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Immunsystem
Es ist unmöglich, das Immunsystem mit Impfstoffen zu stärken oder es mit
einer hohen Dosis Vitamin C anzukurbeln. Impfstoffe bieten nur eine
teilweise oder spezifische Immunität. Es besteht eine Divergenz zwischen der
Immunkonditionierung und der globalen Stärkung des Immunsystems, des
WEI YANG/QI, das seinen Ursprung in den Nieren (dem Yang/Feuer), dem
Verdauungssystem, der Lunge, der Haut hat und dessen aktiver Kreislauf eng
mit dem Yang- und Yin Qiao Mai, also dem Schlaf, verbunden ist.
Die moderne Medizin hat eine begrenzte Sicht auf das Immunsystem, und es
gibt keine allopathische Medizin, die in der Lage wäre, es in seiner
Gesamtheit zu stärken.
Die ganzheitliche Sichtweise der taoistischen chinesischen Medizin ist der
Schlüssel. Akupunktur, Kräuter, Ernährung und Qi Gong verbessern die
Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit gegenüber Krankheitserregern auf natürliche Weise.
Wiederholte Impfungen können keine Herdenimmunität erzeugen. Erstens
ist eine echte Herdenimmunität ökologisch und ernährungsbedingt; sie ist
eine Lebensweise (Hygiene). Viren und Bakterien sind nur in Organismen
pathologisch, die entweder einen Mangel (Qi, Blut, Flüssigkeiten, Yin und
Yang) oder einen Überschuss (Feuchtigkeit, Schleimhitze, Bluthitze und
Blutstau) aufweisen. Die Unterscheidung der Muster (BIAN ZHENG) ist
wichtig, um die Natur des Erregers (DIVOC91) zu verstehen und die
Behandlung individuell anzupassen.
Diese Welle des politisch-religiösen Fanatismus in Verbindung mit
wissenschaftlicher Ignoranz ist verantwortlich für die soziale Panik und das
unmenschliche Verhalten, das wir derzeit erleben.
Wachen Sie auf; Sie können immer noch zwischen der ROTEN oder der
BLAUEN Pille wählen; folgen Sie dem Hasen…
Erkältung, Grippe, DIVOC91 und Impfstoff
Verlassen Sie sich nicht auf den PCR-Test und den Antigentest. Ich habe zu
viele Patienten gesehen, die infiziert waren, obwohl die Tests negativ waren.
Bleiben Sie wachsam; nur die Differentialdiagnose (BIAN ZHENG) ist
wichtig. Die Zunge, der Puls und die Beobachtung des Gesichts und der
Symptome sind entscheidend. Denken Sie daran, dass sowohl der Impfstoff
als auch das Virus selbst aus der gleichen Quelle stammen. Der Unterschied
zwischen diesen beiden Infektionsarten besteht darin, dass der Erreger durch
die Impfung unmittelbar in den Blutkreislauf und das Lymphsystem
eindringen kann.
Das lymphatische System ist untrennbar mit dem WEI QI/YANG verbunden;
es symbolisiert auch den SAN JIAO und das MO YUAN. Ich glaube, dass jeder
den Ernst der Lage versteht. Eine oder zwei Injektionen reichen aus, damit
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der Erreger die beiden stärksten Abwehrsysteme unseres Körpers
durchdringen kann.
Bringen Sie Erkältung oder Grippe nicht mit DIVOC91 in Verbindung.
Erkältung ist eine SHL-Pathologie, die mit COLD DRAFT REMEDY zu
behandeln ist, und GRIPPE ist eine Wen Bing Xue (Warm Disease), die mit
WBL GREEN PROTECTION SCREEN zu behandeln ist. Behandeln Sie
DIVOC91 mit REMOVING THE CLOUDS und FREEDOM. Vermischen Sie
die Gruppen nicht und stellen Sie eine genaue Diagnose (BIAN ZHENG). Im
Zweifelsfall behandeln Sie den Patienten so, als wäre es DIVOC91.
