. VORGESCHICHTE
Im kostenlosen Internet-Infodienst MaxNews 10/62 stellte Dr. Joachim Trabandt
aus Toronto folgende Frage an Max: „Kann es nicht sein, dass der Körper Natrium
braucht, dieses aber praktisch nur bekommt in Form von Salz, so dass er das
giftige Chlor in Kauf nehmen muss? Natrium ist als solches frei und relativ billig
zugänglich, z. B. in Deutschland in Form von Kaisernatron. Warum nicht dieses
direkt verwenden statt im Verbund mit dem Gift Chlor? Wo ist da mein
Denkfehler?“
Der daran anschließenden längere „Kommentar Max“ beginnt mit den Worten:
„Der deutsche Trivialname für die chemische Verbindung von
Natriumhydrogencarbonat ist Natron oder auch Kaisernatron, was ein Natriumsalz
der Kohlensäure ist und dieses reagiert mit der Salzsäure des Magens zu
Kochsalz und neutralisiert die Magensäure, was in jedem Fall einen Anstieg des
Blutdrucks bewirkt.“
Max verhöhnt bekanntlich alle Autoren, die Wissen bei Wikipedia holen. Wo aber
hat Max das oben zitierte „Wissen“ hergeholt? Überwiegend bei Wikipedia! Dort
heißt es unter diesem Stichwort: „Es ist ein Natriumsalz der Kohlensäure L
Natriumhydrogencarbonat und Salzsäure reagieren zu Natriumchlorid,
Kohlenstoffdioxid und Wasser.“
Das aber war nur der Anfang. Im MaxNews 10/66 vom 14.10.2010 schreibt Max
dann unter dem Titel „Die beste Ernährung – was macht mich an ]“: „So geben
manche Heilpraktiker den Rat, sich mit Basenpulver/Natron zu entsäuern. Das
mag für den ersten Notfall ja klappen, doch wird leider nicht dazu gesagt, dass
dies Ausnahmen sein müssen.
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Offenbar wird das von vielen falsch umgesetzt nach dem Motto – ess und leb wie es
Spaß macht und entsäure Dich regelmäßig. Da schreibt eine Leserin zum Beispiel:
Die Übersäuerung habe ich mit Fr. -.50 geheilt mit Natron! Und zwar innerlich wie
auch durch das Baden mit Natron! Bitte an alle weiterleiten, gibt keine Nebenwirkungen und wir spielen den Pharma's einen Streich. DAS IST FALSCH! Die Idee hinter
Natron ist, dass es sich wirklich nur um einen Notfall handelt, welcher von Menschen
mit Bluthochdruck mit extremer Vorsicht betrachtet wird, denn Natron verstärkt diesen.
Es muss klar sein, dass der Rat lauten muss, die Lebensweise und Ernährung basisch
zu gestalten.“

2. DAS IST FALSCH!
RICHTIG IST: Die positive Wirksamkeit des Natrons bei dauerhafter Verwendung in
allen nur erdenklichen Lebensbereichen lässt sich empirisch einwandfrei belegen.
Hierzu liegt eine konstante positive Anwendung ohne negative Nebenwirkungen seit
über 100 Jahren vor, so dass man sogar von einem positiven wissenschaftlichen
Beweis (= „Verifikation“) sprechen kann. Gemeint ist das oben bereits angesprochene
„Kaiser®Natron“, das, wie „Bullrich-Salz“, nur ein anderer Name ist für
„Natriumhydrogencarbonat“ oder eben „Natron“.
Zum „Kaiser®Natron“ gibt es ein A6-formatiges Leporello „Das kleine Kaiser®Natron
ABC“ mit 16 Seiten hochinformativem Text, das man unter www.holste.de per E-Mail
anfordern kann.
Darin heißt es einleitend: „KAISER NATRON gibt es seit über 100 Jahren. Die
Menschheit kennt Natron jedoch schon seit dem frühen Altertum. Die alten Ägypter
gewannen es aus den Seen des Tales Natron (Wadi Natrun) in Unterägypten, wo es
auch heute noch natürlich vorkommt L Heute gewinnt man in Europa Natron aus
natürlichem Kochsalz, bei dem man Chlor gegen Karbonat = Kohlensäure austauscht.
Dieses Verfahren L liefert ein Produkt von höchster Reinheit und angenehm mildem
Geschmack.“
Zu den EIGENSCHAFTEN heißt es dann:
„(1) KAISER NATRON bindet und neutralisiert alle Säuren und wandelt sie in neutrale
Salze und sprudelnde Kohlensäure um und ist außerdem mild alkalisch.
(2) Hartes, kalkhaltiges Wasser wird durch KAISER NATRON weicher, da seine
Karbonat-Ionen mit einem Teil der Härte-Bildenden Kalzium-Ionen unlösliche
Verbindungen eingehen, die ausfallen und sich absetzen. (3) In heißem Wasser verliert
Natron seine Kohlensäure und wandelt sich in das stärker alkalische Natriumkarbonat
um.
Beim Kochen unter Zusatz von KAISER NATRON werden deshalb die hartfasrigen,
aus Zellulose bestehenden Pflanzenteile aufgeschlossen und schneller weich, z.B.
bei Hülsenfrüchten und Kohlarten.“
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Dann folgen „Tipps“ schier ohne Ende. Hier nur die Stichwörter, die mit Nahrung
und Körperpflege zu tun haben: „Babyflaschen, Milchgeschirre,
Sahnespender“, „Badezusatz“, „Blanchieren von grünem Blattgemüse“,
„Bohnen, grüne“, „Brennende Füße“, „Deodorant“, „Eierschnee“,
„Einkochen“, „Erbsen“, „Früchte“, „Fußbäder“, „Gemüse“, „Gerüche“,
„Geschirrspülmaschinen“, „Gesicht waschen“, „Gurkensalat“, „Haustiere im
Zimmer“, „Hülsenfrüchte“, „Insektenstiche“, „Kaffee“, „Käsefondue nach
Original Schweizer Art“, „Brause“, „Karamelmasse“, „Karies“, „Karotten“,
„Kochkäse“, „Kohl“, „Kühlschrank desodorieren“, „Laugenbrezel“,
„Mundgeruch“, „Obst“, „pH-Wert“, „Salat“, „Schweißfüsse“, „Tee“,
„Trinkwasser“, „Unbehagen, Unwohlsein, Völlegefühl“, „Zahnpflege“ sowie
eingefügt Sätze wie „KAISER NATRON erfrischt und regt die Durchblutung an
– auch bei 36° C in Ihrer Badewanne“.
Ergebnis: Wenn die Verwendung des weißen Pulvers „Natron“ nur – wie Max
behauptet – für den „Notfall“ Anwendung finden dürfte, wäre das KAISER
NATRON schon längst als Produkt verschwunden. Dass das Natron von einer
daran interessierten Lobby – vor allem über die Medien – angefochten und
herabgewürdigt wird, ist eine andere Sache. Denn damit lässt sich nicht das große
Geld verdienen wie in der Medizin. Es wird bei der Migros in der Schweiz unter
dem Titel „Natron“ als „Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat (E 500)“
für 50 Rappen pro 50-Gramm-Päckchen verkauft.
Ein ähnliches Schicksal erlebte auch das Wasserstoffperoxid H2O2 in
Lebensmittelqualität, das seit 1995 nicht mehr in den Apotheken gekauft werden
kann – weil es zu wirksam und zugleich viel zu billig war: 35%-iges H2O2 für Fr.
35,00 pro Liter.
Analoges gilt auch das Magnesiumperoxid MgO2, das man in den Schweizer
Apotheken nur zu völlig überteuerten Preisen, jedoch frei im Verwendungszweck,
erwerben kann, in Deutschland dagegen als „Ozovit“ zu sehr moderaten Preisen,
wobei es aber ausdrücklich als „Spezifisches Mittel bei Stuhlverstopfung und
Blähungen“ angepriesen wird. Auf diese Weise wird dieses Wundermittel für die
Allgemeinheit bewusst unbedeutsam gemacht, obwohl es dem Organismus das
fehlende Magnesium zuführt und ihn über das freie Radikal O1 abgrundtief reinigt.
Auch hierüber hat sich Max im zuvor zitierten MaxNews 10/66 in höchst
unsachlicher Weise diskreditierend geäußert: „Andere Gurus halten sich für die
letzten Überlebenden der Geheimtipps verstorbener Gurus, von denen sie noch
ein Pülverchen verraten bekamen und das man in gewissen Apotheken noch
beziehen kann, wenn man sich auf sie bezieht. Sie sollten sich überlegen, wie die
Menschheit in den letzten Jahr-Millionen ohne synthetische Pülverchen und
Zusätze überlebte?“ Damit ist das MgO2 gemeint, das sich Schweizer auf meinen
Vorschlag hin als „Ozovit“ in einer Apotheke im grenznahen Lörrach per
Telefonanruf besorgen können.
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Siehe meine Einzelschrift „Theriak“ zu diesen drei nichtpflanzlichen Substanzen
NaHCO3, H2O2 und MgO2, die ich als das Universalheilmittel „Theriak“ für eine
Übergangszeit – „Notlage“ – zusammenfasse.
Exkurs: Warum spricht Max im obigen Zitat im Zusammenhang mit Natron ausdrücklich von „Jahrmillionen“, einem unspezifischen Zeitraum, der kaum eine klare
Zuordnung ermöglicht? Eine plausible Erklärung hierzu: Im „Book of the Dead“, dem
ägyptischen Totenbuch, übersetzt und kommentiert von Wallis Budge (New York 1923),
heißt es auf Seite 97: „I am purified in my great double nest ]What then is this?
‚Millions of years’ is the name of the one [nest], ‚Great Green Lake’ is the name of the
other; a pool of natron and a pool of nitre”. Mit “nitre” ist hier “Salpeter” gemeint, der
“große grüne See”, und für “Natron” wird die Bezeichnung “Jahrmillionen” verwendet.
Die gleiche Sequenz wird im ägyptischen „Totenbuch“ („Urkunden zur Religion des
Alten Ägypten“, Jena 1915, Seite 241) wie folgt übersetzt: „Das Böse, das an mir
haftet, ist entfernt worden ] in den beiden großen gewaltigen Teichen ] ‚Unendlich
viel’ ist der Name des einen, ‚Ozean’ ist der Name des anderen. Es ist der Natronsee
und der See von Ma’at“. Hat Max etwa hier beim englischen Text unbelegt abgekupfert
und dann bewusst alles verdreht? Oder hat er ohne Verstand irgendwo abgeschrieben,
wo alles bereits zweckmäßig verdreht war? Für uns ist hier die Erkenntnis wichtig, dass
im Alten Ägypten das „Natron“ bereits „unendlich viel“ verwendet wurde, um das Böse
im Inneren des sündhaften Menschen zu entfernen. Auf den Natron-Salpeter, NaNO3,
wissenschaftlich als „Natriumnitrat“ bezeichnet, kann ich hier nicht näher eintreten, auch
nicht auf die „Ma’at“, die kleine altägyptische Göttin der Wahrheit, Gerechtigkeit und
Richtigkeit und zudem der Geist der richtigen Weltordnung.
3. NATRON FÜR DEN ERSTEN NOTFALL
Dass Natron daneben auch „für den ersten Notfall“ (Max) eine große Rolle spielt,
entnehme ich einem bei mir seit vielen Jahren archivierten Merkblatt
„Entsäuerungsmittel“ eines Heilpraktikers mit 20-jähriger Erfahrung: „Wer schnelle
Hilfe braucht, nimmt Natron (Natriumbicarbonat), erhältlich etwa als Kaiser-Natron
im Drogeriemarkt. Binnen weniger Minuten spürt der Patient die Erleichterung.
Besonders das Gehirn – bei Eingenommenheit und Schwindelanfällen, als Vorboten
des Schlaganfalls – wird die Entsäuerung rasch spüren.
Natron ist gegen Herzinfarkt und vor allem bei Schlaganfall jedenfalls eine
geradezu sensationelle Hilfe. Wichtig allerdings, dass es rasch und in hoher Dosis
gegeben wird, d.h. etwa 1 gehäufter Teelöffel auf ½ Glas Wasser ! L
Natron ist allerdings sehr billig! Eben das aber ist m. E. auch der alleinige Grund
dafür, warum es nicht zum Einsatz kommt! Daran ist nichts zu verdienen, so dass
diesbezügliche Therapieempfehlungen für Schlaganfall und Herzinfarkt allgemein
unterbleiben!“
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4. HEBRÄISCHES ALTES TESTAMENT
Im „Ägyptischen Handwörterbuch“ von Adolf Ermann (1921, Nachdruck Darmstadt
1961, Seite 89f.) findet man eine Hieroglyphe, die mit „ntr“ transkribiert wird und
„Gott“ bedeutet. Daraus wurde ein hieroglyphisches Adjektiv abgeleitet, das mit
„ntrj“ übertragen wurde und „göttlich, heilig“ bedeutet. Eine andere, ähnliche
Hieroglyphe, die ebenfalls mit „ntrj“ transkribiert wird, bedeutet „Natron“. In einer
esoterischen Schrift, die sich (derzeit unauffindbar) in meinem Besitz befindet, ist
die Rede von einem – namenlosen – weißen Pulver aus dem alten Ägypten mit
göttlichen Eigenschaften, durch das geradezu Wunder bewirkt werden können. Auf
etwa eineinhalb Textseiten werden diese vitalen Wunder beschrieben und man
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Im hebräischen Alten Testament („Tanach“) existiert, in Anlehnung an das
altägyptische NThR(J), das hebräische Wort NThR „nether“ für „Natron, das ist
mineralisches Laugensalz (Alkali; vergleiche BRJTh ‚borith’ vegetabilisches
Laugensalz)“. Diese Ableitung geht zurück auf das bibelhebräische Wurzelverb
NThR mit der Bedeutung „losmachen, das Joch: HThR ANDWTh MWTH ‚lösen
des Joches (der Unterdrückung)’ Jes 58,6; die Fesseln Gefangener Ps 105,20;
146,7“. [Gesenius 532]. Die Bedeutung dieses bibelhebräischen Verbs sollte man
sich gut merken, vor allem aber auf das hebräische NThR für „Natron“ übertragen.
Denn darin kommt hier nun ein gewaltiges Geheimnis zum Vorschein.

