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Gebärmutterhalskrebs? 
Leider werden heute über diese 

unglaubliche Werbung Mädchen 
und Mütter so sehr geeinflusst, 
daß jedes bewußte Denken 
aussetzt. Impulsivität verführen 
zur verfrühten Spritze und der 
Druck unter den Cliquen der 
Mädchen scheint nahezu 
grenzenlos zu sein. 

Glücklich dann diejenigen, die ins 
Gespräch gehen.

Wann kann eigentlich 
Gebärmutterkrebs 
kommen? 

Ihr wisst ja, daß hier in der Praxis die 
Hintergründe, weshalb die 
Krankheit kommen musste, 
aufgedeckt werden. Das ist 
grundsätzlich unser Ziel, die 
Ursache zu neutralisieren. Dies 
geschieht auf  unterschiedlichen 
Ebenen. 

Für jede Krankkeit, muss also ein 
bestimmter Konflikt im Innern 
bestehen. Ansonsten ist die 
Krankheit einfach nicht 
notwendig und der Körper wird 
sie nicht programmieren. 

Im Gebärmutterkrebsfall handelt 
sich um einen Konflikt im Innern, 
wie der Partner mit mir (als 
Frau/Mädchen) umgeht. (Man 
fühlt sich also schlecht behandelt)

Ist also dieser Konflikt nicht 
vorhanden, dann kann die 
Krankheit nicht kommen!!! (Schau 
mal einer an) (Wozu dann die 
Spritze?)

Haben nun aber Mädchen 
schon diesen Konflikt 

schon bevor sie einen 
Freund haben?

Wer oder was bringt nun die 
Krankheit - was ist der 
Auslöser?

 Da die Krankheit erst durch den 
Kontakt mit dem Mann entsteht 
muss also hier genauer 
hingeschaut werden. 

Der eigentliche Erreger entsteht 
aus dem Smegma, das ist der 
weisse Stoff, der sich unter der 
Vorhaut des Mann direkt unter 
der Eichel bildet. Ist also der 
Mann wirklich hygienisch 
sauber, dann ist dieser Stoff  nicht 
vorhanden. (im Übrigen, sind 
seine Gedanken rein, dann bildet 
der Körper auch weniger Smegma 
aus).

Kann es Sinn sein, daß die 
Mädchen für die 
Pharmaindustrie 
herhalten?

Die Mädchen sollten über diesen 
Zusammenhang informiert 
sein. Vielleicht kommen sie dann 
selbst auf  die Idee, warum sie 
sich etwas spritzen lassen 
sollten, obwohl die Lösung doch 
sehr einfach wäre! 

Ganz klar: ein sauberer Mann/
Freund.
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Was geschieht im Körper 
über dieser Spritze?

Das Mädchen bekommt nun über 
die Spritze, noch bevor überhaupt 
jemals ein sexueller Kontakt 
stattfand, die Info „des 
schmutzigen Mannes“ in den 
Körper. 

Dagegen nun soll der Körper einen 
Antistoff  bilden?

Welche Folgen hat das?
Es gab ja bereits Todesfälle wegen 

dieser Impfung. Im Innern wurde 
eine besonders heftige 
Reaktion wieder wach gerufen, 
die  in diesem Mädchen durch 
verschiedene Gründe ohnehin 
schon vorhanden waren. 

Wie kommt das?

Etwas weiter ausgeholt bedeutet 
das, daß wir alle ja durch unsere 
Erinnerungen mit z. B. unseren 
Großmüttern verbunden sind. 
Was diese im Krieg und danach 
erlebten, das wurde wohl selten 
zur Sprache gebracht. Der 
Körper jedoch ist ein riesiger 
Erinnerungsspeicher der Infos, 
die zum Überleben dienen, in die 
nächsten Generationen 
weitergibt. Wird nun z. B. die 
Impfung gemacht, wird aus der 
Erinnerung heraus eine spezielle 
und individuelle Reaktion hervor 
gerufen. Zusammen mit dem 
Zeitpunkt der „Eingabe“ 
entscheidet der Körper, was 
damit geschieht. 

Nehmen wir also einmal an, die 
Großmutter wurde im Krieg von 
einem „schmutzigen 
Mann“ (Soldaten) vergewaltigt, 
dann ist sehr wohl die Info über 
dieses Ereignis im Speicher der 
Enkelin u. U. zu finden. 

Bekommt sie jetzt z. B. die Spritze - 
was geschieht nun wohl in der 
Psyche / im Körper dieses 
Mädchens?

Was sind Mädchen 
eigentlich?

Wenn ich in der Praxis junge 
Mädchen habe, dann erzähle ich 
ihnen folgendes:

Mädchen sind ein wunderbarer 
Weißwein, vor allem, wenn sie 
sich bemühen liebevoll ihre 
Mitmenschen zu behandeln und 
den Wert in sich und anderen 
erkennen. 

Jungs sind Rotweine. Davon gibt 
es ja auch eine Menge 
unterschiedlicher Qualitäten, 
das geht vom größten Fusel bis 
hin zum „Clos de Papes“ der zu 
den besten Rotweinen der Welt 
zählt.

Sobald nun das Mädchen 
beschließt sich mit dem Rotwein 
einzulassen, vor allem dann auf  
der sexuellen Ebene, verfärbt sich 
ihr Weißwein zum Rose.

 Sie entscheidet nun, wie ihre 
künftige Qualität aussieht und 
schmeckt. Vermischt sie sich mit 
einem „Clos de Pape“ dann hat 
sie sich veredelt, wählt sie einen 
Fusel, dann ... 

Was ist also die Antwort auf 
die Impfung?

1. wähle gut, wen du zu dir lässt
2. kommuniziert auch über das 

Thema Hygiene, auch, wenn 
es noch so peinlich ist- es geht 
einfach mehr als nur um Sex, es 
geht um die geistig-seelische 
und körperliche Gesundheit

3. Wehrt sich der Junge dagegen 
und ist nicht rein, dann 
entscheidet Euch für euch, 
auch wenn es im Moment noch 
so hart ist und schmerzt. 

4. (Typischer Jungs-Spruch: „Ich 
bin doch nicht dreckig“), das 
lasst auf  keinen Fall für euch 
gelten.

5. seid stark und haltet Werbung 
möglichst von euch fern. 
Dabei geht es immer um 
Profit und leider nicht um den 
Menschen (Mädchen). Die 
Psychologie darin ist so 
ausgeklügelt, daß es sehr 
schwer ist, die Info aus sich 
heraus zu halten. - Regelt 
Euer Leben, indem ihr 
Informationen kritisch in 
euch selbst überprüft und 
sucht immer nach weiteren 
Infoquellen. Trefft erst danach 
eine Entscheidung

6. Hört auf  euer eigenes Herz, 
macht euch frei

Ich hoffe, ein paar Anregungen 
und Hilfen gegeben zu haben

Herzliche Grüße