Dritte Injektion
Ich habe gestern erfahren, dass einige Freunde, Priester aus Assisi, die ich
besonders mochte, einige Tage nach der Impfung gestorben sind; die
Autopsie hat eine phänomenale Blutstauung in der Lunge ergeben; es sah aus
wie Pudding.
Der Wahnsinn dieses Systems ist grenzenlos; die dritte Injektion könnte für
viele Menschen tödlich sein. Vergessen Sie nicht, dass junge Menschen oder
Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, mit viel Qi und Yang und natürlicher
Wärme in der Blutschicht, schneller auf die Injektion reagieren als ein 90jähriger Organismus. DIVOC91 ist eine Mischung aus Trübe/Schleim/
Feuchtigkeit und Hitzetoxinen, die sich dem Organismus anpasst. Wenn die
Hitze überwiegt, sind die Entzündungen und der Blutstau von größerer
Bedeutung. Wenn das Yang unzureichend ist, greifen Feuchtigkeit und
Schleim die Lungen und das Gehirn an. Vergessen Sie nicht, dass Blutstau
und Schleim untrennbar miteinander verbunden sind. Blutstau kann Schleim
fördern und umgekehrt; es liegt an Ihnen, eine der Situation angepasste
Behandlungsstrategie zu entwickeln.
Folgen Sie dem Hasen auf dem Mond - das ELIXIR ist fast fertig…
Der mystische Weg und der Zahnarzt
Wenn es einen Beruf gibt, vor dem ich tiefe Bewunderung und grenzenlosen
Respekt habe, dann ist es der des Zahnarztes. Wenn der Bohrer in diesen
hochmystischen Momenten meine Zähne kitzelt, spüre ich meine obsessive
Verbundenheit mit diesem Körper und diesen Zähnen. Die mystische
Vibration des Bohrers, verbunden mit dem Geräusch des Absaugens der
Rohre, mit offenem Mund wie ein Karpfen und die Augen wie besessen auf
die Bräunungslampe gerichtet, führt mich zu der Erkenntnis, dass meine
Sadhana bei jeder Begegnung nutzlos war. Ich versuche, mir den Zahnarzt als
Buddha der Medizin vorzustellen und diese Zähne als Juwelen, die in
Schönheit und Licht erstrahlen, aber leider ist die Diagnose unparteiisch; all
diese Hohlräume müssen behandelt und diese historischen Monumente
(Zähne) entkalkt werden.
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Ich verweigere die Betäubung, und jedes Mal, wenn der Bohrer tiefere Gänge
gräbt als die, die ich durch Unwissenheit und Unachtsamkeit geschaffen habe,
erreicht die Spannung ihren Paroxysmus, und das Feuer der Kundalini
überflutet mein Gesicht. Wellen von Schmerz lassen mich daran denken, dass
es noch viel zu tun gibt und dass die pathologische Identifikation mit diesem
Körper noch sehr präsent ist.
Wenn der Eingriff zu Ende ist, kehrt Ruhe ein, nicht die Ruhe, von der Jesus
sprach, sondern die Erleichterung und die vorübergehende Freiheit, wieder
Kuchen essen zu können.
Der Ozean und die Wellen
Gebt nicht auf, bleibt immer in der Gewissheit, dass Liebe und Mitgefühl die
einzigen letzten Qualitäten sind, die auch nach dem physischen Tod bestehen
bleiben.
Aber akzeptiert niemals die Trennung von Rassen, Religionen oder nach
Impfstatus. Dieses Verhalten ist ungesund und steht im Widerspruch zu
unserer göttlichen Natur.
Erinnert Euch an den Ozean und die Wellen. Du bist der Ozean, und die
Wellen der Manifestation erscheinen und verschwinden in Dir. Deine wahre
Natur ist ungeboren, rein, unbegrenzt und strahlend.
Die Trennung ist eine Verblendung, eine angeborene Missbildung derer, die
uns regieren und deren Ziel es ist, euch dazu zu bringen, das zu verleugnen,
was ihr seid, zum Nutzen der Bestie.