5. RABBINISCHE KABBALA
Googelt man „Natriumhydrogencarbonat“ und klickt bei Wikipedia, so kann man,
wenn man des Hebräischen mächtig ist, in der Sprachenspalte links das Wort
עברית, YBRJTh, anklicken, wodurch man auf die hebräische Seite zu diesem
Suchbegriff gelangt. Diese ist formell und inhaltlich stets völlig anders strukturiert
als die deutsche Seite und dient mir vor allem als „Wörterbuch“ für hebräische
Begriffe, die im Gesenius oder Langenscheidt nicht zu finden sind. Hier aber
kommen zwei grundverschiedene hebräische Begriffe zum Vorschein:
1. SWDH LShThJJH ist der Seitentitel und bedeutet bei oberflächlicher Betrachtungsweise „Soda zum Trinken“. Doch diese Konsonantenbasis kann der Hebraist
auch deuten mit „ihr Geheimnis für das Fundament“. Das bezieht sich auf ABN
ShThJH für „Stein im Allerheiligsten des Tempels“ [Dalmann 436]. Doch die
jüdische Mystik hat hierzu einiges mehr zu sagen: „Wer von hier seine Kenntnis
holt, begreift den Sinn der Welt. Denn dieser Platz ist ja der Ursprung und das Ziel.
Es ist jener irdische Ort, wo die Gesetze des ‚Einen’ herrschen.“ [Weinreb
„Göttlicher Bauplan“ 221]. Meine Aufdeckung hierzu: Jener „Stein“ oder „Fels“ ist
der ominöse „Berg Sinai“, der Berg der Gesetzgebung.
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Und das ist gemäß meinen weiteren und konkreten Forschungsergebnissen – der
„Nährboden“, der Inhalt des Zwölffingerdarms („Natronsee“; „Millions of years“).
Dort wird entschieden, ob der Organismus anaerob (Gärung/Vergasung) oder aerob
(Oxidation/Verbrennung) lebt.
Auch ergibt sich hier, was vom Speisebrei über die Verdauung in den Blutkreislauf
resorbiert wird oder was unverdaulich zum Dickdarm und von dort zu Mastdarm und
After weitergeleitet wird. Das, was von hier in den Blutkreislauf gelangt, ist die
unbekannte „Ursprache“, nach der die Wissenschaft seit jeher vergeblich sucht, die
„nonverbale Kommunikation“, die in Joh 1,1 angedeutet wird, was aber niemand bis
heute richtig versteht: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott“. Der Kreis
zum „Natron“ ist damit geschlossen. Die Sequenz SWDH LShThJJH hat die
Wertsumme 830.
Gematria: Zum Wert 830 existiert die hebräische Sequenz YBD MShWChRR für
„freigelassener Sklave“. Meine Deutung:
Wer Natron in der richtigen Weise zu sich nimmt, überwindet bereits damit die
Versklavung der Menschheit seit nunmehr 6000 Jahren.
2. SWDJWM BJQRBWNT „Sodium Bicarbonat“ heißt es dann unmittelbar danach im
Text, der auf den Seitentitel folgt. Doch SWDJWM lässt sich auch übersetzen mit „das
Geheimnis des Tages“ oder „der Kreis des Tages“ beziehungsweise „der Tageskreis
(der Sonne)“, während BJQRBWNT möglicherweise ein Konstrukt von vier hebräischen
Abbreviaturen B“J-Q“R-B“W-N“T ist, was ich hier nicht vertiefen kann. Die 14
Konsonanten SWDJWM BJQRBWNT haben die Wertsumme 505. Gematria: Zum Wert
505 existiert die hebräische Sequenz MNJJN LJTsJRH für „Zählung nach der
Schöpfung“. Das betrifft, wie ich schon verschiedentlich publiziert habe, nicht den
Anfang der irdischen Welt, sondern das Jahr 3760 v. Chr., als die gesamte Menschheit
auf ein „dauerhaft anaerobes Leben“ umgestellt und damit bis heute versklavt wurde
(siehe meine neueste Schrift „Weltverschwörung“ vom 10.10.2010).
Ergebnis: Wer Natron in sein Leben und in seine Ernährung in der richtigen
Weise integriert, ist vom „Sklaventum“ befreit und überwindet damit die jüdische
Zeitrechnung vom Beginn der Versklavung der Menschheit im Jahre 3760 v. Chr.
6. WISSENSCHAFT UND NATRON
Diese angebliche westliche „Wissenschaft“, die weltweit das Szepter hält, wird als
„modern“ bezeichnet, wobei das Adjektiv aber nicht „modérn“ auszusprechen ist,
sondern „moodern“, was auf „Moder“ zurückgeht, also „Faulendes, Fäulnisstoff“
(Duden). Das aber betrifft das dauerhaft anaerobe Leben seit 6000 Jahren
Menschheitsgeschichte. Die „moderne“ Wissenschaft (hier: „Biochemie“) erweist sich
damit nur als der geistige „Deckel“, mit dem der gärende und vergasende, dann
faulende und schließlich verwesende Inhalt des lebenden menschlichen Organismus
(= Gewebe) gegenüber allen Öffnungsversuchen gewaltsam verschlossen bleibt.
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Trotzdem kommt es in letzter Zeit zu immer mehr Aussagen aus wissenschaftlicher Sicht, die einen Durchbruch signalisieren:
>> „Eine der stärksten Basen in unserem Körper ist Natriumhydrogencarbonat. Sie sorgt auch dafür, dass der Magen sich nicht selber verdaut.
Die Pufferwirkung ist so stark, dass selbst die Magensalzsäure klein beigeben muss.“ (© medizin.de 2006).Was dann folgt, relativiert diese Aussage
geradewegs zu einem völligen Nichts.
Das ist aber ist geradezu „klassisch“.
>> „Eine Studie von Prof. Reto Krapf, Uniklinik Basel, wies nach, dass die
Einnahme von Natriumhydrogencarbonat zu einer herkömmlichen Ernährung
bereits nach wenigen Tagen einen Calciumzuwachs in den Knochen bewirkt ]
Durch Zugabe von Basen konnten wir bei Patienten mit chronischen
Rückenschmerzen eine erhebliche Verminderung von Schmerzmitteln feststellen’,
so beschreibt Prof. Jürgen Vormann, Ernährungswissenschaftler aus München ]
die Erfolge bei Schmerzpatienten“ (© medizin.de 2006).
>> Einer im Archiv abgelegten Fotokopie einer Buchdoppelseite ohne Datum und
Quellenangabe entnehme ich in der Überschrift den Text: Die russische Ärztin
„Professor Olga Lepeschinskaja empfiehlt: Sodabäder gegen Altern“. Mein
Kommentar: Durch das Sodabad wird, wenn es lang genug dauert, die Säure aus
dem Gewebe entzogen, was den Körper durch das dementsprechend entsäuerte
Gewebe verjüngt.
>> Die Publizistin Momo Hör schreibt in einer selbstverlegten Broschüre von 2001
recht drastisch: „Fast alle Medi’s fressen Salz, dito Alkohol und Kaffee. Wir
trocknen aus, weil wir zu wenig Natron im Körper haben.“
>> „Kurzfristig wirkt Bullrich-Salz erstaunlich gut gegen Sodbrennen. Leider wirkt
es viel zu stark, sodass der Magensaft nicht nur weniger sauer wird, sondern sogar
basisch werden kann. Dadurch werden dann die Schleimhautzellen angeregt, noch
mehr Magensäure zu produzieren, sodass das Sodbrennen bald wiederkommt
(und zwar diesmal schlimmer).
Außerdem ist Bullrich-Salz Natriumhydrogencarbonat und wenn man regelmäßig
relativ viel davon nimmt, kann es sein, dass man zu viel Natrium aufnimmt.“
(www.gesundheitsfrage.net/frage/warum-ist-bullrichsalz-bei-sodbrennen-nicht ...)
Meine Kritik an dieser Aussage: Das göttliche Natrium, das vom Organismus nicht
selbst hergestellt wird, kann man kaum zuviel aufnehmen, wohl aber kann man
ganz überwiegend viel zu wenig davon haben (siehe oben Momo Hör). Denn das
freie, das heißt nicht vom Chlorid gebundene Natrium, hat zwei existentielle, vitale
Funktionen:
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(1) Es ist der Katalysator bei der andauernd stattfindenden Gewinnung von Kraft aus
dem Muskelgewebe. Kann es diese Aufgabe durch Bindung an das im Höchstmass
reaktive Chlorid nicht ausüben, verbleibt die Säure im Gewebe. (2) Es ist der
Transporteur der durch die Muskelbewegung freigesetzten Säure durch das venöse
Blutsystem in die Lunge, wo es als CO2 ausgeatmet wird. Wird es aber durch das
Chlorid gebunden, unterbleibt diese CO2-Ausatmung und der Organismus übersäuert.
Das ist die Grundlage für alle akuten und dann chronischen Krankheiten bis zum Tod
durch Verrecken wie ein Stück Vieh – gemildert durch Schmerzminderungsmittel. Hoch
lebe die Pharma-Industrie mit ihren jährlichen Milliarden-Gewinnen zugunsten der
überwiegend anonymen Aktionäre (Inhaberaktien), denen das Schicksal der Massen
völlig egal ist, da sie zu allererst arbeitsfrei leben möchten.
7. BIOCHEMIE
Was ist „Biochemie“, ein heute sehr dominierender Wissenschafts-Zweig? Betrifft das,
wie der Name besagt, „die Chemie des Lebens“? Schön wär’s ja, doch hier wird mit
Vorsatz ein perfider Etiketten-Schwindel betrieben.
Als Dr. Otto Hauswirth, emeritierter Professor der Kardiologie, Anfang September 2001
für drei Tage zu mir nach Biel kam, um mit mir über meine Aufdeckungen zum
menschlichen Organismus zu sprechen, überreichte er mir als Geschenk das 880Seiten-Werk „Physiologie des Menschen“ (Hrsg. Schmidt/Thews, 25. Auflage, BerlinHeidelberg-New York 1993),
das Standard-Lehrbuch an den deutschen Universitäten (mit Übersetzungen in
Englisch, Italienisch, Spanisch und Russisch).
Dort aber heißt es überraschender Weise einleitend auf Seite 2: „Gegenstand der
Physiologie.
Die Physiologie ist die Wissenschaft von der Funktionsweise der lebenden Organismen.
Sie gründet sich, auch historisch, auf die Anatomie, die Lehre vom Grob- und Feinbau
der Lebewesen. Erst in diesem Jahrhundert hat sich von der Physiologie die
Biochemie (‚Physiologische Chemie’) als neues Fach abgespalten, und die
Physiologie hat ihren Gegenstand auf die physikalischen [!!] Vorgänge in den
Organismen eingeengt.“
Mit anderen Worten: Die „Biochemie“ als „Physiologische Chemie“ hat mit der
„Biologie“, der „Lehre vom Leben“, nichts zu tun, sondern bemächtigt sich der
chemischen Vorgänge in den Organismen durch physiologische Überlagerung und
Betrachtungsweise. Die Physik als selbsternannte „Königin der Naturwissenschaften“
ist aber in Wirklichkeit nur das letzte Glied in einer von oben nach unten dominierenden
Hierarchie der Naturgesetze. Und die angebliche „Biochemie“ ist damit nur ein faules
Ei, das in Bereiche gelegt wurde, wo die Physik absolut nichts zu suchen hat – sofern
es um wirkliche Naturwissenschaft geht und nicht um axiomatische Pseudo-Gesetze,
die lediglich der Erhaltung der unbekannten Weltherrschaft seit 6000 Jahren dienen
und deshalb mit allen Mitteln tabuisiert werden.
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Ein typisches Beispiel für das krasse Fehlverhalten der Biochemie gegenüber der
absoluten Wahrheit zeigt sich beim göttlichen Wasserstoffperoxid H2O2, einer
chemischen Verbindung des irdischen Trägerstoffs „reines Wasser“ H2O mit dem
göttlichen Wirkstoff „freies Radikal“ O1, wodurch sich die irdisch-natürliche aerobe
Lebenskraft ergibt, die auf Oxidation = Verbrennung beruht. Die Biochemiker
gehen, durch Arbeitsteilung völlig unbedarft, nun her und oxidieren frisches
Gewebe (Fleisch) mit H2O2. Dabei stellen sie fest, dass das Gewebe durch das
H2O2 verätzt wird und hinschwindet. Ihre „wissenschaftliche“ Schlussfolgerung,
die in allen Laboratorien der Biochemie in aller Welt nachvollzogen werden kann
und somit „wissenschaftlich“ ist, lautet demzufolge: Das H2O2 beziehungsweise
das darin enthaltene „freie Radikal“ O1 ist ein Gewebegift und bewirkt vorzeitiges
Altern. Shocking!
Doch das ist nur die „halbe Wahrheit“, also – aus jüdischer Sicht – eine ganze
Lüge. Denn es wird verschwiegen, dass das freie Radikal O1 nur das alte und
verbrauchte Gewebe sowie für den Organismus schädliche Substanzen tilgt,
während das Gewebe selbst durch den beständigen Stoffwechselprozess wieder
erneuert wird. Das wäre die umfassende Erkenntnis der „Biologen“, aber solche
gibt es nicht in den westlichen Wissenschaften, es sind hier vielmehr reine „Verhaltensforscher“, die die Ursache des Lebens nicht kennen und ihr auch nicht
nachgehen (= Grundlagenforschung), da sie tabuisiert ist.
Auf das Natron oder Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 übertragen bedeutet das,
dass auch hier die „Biochemie“ ihr „wissenschaftliches“ Unwesen der Halbheiten
treibt. Ich selbst kann das hier nicht weiter nachvollziehen, doch reichen die
historischen und kabbalistischen Beweise bei Weitem aus, um die grundlegende
Richtigkeit dieser Annahme zu bestätigen.
8. LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE
Im September 2000 legte der deutsche Infodienst „Vertrauliche Mitteilungen“
(Büsingen) einem Aussand eine besondere Liste bei: „Ratgeber für Ihren
Einkauf. Umstrittene Lebensmittelzusatzstoffe und ihre Auswirkungen“.
Das war ein dreiseitiger Auszug aus dem Buch „Abgezockt, verkauft und
angeschmiert“ von Wolfgang Hingst, der aufgrund österreichischer, deutscher und
britischer Veröffentlichungen eine E-Nummern-Tabelle zusammengestellt hatte.
Die ausgewählten Nummern der Liste reichen von E 102 bis E 954 und gliedern
sich nach folgenden Bereichen: Farbstoffe | Konservierungsmittel | Anti-oxidantien
Emulgatoren, Verdickungsmittel, Geliermittel, Stabilisatoren | Säuren, Basen und
verwandte Materialien | Aromastoffe und Geschmacksverstärker | Süßstoffe und
Zuckeraustauschstoffe.
Das Natriumhydrogencarbonat ist unter den Basen nicht zu finden, was besagt,
dass es hier nicht als „umstritten“ angesehen wird.
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Beim als „Konservierungsmittel“ eingereihten E 925 „Chlor“ heißt es dagegen
„Aggressives, schädliches Gas“ und beim Anti-oxidans E 330 „Zitronensäure“
(die in fast allen Fertig-Nahrungsmitteln bis hin zum Gummibärchen enthalten ist)
heißt es: „Bei Konsum großer Mengen Zahnverfall“. Wenn man zum bekannten
deutschen Ernährungsforscher und Zahnarzt Dr. med. dent. Johann Georg Schnitzer
(* 1930) das Stichwort „Schnitzer“ googelt, gelangt man auf eine Homepage mit dem
Titel „Schnitzer. bio. spezial. professional.“ Gibt man im Feld „Suche“, das sich
unmittelbar darunter befindet, den Begriff „Zitronensäure“ ein, kommt die Antwort:
„liefert kein Ergebnis“. Kann das sein? Sucht man sich bis zu „Dr. Schnitzer’s
GESUNDHEITS- SUCHMASCHINE“ durch und gibt dort „Zitronensäure“ ein, kommt
ebenfalls kein Ergebnis zum Vorschein. Da wird offenbar vorsätzlich „geklemmt“.
9. NATRIUM KABBALISTISCH
Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 ist eine chemische Verbindung von
„Hydrogencarbonat“ HCO3 als Wirkstoff mit dem metallischen „Natrium“ Na als
Trägerstoff. Doch vielleicht ist es auch umgekehrt oder anders, weil der Organismus
dringend Natrium benötigt.
Das deutsche Wort „Natrium“ lässt sich über die Fraktionierung in N–atr–ium
buchstäblich hebräisieren mit N-AThR-JWM mit der Bedeutung „Unser Äther des
Tages“. Der kosmische Äther, der zuvor eine große Rolle in der wissenschaftlichen
Forschung gespielt hatte, wurde infolge von dessen Ablehnung durch Albert Einstein
zu einem Nichts degradiert.
Doch diese verborgene hebräische Wortkonstruktion N-AThR-JWM, auf die das
deutsche Wort „Natrium“ zurückzuführen ist, hat es in sich. Denn der Sofitwert dieser
sieben Konsonanten ist 1267, der Äußere Wert (AW) ist 707, der Verborgene Wert
(VW) ist 538, der Totale Wert (TW) 1245 und der Grosse Wert (GW) 2448. Gematria:
>> 1267 = AJSh ThM WJShR für „der Mensch, ganz/vollendet/vollständig und
redlich/aufrichtig/zuverlässig“.
>> 707 = YWLM HThQWN für „die geordnete Welt“ und HTMYTh HPChMN für
„Photosynthese“, wozu es heißt: „Die Photosynthese ist das autarkste und effizienteste
Solarenergiesystem, das es gibt.“ (Douglas Coupland, „Girlfriend“, Seite
3); anderswo ist von „drahtlosen Strahlen eines fernen Senders“ die Rede (Richard
Katz, „Einsames Leben“, 115).
>> 538 = BTh-QWL für „Echo“ und J“B = JSh BKWR für „Erstgeborener“.
>> 1245 = 5 x 249 = GWRM für „Ursache“
>> 2448 = das Jahr in der jüdischen Zeitrechnung (ab 3760 v. Chr.) als
numerische Metapher, in dem der Auszug aus „Ägypten“, dem Sklavenhaus,
stattfindet.
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10. WISSENSCHAFT ÜBERHAUPT
Was „Wissenschaft“ eigentlich ist, weiß niemand so genau, auch nicht die
Wissenschaft selbst. Wird dagegen von dieser Seite über eine veröffentlichtes
Denkergebnis das Verdikt (= Verdammungsurteil) „nicht wissenschaftlich!“
ausgesprochen, so lässt sich dagegen kaum noch mit sachlichen Argumenten
ankämpfen.
Auf diese Weise kann sich die „Festung“ der Wissenschaft ganz nach Belieben
gegen Angriffe „von außen“ schützen. Dazu muss man aber wissen, dass sich das,
was wir als „Wissenschaft“ bezeichnen, „erst im 19. Jahrhundert in der heutigen
Form gefestigt und institutionalisiert hat.“ (NZZ 16.10.2010).
Das modernhebräische Wort für „Wissenschaft“ lautet „máda“ MDY
[Langenscheidt d 762]. Bibelhebräisch bedeutet MDY „máda“ lediglich „Kenntnis,
Einsicht, Verständnis“ oder gar „Bewusstsein“ [Gesenius 400]. Das ist an sich
verhängnisvoll, denn es besagt, dass unser Bewusstsein identisch ist mit den
Inhalten, die uns von der Wissenschaft vermittelt werden. Mit anderen Worten:
Die eigene Erfahrung, die davon abweicht, ist völlig bedeutungslos.
MDY lässt sich auch als „Medea“ vokalisieren und verweist dann
auf die zauberkundige Frau im griechischen Mythos, die einen „Racheplan“
schmiedet und durchführt.
Das hebräische Wort MDY hat den Äußeren Wert AW 114, den VW 530, den TW
644 und den GW 882. Die Gematria hierzu:
>> 114 = GJHNWM für „Gehinnom“, das heißt „Fegefeuer“ oder „Hölle“ sowie
DJQ für „ein Belagerungswerk, das rings um die Stadt gebaut ist“ (=
„Wissenschaft“).
h
>> 530 = KNSTh für „Knesset“, das israelische Parlament (gesetzgebende
Gewalt) und HThSSH für „Fermentation“, die auf Dauer unnatürliche Verdauung
durch Gärung (= Vergasung), was der anaeroben Lebensweise der sündigen
Menschheit entspricht.
>> 644 = 2 x 322 = KBSh für „seiner Herrschaft unterwerfen, unterjochen“ und
ZRJQH für „Injektion“ (hier: durch giftige Nahrungsmittel ins Blut).
>> 882 = TYWTh – LYWLM ChWZR für „Irren ist menschlich“, wörtlich aber:
„Irrtum – für ewig wiederholend“ (hier: moderne Wissenschaft); 882 = 2 x 441 =
ChBLThA für „Verderben, Verwesung“ (siehe: Fermentation); JHWDJWTh für
„Judentum“; MWShK BChWTJM für „Drahtzieher“; AMTh für „Wahrheit“.
Aus diesen Analogien, die im Sinne der Exegesetechnik der Gematria der
rabbinischen Kabbala das Wort „Wissenschaft“ auf andere Weise erklären, kann
man sich einen sehr guten Reim darauf machen.
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Über die griechische „Medea“ und deren Zauberkunst und Racheplan aber kann man
die „Wissenschaft“ auch gleichsetzen mit der „Schwarzen Magie“, was ich hier und
heute erstmals tue.
Die hebräische Übersetzung für „Schwarze Magie“ lautet MGJH HShChRH „mágeja
schachora“, der AW ist 576, der VW 903, der TW 1479 und der GW 3424. Gematria
zur „Schwarzen Magie“ (und damit zur „Wissenschaft“):
>> 576 = MLQWTh für „Strafe mit 39 Geisselhieben“ [Dalman 239]; 576 =
24 (Stunden) im 3 x 3 = 9 Felder-SATURN-Quadrat, ein Hinweis auf den Tageskreis
der Sonne, schematisch im Quadrat dargestellt mit vier Ecken und vier Zeiträumen.
>> 903 = ThWTsAWTh für „Ausgangsort, Quelle“; dazu heißt es im Babylonischen
Talmud: „Neunhundertdrei Todesarten sind in der Welt geschaffen worden. Denn
es ist gesagt worden: ‚vom Tode TOZAOT’. [Fromer 137].
>> 1479 = ShShH SDRJM für „die sechs Ordnungen“, womit die gesetzgebende
Mischna des Babylonischen Talmuds gemeint ist; MYShH NChShWN für
„Pionierarbeit“, was offenbar meine hier vorgenommene Aufdeckungs- und
Aufklärungsarbeit betrifft.
>> 3424 = 4 x 856 = MRJRWTh für „Bitterkeit“; 8 x 428 = PRS-NWBL für
„Nobelpreis“ (!); 16 x 214 = Ch“M = ChWLJ MYJM für „Leiden/Krankheit des
Magens“ (!), LHChNJQ BABW für „im Keim ersticken“; 32 x 107 = MGN DWD für „
der Davidstern“.
Zählt man nun die Werte von „Wissenschaft“ und „Schwarze Magie“ zusammen,
so ergeben sich folgende Summen: 12 Konsonanten, AW 690, VW 1433, TW 2123
und GW 4306. Dazu die Gematria:
>> 12 = Kreiszahl, hier „Zauberkreis“ oder „Teufelskreis“
>> 690 = BRJTh MLCh für „Salzbund“ oder alternativ dazu MGLH-HYTsMAWTh
für „Unabhängigkeitserklärung“.
>> 1433 = ThQWN HYWLM BAChRJTh HJMJM für „Tikkun, die Vervollkommnung der Welt am Ende der Tage“, oder alternativ dazu 1433 = 227. Primzahl =
DLQ
MABN für „fossiler Treibstoff“, womit im Außen das Erdöl, im Inneren das
Knochenmark gemeint ist; NZJQJN für aramäisch „Schädigungen“ (eine der
sechs Ordnungen des Talmuds). >> 2123 = 11 x 193 = KCh-QNJH für „Kaufkraft“,
oder alternativ dazu ANJ JHWH ALHJKM für „Ich bin der Ewige, euer Gott“ aus
Lv 19,4. >> 4306 = 2 x 2153 = 325.
Primzahl = DWQTWR für „Doktor“ und ChBRJ GNBJM für „Diebesgenossen“,
oder alternativ dazu BWQR TWB für „Guten Morgen!“ (= Segen der Morgenröte)
und AL DWR HDYH für „die Kraft der Generation der Erkenntnis“.
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Die „Wissenschaft“ entpuppt sich damit tatsächlich als „Schwarze Magie“, als ein
Schutzschirm vor der verborgenen Willkürherrschaft der Chaldäer, durch den das
Bewusstsein des Individuums in einem Rahmen gleichgeschaltet wird, der
unendlich viele Variationen erlaubt, ohne dass die geistigen und materiellen
Leitplanken überwunden werden.
Die Erkenntnis der Wahrheit kommt also nicht von der Hure „Wissenschaft“, auch
nicht von den persönlichen Erfahrungswerten und den Religionen, sondern ausschließlich durch die Aufdeckung des absoluten Geheimwissens der Herrschenden, das im Hebräischen Alten Testament verschlüsselt wurde und das nur mit der
Exegese-Methode der rabbinischen Kabbala aufgedeckt werden kann.
Hubertus : Wer’s glaubt, wird seelig, oder ?!

Siehe zu diesem Thema auch : www.rumba-imensity.de - Hubertus-Bücher
Hubert Jentsch

Sind Sie unheilbar krank.. ?!
Interessante Gedanken zur Gesundheit
Hubertus : Das Menschliche Drama
Wir MÜSSEN von Geburt an mit Personen zusammenleben : Eltern, Geschwister,
Freunde, Partner, Erzieher, Lehrer, Kollegen und Politikern etc. mit denen wir in
der Regel weder MENTAL, noch Physisch-sexuell oder Charakterlich Kompatibel
sind.. OHNE DAS ZU WISSEN und OHNE den Grund zu kennen !
Dale Carnegie hat uns mit seinem Buch : „Wie man Freunde gewinnt”
-

seit 80 Jahren ein Bestseller

-

ein Wissen angeboten, dass uns hilft, diese Hürde zu nehmen !
Ich benutze dieses Wissen immer, wenn ich Personen begegne,
deren Namen ich noch nicht kenne.
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Zum Licht
Beweg deine Seele
zum Licht, mein Sohn
und lass deine dunklen Gedanken zurück..
Flügel hast du so
und ziehst
der Sonne entgegen..
Denn einsam bist du
solange nur
wie du an niemanden denkst..
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KARMA
oder
WER schuldet WEM und WAS
Natürliche Schulden aus vorherigen Leben..
Reinkarnation, Karma und Wiedergeburt aus dem Geist..
Die Ursache von Karma ist Falsches Verhalten = das, was wir Sünde nennen.. !
Die größte Sünde ist das Falsche Verhalten gegenüber dem Geist =
Die Verleugnung der Wahrheit um sich Vorteile zu verschaffen :
Beispiel : Kain und Abel.. ; aktuelles Beispiel : Oscar Pistorius !
Karma ist also in der Regel die Folge
von falschem oder sündigem Verhalten
in vorherigen Leben.
WARUM HABEN SIE/WIR ZU GEWISSEN PERSONEN
oder z. B. zu FACEBOOK-FREUNDEN
EINE GROSSE ATTRAKTION ?!
Karma bildet die GRÖSSTE Attraktion zwischen den Menschen !
Zu allen Personen die unseren Weg kreuzen, besteht eine Karma-Verbindung;
diese bestimmt maßgebend unsere Verhaltensweise.

Jede Namensveränderung nach der Geburt ist karmabedingt und führt uns
automatisch in eine ANDERE Gruppe von Personen, mit denen wir Karma
aufzuarbeiten haben.
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Reinkarnation, Karma und Wiedergeburt aus dem Geist..
Was sagt die Bibel dazu :
Johannes - Kapitel 3
Jesus und Nikodemus
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den
Juden; er kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm : Meister, wir wissen, dass du bist ein
Lehrer von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott
mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm : Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn,
dass jemand von Neuem geboren werde, (denn) so (wie er jetzt ist) kann er das Reich Gottes
nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden
wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn dass jemand geboren werde
aus Wasser und Geist.. , so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch
geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das ist Geist.
Die Heilung eines Blinden
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine
Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Ober haben seine Eltern gesündigt, sodass er
blind geboren wurde?
Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes
soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen,
der mich gesandt hat; es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann.
Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig,
strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich
Schiloach! Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen.

Hubertus :
Reinkarnation ist die Wiedergeburt einer nichtphysischen, intelligenten Energiesubstanz die wir SEELE nennen - in einen physischen Körper, mit der natürlichen, logischen Konsequenz der Weiterentwicklung durch das Verwehrten von vorherigem Wahrnehmen, das zur
Intelligenz führt = oder das Verwehrten von Erfahrungen und dem daraus resultierenden
Erkennen der natürlichen, logischen Gesetze, die zur Evolution = dem endgültigen Austreten aus der Materie in die feinstoffliche Ebene führt.
Ich will das hier mit dem Rohöl vergleichen, dass durch natürliches oder provoziertes
Erhitzen in verschiede Substanzen verwandelt wird und durch diesen Prozess auch
Kerosin entstehen lässt. Die Schwerstoffe sowie die Teerartige Masse = Bitum
Bitumen (lat. Bitumen „Erdpech”) bezeichnet ein sowohl natürlich vorkommendes als
auch durch Vakuum-Destillation aus Erdöl gewonnenes Gemisch aus .. etc. bleibt bei
diesem Prozess zurück - und wird im Straßenbau und zu anderen industriellen Zwecken
verwendet.
Reinkarnation ist also ein ganz natürlicher Evolutionsprozess, der OHNE unser
DAZUTUN stattfindet.
Das Verstehen dieses natürlichen Entwicklungsprozesses nennt man „Karmabewusstsein“.
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Karmawissen ist der Schlüssel der Erkenntnis
Die nackten Tatsachen :
Vergewaltigen, Lügen und Betrügen, Morden..
sind ganz natürliche Karma-bedingte Erscheinungen.. !
hervorgerufen durch das Kausalitätsgesetz :
Jede Aktion verursacht eine gleichartige Reaktion, oder :
So wie Du mir in vorherigen Leben.. , so ich Dir in diesem !
Die Erwartung : in der Ehe.. , durch Freundschaften, von Kollegen
oder sonstwoher Liebe und Anerkennung zu erhalten,
ist durch die Karmakenntnis bedingt „das Ende einer großen Illusion.. !“
Ehe- , Berufs- oder andere Gemeinschaften, sind für viele Menschen
Karma-bedingte Strafanstalten.. !
Wussten Sie schon, dass die Karma-Lehre ein Hauptbestandteil der
„Jesus-Botschaft war.. ?! und erst im fünften Konzil (um 553 n. Chr.)
unter Kaiser Konstantin - auf Anregung seiner Frau offiziell verboten wurde ?
Und, dass man im „Vaterunser“ die Worte : und vergib mir meine Schuld
aus Diesem sowie aus Vorherigen Leben, so wie ich vergebe meinen
Schuldigern aus Diesem sowie aus Vorherigen Leben.. , ganz einfach
wegradiert hat ?!
Die schönen Erlebnisse erfahren wir somit durch Menschen, die uns
etwas schenken, weil sie uns aus vorherigen Leben noch etwas
schulden.. ,
und die negativen, hin bis zum Mord, von Menschen, denen wir aus
vorherigen Leben noch etwas schulden.. , und die diese Schuld in
diesem Leben - wenn auch Ursachen-unbewusst - nach dem Gesetz :
Auge um Auge, Zahn um Zahn.. , oft auf brutalster Weise wieder
eintreiben.. !
Karma-unbewusst leben wir in einer anderen Welt; wir sind geistig
nicht wiedergeboren und haben somit von der astralen Parallelwelt
keine Ahnung und keinen bewußten Zugang zu ihr.

Als Karma-unbewusstlebende Menschen wehren wir uns enorm und unbewusst - gegen das zur Kenntnisnehmen dieser Realität,
damit sich das Karma abwickeln kann.
Sigmund Freud erkannte, dass JEDER eine große Abneigung gegen
alles hat, was ihn zur Weiterentwicklung von Nutzen sein könnte ^
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Wer schuldet wem : Schulden aus vorherigen Leben
Karmaschulden oder Guthaben bestehen nicht nur zwischen Menschen die sich
bereits kennen.. . Unser ganzes Leben lang begegnen wir immer wieder fremden
Personen, die ihre Schulden abbezahlen oder eintreiben möchten. Weisen Sie diese
nicht zurück.. , auch wenn dieses oft sehr schmerzhaft ist.. !
Die Karma-Anziehungskraft bildet die größte Attraktion in den zwischenmenschlichen Beziehungen; sie lässt uns sagen : Liebe macht blind; das heißt, wir finden
Personen sympathisch und attraktiv, heiraten diese sogar oft.. , und sind dann
später, wenn der Karmaschleier sich lüftet, ganz anderer Meinung.
Ehen oder Partnerschaften werden durch diese Karma-Blindheit geschlossen.
Also aufgepasst : Wenn in Ihrer Partnerschaft nach „Hubertus“ alles negativ ist und
Sie der Meinung sind, dass meine Aussagen nicht stimmen und sie sich ja so gut
verstehen, dann ist das die Karma-Attraktion, die den Wahren Zustand verschleiert;
was ja auch ganz logisch ist; denn wenn sie wüssten, was Sie mit den Personen, die
Sie umgeben, in vorherigen Leben schon alles erlebt haben, würden Sie um Viele
sicher einen GROSSEN Bogen machen, und weder Sie noch der Andere wären dann
in der Lage, die Karmaverhältnisse zu bereinigen.
Karma-Bewußtsein ist der Schlüssel zu einem Leben ohne uns krankmachende
unreine Emotionen, sowie Hass, Eifersucht, Gier etc.
Karma und Gesundheit
Durch Freude am Leben gestärkt, können wir uns gegen Konflikte und Probleme
wehren, wir verdrängen diese oder kapseln sie ein. (Siehe bezüglich der Konflikte :
Die Neue Medizin von G.R. Hamer : www.neue-medizin.de)
Damit sind Konflikte oder Probleme und die damit verbundenen Ängste aber noch nicht
aus dem Wege geräumt, sondern nur provisorisch isoliert oder neutralisiert; sie
bleiben LATENT in uns gespeichert.
Sterben wir mit ungelösten Problemen und Konflikten, bleibt dieses Potenzial bei
der Seelenwanderung bestehen und kommt bei einer physischen Wiedergeburt
zur gegebenen Zeit wieder zu Tage ! Stirbt ein Mensch in einer akuten Konfliktphase - die zum Tod führen würde - vorher durch Selbstmord, Mord oder durch
einen Unfall, führt die nicht gelöste Konfliktphase zum Tod bei oder kurz nach
der Wiedergeburt.. , je nach der zu verbleibenden Lebenslänge im letzten Leben.
So können wir uns endlich erklären, dass viele Menschen sehr jung sterben und auch
schon Kleinkinder an Krebs etc. sterben. Krankheiten heilen können hat nichts mit
DEM TOD EIN SCHNÄPPCHEN SCHLAGEN zu tun. Der Todesmoment ist - in der
Regel - vorprogrammiert.
Die meisten Krankheiten und Todesursachen sind karmabedingt; sie führen uns mit
Menschen zusammen : (Ärzte, Pfleger usw.) mit denen wir ebenfalls Karma aufzuarbeiten haben.
In diesem Sinne kann uns ein Arzt, von dem wir Hilfe erwarten heilen oder verunstalten oder töten, weil es karmabedingt so vorbestimmt ist :
So wie Du mir in einem vorherigen Leben.. , so ich Dir in diesem !
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System 21 = Die Idealpartnerformel zeigt uns die Kompatibilitäten
sowie die Komplementaritäten an, und die Karmaformel nach
Hubertus zeigt uns : Wer wem WAS schuldet..
In nur 5 Minuten erkennen wir mit der Karmaformel
unsere Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben :
A) Die Physisch-materiellen Schulden..
B) Moralische Schulden

und

C) Emotionale Schuldenverhältnisse
aber auch, ob und wie wir uns teilweise davon befreien können :
nämlich durch VERSTEHEN !
Noch NIE hat es in der menschlichen Geschichte eine Mathematische
Formel gegeben, die ermöglicht, die Größte zwischenmenschliche
Anziehungskraft logisch zu erfassen und teilweise zu anullieren !
Alle zwischenmenschlichen Beziehungen, Begegnungen und die daraus
resultierenden Handlungsabläufe haben ihre Ursache in Aktionen aus
vorherigen Leben und sind Konsequenzen von Aktion = Reaktion.
Endlich haben wir auch das Wissen darüber, warum wir so viele Scheidungen haben und sehr oft katastrophale Familienverhältnisse.. ; und,
dass für die meisten Menschen die Familie die reinste Strafanstalt ist !
Karma-unbewußtlebende kann man in den seltensten Fällen helfen !
Die Karma-Anziehungskraft bringt es fertig,
dass wir uns zur Schulden-Aufarbeitung mit Menschen vereinen,
die ÜBERHAUPT NICHT zu uns passen !

Diese Anziehungskraft bestimmt hundertprozentig unsere
Verhaltensweise; sie lässt uns sagen : „Liebe macht blind !“
Nur durch die geistige Wiedergeburt - durch Karmabewusstsein können wir uns TEILWEISE von dieser Attraktion befreien !

Mit diesen Erkenntnissen muss die Geschichte über die Ursachen
der Menschlichen Verhaltensweise NEU geschrieben werden !
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Wie mache ich ein Karma-Verhältnisthema
Karma : die größte Anziehungskraft zwischen Menschen sowie ALLEM Leben !
Jeder Begriff hat seinen Dualbegriff : Oben – unten, vorne – hinten,
weiblich – männlich, heute – gestern, dieses Leben – vorheriges Leben usw.
So wie man mit System 21 waagerecht - durch die Initiale die jetzigen charakterlichen,
durch das Geburtsdatum - die seelischen sowie mit diesen Zahlen addiert den
Lebensweg erkennt.. und mit den Sternzeichen sowie Aszendenten die physischsexuellen Beziehungsvoraussetzungen erkennen kann,
so können wir mit den gekreuzten Beziehungen - von oben nach unten - zwischen
Zahlen und Sterne sowie zwischen Sternzeichen und Aszendente die Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben erkennen. Kompliziert, oder ?!
Beispiel charakterlicher Frequenzerstellungen :
H = 8 + K = 2 + I = 9 : Total 18
8 zu A = 1 + B = 2 : Total 3 = Optimal : Komplementär und in Harmonie..
Beispiel eines Verhältnisthemas : Zahlen über 19 werden verkleinert = 20 = 2 etc.
A)
01. 01. (20)01 = 3 ME
18 Jupiter

Geburtsdaten:

+ 03 Merkur
21 = 2+1 =

03 Merkur

Sternzeichen Luft
Aszendente Feuer

B)
16. 12. (19)71 = 18 JU
03 Merkur = 21 = Mental Optimal

(*Daten) + 18 Jupiter = 21 = Seelisch Optimal
21 =

03 Merkur = Lebensweg in Harmonie :
Feuer
Luft

= Komplementär
= Komplementär

Erklärungen :
Die Karma-Beurteilung geht immer von oben nach unten.
Im vorliegenden Beispiel sind gravierende physische, moralische und emotionale
Karmaschuldenverhältnisse zu erkennen.
Um diese Personen trotzdem zur Schuldenbegleichung zusammen zubekommen,
aber auch, dass sie dann zusammenbleiben.. , bestehen waagerecht
gesehen außergewöhnliche Sympathie-Attraktionen :
Charakterlich : 18 zu 3 = 21 = komplementär
Seelisch : 3 zu 18 = 21 = komplementär
Lebensweg : 3 zu 3 = in Harmonie
Physisch-sexuell - waagerecht gesehen :
Sternzeichen : Luft zu Feuer = komplementär
Aszendente : Feuer zu Luft = komplementär
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Die gekreuzten Karma-Verhältnisse von A) und B)
in unserem Beispiel sind :

Physisches Karma = Verhältnis zwischen Zahlen :
Gekreuzte Beziehungen - von Oben nach Unten gesehen - zwischen Zahlen =
Gleiche Zahlen = die 3 von B) geht 2x runter zur 3 von A) = Physisch-Materielle
Schuld..
Moralisches Karma = Verhältnis zwischen den Planeten
In unserem Beispiel : Der Merkur von B) geht 2x runter zum Merkur von A).
Der Jupiter von A) geht runter zum Jupiter von B) und ist komplementär mit dem
Merkur der Zahl 3, ganz unten.
Gekreuzte harmonische oder komplementäre Beziehungen zwischen den Sternen :
Sternenharmonie : Mond zu Mond, Mars zu Mars, Merkur zu Merkur, Jupiter
zu Jupiter, Venus zu Venus, Saturn zu Saturn und Sonne zu Sonne.
Sternenkomplementarität : Mond zu Saturn, Mars zu Venus, Merkur zu Jupiter,
Saturn zu Mond, Venus zu Mars und Jupiter zu Merkur. Die Sonne hat keinen
Komplement. Eine Sonnenzahl mit einer anderen Sonnenzahl addiert ergibt
immer eine Sonnenzahl.