Vergesst nicht, dass der andere Ihr seid, es ist die gleiche höchste
Bewusstheit, die gleiche Göttlichkeit, die sich in verschiedenen Körpern oder
Rassen manifestiert. Wenn Ihr diese Lehre in Eurem Herzen behaltet, werden
alle Formen von Segregation oder Rassismus verschwinden.
Unwissenheit und Angst
Alle pathologischen Verhaltensweisen haben ihre Wurzeln in Unwissenheit
und Angst. Die Vorstellung eines von anderen getrennten Ichs führt zu Angst
und Panik (vor dem Verlust dessen, was man zu sein und zu besitzen glaubt)
und zu den unzähligen störenden Emotionen, die wir kennen. Die
Unwissenheit ist vergleichbar mit einer geistigen Trübung, einem Schleier,
der uns daran hindert, die Phänomene in uns wahrzunehmen (spiegelgleiche
Weisheit). Wir reiten nämlich auf den Wellen, anstatt der Ozean zu sein.
Es gibt viele subtile Ausdrucksformen der Angst, aber alle wurzeln in der
Angst vor dem Sterben, im Wesentlichen in der Angst, das zu verlieren, was
wir zu sein glauben. Nur der psychologische (mystische) Tod kann uns die
ultimative Erleichterung bringen.
In der chinesischen Medizin hat die Angst ihren Ursprung im
Verdauungssystem, im Wesentlichen im Dünndarm. Ich weiß, dass einige
meiner TCM-Kollegen von mir erwartet haben, dass ich die Nieren sage. Die
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ursprüngliche Unwissenheit (geistige Dumpfheit - Trübung = Schleim) ist die
Wurzel aller Verdauungsstörungen. Sie fördert (Unwissenheit = Ichhaftigkeit,
Egoismus) Nahrungsstau, Feuchtigkeit, Schleim, Qi und Blutstagnation, was
die subtilen Kanäle des Herzens und des Gehirns (luo und jing bie) behindert
und das natürliche Bewusstsein beeinträchtigt.
Der Dünndarm steht im Zusammenhang mit der Klarheit und
Unterscheidungskraft des Geistes. Die Verdauungsstörung begünstigt durch
die Erschöpfung der ursprünglichen Quintessenz (JING) eine Dissoziation
zwischen dem Yang und dem Yin der Nieren und einen Zusammenbruch ihres
Qi. Dies ist der physiologische und psychologische Beginn der Angst (Erde
greift Wasser an).
Interessant ist, dass in alten Texten der Gott Brahma die Verdauungsprobleme der Menschen heilte, indem er ihnen riet, abgekochtes Wasser zu
trinken. Verdauungsstörungen waren die erste Geißel der Menschheit. In der
Geschichte vom Garten Eden und dem Verzehr einer verbotenen Speise
finden wir den Ursprung der Ursünde, nämlich Unwissenheit und Angst
(Dualität).
Unwissenheit und Angst lassen sich nicht voneinander trennen; beide sind
die Wurzel aller pathologischen Verhaltensweisen, die wir kennen, nämlich
Begierde/Angriff/Abneigung, Zorn und Hass, Eifersucht und Stolz.
Meine Feder und mein Pinsel tanzen auf dem Papier des Lebens
Schreiben ist die Kunst, den Bewegungen des Herzens zu folgen und den
Atem an die Fülle der Buchstaben anzupassen. Jede Bewegung des
Füllfederhalters oder des Pinsels drückt den gegenwärtigen Augenblick aus.
Die Formen der Buchstaben sind wie Wellen auf dem Ozean der
ursprünglichen Bewusstheit.
Verlassen Sie nicht die Handschrift; die Tastatur ersetzt nicht die
Bewegungen des Herzens, noch ersetzt die künstliche Intelligenz das
menschliche Gedächtnis. Das Schreiben auf einer Tastatur bringt nicht den
Seelenfrieden, wie es die Handschrift tut.
Ein Freund von mir, der an Herzrhythmusstörungen litt, fand Linderung
seiner Symptome, indem er chinesische Kalligraphie lernte. Die Bewegung
des Pinsels auf dem Papier verschaffte ihm mehr Linderung als die
Blutdruckmedikamente seines Arztes.