Emotionelles Karma = Verhältnis zwischen den Sternzeichen + Aszendenten
Die gekreuzten Beziehungen zwischen Sternenzeichen und Aszendenten =
Gewollte und ungewollte moralische Schuld (je nach der Kombination der Zahlen
mit ihren Sternen).
Gekreuzte Beziehungen zwischen Sternzeichen und Aszendente :
Harmonische Sternzeichen : Beispiel : Feuerzeichen zum Aszendent
Feuerzeichen = Bewusste emotionale Schuld.
Komplementäre gekreuzte Verhältnisse = Beispiel : Sternzeichen Luftzeichen
zum komplementären Aszendent Feuerzeichen : Emotionale Todesursache;
Beispiel : Selbstmord durch Liebeskummer.
Gekreuzte harmonische oder komplementäre Beziehungen zwischen den
Sternzeichen und Aszendenten.
Harmonische Verhältnisse : Luftzeichen mit Luftzeichen sowie
Feuerzeichen mit Feuerzeichen, Wasserzeichen mit Wasserzeichen
und Erdzeichen mit Erdzeichen.
Komplementäre Verhältnisse :
Luftzeichen mit Feuerzeichen und Wasserzeichen mit Erdzeichen

Emotionales Karma in unserem Beispiel : Luft von A) runter zur Luft
von B) und Feuer von B) runter zum Feuer von A).
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Idealpartner Sternzeichen- + Aszendentkombinationen :
Die 4 komplementären Idealpartnerkombinationen
für die physisch-sexuellen Beziehungen mit Karmabeziehungen
Sternzeichen Feuer
Aszendent
Luft

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Luft
Feuer

Sternzeichen Luft
Aszendent
Feuer

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Feuer
Luft

Sternzeichen Wasser
Aszendent
Erde

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Erde
Wasser

Sternzeichen Erde
Aszendent
Wasser

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Wasser
Erde

8 komplementäre Sternzeichen-Idealpartnerkombinationen
ohne Karmabeziehungen
Sternzeichen Feuer
Aszendent
Wasser

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Luft
Erde

Sternzeichen Luft
Aszendent
Wasser

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Feuer
Erde

Sternzeichen Feuer
Aszendent
Erde

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Luft
Wasser

Sternzeichen Luft
Aszendent
Erde

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Feuer
Wasser

Sternzeichen Wasser
Aszendent
Feuer

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Erde
Luft

Sternzeichen Wasser
Aszendent
Luft

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Erde
Feuer

Sternzeichen Erde
Aszendent
Feuer

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Wasser
Luft

Sternzeichen Erde
Aszendent
Luft

ergänzend mit Sternzeichen
ergänzend mit Aszendent

Wasser
Feuer

Emotionales Karma erstellt sich durch Menschen mit denen man in vorherige Leben eine emotionale Beziehung hatte, so wie zum Beispiel :
zu Eltern, Geschwistern, Liebespartnern, Freunde, Geschäftspartner.. ,
also Partner, die auch unser besonderes Vertrauen besaßen.
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Beispiel : Ich erwische meinen besten Freund mit meiner Frau im Bett.. ;
oder eine Person, die uns durch Lüge und Meineid belastet und hinter Gitter
bringt.
Das Emotionale wird dann zum moralischen Karma führen, wenn ich meinen
Freund und meine Frau überall schlecht mache.. , was wiederum zum physischen Karma führen kann, nämlich dann, wenn mein Freund oder meine
Frau dadurch beruflich Schaden erleiden der zu materiellem Verlust führt,
oder der Eine oder der Andere sich aus Schmach das Leben nimmt.
Den Tod durch Verschulden eines Anderen erkennt man durch die komplementären Beziehungen zwischen Sternzeichen und Aszendente sowie durch
komplementäre Beziehungen zwischen Zahlen und Sternen = die gekreuzte 21,
aus denen man auch die Art des Todes erkennen kann.
Komplementäre gekreuzte Beziehungen zwischen Zahlen ergeben automatisch komplementäre Sternenverhältnisse : Beispiel :
8 Mond runter zu 13 Saturn = 8 + 13 = 21 und Mond zu Saturn = komplementär.
Sie zeigen uns immer an, das der Eine : der Untere, durch den Anderen =
den Oberen in einem der vorherigen Leben sein Leben verloren hat.
In unserem Beispiel sind beide gleichzeitig – so wie es z.B. bei einem Duell
vorkommen kann, durch die Hand des anderen ums Leben gekommen.
Zusammenfassung :
Die Beziehungen zwischen den Zahlen = Materielle / physische Schuld
Gleiche Zahlen : 9 zur 9 = Gewollte / bewusst ausgeführte Schuldhandlungen.
Beispiel von gewollter Schuld :
Ich habe meine Tat vorbereitet, um mich z. B. zu rächen oder zu bereichern.
Gleiche Zahlen : 9 zu 9
Beispiel von ungewollter Schuld : 9 zur 18 oder 9, teilbar mit 3
Ich bin mit der brennenden Zigarette eingeschlafen und das Haus meines
Vermieters ist abgebrannt.
Teilbarkeit der Zahlen : 9 zur 3 = ungewollte Schuldhandlung.
Gekreuzte komplementäre Zahlen : Von Oben nach Unten : Beispiel =
Oben oder in der Mitte 3 ME, unten 18 JU : Zahlen und Sterne komplementär =
Gewollte oder ungewollte Schuld am Tod – Verlust des Lebens;
(je nach der Zahlenkombination)
Es gibt 903 Todesarten.
Also, die Karmathemenerstellung und Auslegung ist eine Wissenschaft für sich,
die ich hier nur teilweise andeuten kann.. .
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Die zweitgrößte Anziehungskraft zwischen Menschen
Ein positiver Lebensweg = teilbare Zahlen oder wie im Beispiel 3 zu 3 ersichtLich = ein harmonischer Lebensweg bildet die zweitgrößte Anziehungskraft.. ;
damit man ja nicht vor Beendigung seiner Verpflichtungen auseinander geht.. !
So hatte ich Paare in der Sprechstunde, bei denen nur der Lebensweg stimmte,
die sich zankten und rauften.. , aber von Trennung nichts hören wollen.
Eine Karmaschuld ( auch bei Handlungen im jetzigen Leben so gesehen )
wird vom Schuldner sehr oft nicht als Schuld oder als ein sich-verschuldet-haben
empfunden. Dies löst also in diesem Fall bei ihm auch keine Schuldgefühle aus.
Der Anspruch auf Wiedergutmachung wird durch die Haltung „sich keiner
Schuld bewusst zu sein“, vom sich-geschädigt-fühlenden sehr oft - mit Ohnmacht, Hass und Rachegefühle produzieren. Dies wird in der geistig-emotionalen
Ebene des Bewusstseins gespeichert, mit durchs aktuelle Leben getragen, und
wenn nicht verarbeitet, in die nächste Existenz übertragen.
Die weiteren Ereignisse des Lebens verdrängen kleinere Delikte in die momentane
Vergessenheit = in einen momentan unbewussten Zustand, aus dem sie mittels der
Erinnerung – häufig durch aktuelle Parallelerlebnisse hervorgerufen, wieder an den
Tag kommen. Die dadurch von Urzeit an, durch die kontinuierlichen Wiedergeburten
bedingt gewonnenen Erfahrungen nennt man Intelligenz.
Stirbt eine Person mit gespeicherten Schuldansprüchen an Mitmenschen.. , bildet
dieses Potential die Anziehungskraft, die uns dazu zwingt, dieser Person zur
Begleichung dieser Schuld in einer Neuen Inkarnation wieder zu begegnen.. .
Darum sagte Jesus : Halte auch die andere Wange hin.. ; lass den Täter ja nicht mit
dem Gefühl weggehen, er hätte dich nicht genug bestraft.. , und Du deshalb für die
Restschuld NOCHMALS drannkommen musst.. , in diesem oder in einer nächsten
Wiedergeburt ! und zwar solange, bis der Bumerang-Effekt durch Genugtuung oder
Vergebung aufgelöst ist.
Das ist das Fundament der Jesus-Lehre !
Der uns zur Verfügung stehende Weg zur Auflösung dieser Gesetzmäßigkeit ist :
Lieben und Vergeben zu können durch verstehen !
Unsere Feinde lieben zu können, weil wir verstanden haben, dass diese in diesem
Leben unsere Feinde wurden, weil wir deren Feinde in einem vorherigen Leben waren;
das hat Jesus damit ganz deutlich hervorgehoben :
Ein NEUES Gesetz gebe ich Euch : Das Gesetz der Liebe.. ; liebet Eure Feinde.. ,
deren Feinde IHR in einem vorherigen Leben wart.. !
Dies ist der Erste Schritt auf dem Weg zur geistigen Wiedergeburt durch Karmabewusstsein.
Ein Karma unbewusstlebender Mensch untersteht also noch der Gesetzmäßigkeit
der Attraktion von AKTION + REAKTION, oder :
Jede Aktion zieht eine gleichartige Reaktion nach sich.
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Tatsache : Die Karma-Anziehungskraft bringt es fertig, dass Menschen
DIE ÜBERHAUPT NICHT zueinander passen, sich vorübergehend lieben oder
Sympathie füreinander empfinden, heiraten und oft Kinder erzeugen.
Aus dieser Sicht sind Familienbildungen, Freundschaften und Berufsgemeinschaften in der Regel karmabedingte Strafanstalten ! Die einen bekommen
zurückbezahlt.. , und empfinden Freude und Glück, die anderen müssen
zurückzahlen und fühlen sich geschädigt und gedemütigt.
Es kann vorkommen, dass in einem Familienverhältnis der eine Partner dem
Anderen nichts schuldet, er den Anderen jedoch heiratete um sein Karma mit
dem gemeinsamen Kind, den Schwiegereltern oder den Bezugspersonen des
Anderen, sowie z.B. Freunde, Kollegen etc. abzutragen.
Noch Zwei Sätze zu den Karma-Schulden :
Eine Karmaschuld (bei Handlungen im jetzigen Leben so gesehen) wird vom
Schuldner nicht als Schuld oder als ein sich verschuldet haben empfunden.
Eine diesbezügliche Karma-Begegnung löst also bei ihm auch kein Schuldgefühl
sondern NUR Abneigung aus.
Der an den Karma-unbewussten Schuldner gestellte Anspruch auf Wiedergutmachung wird in der Regel durch eine abweisende Haltung quittiert.. .
Alles ist auf der geistig-emotionalen Ebene im Unterbewusstsein gespeichert,
und erst im gegebenen Moment. Ohne dass die betroffene Person sich deren
Realitäts-Bezüglichkeit erklären kann, werden die Karma-Traumas oder die
positiven Karma-Taten urplötzlich und SPONTAN, ofmals nur für den Bruchteil
von Sekunden zur Karma-Begleichung zum Vorschein kommen.. und zur
Begleichung freigegeben !
Straftäter, die man fragte : Warum haben sie das gemacht, antworten oft :
„Ich weiß es nicht.. ; ich kannte diese Person auch vorher nicht !“
Dieses unbewusste Karma-Erinnerungspotential wird somit durchs aktuelle
Leben getragen, und wenn nicht verarbeitet, in die nächste Existenz übertragen. Auch die kleinsten Ereignisse des Lebens, wenn sie in uns das Gefühl
von ganz, ganz großer Dankbarkeit erwecken, ODER, dass man uns Unrecht
angetan hat, sind in unserem Computer-Gehirn gespeichert und agieren im
gegebenen Moment auf eine Bereinigung positiver oder negativer Art, und
wenn nicht in diesem, dann eben in einem der nächsten Leben.. !
Konklusion :
So empfinden wir schöne Momente durch Personen, die uns gegenüber ihre
Karma-Schulden begleichen und uns etwas Gutes tun, und Negative, durch
Personen, die unsere Karmaschuld zur Wiedergutmachung eintreiben.. !
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Wir begegnen also in der Regel auf unserem Lebensweg nur Personen = Eltern,
Geschwister, Verwandte, Lehrer, Kollegen, Partner und Freunde etc. mit denen wir
schon in vorherigen Leben zusammen waren, und im negativen sowie im positiven
Sinne eine Karma-Relation aufgebaut haben.
Diese Karma-Anziehungskraft bildet die größte Anziehungskraft zwischen
Menschen sowie zwischen UNS und Allem anderen Leben.

Alles ist Dualität :
Wir haben erkannt, dass in unserem Sonnensystem - vielleicht ja sogar im ganzen
Universum - alles Dualität ist. Mit der Schicksalsveränderung ist das genauso.
Wir können unser Schicksal durch Namensveränderung in eine gewünschte Richtung
leiten.. , wir können aber auch unsere Verhaltensweise - egal welche Festwerte wir
haben - durch VERSTEHEN verändern.. und zwar durch die Geistige Wiedergeburt =
das Erkennen des Naturgesetzes : AKTION – REAKTION !
Wenn wir verstanden haben, dass ALLES was wir DENKEN und TUN Aktionen sind,
die REAKTIONEN erzeugen, wird uns auch das darin enthaltene Prinzip :
„Auge um Auge – Zahn um Zahn“ klar.
Durch dieses Verständnis bekam ich das Bedürfnis MICH VOR MIR SELBST
zu schützen !
Aus dem Erkennen, dass auch Gedanken AKTIONEN sind, die REAKTIONEN
bewirken.. , also Hassgedanken gleichartige Reaktionen hervorrufen,
begann ich den SELBSTSCHUTZ für MICH zu aktivieren !
Diese Erkenntnis war für mich wie eine Wiedergeburt =
die geistige Wiedergeburt !
Auf einen Schlag begann ich den Sinn unserer Sprichwörter zu verstehen :
„Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“.. und : „Jeder ist seines Glückes
eigener Schmied“ etc.
Die Erkenntnis, dass meine Hass- und Rachegedanken nach dem Prinzip „Aktion =
Reaktion“ auf mich zurückfallen, veränderte schlagartig mein Leben !
So konnte ich, zuerst mit ein bisschen Übung, langsam aber sicher meine
NEGATIVEN Gedanken und Aktionen neutralisieren - denn ich wollte mich durch
diese ja nicht selbst schaden - und dann später posivitieren.
Aber der entscheidende Durchbruch kam erst mit dem Erkennen,
dass im Universum NICHTS verloren geht.. , sondern dass sich ALLES nur in
Transformation befindet !
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Damit öffnete sich für mich sofort ein Neues Kapitel, ich wollte herausfinden, ob
es Auswirkungen der bei Verstorbenen gespeicherten Gedanken auf mein Leben
gibt, z. B. durch Hass- und Rachegedanken, die ein Mensch beim Sterben in seinem Computerhirn GEGEN MICH gespeichert hatte.. . Was passiert damit ???
Welchen Einfluss kann das auf mein jetziges Leben haben, wenn einer, mit
meiner Person bezüglichen positiven oder negativen Gedanken stirbt.. ?
Wenn es eine Beeinflussung gibt, dann stellt sich auch sofort die Frage :
WIE KANN MAN DIESES ERKENNEN.. und diese NEGATIVE Beeinflussung
eventuell abbauen.. ?!
Das öffnete mir den Weg zur Entdeckung meiner Karma-Formel, die im Grunde
genommen alles ANDERE in meinem Leben in den Schatten stellte ! Endlich
wurde mir verständlich, worum es eigentlich in MEINEM Leben geht.. !
Ich erkannte die Ursachen der Geschehnisse in meinem Leben, meiner Verhaltensweise.. und konnte somit nicht nur meine Selbstbeschuldigungen : Gedanken
und Gefühle, sondern auch die Beschuldigung ANDERER abbauen.. , sondern
ich bekam dadurch auch sofort Verständnis über die Ursachen MEINER sowie
der Verhaltensweise meiner Mitmenschen.
Ich erkannte, dass sich Alles in meinem Leben nach einer unumstößlichen
Gesetzmäßigkeit abspielt, der ALLES Leben auf der Erde unterliegt.. .
Seitdem habe ich Frieden im Herzen !
Ich bekam großes Verständnis dafür, dass Viele Dieses als Esoterischen
Schwachsinn hinstellen möchten.. weil sie nicht einsehen wollen, dass sie
in ihrem bisherigen Leben aus Unkenntnis ALLES
oder Vieles falsch gemacht haben.. !
Zum besseren Verständnis :
Folgend möchte ich in Zwei Beispielen wiedergeben, wie ich mit der Entdekkung
meiner Karmaformel arbeite und welche Resultate ich damit erziele.
Sicher kennen auch Sie, lieber Leser, den Begriff der Undankbarkeit, oder ?!
Da rackert man sich ab und hilft einer Person bis zum Umfallen.. , und was
bekommt man dafür.. , NICHTS ! Im Gegenteil, Undankbarkeit !
Ich hab dich doch nicht darum gebeten, dass du Dies oder Das für mich
tust.. , also, was willst du von mir.. ?! heißt es da.. , oder ?!
Diese Haltung ist GANZ NORMAL, meine Lieben ! Müssen sich Personen
denn noch dafür bedanken, dass einer seine Schuld bei ihr abbezahlt.. ? NEIN !
Viele fordern ihre Schulden - wie wir sehen werden - sogar drastisch ein !
Hier ein Beispiel :
Ich hatte vor vielen Jahren einen Stand auf der Genfer Erfindermesse um
meine Systeme zu promovieren. Etwas müde vom Prospekteverteilen zog
ich mich etwas zurück und betrachtete die vorbeigehenden Besucher.

84
Da bemerkte ich eine Dame, so um die Sechzig rum, die an der Passage stand und
zu meiner Prospektionswand rüberschaute. Als sie nach zehn Minuten noch immer
da stand, ging ich auf sie zu, um sie etwas aufzuheitern und sagte : Ja, dass ist schon
unangenehm, wenn man auf jemanden wartet und nicht weiß, ob er kommt, oder ?!
Ich warte auf Niemanden, antwortete sie mir, ich möchte sie um eine Sprechstunde bitten und hatte nicht den Mut, auf sie zuzugehen.. ; ich war wie paralysiert.. ! Ich sagte erstaunt.. . Na, dann erzählen sie mal, worum geht es denn ?!
Ich habe eine Schwester, die mich jeden Monat um Geld anbettelt, sagte sie mir.
Ja, wie viel will sie denn jedes Mal von ihnen haben, fragte ich. So um die 2,500 DM
antwortete sie. Ich viel fast vom Stuhl.. ; 2,500 DM.. , fragte ich.. , jeden Monat.. ?! Da
müssen sie aber reich sein.. ! Ja, sagte sie, wir sind Töchter eines Bankers und
haben beide ein großes Vermögen geerbt. Meine Schwester hat alles in ein paar
Jahren verprasst und lebt nun wie ein Penner.. ; und wenn sie kein Geld mehr
hat, kommt sie zu mir. Ja, und geben sie ihr dann jedes Mal DM 2,500, fragte ich ?!
JA, sagte sie; manchmal versuche ich sie abzuweisen oder ihr etwas weniger zu
geben, aber dann bekomme ich Prügel von ihr.. !
Lieber Leser, ich wusste in diesem Moment nicht, ob ich im richtigen Film war.. !
Eine reiche sechzigjährige Frau bekam von ihrer etwas jüngeren Schwester Prügel,
wenn sie sich weigerte, dieser Geld zu geben.. ; das musste ich erstmal verdauen.
Glauben sie an Karma, fragte ich.. ?
Ja, natürlich.. , ich bin Präsidentin der Internationalen Joga-Vereinigung.. ,
und da ist Karma für uns etwas Selbstverständliches, antwortete sie.
Ja, dann wollen wir mal sehen, WARUM das mit ihrer Schwester so ist, sagte ich,
und fragte nach den Initialen und Geburtsdaten um das Karmathema zu erstellen.
Und siehe da :
Sie schuldete ihrer jüngeren Schwester : moralisch und materiell.. ! Die Schwester
aber schuldete ihr nichts.. ! Als ich ihr erklärte, dass ihre Schwester bei ihr Schulden
eintrieb.. , und zwar mit Prügel, wenn sie sich weigerte.. , sagte sie : Ja, aber sie
versäuft ja alles.. !!! Moment, sagte ich, dass ist doch IHR Geld, das sie Ihr aus
einem vorherigen Leben noch schuldig sind und das sie jetzt von Ihnen zurückverlangt, oder ?! Und mit Dem kann sie ja wohl machen, was sie will, oder ?!
Diese Erkenntnis war so erschütternd für die Dame, dass sie erst einmal eine
Viertelstunde schluchzte bevor sie sich wieder gefangen hatte.. !
Jetzt weiß ich auch, warum ich von Luxemburg zu Ihnen nach Genf fahren
musste, sagte sie mir.. ; und natürlich hakte ich sofort nach und fragte : Was, sie
kommen aus Luxemburg um mich hier zu treffen.. ; ja wie.. , wer hat ihnen denn
meine Adresse gegeben und gesagt, dass ich hier bin.. ?!
Was ich dann hörte, lieber Leser, das grenzt an Unbegreifliches.. ; doch hören
sie selbst, was sie mir erzählte :
Jedes mal wenn ich wieder von meiner Schwester Prügel bekommen hatte,
meditierte ich und bat meine spirituellen Meister um Hilfe.. . -
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Als ich so verzweifelt einmal mehr um Hilfe bat, kam als Antwort : Fahre
an dem und dem Datum nach Genf.. ! ICH, mit dem Zug nach Genf fahren.. ,
ohne irgendeinen konkreten Anhaltspunkt.. , nee, ich bin doch nicht blöde,
war meine Reaktion. Ein paar Tage später bekam ich wieder Prügel.. , und
erneut bat ich verzweifelt um Hilfe. Wir haben dir gesagt, was du zu tun hast.. ;
du hast dich verweigert, also beklage dich nicht ! war die Antwort. Als ich
daraufhin meinen Koffer packte, zum Bahnhof ging und in den Zug nach
Genf stieg.. , ohne genau zu wissen, WIE und Was und Wohin genau.. ,
glauben sie mir Hubertus, noch nie in meinem Leben kam ich mir so dumm
und hilflos vor.. !
In Genf auf dem Bahnhof angekommen, knallte ich ärgerlich meinen Koffer auf
den Bahnsteig und schrie innerlich : So, und nun ?! Da fiel mein Blick auf ein
großes Plakat : Erfindermesse.. ! Da funkte es bei mir.. !
Und nun bin ich hier schon eine Stunde herumgelaufen.. und war schon
ganz verzweifelt und fragte mich wieder : was soll das Ganze.. ?!
Bis ich an Ihren Stand kam, Hubertus. Da schlug es bei mir wie der Blitz
ein und ich konnte mich nicht mehr vom Fleck bewegen.. , bis Sie auf mich
zukamen.. !
Und jetzt, nach dem sie mir die Augen geöffnet haben, jetzt habe ich
begriffen, warum ich nach Genf zu ihnen kommen musste.. !
Und wieder flossen Tränen.. , doch diesmal aus Dankbarkeit !
Ja, das ist Karma.. ! Karma bildet die GRÖSSTE zwischenmenschliche
Anziehungskraft, der wir - solange wir Karma-unbewußt leben - nicht entkommen können !

Lieber Leser; das Karma vergisst uns nicht !!!
Somit erleben wir die schönen Momente im Leben, wenn wir beschenkt werden,
weil jemand seine Schulden zurückbezahlt.. ! und die unangenehmen, wenn wir
unsere Karmaschulden zurückzubezahlen haben.. ; auch wenn wir uns sehr oft
dagegen wehren.. !
Wir leben als Karma-unbewußtlebende Menschen mit FALSCHEN
Erwartungen.. und sind dann zu UNRECHT von der Verhaltensweise
unserer Mitmenschen enttäuscht; das ist das Drama, das sich
JEDEN Tag in unserem Umfeld abspielt !
Wie sagte ich es doch schon einmal : Die Familie, Freunde, Bekannte,
Arbeitskollegen, schlichtweg JEDE Person, die unseren Lebensweg kreuzt,
sind karmabedingte Begegnungen zur gegenseitigen Karmabereinigung =
und Wegweiser zur geistigen Wiedergeburt.
Folgend ein weiteres Beispiel :
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8 Tage Wahrsager-Messe in Paris
Ungefähr 200 Wahrsager hatten ihren Stand aufgeschlagen um den Besuchern
deren Zukunft vorauszusagen.
Nummerologen, Astrologen, Hellseher, Kartenlegerinnen und, und, und, la creme
de la creme war hier vertreten.. ; 50% kamen zu mir in die Beratung.. .
denn auch ich hatte meinen Stand.. , mit Prospektion meiner Hubertus-Systeme an
der Außenwand zur Kundeninformation.
Da anfangs der Woche wenig los war, streifte ich durch die Halle um mich mit den
Kollegen auszutauschen und erfuhr viel Interessantes.
Und dann standen da zwei ältere Damen – so um die Siebzig – an meinem Stand
und studierten eifrig meine Prospektion.
Können wir eine Sprechstunde haben, fragten sie mich.. . Und ich dachte bei der
Betrachtung dieser Mütterchen : Na, da musst du wohl eine Gratissprechstunde
machen und noch einen Kaffe bezahlen.. !
Also fragte ich : Haben sie auch meine Preise gesehen.. ?
Das ist kein Problem, antworteten sie; können wir jetzt sofort zu ihnen kommen ?
Aber natürlich, hereinspaziert.. ; worum geht es denn ?
Wir haben ein Familienproblem bei dem es um die Erbschaft geht.. , sagten sie mir.
Na, dann wollen wir mal sehen, was da los ist, sagte ich, erzählen sie mal.
Wir sind Zwölf Geschwister und haben ein riesen Vermögen geerbt.. , Geld,
Häuser, Ländereien etc. , aber Alles ist blockiert, weil Zwei Brüder mit der
Aufteilung nicht zufrieden sind; sie wollen einen größeren Anteil !
Zwölf Geschwister.. , ein so großes Karmaschuldenthema hatte ich noch nie gemacht.. ,
und war darum selber sehr gespannt, was dabei raus kam.
Also fragte ich die Damen erst einmal : glauben sie an Karma ?
Und ob sie an Karma glaubten ! Sie waren hoch spirituell und kannten sich in der
Branche super aus, so dass ich hoch erfreut sagte : Na, dann legen wir mal los.
So fing ich an die Karmaverhältnisthemen zu erstellen, um zu sehen WER wem
WAS schuldete.. .
Und siehe da, alle 10 Geschwister schuldeten den Zwei Brüdern.. ; diese aber schuldeten keiner ihrer Geschwister.. ! Also forderten sie berechtigt einen größeren Anteil
der Erbschaft ein.. , oder ?!
Machen sie eine Geschwisterversammlung und erklären sie den anderen, was hier
los ist, war mein Vorschlag.. , und versprechen sie ihren 2 Brüdern 10 bis 15%
mehr ! Diese werden damit einverstanden sein und ich verspreche ihnen : in Zwei
Wochen ist alles unter Dach und Fach, die Verträge sind unterzeichnet, und jeder
kann über sein Erbe verfügen !
Genau so geschah es denn auch.. ! Ein Telefonanruf der Damen bestätigte mir den
Erfolg, auf den sie schon Zehn Jahre gewartet hatten ohne eine Lösung zu finden !
So könnte ich auch hier mit den Sprechstundenerlebnissen fortfahren, lieber Leser;
Glauben sie mir, das ist spannender als mancher Kriminalroman !
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Kennen Sie die Geschichte von Tatti VALO ?
Tatti Valo : Bildzeitung 14.06.2003 - Auszug :
Diese Frau spricht 120 Sprachen.. , weil sie schon 120-mal gelebt hat.
Tatti Valo (23) aus Kasachstan, die junge Frau, die 120 alte Sprachen
spricht.. !
Moskau – Russische Forscher stehen vor einem Rätsel. Sie untersuchen eine
junge Frau, die 120 alte Sprachen nahezu fließend beherrscht.
Sie sagt von sich selbst : „Ich habe schon 120 mal gelebt. Das sind alles
Muttersprachen aus früheren Leben.“
Tatti spricht längst ausgestorbene Sprachen – wie Shakespeare-Englisch aus
dem 16. Jahrhundert, Altmongolisch und sogar die Sprache der Pharaonen.
Lesen Sie hierzu auch die Berichte im Internet.
Dazu brauchen Sie nur in einer Suchmaschine, z. B.
www.google.de den Namen Tatti Valo eingeben und die Texte anklicken.
Hier ein Bericht in YouTube :
Sprachwunder als Beleg für Seelenwanderung? - Verlag Zeitgeist ...
https://zeitgeist-online.de/exklusivonline.html?catid=0&id=279
Die 23-jährige Tatti Valo aus Anapa (Kasachstan) stellt Forscher vor ein Rätsel.
Tausende ... Denn Valo gilt als größtes Sprachgenie der Welt. Einmal zeigte ...

Wie dem auch sei.. ,
demnach sind sicher auch SIE und ICH große Persönlichkeiten.. !
Nur wussten WIR das in unserer Jugend noch nicht, oder ?!
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Buchtipps zum Thema „Karma“
Allan Kardec – Wikipedia – Spiritismus
•
•
•
•
•

Das Buch der Geister (Le Livre des Esprits, 1857)
Das Buch der Medien (Le Livre des Médiums, 1861)
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus (L’Évangile selon le Spiritisme, 1864)
Himmel und Hölle (Le Ciel et L’Enfer, 1865) : Extraordinaire !
Genesis (La Genèse, 1868)

Bücher von Baird Spalding : Das Leben der Meister im fernen Osten
Maria Simma – Wikipedia : Meine Erlebnisse mit Armen Seelen
Kurt E. Koch – Wikipedia : Seelsorge und Okkultismus
www.smaragt-verlag.de : Avalon / El Morya : Was Ihr sät, das erntet Ihr.. Edgar Cayce – Wikipedia
Publikationen von Edgar Cayce
•
•
•
•
•
•
•
•

Bericht vom Ursprung und Bestimmung des Menschen
Die Heil-Geheimnisse des schlafenden Propheten
Die tausend Leben deiner Seele
Du weißt, wer du warst
Über Sexualität und Erleuchtung
Die Geheimnisse des Universums
Die Geheimnisse des Bewusstseins
Suche nach Gott (2 Bände)
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Schicksalsveränderung
durch Namensveränderung
http://www.e-stories.de/view-kurzgeschichten.phtml?38127
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung (eBook)

Wer hätte es GESTERN noch für möglich gehalten,
dass HEUTE JEDER durch eine Namensveränderung sein Leben
von einer Sekunde auf die Andere BEWUSST/GEWOLLT
in eine gewünschte Richtung lenken kann..?!
Die Entdeckungen von Hubertus :
„Das System 21“ und „Das große Thema“
machen dies nun möglich.
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Die Tatsachen
Eine Statistik sagt : 30 % lieben ihren Vornamen nicht..
Lieben Sie Ihren Vornamen ?
Und wie ist das mit Ihrem Nachnamen.. ?
Lieben Sie Ihren Nachnamen ?
Wenn ich in Sprechstunden Frauen frage: Behalten Sie nach der Scheidung den
Namen ihres Mannes ? kommt es oft wie aus der Pistole geschossen : *den, den
habe ich schon längst abgelegt, der hat mir nur Unglück gebracht.. !*
Andere hingegen sagen :
*Auch wenn ich noch zehnmal heirate, aber den Namen meines Exmannes behalte
ich, der hat mit Glück gebracht.. !*
Wussten Sie, dass in Japan Personen, die den Beruf wechseln oder befördert werden,
zu einem Guru gehen, der ihnen für die Neue Situation den richtigen Namen aussucht ?!
Kennen Sie die Bedeutung Ihres Vornamens.. ?
Wussten Sie, dass zum Beispiel der Vorname Hubert aus dem Altdeutschen kommt
und „Der im Denken glänzende“ bedeutet und Aurelia aus dem Lateinischen *aureus =
golden* kommt ?!
Halten Sie Jesus für einen Spinner, weil er Simon zum Petrus = das will heißen
*der Fels* machte und Jakobus und dessen Bruder Johannes zu *Donnersöhnen*
und später *Saulus* zum *Paulus*.. ?!
Eine Namensveränderung - und das auch, wenn man nur einen Buchstaben verändert,
kann positive oder negative Konsequenzen haben !
Wissen Sie, dass wenn Sie Ihren Vornamen durch einen Kurznamen verändern,
z. B. Heinrich zu Rike oder Hannelore zu Lore, sich nicht nur Ihr Schicksal verändert,
sondern auch Ihre Mental-Frequenz; das heißt, dass Sie dann oft nicht mehr mit den
gleichen Personen MENTAL = in der Diskussion zusammenpassen.. ?!
Viele Freundschaften, Ehen und Partnerschaften gehen aus diesem Grunde in die
Brüche.. !
Jetzt können Sie mit einer Namens- Ab- oder Veränderung bewusst Ihr Schicksal
neu gestallten und Erfolgsvoraussetzungen und Harmonie in Ihr Leben zaubern !