Als ich ein Kind war, waren wir für unsere Handschrift bekannt. Wir
schrieben noch mit einem Tintenstift. Ich erinnere mich an meine Lehrerin in
der Schule, die ich (schon damals) besonders mochte und die mit einer Feder
Buchstaben von einer Schönheit zeichnete, die mich faszinierte.
Jeden Tag zu schreiben, ein paar Worte auf das Papier der ungeborenen
Unendlichkeit zu werfen, kann mehr Erleichterung bringen als manche
Kräuterrezepturen oder Psychotherapien. Vergleichen Sie sich nicht mit
anderen; schreiben Sie einfach, lassen Sie das Herz wie einen Bergnebel auf
das Papier strömen.
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Ich bin ein Fan von Papier, Feder und Tinte, ihrer Dichte und Farbe; das
Papier muss porös sein und sich weich anfühlen, wenn die Feder es berührt.
Die Tinte muss ohne Unterbrechung fließen und die perfekte Fülle und
Geschmeidigkeit der Buchstaben und Wörter ermöglichen.
Der Geruch von Tinte und Papier berauscht mich... Ich bin ein SchreibJunkie.
Die Bedeutung einer Bibliothek
Es ist wichtig, Bücher zu kaufen und sich eine gute Bibliothek aufzubauen.
Das Buch, die Qualität des Papiers, die Tinte, sein Gewicht, sein Geruch, sein
Aussehen, seine Bindung und sein Inhalt machen es zu einem Werkzeug des
Wissens und der Weisheit. Es ist notwendig, das echte Buch zu kultivieren
und nicht das digitale Buch, das zu schnelllebig ist und jederzeit
verschwinden kann und dessen Lektüre den Augen und dem Herzen = LI
schadet. Das Buch ist das FEUER = LI des Geistes, des SHEN, aber auch eine
Sammlung von Weisheit (die heiligen Bücher) KAN = WASSER, eine Bank
von unerschöpflichen Daten (Bibliotheken) GEN = Berg, die die Kreativität
und die Neugier ZHEN = DONNER der kleinen Kinder nährt. Das Buch formt
den Intellekt XUN = WIND und unsere kognitiven Fähigkeiten QIAN =
HIMMEL. Es erlaubt uns, uns auszudrücken, zu sprechen und zu lehren DUI
= SEE.
Kaufen Sie Bücher und bauen Sie eine reiche Bibliothek auf (GEN = BERG).
Bald wird das Internet begrenzt und nur noch für einige wenige zugänglich
sein. Durch die Blockierung der Medien und die Vorfilterung von
Informationen wird der Zugang zu Wissen, Weisheit und individueller
Freiheit eingeschränkt.
Wenn Sie die Wahl zwischen einem E-Book und einem Buch haben, sollten
Sie immer ein Buch kaufen. E-Books sind nützlich, um Romane, Zeitschriften
und Zeitungen im Bett oder im Urlaub zu lesen. Sie sind leicht und einfach zu
benutzen. Wenn Sie wertvolle Bücher auf einem E-Book lesen - z. B. auf dem
Kindle -, vergewissern Sie sich immer, dass Sie das Buch in Ihrer Bibliothek
haben. Es ist gefährlich, in digitale Bücher zu investieren, denn sie können
jederzeit verschwinden, insbesondere wenn der Staat beschließt, dass
bestimmte Informationen nicht veröffentlicht werden dürfen.
Folgen Sie dem Hasen…
Der Heilige Franziskus und der psychologische Tod
Wir nähern uns dem Fest des Heiligen Franziskus. Die großen Feierlichkeiten
finden am 4. Oktober in Assisi statt. Das Gedenken an die Heiligen ermöglicht
es uns, unsere religiösen, spirituellen und mystischen Wurzeln zu bewahren.
Die Feier ihrer Geburt und ihres Todes hilft uns, uns an die Bedeutung von
Vergänglichkeit und Tod zu erinnern. Der heilige Franz von Assisi pflegte zu
sagen, dass wir psychologisch sterben müssen, bevor wir physisch sterben.