Wo drückt der Schuh ?!
In der Liebe, in den Freundesbeziehungen, bei der Arbeit ?
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Ändern Sie jetzt doch einfach mit einer Namensveränderung Ihr Schicksal !
Müssen wir uns schämen, Probleme zu haben.. ?
Müssen wir lügen, den anderen kontinuierliche vorspielen, dass es uns gut
geht, wenn sie uns fragen : Na, wie geht’s.. ?
Sie mögen jetzt denken : man schon wieder so’n Spinner der uns mit leeren
Versprechungen ein Wundermittelchen verkaufen will.. ; ODER ?!
Ja, so dachte ich auch, nachdem ich Tausend Bücher gelesen hatte, die mir
Erfolg, Glück und Reichtum in Aussicht stellten.
Eines der Letzten das ich las hatte den Titel *The SECRET* – Das Geheimnis
Schon wieder so ein Bestseller, der in IHREM Leben NICHTS verändern wird,
wenn Sie keine natürlichen Erfolgsvoraussetzungen mit in die Wiege gelegt
bekamen oder durch mangelnde natürliche Erfolgsvoraussetzungen kein
Vakuum = keine Gier zum Reichwerden haben und auch noch ungebildet sind
und nicht gut aussehen.. .
Aber was ist denn eigentlich Erfolg, was sind Erfolgsvoraussetzungen ?
Reich sein, berühmt.. und von allen bewundert werden.. ?!
Wenn Sie das nicht sind, haben Sie sicher keinen Zugang zu einem der Wege
gehabt, die dahin führen. Sie haben dann auch noch nicht das Buch *Secret*
gelesen.. , oder Sie haben ganz einfach keine reichen Eltern, keinen Adelstitel,
kennen keine bedeutende Person die sie bumsen will und hochpuscht, haben
auch keine außergewöhnlichen Begabungen mit Fleiß und Ausdauer gepaart,
keinen Hang zur Korruption und Kriminalität und denken noch nicht positiv;
aber auch das Beten liegt Ihnen sicher nicht.. !
Kurz und gut, Sie sind einfach ein Versager, der sich - so wie ich - seine eigene
Lebensphilosophie zusammengebastelt hat und sich sagt : Glücklich leben, trotz
aller Probleme.. , und Geld macht nicht glücklich – auch wenn Reiche sagen :
Es beruhigt.. !!!
Warum sind Sie, lieber Leser nicht reich und berühmt.. ? Sie hätten doch
zumindest - wie ich - die zwei Methoden : Positiv denken und Beten GRATIS
verwenden können - oder eine dieser viel versprechenden Methoden, die der
Büchermarkt anbietet ausprobieren können.. , oder ?!
Bei mir will es einfach nicht klappen.. ! Bremse ich mich vielleicht sogar selbst
aus, weil ich glücklich bin.. , weil ich zumindest - seit ich die Geschichte von
*Tati Valo* gelesen habe - mich auch für eine intelligente Person halte,
die in vorherigen Leben ebenfalls ein großes Wissen angesammelt hat.. ,
zu dem ich bis jetzt nur noch keinen Zugang gefunden hatte.. !
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Schicksal
Was ist Schicksal
steht es
in den Sternen geschrieben
wird es von Göttern erkoren
Nein
Mystisches ist es nicht
die Sterne sind unsere Götter
doch Götter
die gibt es keine
Wohl verwickeln wir
Göttliches mit Gott
Gott aber
ist nur ein Begriff
um Unwissenheit
beim Namen zu nennen
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Namensveränderungen
Viele Personen haben im Laufe ihres Lebens eine Namensveränderung erfahren
ohne sich jemals Gedanken darüber gemacht zu haben, ob das eventuell eine
Bedeutung haben könnte.
Es fängt schon gleich nach der Geburt des kleinen Heinrichs an, der dann ja sofort
von allen Heini gerufen wird, was dann, wenn er etwas älter wird zum Heiner wird,
wenn der Heiner dann aber ins Berufsleben eintritt zum Heinrich, oder zum Doktor,
Professor etc.
Heinrich wird - wenn der Herr Doktor dann abends nach hause kommt, von seiner
Familie sehr wahrscheinlich zum Heiner oder Schnuckiputzi umbenannt, oder ?!
Dann gibt es Personen, die sich einen Künstler- oder Esoterischen- oder
einen Decknamen zulegen, oder ihren Namen einfach verändern sogar
wechseln, weil sie diesen überhaupt nicht mögen.. .
Eine Statistik belegt, dass 40% der Menschen ihren Vornamen nicht mögen.. ;
dazu kommen sicher noch 25%, die ihren Nachnamen nicht mögen, oder ?!
Es ist auch noch immer gang und gebe, dass Personen bei der Heirat den Namen
des Partners annehmen.. .
Wie dem auch sei und aus welchen Gründen man auch immer den Vor- oder
Nachnamen verändert/veränderte.. , in den meisten Fällen ist man sich dessen,
was dadurch in Bewegung gesetzt wird, NICHT bewusst.
Eine Namensveränderung ist IMMER Karma-bedingt ! Sie propulsiert die
betreffende Person in der Regel in eine andere Karmagruppe !
Auch nur ein einziger Buchstabe der weggenommen wird oder dazugesetzt wird,
kann sich POSITIV auswirken aber auch katastrophale Folgen nach sich ziehen !
Viele Personen haben sich so UNBEWUSST Glück und Erfolg in ihr Leben
gezaubert; bei Anderen jedoch ging danach das LICHT aus !
Über die Bedeutung der Vornamen hatte ich schon genug gelesen.. ; was aber in
keinem dieser Bücher stand, war : was ist, wenn GISA = Gisah, Giesela, Gysa etc.
geschrieben wird.. : Ich glaube nicht, dass sich darüber eine Person jemals
Gedanken gemacht hat !
Wie wichtig jedoch ein einziger Buchstabe ist, welche Bedeutung den Buchstaben
zukommt, glauben Sie mir, lieber Leser, das ist genauso spannend wie ein Krimi
von „Agatha Christi“ !
Wie habe ich die Personenanalyse und die Schicksalsveränderung durch
Namensveränderung entdeckt.. ?!
Durch JESUS.. ,
der den SIMON zu Petrus umbenannte etc. und den SAULUS.. zum PAULUS
machte.. !
Jesus hat mit dem Abändern von nur einem Buchstaben den bösen SAULUS zum
bedeutendsten Verfechter seiner Lehre gemacht : Siehe die PAULUS-Briefe. .
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Unbewusste Schicksalsveränderung
Bei den meisten Schicksalsveränderungen durch Namensveränderungen, ob man
nun den Vornamen wechselt oder verändert, einen Kurznamen benutzt, sich einen
Künstlernamen oder Decknamen zulegt.. oder wenn man den Nachnamen des
Partners annimmt, ist man sich in der Regel der Konsequenzen NICHT bewusst !
Viele Künstler aber auch Politiker haben sogar ihren ganzen Namen gewechselt.
Manche haben dadurch eine Positive Schicksalsveränderung erfahren.. - wie z. B.
Pablo Picasso, der ja Ruiz zum Vater hatte - Andere jedoch eine Negative, sowie
Nino de Angelo, der als Nino Gorgoglione mit einem SUPER-Geburtsthema zur Welt
kam !
Ich habe - um das feststellen zu können - ein Buch mit den Pseudonymen
bekannter - oder einstmals für eine kurze Zeit bekannter Personen - gekauft, und
musste feststellen, dass sehr Wenige mit ihrem Neuen Namen beim Großen Erfolg
hängen geblieben sind.
Die Meisten rutschten schnell wieder in die Bedeutungslosigkeit ab.. !
Erfolgsdauerbrenner = Menschen, die noch nach Jahrzehnten, Jahrhunderten oder
sogar nach Jahrtausenden in aller Munde sind.. , gibt es nicht Viele.. , oder ?!
Wissen sie, bei der Masse ist man schnell wieder weg vom Fenster.. ; und wenn
man von seiner Umgebung überhaupt zur Kenntnis genommen wurde/wird, so ist
doch sehr schnell vergessen, dass man einmal Generaldirektor, Ober-BürgerMeister, Landespräsident, Minister oder Bundeskanzler war.. !
Fragen sie einmal junge Leute, wer Sokrates war.. ; seien sie nicht erstaunt, wenn
diese ihnen antworten : Sokrates.. , Sokrates.. ?! Ist der nicht Mittelstürmer bei
Arsenal und spielt mit Rooney zusammen.. ?!
Kennen sie die Namen aller Deutschen Bundespräsidenten und Bundeskanzler.. ?
Von den Namen ausländischer Helden ganz zu schweigen !
Also, meine Frage an Sie ist jetzt :
Was haben SIE, lieber Leser, mit einer unbewussten Namensveränderung bewirkt ?
Welche Mental-Frequenz und welche Festwerte haben Sie durch Ihre Namensveränderung bekommen ?
WAS wollen sie nun, mit einer bewusst vorgenommenen Namensveränderung
erreichen ? WELCHE Mentalfrequenz und welche Festwerte möchten Sie sich
JETZT, mit einer Namensveränderung erstellen.. ?!
Wir können nun erstmals mit Recht sagen :
Jeder kann jetzt mit den Hubertus-Systemen
seines Glückes eigener Schmied sein, oder ?!
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Ein Bericht von Annette G.
die ich zu Annette-Idah G-J umwandelte.
Meine Erfahrungen mit der bewussten Namensveränderung :
Im November 2005 hörten mein Mann und ich zum ersten Mal von der Möglichkeit
einer bewussten Schicksalsveränderung durch Namensveränderung.
Mein erster Gedanke war „SO EIN QUATSCH !“
Mein Mann hingegen buchte sofort einen Sprechstundentermin bei Hubertus und
kam begeistert nach Hause.
Wir hatten im Partnerbereich sowie im Berufsleben gravierende Probleme.
Ich beobachtete mit Neugierde das Verhalten meines Mannes, der sich nun nicht
mehr „Hans H.“ nannte, sondern nach einem Namensveränderungsvorschlag von
Hubertus : „Hans-Albert G-J“. J = Mein Mädchenname.
Die Begeisterung von „Hans-Albert“ blieb und durch meinen Neid stritten wir uns
immer mehr und redeten kaum noch miteinander.
Wieso um Himmelswillen ??? Immer öfter dachte ich über eine Trennung nach, die
ich eigentlich gar nicht wollte. Was blieb mir anderes übrig als auf Anraten meines
Mannes ebenfalls einen Termin bei Hubertus zu buchen.. .
Für mich begann durch diese Bewusstseinserweiterung ein neues Leben.
Mein neuer Name war von nun an „Annette-Idah G-J“.
Ich erwartete natürlich nicht, dass ich mit dieser Namensveränderung gleich einen
Sechser im Lotto hatte; aber in unserer Beziehung stellte sich sofort eine positive
Veränderung ein, weil Hubertus uns nicht nur natürliche Anschlüsse für Liebe und
Erfolg erstellt hat, sondern gleichzeitig mit „System 21“ unser Partner-Verhältnisthema harmonisierte. Wir konnten nun nicht nur wieder gut miteinander reden,
sondern auch unser Intimleben fand einen neuen Aufschwung.
Im Alltagsleben machte ich ebenfalls erstaunliche Entdeckungen. Wenn ich früher
frühmorgens zum Schnäppchenangebot unterwegs war, wurde mir regelmäßig das
letzte ANGEBOT vor der Nase weggeschnappt. Heute bin ich diejenige, die
zumindest noch das letzte Stück in die Hand bekommt !
Auch bei der Wohnungssuche hat sich durch die Glücks- und Erfolgsanschlüsse
einiges verändert. Heute bekommen wir hochwertige schöne Wohnungen zu
erschwinglichen Preisen angeboten, zu denen wir vorher nie Zugang hatten.
Es sind noch viele andere Sachen, die sich durch die Namensveränderung
zutragen; unser Lebensrad läuft jetzt einfach leichter. Für viele meiner Bekannten
ist diese von ihnen festgestellte Veränderung völlig unverständlich.
Einige sprechen mich direkt darauf an.. .
Endlich hat der Kampf um Glück und Erfolg in meinem Leben aufgehört.
Ich wünsche allen den Mut, sich mit den Systemen von Hubertus auseinander
zusetzen; es lohnt sich.
Mai, 2006
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Was mache ich, wenn ich meinen Vornamen veränderte/verändern will,
z. B. von Waltraud zu Traude, Traudel oder Trudi, um mein Schicksal in eine
andere Richtung zu lenken ?!
Wichtig ist nicht, was im Pass oder in der Geburtsurkunde steht, sondern was ich für mich - im Kopf aktiviert habe !
Wenn Sie Heinrich heißen und alle Personen sagen Ricke zu Ihnen, gehen Sie ja
auch nicht zum Standesamt oder zur Bank, um das offiziell abändern zu lassen,
oder.. ?!
Viele Personen haben mehrere Vornamen in ihrem Pass stehen und können dann
sowieso den Vornamen auswählen, der ihnen am besten gefällt.
Sie wissen jetzt ja, dass über 30% aller Menschen ihren Vornamen nicht lieben.. !
Wie viel Prozent mögen es wohl sein, die auch ihren Nachnamen nicht mögen..?!
In jedem Fall schlage ich immer vor, die neue Variante erst einmal auszuprobieren. Wenn es einem dann mit der Veränderung nicht gut geht, kann
man diese immer wieder rückgängig machen und NEU wählen.. !

Ein Beispiel zu Vornamensveränderungen :
Elisabeth Müller
Bettina Müller
Tina Müller
Liesbeth Müller

= E = 5 + M = 4 : Frequenz 9 - abgeändert zu
= B = 2 + M = 4 : Frequenz 6 - oder zu
= T = 2 + M = 4 : Frequenz 6 - oder zu
= L = 3 + M = 4 : Frequenz 7..

Wenn B M jetzt einen Günzel heiratet und dessen Namen annimmt, z. B. dann
Bettina Günzel (Müller) oder Bettina Günzel-Müller heißt, entsteht erneut eine
andere Frequenz, nämlich : B = 2 + G = 7 = M = 4 : Frequenz 13
Wenn wir nun unsere Frequenz erstellt haben, können wir sofort unser
Umfeld ausloten und die Frequenzen unserer Familienmitglieder, Freunde,
Partner, Berufs-Partner oder Kollegen erstellen und sehen, mit wem wir MENTAL =
in der Diskussion - auf der gleichen Wellenlänge sind.
Dies sehen wir durch die Teilbarkeit der Frequenzen.
Nehmen wir als Beispiel die Frequenz 10.
Die 10 geht mit der 2 : 5 x 2 = 10, mit der 5 : 2 x 5 = 10, und mit der 10 :
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 10 = mentale Harmonie.
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 2 = 2 in 10 teilbar = positiv
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 5 = 5 in 10 teilbar = positiv
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 4 = 4 in 10 unteilbar = negativ
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Um das ganz rasch und ohne lange nachdenken zu müssen machen zu können,
habe ich eine kleine Tabelle erstellt - Seite 14 mit der wir sofort erkennen, mit wem wir mental kompatibel sind.
Die Frequenzen 10, 2 und 5 geben also meiner Frequenz 10 das Gefühl, dass
sie mich verstehen und laden mir durch ihre Sympathie meine Batterie auf !
Alle anderen Frequenzen - ausgenommen unsere ZUSATZZAHL - Meine
Frequenz 10 + Zusatzzahl 11 = 21 - stehlen uns unsere Energie.
Die Zusatzzahl bildet die größte mentale Anziehungskraft.

Problemlösung in einem Telefongespräch..
Vor ein paar Jahren hielt ein bekannter Heiler in meinem Konferenzraum einen
Vortrag über seine Arbeit und stellte Produkte vor, die er verkaufte.. .
Als ich nach zwei Wochen bei ihm anrief um Einiges zu bestellen, antwortete mir
seine Lebenspartnerin am Telefon. Haben Sie aber Glück, solch einen tollen Mann
zu haben.. , Ihnen muss es ja super gehen.. sagte ich ihr zur Begrüßung.. .
Mir geht es sehr schlecht, antwortete sie, ich bin depressiv und auch meine
Gesundheit lässt zu wünschen übrig.. .
Hoppla, dann geben Sie mir doch bitte mal Ihren Namen, bat ich sie, dann schaue
ich sofort nach, was denn da los ist bei Ihnen !
Sie war eine isolierte Frequenz, mit ihrem Partner nicht auf der gleichen Wellenlänge und hatte keinen Mars und auch keinen Jupiter in den Festwerten.. !
Ich hängte ihr Ratz-Fatz einen Zweiten Vornamen an, gab ihr damit eine Frequenz
die zu ihrem Partner passte und Mars und Jupiter in den Festwerten..
So, nun schreiben Sie sich diesen Neuen Vornamen auf den Spiegel im
Badezimmer und begrüßen sich als erstes jeden morgen mit diesem Namen,
ordnete ich an.. ! Nach zwei Wochen machte ich eine Nachbestellung und fragte
natürlich neugierig : Na, wie geht es Ihnen mit dem Neuen Namen, haben Sie
meine Anweisung befolgt.. ?
Meinem Mann stehen die Haare zu Berge.. , antwortete sie mir lachend.. ;
er hatte alles bei mir versucht.. und Nichts half.. ; und da kommen Sie
daher, ändern meinen Vornamen.. , und hob, ging das Licht an; mir geht
es sehr gut und ich habe wieder Freude am Leben.. !
Aber mein Neuer Vorname, den habe ich nicht nur - wie sie mir empfahlen –
auf den Spiegel geschrieben, sondern der liegt auch neben meinem
Frühstücksteller !
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Wie erstelle ich ein Verhältnisthema und was kann ich damit erkennen :
Ein Verhältnisthema zeigt uns mit den Initialen an, mit wem wir MENTAL =
in der Diskussion kompatibel sind, oder NEGATIV zueinander stehen !
Siehe die Harmonietabelle auf Seite 14.
Das Geburtsdatum zeigt uns an, mit wem wir SEELISCH Kompatibel sind.
Frequenz und Geburtsdatum addiert, zeigt uns an, mit WEM unser Lebensweg
kompatibel ist. Die Kompatibilität des Lebensweges bildet nach der KarmaAttraktion die Zweitstärkste Anziehungskraft zwischen Personen.
Sternzeichen und Aszendente zeigen uns, mit wem wir Physisch-sexuell zusammen passen : Luftzeichen mit Feuerzeichen und Wasserzeichen mit Erdzeichen sind komplementär. Siehe diesbezüglich : Ab Seite 19..
Durch eine Namensveränderung entsteht ein Neues Geburtsthema = eine
Schicksalsveränderung. Das Datum ergibt das Neue Sternzeichen; das Alte
Sternzeichen wird dadurch zum Aszendent.
Im folgenden Beispiel einer Schicksalsveränderung durch Namensveränderung, sehen sie die Konsequenzen durch Heirat - in diesem Falle positiv !
Oft entstehen durch eine Namensveränderung UNBEWUSST NEGATIVE
Folgen.
Namensveränderungen kann man BEWUSST wieder rückgängig machen !
Die von Oben nach Unten gesehenen GEKREUZTEN Beziehungen zwischen
den Zahlen und ihren Planeten oder der Sonne, lassen uns die Karmabeziehungen zwischen Personen erkennen.
Ein Karmathema erstellt man IMMER mit den Initialen der regelmäßig ausgesprochenen Namen und dem aktuellen Geburtsdatum mit dem man eine Person
kennen lernt.
Ausnahme : Zwischen ELTERN und KINDERN wird das Karmathema immer mit
den bei der Geburt des Kindes festgelegten Vornamen erstellt, auch wenn im
Nachhinein nur EIN Vorname regelmäßig ausgesprochen wird.
Verhältnis- und Karmathemen kann man ganz leicht und schnell von Hand erstellen.
Ein weiteres Problem kann sich durch die tägliche Benutzung von verschiedenen Namensvarianten ergeben, Beruflicher- oder in der Privaten Verwendung,
was auch zu einer Persönlichkeitsspaltung führen kann.. .
Ein Beispiel hierzu folgt auf Seite 101.
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Verhältnis-Thema 1 :
vor der Heirat :

Frequenzen :
Geburtszahlen :
Lebensweg :
Sternzeichen :
Aszendente :

G.S.
14.11.32
8 MO
12 VE
2 MA
Wasser
?

M.L.
28.05.43
7 SO = Zahlen u. Sterne : Negativ
4 JU = Z. positiv, St. negativ
11 JU = Z. + St. negativ, (Trennung)
Luft
: Negativ
?
: ?

So sieht es aus !
zwischen Günter Sachs (14.11.32) und Mirja Larsson (28.05.43)
Partner 1

Partner 2

Ergebnis

Namen: Charakterliche
Beziehung:

8

7

negativ

Geburtszahlen: Seelische
Beziehung:

12

4

positiv

Lebensweg - Beziehung:

2

11

Physisch sexuelle
Beziehung:

Sternzeichen

Beziehung Sternzeichen:
Beziehung Aszendente:

Ein komplettes Beispiel

und
Aszendente

Wasserzeichen Luftzeichen
---

negativ /
Trennung

---

negativ
Aszendent

Angabe
unvollständig

Summe

2 von 23 Herze

Wir sehen, dass die Frequenzen 8 + 7 miteinander nicht teilbar sind, was bedeutet,
dass die beiden MENTAL vor der Heirat nicht auf der gleichen Wellenlänge waren.
Die Geburtszahlen 12 zu 4 lassen sich teilen und zeigen uns eine positive seelische
Verbundenheit an.
Die Lebenswegzahlen 2 und 11 sind unteilbar = Trennung
UNBEWUSSTE
POSITIVE Verhältnisthemenveränderung durch Heirat mit der Annahme des
Namens Sachs :
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Verhältnis-Thema 2

Frequenzen :
Geburtszahlen :
Lebensweg :
Sternzeichen :
Aszendente :

: G.S. – M.S.L.

G.S.
14.11.32
8 MO
12 VE
2 MA
Wasser
?

nach der Heirat :

M.S.L.
28.05.43
8 MO = Z. u. St. in Harmonie
4 JU = Z. positiv, St. negativ
12 JU = Z. positiv, St. negativ
Luft
: Negativ
?
: ?

So sieht es aus !
zwischen Günter Sachs (14.11.32) und Mirja Sachs Larsson (28.05.43)
Partner 1

Partner 2

Ergebnis

Namen: Charakterliche
Beziehung:

8

8

Harmonie

Geburtszahlen: Seelische
Beziehung:

12

4

positiv

Lebensweg - Beziehung:

2

12

positiv

Physisch sexuelle
Beziehung:

Sternzeichen

und
Aszendente

Beziehung Sternzeichen:
Beziehung Aszendente:

Ein komplettes Beispiel

Wasserzeichen Luftzeichen negativ
---

---

Aszendent

Angabe
unvollständig

Summe

7 von 23 Herze

Das Initial des Namens vom Vater wird bei Heirat und einer Namensveränderung
immer mitberechnet, weil man den Namen vom Mann oder ein Pseudonym ja
wieder ablegen kann,
der Name des Vaters jedoch bleibt = Erbgut.
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Gespaltene Charaktere.. .
Im Gedenken an einen verstorbenen Genius „Corneliu VADIM TUDOR“
*28.11.(19)49 – gestorben : 14.09.2015
Bei einem Spatziergang in Baden-Baden sagte meine Frau Aurelia plötzlich :
Schau mal Hubert, dort geht „Vadim Tudor“.. .
Vadim Tudor.. , das sagte mir im ersten Moment nichts.. . Erst als sie mir etwas
mehr über ihn erzählte, erinnerte ich mich, dass ich ihn schon desöfteren im
Rumänischen Fernsehen gesehen hatte.. .
Von Brüssel kommend, wo er ein Mandat im Europaparlament hatte, machte er
einen Zwischenstopp in Baden-Baden.. .
He, wir sagen ihm Guten Tag, sagte ich darauf.. ; und so gingen wir auf ihn
zu und Aurelia sprach ihn auf Rumänisch an.
Wir aßen dann zusammen und verbrachten einige aufregende Stunden im
lebhaften Gedankenaustausch miteinander. Er schenkte mir einige seiner Bücher,
und da ja auch ich ein Dichter bin, bekam er meinen Gedichtband „Zum Licht“
und obendrauf noch das Buch „Das Leben der Meister im Fernen Osten“ von
Beard Spalding, dass ich gerade zur Hand hatte.
In einem späteren Gespräch fragte er mich : Hubert, glaubst du an das, was
Spalding da erzählt.. ? Ich glaube nicht.. , ich bin mir dessen sicher, antwortete
ich. Dann ist Alles, was ich bisher dachte FALSCH, antwortete er mir.
Als ich später sein Geburtsthema erstellte, um festzustellen, was dieser Genius für
Voraussetzungen mit in die Wiege gelegt bekam, kam ich aus dem Staunen nicht
heraus.. ; er hatte - mit „Corneliu“ - dieselben Festwerte wie ich !
In der Themenzusammenfassung stellte ich dann fest, wo die Unterschiede in
unserer Persönlichkeit lagen.. , und warum er mit den Festwerten NUR mit VADIM
TUDOR - denn alle redeten ihn so an - ein so geniales Gedächtnis hatte, dass die
ganze Welt beeindruckte. Nur seine Frau und die Kinder nannten ihn CORNELIU !
Bis ich dann darauf kam, dass er von allen ja nur Vadim Tudor genannt wurde,
und auch ich dachte, Vadim sei sein Vorname und Tudor sein Nachname.. !
So machte ich ebenfalls sein Thema mit Vadim Tudor und entdeckte, woher er
seine Genialität und sein Super Gedächtnis her hatte !
Einige Monate bevor er starb – nachdem er sich erneut für die Präsidentschaft
beworben hatte, riet ich ihm bei einem Treffen in Bukarest, doch auch seinen
Vornamen Corneliu regelmäßig zu benutzen.. ; was er dann auch tat.. .
Leider war es jedoch zu spät; der Saturn in seinem Thema und damit die hohe
intellektuelle kämpferische Tätigkeit hatte ihn zermürbt.. !
Die regelmäßige Verwendung von NUR Vadim Tudor klärte mich dann auf.. : er
hatte dadurch zwar seine Genialität erhalten.. , aber auch einen gespaltenen und
oft einen streitsüchtigen Charakter bekommen.
Sehen Sie nun folgend seine beiden Themen :
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Die Personenanalyse nach Hubertus
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten
Vorname

Mentalfrequenz

Sternzeichen

Nachname

*Datum

Corneliu

9 Mars

Schütze

Vadim Tudor

28.11.(19)49

Zusammenstellung der Werte
1)
2)
3)
4)
5)
6)

9

MA

25
34
49
88

JU
SA
SO
JU

46
89

JU
VE

1 Festwert

Jahreswert
1 Festwert

7)
1 Festwert
Total 1 340
+ Total 2 112
Gesamt :
452 = Lebensregierungszahl

Buchstabenwerte = 1/2 Werte
Thema: 3
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Total 2

7
7
16
28
11

SO
SO
MA
SO
JU

43

MO

0.5 Festwert

112
Fehlende Festwerte :

Merkur, Saturn, Sonne
.

Physisches Persönlichkeitsbild
So sieht die Familie sowie der Freundes - und
Kollegenkreis die betreffende Person
Mond:
Mars:
Merkur:
Jupiter:
Venus:
Saturn:
Sonne:

0.5
1.5
0.0
3.5
1.0
1.0
2.5

Sternkomplementarität
Mond und Saturn
Mars und Venus
Merkur und Jupiter
sind komplementär

Sterneneigenschaften
Erfolgsvoraussetzungen
Voraussetzungen für Intelligenz

Zusammenfassung
1) Astrales Persönlichkeitsbild
452
JU
11
JU
2
MA
2) Astrale
Ambitionen
465
ME
15
MO
6
SA
3) Physisches Persönlichkeitsbild
2.5
SO
3.5
JU
1.0
VE
4) Physische Ambitionen
57
MO
12
VE
3
ME
Auslegung des vorliegenden Themas
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Und hier die Festwerte von Vadim TUDOR :
Vorname
Vadim

Mentalfrequenz
6 Saturn

Nachname
Tudor

Zusammenstellung der Werte
1)
6
SA 1 Festwert
2)
3)
4)
5)
6)
24
ME 1 Festwert
7)
46
JU 1 Festwert
Total 1
+ Total 2
Gesamt :
= Lebensregierungszahl

Datum

Buchstabenwerte = 1/2 Werte
Thema: 1
A)
B)
C)

22

MO

0.5 Festwert

Total 2
Fehlende Festwerte :
Mars, Venus, Sonne

VADIM TUDOR
Durch die Verwendung von NUR VADIM TUDOR hat er in den Festwerten
die Frequenz 6 Saturn = Analytisches und Materie-bezügliches Denken,
sowie ein gutes Gedächtnis - erhalten, und durch MERKUR = schnelles
Auffassen und Jupiter = Selbstbewusstsein und Religiöse Affinität, sowie
einen halben Mond = Intuition, Altruismus und ein Visuelles Gedächtnis.
Das hat aus ihm den GENIUS gemacht, den in Rumänien jeder kennt/kannte..
In Konfrontation mit seinen Gegnern ließ er sich dadurch sehr oft zu aggressiven und überheblich erscheinenden Äußerungen hinreißen, was seine
Beliebtheit beim Volke beeinträchtigte.

Über seinen frühen Tod kursieren die wildesten Gerüchte.. .
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Spitz-, Kurz-, Kosenamen und Titel verändern Ihr Schicksal !
Welche Namenskombination sollte man verwenden ?
Viele Personen unterliegen schon in Ihrer Jugend durch vorübergehende
Vornamensveränderung einer unbewussten Schicksalsveränderung.

Beispiel : Mireille / Beispiel : Isabelle

In der Geburtsurkunde eingeschriebener Vorname
In der Jugend benutzter Kurzname = Thema mit
Später :
Im Berufsleben benutzter Vorname = Thema mit
Rufname im Freundeskreis = Thema mit

Beispiel 1
Mireille
Mimi

Beispiel 2
Isabelle
Betty

Mireille
Mimi

Isabelle
Betty

Werden beide Vornamen - im privaten Umfeld z. B. „Mimi“ und im beruflichem „Mireille“
ausgesprochen - funktioniert (wie bei der Aktivierung eines Lichtschalters) das jeweilige
Thema im selben Moment und im jeweiligen Umfeld.
Dies ergibt eine kontinuierliche Persönlichkeitsveränderung, was zur
Persönlichkeitsspaltung führen kann.
In unserem obigen Beispielen wäre so im Privatbereich die Themenvariante „Mimi“ aktiv
und im Berufsfeld das Thema mit „Mireille“. So ist das natürlich auch im
Beispiel „Isabelle“ und „Betty“ anzusehen.
Bei Männern, z. B. bei „Heinrich“ – privat hauptsächlich verwendeter Kurzname „Heini“
oder „Heiner“ - oder „Friedrich“ - privat verwendeter Kurzname „Fredy“ - verfahren wir in
gleicher Weise.
Berufliche Titel, wie z. B. „Doktor.“, „Professor.“, „Geheimrat“, „Konsul“, Baron usw.
wenn regelmäßig ausgesprochen, sind ebenfalls zu berücksichtigen und werden ganz
ausgeschrieben = Doktor, Baron usw. 9n der Personenanalyse – www.rumba-imensity
im Feld „Titel“ eingegeben.
Der Vorname wird dann in die Rubrik Mädchenname eingetragen, weil er ja in der
Anrede nicht mit ausgesprochen wird.
Wenn täglich - privat und beruflich - zwei Themen aktiviert werden, kann dies ebenfalls
zu einer Persönlichkeitsspaltung führen !
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Hier nochmals „Die Eigenschaften der Festwerte“ in einem Satz gesagt..
„Feste Werte“
sind Sternenanschlüsse, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen !
Sie beeinflussen maßgebend unsere Verhaltensweise..
Die folgenden Bemerkungen sind für alle Festwert-Kombinationen verwertbar.
Festwerte : Haben
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: Sie nehmen sich Zeit für andere und haben Ambitionen sowie
ein gutes visuelles Gedächtnis..
: Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sind willensstark,
haben Durchsetzungsvermögen und sind kreativ..
: Sie verstehen schnell, sind flexibel, beweglich und haben auch
Diplomatische Fähigkeiten
: Sie haben einen gesunden Ehrgeiz und natürliche Voraussetzungen für Erfolg, Anerkennung und Ehrenposten..
: Sie lieben das Leben, die Liebe und haben natürlichen Charme;
mit Geld und Gut gehen Sie großzügig durchs Leben..
: Sie lieben Besitz, Geld und Macht, haben gute analytische
Fähigkeiten, ein gesundes Misstrauen und möchten alles wissen..
: Sie haben Autorität und Glück im Leben

Festwerte : Manko – Mankos bilden ein Vakuum.
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: Sie sind unabhängig und machen vieles alleine.. ; Ehrgeizvakuum
: Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.. ; Powervakuum
: Sie sind von Natur aus zurückhaltend.. ; Kontaktfreudigkeitsvakuum
: Sie arbeiten viel für Ihr Wohlbefinden.. ; Möchtegern-Vakuum
: Die physische Liebe kommt an zweiter Stelle; Casanova-Vakuum
: Besitz und Macht sind nicht ausschlaggebend; Macht-Vakuum
: Sie bekommen im Leben nichts geschenkt; Autoritäts-Vakuum

Nicht vorhandene Werte spielen wir den Anderen vor.
Ohne
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: spielen wir den „Anteilnehmenden“..
: spielen wir „Napoleon“..
: spielen wir den redegewandten „Mann von Welt“..
: spielen wir den „Reichen Mann“..
: spielen wir den „Casanova“..
: spielen wir den „Besserwisser“..
: spielen wir den über alles erhabenen „Göttlichen“..
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So funktioniert es nicht !
Wenn man die Namensveränderung nicht oder nur halbherzig aktiviert,
PASSIERT auch NICHTS.. !
Wenn ich nach einer Sprechstunde nachfrage : na, wie geht’s denn so mit dem
Neuen Namen.. ?! höre ich sehr oft : ich habe nichts gemerkt..
Wenn der Korken noch die Flasche verschließt, kann man diese nicht füllen.. ,
oder wenn Sie den Stecker vor der Steckdose liegen lassen.. ,
oder wenn Sie nicht den Mut haben, zu Ihrer Namensveränderung zu stehen.. ,
oder es einfach aus Nachlässigkeit nach ein paar Tagen liegenlassen..
DANN KANN AUCH NICHTS PASSIEREN !
Die kosmisch-energetischen Gesetze funktionieren IMMER.. ,
da gibt es KEINE Pannen !
Hier gilt das unumstößliche Gesetz :
Richtigmachen = ERFOLG und FALSCHMACHEN = Misserfolg !
Komisch, wenn Personen bei der Heirat den Namen des Partners annehmen
oder sich einen Künstler- oder esoterischen Namen zulegen, vergessen sie
niemals, diesen zu aktivieren..
obwohl diese sehr oft das Schicksal NEGATIV beeinflussen.
Hier zwei Beispiele,
das von Saulus, den Jesus zum Paulus machte und wo nur
ein Buchstabe verändert wurde.. ,
und das von „Simon“, den „JESUS“ zum
PETRUS, das will heißen „DER FELS“ umbenannte.. !
Unbewusste Schicksalsveränderung durch Namensveränderung :
Nichts ist definitiv unter der Sonne :
Durch eine erneute Namensveränderung könnte man – nun aber bewusst –
erneut das Schicksal verändern : so wie es Frauen, aber leider unbewusst
tun, die fünfmal heiraten und jedes Mal den Namen wechseln.. .

Beratungen : Hubert Jentsch / Aurelia Soare : www.aurelia-soare.de
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Genesis : Und Gott sprach : ES WERDE LICHT..
und es ward Licht.. !
Zum ersten Mal in der Menschlichen Geschichte können wir nun mit einem
Knopfdruck BEWUSST Licht in unser Leben zaubern !
DAS GAB ES NOCH NIE, lieber Leser !
Auf den Lichtschalter klicken.. und UNSICHTBARE Energie wird sichtbar.. ,
ES WIRD DAS LICHT ANGESCHALTET.. !
Wer hätte das vor hundert Jahren für möglich gehalten ?!
Wer hätte es GESTERN noch für möglich gehalten, dass HEUTE JEDER durch
eine Namensveränderung sein Leben von einer Sekunde auf die Andere
BEWUSST/GEWOLLT in eine gewünschte Richtung lenken kann.. ?!
Die Entdeckungen von Hubertus : „Das System 21“ und „Das große Thema“
machen dies nun möglich.
Hier nochmals das Zitat von Dr. Ben Johnson :
Wir ziehen jetzt in das Zeitalter der Energie-Medizin ein.
Alles im Universum hat eine Frequenz..
und Sie brauchen nichts anderes zu tun,
als eine Frequenz zu ändern
oder eine gegensätzliche Wellenlänge zu erzeugen.. .
So einfach ist alles in der Welt zu verändern,
seien es Krankheit oder emotionelle Angelegenheiten
oder was auch immer.
Das ist gewaltig.
Das ist das Größte, was uns je begegnet ist !
http://www.healing-codes.com/
http://www.thesecretdoctor.com/index.php

Diese Worte sagen eigentlich schon Alles.. , sie beschreiben worum es in
der Schicksalsveränderung durch Namensveränderung geht, nämlich um die
Umpolung von Energetischen Anschlüssen.. !
Endlich können wir verstehen WARUM alles so ist wie es ist.. , warum wir so
ticken wie wir ticken, uns mit dem einen verstehen, mit anderen jedoch nicht..
und wie wir jetzt BEWUSST in unser Schicksal eingreifen können !
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Es ist nie zu spät..
Es klingelte, die Tür ging auf und eine ältere Dame stand verweint vor mir.. .
Na, was ist denn mit Ihnen, fragte ich.. . Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende
meiner Kräfte.. , sagte sie mir.. !
Ich bin 50 Jahre verheiratet und habe nie ein liebes Wort von meinem Mann
gehört.. ; nur : du blöde Kuh, du Schlampe, du alte Ziege etc.
Das konnte ich nicht glauben und sagte : Wie kann man das 50 Jahre über sich
ergehen lassen ? Sie sind doch eine gebildete und gutaussehende Frau und
keine Tussi .. , auch um ihr etwas Selbstvertrauen zu geben.. !
Als ich dann das Verhältnisthema machte und die Personenanalyse vom Mann,
verstand ich das ganze Drama. Sie hatte keinen Mars um sich wehren zu können.. ,
und er hatte zwei Mars, ohne Mond und Venus.. , war also ein Psychopath und
Egozentriker Erster Klasse, ohne Mitleid und ohne Gefühle.
Die Dame war 72 Jahre alt.. ; also was ihr raten.. , welche Lösung konnte ich ihr
anbieten.. ?
Sie hatte es 50 Jahre ausgehalten, wäre es da nicht einfach gewesen ihr zu sagen :
Nun, sie haben es so lange ausgehalten.. , dann kriegen sie die nächsten 10 Jahre
mit etwas Diplomatie wohl auch noch hin, oder ?!
Doch eine andere Idee schoss mir plötzlich durch den Kopf und spontan fragte ich :
Haben Sie genügend Geld um alleine leben zu können.. ?
Ja, antwortete sie mir, das ist kein Problem.. !
Dann fahren Sie jetzt nach hause, rufen Ihre beste Freundin an und erzählen ihr,
dass Sie bei mir waren und ich Ihnen geraten habe SOFORT, HEUTE NOCH
auszuziehen..
und ob sie nicht, solange sie noch keine Wohnung gefunden haben, für ein paar
Tage bei ihr schlafen könnten ?!
Wenn das nicht geht, gehen Sie für ein paar Tage ins Hotel, bis Sie eine Wohnung
gefunden haben.. !
Und wenn mein Mann zu hause ist ? fragte sie.. ;
dann sagen sie ihm, sie würden für ein paar Tage zu ihrer Freundin gehen.. ,
er bräuchte sich keine Sorgen machen.. !
So verabschiedeten wir uns.. ; und als ich dann einen Moment überlegte, was ich da
gesagt hatte, schämte ich mich, einer Zweiundsiebzigjährigen so beraten zu haben.!
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Die Zeit verging.. und eines Tages kam eine gut aussehende ältere Dame herein.
Ich schaute sie an und dachte : Wo hast du denn diese Person schon einmal
gesehen ?
Die Dame sah meinen fragenden Blick und sagte :
Hubertus, ich bin die Dame aus Lausanne.. !
Ich viel vor Schreck fast vom Stuhl.. ; Selbstbeschuldigungen überkamen mich,
weil ich dachte : jetzt kommt sie, um mir links und rechts was um die Ohren zu
hauen, weil ich ihr so einen blöden Ratschlag gegeben hatte.
Sie sah mein Unbehagen und fragte lachend :
Hubertus, was ist mit Ihnen, fühlen Sie sich nicht gut.. ?!
Ich holte tief Luft, fasste mich und sagte:
Ich bin überrascht, sie so fröhlich und gut aussehend zu sehen, was ist passiert.. ?
Ich habe es genau so gemacht, wie Sie es mir geraten haben.. ; habe meinen
Koffer gepackt und dann meine Freundin angerufen um ihr alles zu erzählen !
Was, Du suchst eine Wohnung, fragte diese.. ;
wir haben eine Zweizimmerwohnung zu vermieten, wollten aber nicht an irgendjemand vermieten.. ;
aber wenn Du einziehen möchtest, komm sofort rüber : herzlich willkommen.. !!!
Ja, und jetzt bin ich gekommen, um mich bei Ihnen zu bedanken, Hubertus.. !
Sie schloss mich in ihre Arme und sagte :
Dank Ihnen habe ich die SCHÖNSTEN Sechs Monate meines Lebens erlebt.. ;
und wenn ich noch ein Jahr, oder noch ein paar Jahre lebe.. , dann ist dies
die beste Zeit, die mir noch bevorsteht.
Jeden Morgen stehe ich - wie Sie es mir geraten haben - vor dem Spiegel
und begrüße meinen Neuen Tag.. ; frei und glücklich.. !

Und dies möchte ich Ihnen, lieber Leser, nun weitergeben :

Es ist NIE zu spät !
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Um Missverständnisse auszuräumen..
Man versucht immer wieder, mich unter die Esoteriker einzureihen,
weil ich von den Einflüssen der Himmelskörper unseres SonnenSystems auf die Verhaltensweise der Menschen berichte.
Aber das tun die Sterndeuter mit ihrer Horoskop-Macherei schon
seit Jahrtausende, oder ?!
Jedoch die schon längst beweisbaren „Einflüsse unseres SonnenSystems auf alles irdische Leben“ als „esoterischen Schwachsinn“
hinzustellen, das ist schon ein starkes Stück von Ignoranz. , oder ?!
Dieses Wissen ist schon uralt; ich habe nur in über Dreißigjähriger
Forschung diese mathematischen Formeln erstellen dürfen, mit
denen man alles mathematisch überprüfen kann.. .
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen, lieber Leser, einmal die
Frage stellen : Halten Sie „Jesus Christus“ für einen „Spinner“ und die
„Bibel“ für ein esoterisches Buch ?
Wenn Sie Ihre Probleme ohne dieses hier vorliegende Wissen lösen
wollen :
Dann machen Sie es doch einfach so wie ich :
lesen Sie die Aussagen im NT, die „Jesus“ gemacht haben soll.. ;
in diesen Berichten finden Sie Antworten auf ALLE Menschlichen
Probleme.. !

Zur Erinnerung :
Ein Problem ist eine Frage OHNE Antwort.. !
Hubertus
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Anhang
Hubert Jentsch : Kurzprofil
Hubertus-Bücher
Problematologie
Beratungen
Aurelia Soare – Jentsch
www.rumba-imensity.de
Hubertus-Webseiten
Kurse
Zahlen- und Buchstabentabelle
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Hubert Jentsch – Kurz-Profil
* 1940 in Hamburg-Finkenwerder
Einige meiner erworbenen Kenntnisse
Management, Firmen- und Personenberatung,
Ätiologie, Pathogenese, Parapsychologie, Okkultismus.
Von 1997 - 2005 : Kursassistent bei Prof. Sami Sandhaus
für „Metallfreie Orale Rehabilitation und Implantologie“
Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Rumänisch
1971 - 1981 : Schweiz
Firmenchef / Industriemontagen : 150 Personen
Ref. : Babcock, Lumus, Forni ed Impianti, Paulo Cavazza,
Raffinerie de Collombey, Ciba-Geigy, Lonza, Charmy etc.
Auslandsaufenthalte
Ein Jahr Kamerun, sowie Aufenthalte in 24 Länder
Seit 1981
Privatdozent für angewandte Problematologie
bezüglich der menschlichen Verhaltensweise.
Problematologe
Seit 2001
mt-erfolgsberatung
Manager- u. Firmenberatung
Wohnsitz : Von 1961 bis 2008
Kanton Wallis – Wikipedia
Seit 2008 - Wohnsitz
Baden-Baden
Entdeckungen :
Hubertus-Systeme :
Idealpartnerformel / Personenanalyse
Hubertus-Bücher
www.rumba-imensity.de
Hubertus-Bücher
Titel
Chevalier du Taste-vin / F - Nuits-Saint-Georges
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Hubertus-Bücher
Diese PDF- Dokumente können Sie hier gratis „Online“ lesen.

www.rumba-imensity.de

Neuerscheinung : FACEBOOK-LIEBE - Schnelltest
Schatz, du bist der beste..
Die EHE.. , das Ende einer großen Illusion
US-Präsidentenwahl 2016
Die Formeln des Lebens - Die Hubertus-Systeme
Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
Nato-Gipfel-Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs
Die Bundesregierung - Oktober 2009 / Charaktereigenschaften
RFA : Baader - Meinhof - Aus der Personenanalyse nach Hubertus
Robert Enke könnte noch leben - Was jeder unbedingt wissen sollte

BVB - Deutscher Meister und Pokalsieger 2012..
Warum jetzt Borussia.. ?! und nicht der FC-Köln.. ???
Kriminelle Prädispositionen - RFA.. , Krombach etc. schon vergessen ?

Analyse von Personen aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen..
Präsidentschaftswahlen 2012 in Frankreich
Personenanalyse aller Kandidaten nach Hubertus
Mit Geburts-Themen von Marina Le Pen + Dominique De Villepin

Les Candidates à la Presidencielle 2012
L’analyse caractérielle des candidats
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
Partner, die bei der Heirat den Namen des Partners annehmen, Kurznamen,
Künstlernamen, esoterische Namen etc. , verändern automatisch ihr Schicksal !
Beispiel : Die Schicksalsveränderung von Nino Gorgoglione zu Nino del Angelo.. ,

Andrea Zellen zu Andrea Berg und Udo Bockelmann zu Udo Jürgens
Pablo Ruiz zu Pablo Picasso etc.
Nikolas Sarkozy - Tagesenergiekalender 2010
Modell-Kalender : Tagesenergiekalender von Hubert Jentsch - 2010

Das ABC der Humanwissenschaften = in 5 Bänden
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5

-

Die mentale Kompatibilität : Wer passt zu wem

Die 324 Idealpartnerformeln
Reinkarnation und Karma

Die charakterliche Kompatibilität
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
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Die Hubertus-Systeme = Das Geheimnis des Pythagoras = in 4 Bänden
Charakteranalysen : Amerikanische Präsidenten u. Vizepräsidenten,
Deutsche u. Europäische Politiker, Papst, Che Guevara und viele Andere..
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4

-

Deutsche u. Europäische Politiker, Bilderberger u. andere Eliten
Amerikanische Präsidenten u. Vizepräsidenten
Päpste und Konklave 2013
Große Persönlichkeiten, Revoluzzer, Diktatoren und viele Andere..

Verschiedenes :
International - Pax-Mundi – Gesellschaft für Weltfrieden
Sind wir Götter.. - Gedanken Anderer über Gedanken
Unheilbar krank ?!? - Interessante Gedanken über die Gesundheit
Reinkarnation und Karma

Gedichte
Zum Licht - Gedichte und Aphorismen - Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8
Erotische Gedichte
Neue- und Erotische Gedichte
Perlen der Seele
Rumänische Impressionen
Politische Gedichte
Mein Neuer Gedichtband 2010
Gedichte 2011

Livres en langue française – Documents en PDF
Poésie
Quelques uns de mes poèmes

Les Systeme d`Hubertus
Le Système 21 - comment trouver son partenaire idéal
Le Système 21 - pourquoi certains nous font chier..
Le Grand Thème - Les formules de la Vie

Divers
www.pax-mundi.de : Société Internationale de la Paix Mondiale

Pax-Mundi-Buch in
Französisch
Deutsch
Englisch
Russisch

Livre Pax-Mundi en

français
allemand
anglais
russe
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Webseiten von Hubert Jentsch
Unter www.rumba-imensity.de - OBEN in der mitte auf den Link :
zur Startseite und dann OBEN rechts auf „Meine Webseiten“ klicken

www.rumba-imensity.de
Das ABC der Humanwissenschaften

www.bei-hubertus.de
Hubertus-Systeme

www.sex-horoskop.net
Ihre heutigen Liebesvoraussetzungen

www.pax-mundi.de
Gesellschaft für Weltfrieden. Direktion : Hubert u. Tadjana Jentsch

Die Hubertus-Systeme
Das ABC der Humanwissenschaften

Idealpartnerformel
Wer passt zu wem.. , in der Liebe, in der Freundschaft und im Beruf..

Tageserfolgshoroskop
Ihre persönlichen Energieanschlüsse des jeweiligen Tages.. !

Problematologe
Partner-, Berufs-, Mobbing-, Gesundheitsprobleme.

Problematologie
worum geht es in der Problemberatung.

Hubertus-Diffusions
Hubertus-Bücher, Gesundheitslinks, Kunstverkauf, interessante Webseiten.

mt-erfolgsberatung
Personen- u. Firmenberatung, Erfolgsberatung, sofortiger Mobbingabbau.

Facebook : Hubert Jentsch
Kontakt : Hubertus-Jentsch@t-online.de

Beratungen : www.aurelia-soare.de - mail@aurelia-soare.de
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Problematologie : www.bei-Hubertus.de / www.rumba-imensity.de
Der Begriff „Problematologie“ und „Problematologe“ wurde von Hubert Jentsch
1987 zum ersten Mal zur Beschreibung einer Berufsrichtung verwendet.
„Hubert Jentsch“ lehrt, dass ein Problem eine Frage ohne Antwort ist.
Er hat sich als Problematologe auf die menschliche Verhaltensweise und die
Beantwortung aller diesbezüglichen Fragen spezialisiert.
Die Hauptthesen sind :
1) Eine kleine Partie der menschlichen Verhaltensweise wird durch die Beeinflussung unseres Sonnensystems auf das Menschliche sowie auf alles Irdische
Leben konditioniert.
2) Die prinzipielle Beeinflussung der Verhaltensweise aber wird vom Karma
konditioniert.
Mathematischen Entdeckungen - Beginn 1985 :

1) Das System 21 : „System 21“
Die Idealpartnerformel, wer passt zu wem..
und die Karma-Formel zum Erkennen von Schuldverhältnissen aus vorherigen
Leben.
2) Das Grosse Thema : „Grosse Thema“
eine Personenanalyse zum sofortigen Erkennen uns bestimmender
Charaktereigenschaften, von Erfolgsvoraussetzungen und der
Möglichkeit, Schicksale durch Namensveränderungen neu zu gestallten.

Hubertus-Bücher ONLINE bei
www.rumba-imensity.de - Hubertus-Bücher
oder unter

http://www.e-stories.de/view-autoren.phtml?hjent
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Problematologen-Beratungspraxis

Soare - Jentsch
Weltweite + diskrete

Telephon-, Skype- oder e-Mail-Beratung
mit den Hubertus-Systemen
Tel : International – 0041 - 724-403633

mail@aurelia-soare.de / hubertus-jentsch@t-online.de

Aurelia Soare : www.aurelia-soare.de
•

Allgemeine Beratungen mit den Hubertus-Systemen
-

•

-

Ehe- , Lebenspartner oder Geschäftspartnerprobleme
Familienberatung : Partner, Kinder, Verwandte
Mobbingprobleme : Familie, Arbeit, im Gesellschaftsleben
Firmenschädigendes Verhalten
Private und berufliche Streitigkeiten
Erfolglosigkeit in der Liebe oder im Geschäftsleben
Schulprobleme, Lernschwierigkeiten, Mobbing
Depressivität, Aggressivität, Energiemangel
Mangelnde Freude am Leben

Beratung bei Existenzängsten
Scheidungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Pleiten, Krankheiten
Beratungspreis für ein individuelles Problem : nach Absprache

Beratung : Hubert Jentsch
•

Beratungen bei Gesundheits- und Zahnproblemen
Nach Zuweisungen von Ärzten, Implantologen u. Krankenkassen :
Mangelnde Lebensenergie, wackelnde Zähne oder Implantate

•

Firmen- und Management-Erfolgsberatung
Analysen der natürlichen Erfolgsvoraussetzungen von
- Firmen + Produktnamen
- Manager und Personal-Charakteranalysen
- Auswahl der geeigneten Bewerber / Partner
- Beratungen zur Firmeneröffnung

Firmenberatung : Beratungs-Honorar : nach Absprache.

www-rumba-imensity.de : Konferenzen- Kurse - Seminare mit Preisangabe
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Aurelia Soare
www.aurelia-soare.de
Home

Profile

Applications

Praxis

Links

Bine ati venit la „Aurelia Soare”
Cu ce va pot ajuta :
•
•
•
•
•

Sa gasiti solutii in relatiile cu partenerul
Analize de persoane
Schimbarea sortii in pozitiv prin schimbarea numelui
Ajutor pentru succes in viata personala
Ajutor la Mobbing imediat

Office :
Aurelia Soare
D - 76530 Baden-Baden
Lichtentaler Str.33

Deutsche Version

Contact : mail@aurelia-soare.de / Tel : International – 0724-403633
Impressum
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www.rumba-imensity.de
Die Hubertus-Systeme

zur Startseite

Beratung

Die Idealpartnerformel
Wer passt zu wem

Die Personenanalyse
Charaktereigenschaften und
Erfolgsvoraussetzungen

Schicksalsveränderung
Schicksalveränderung durch Namensveränderung.

Hubert Jentsch

Hubertus-Systeme
Beispiele aus der Politik
Ihr Tageserfolg

Kurse / Termine
Beratung

Ihre Liebesvoraussetzungen

Firmenberatung

Karma
Hubertus-Bücher
GratisAszendentenstellung

Schauen Sie in Ihre Zukunft
Erfolgsanalyse von Firmennamen

Visitenkarten

Tageserfolg für Firmen
Die Macht unserer
Gedanken ...
Dale Carnegie : Wie man
Freunde gewinnt

Hubertus-Lizenzen
für Universitäten
und Lehranstalten

Hubertus-Jentsch@t-online.de

Eine Zusammenfassung der Systeme gibt es im Link

“Beispiele aus der Politik”
Lizenzantrag
zum lukrativen Arbeiten mit den "Hubertus-Systemen"

Copyright by Hubertus 2006
“System 21“ und „Das große Thema nach Hubertus“ sind gesetzlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Kopieren sowie eine lukrative Verwendung der
Systeme bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

www.google.de

Impressum
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www.rumba-imensity.de
Tageskurse

Konferenzen

Aktuelle Kurstermine

MOBBING-ABBAU
von heute auf morgen in Familien, Schulen sowie im Berufsleben

Neue mathematische Erkenntnisse
als Voraussetzung erfolgreicher Partnerschaften.
Die Idealpartnerformel für Ehe, Berufspartner usw.
DER AUFBAU MENSCHLICHER ENERGIE
Die Dualität der Immunität =
Voraussetzungen für eine gute Gesundheit

Schicksalsveränderung durch Namensveränderungen
Die energetischen Manipulationsmöglichkeiten von
Erfolgsvoraussetzungen
KARMA - WER SCHULDET WEM
Die mathematische Formel zum Erkennen
von Schulden aus vorherigen Leben

Einführungskurs in das ABC der Kabbala
Die mathematische Grundlage der Sprache der Götter

PROBLEMATOLOGIE
die Wissenschaft zur Lösung menschlicher Probleme
mit den Hubertus-Systemen

SCHÖN SPRECHEN ist eine Erfolgsvoraussetzung !
Wörter und Sätze die man nie gebrauchen sollte..

Wochenendkurs
Einführungskurs in System 21 und das große Thema
1. Tag : System 21 : Verhältnisthemen, Partnerschaftsanalysen,
Karmarelationen usw.
2. Tag : Das große Thema : Personenanalyse, dominierende Charaktere
Erfolgsvoraussetzungen etc.
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Tabellen zum Ausschneiden fürs Portemonnaies :
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"Je erstaunlicher eine
wissenschaftliche Entdeckung ist,
desto stärker wird sie von der Wissenschaft bekämpft."
Max Planck

Kennen Sie die Geschichte von „Gallilei“,
der da –
als er aus dem Inquisitoren-Tribunal entlassen wurde –
leise vor sich hingemurmelt haben soll :
UND SIE DREHT SICH DOCH !
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Huberti Jentsch
Lichtentaler Strasse 33
76530 Baden-Baden
Mail: Hubertus-jentsch@t-online.de

Disclaimer
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch
die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite mit zu verantworten hat. Dies
kann laut LG nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert.
Wir/Ich habe-n auf unserer/meiner Homepage und in den Hubertus-Büchern Links zu
anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links erklären wir/Ich hiermit, dass
wir/Ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben.
Wir/Ich distanziere-n uns/mich ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten Seiten auf
meinen gesamten Website inklusive und aller Unterseiten von www.rumba-imensity.de
sowie den Links in allen Hubertus-Büchern.
Diese Erklärung gilt für alle auf den in der Hubertus-Internetpräsenz angebrachten
Links.
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Hubertus

Und GOTT sprach :

Es werde Licht..

SCHNELLTEST
Wer passt zu Wem, in der Liebe, Freundschaft und im Beruf

95% ALLER Menschen in der Welt sind DIREKT oder INDIREKT
(bewusst oder unbewusst) auf der Suche nach dem richtigen Partner.. !
Erwartet werden : Guter Sex, Gute Situation und Treue.. !
Eine Neue Studie aus JAPAN sagt uns : Viele Japanerinnen warten auf
den Renteneintritt um sich von ihrem Ehepartner scheiden zu lassen.. !
Das heißt : Sie haben Dreiviertel ihres Lebens mit einem FALSCHEN
Partner zusammen gelebt.. , sicher weil sie finanziell ABHÄNGIG waren,
oder ?!
Das heißt aber auch ganz konkret: Sie leben/lebten ein unzufriedenes
Liebes- und Sexualleben ! Sie leiden/litten unter Affektionsmangel =
dem Gefühl, GELIEBT und GEBRAUCHT zu werden !
Meine Frage :
In wie vielen Ländern der Welt sind Frauen GENERELL finanziell
unabhängig, um OHNE Geld und die Hilfe des Mannes frei leben zu
können.. ?

In diesem Büchlein finden Sie NEUE, revolutionäre Antworten
zu den Voraussetzungen der allgemeinen Partnerschaften.. :
Liebe, Freundschaft und Beruf.. !

Hubert und Aurelia Jentsch
Hubertus-Diffusions-Mondiale
Baden-Baden, Mai 2018