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Der psychologische Tod bezieht sich auf die Erinnerungen und Prägungen,
die wir von Geburt an durch familiäre, soziale, politische und religiöse
Einflüsse erhalten haben. Ich werde nicht über vergangene Leben sprechen;
das ist zu heikel und für Christen irrelevant. Wir sind wie Fledermäuse; wir
versuchen, die Peripherie unseres Seins durch sensorischen Ultraschall zu
definieren. So entstehen die Persönlichkeit und die Wahrnehmung eines
egozentrischen Selbst, das in Unwissenheit und Angst vor Leid und Tod lebt.
Der Ursprung aller Krankheiten hängt mit dieser engen Sicht des Lebens und
dieser ungesunden Verkrampfung zusammen. Es ist notwendig, diesen
Prozess, der den Kern der Differentialdiagnose in der taoistischen Medizin
bildet, intellektuell zu verarbeiten. Die Wurzel einer jeden Krankheit ist die
Ichhaftigkeit.
Wir müssen diese Entfremdung verstehen, um Krankheiten zu heilen, deren
Ursprung auf die Anfänge der Zeit, auf den Urknall, zurückgeht. Die
Krankheitserreger sind nicht die eigentliche Ursache der Krankheit, das
Terrain ist alles.
Eine gute, auf Ihren Energiebedarf und die Jahreszeiten abgestimmte
Ernährung ist die Grundlage, wenn Sie Ihr Immunsystem stärken wollen.
Hinzu kommt ein gesundes psychologisches Leben, das von Positivität,
Freude und Liebe zu allen Lebewesen geprägt ist. Beide Aktivitäten sind
untrennbar miteinander verbunden. Eine gesunde Ernährung in
Kombination mit einem unausgewogenen psychologischen Leben und
schädlichen emotionalen Schwankungen wird dem Körper nicht gut tun.
Die dritte Stufe ist für die Wahrheitssuchenden, die Mystiker, bestimmt. Sie
besteht darin, einen mystischen Weg zu beschreiten, in das ursprüngliche
Wesen zu versinken. Das ist es, was Franziskus als den ersten Tod, den
psychologischen Tod, bezeichnet.
Die ursprüngliche Unwissenheit und der Egoismus verschwinden und
machen Platz für die vier unermesslichen Qualitäten Gottes: Gleichmut,
Liebe, Mitgefühl und Glückseligkeit.
Das ist es, was man eine zeitlose Genesung nennt.
Der Biss der Kobra
Es ist bereits alles über DIVOC91 gesagt worden, so dass es nicht nötig ist,
etwas hinzuzufügen. Wir kennen den Ursprung, die Symptome und auch die
Behandlungsmethoden. Die Wirksamkeit der chinesischen Medizin bei Wen
Bing Xue (Wärme Krankheiten) ist offensichtlich; unsere Medizin hat eine
dreitausendjährige Geschichte und eine zeitlose wissenschaftliche Grundlage.
Haben Sie keine Angst oder Zweifel, wenn Ihre Familie oder Freunde sich aus
Unwissenheit und Angst für den Biss der Kobra entscheiden. Sie handeln,
ohne zu wissen, was sie tun. Die Aggression, die von diesen durch die Medien
und den wiederholten Biss der Kobra konditionierten Gruppen ausgeht, wirkt
sich auf ihre geistige Klarheit und kognitive Kapazität aus. Vergessen wir
nicht, dass dieser Biss feucht, heiß und toxisch ist; das Toxin dringt in die
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tiefsten Schichten des menschlichen Organismus ein, ins XUE FEN = Leber,
die Nieren, das Herz und das Gehirn, und hat eine Inkubationszeit von 90
Tagen.
Die soziale Aggression, der wir ausgesetzt sind, ähnelt der Aggression, die das
jüdische Volk vor und während des Zweiten Weltkriegs erlitten hat. Es wird
ein Sündenbock gebraucht, und die einzigen, die in Frage kommen, sind
diejenigen, die das Malzeichen des Tieres nicht tragen.
Das Malzeichen des Tieres aus der Apokalypse des Johannes ist keine
Metapher. Dieses grüne Malzeichen ähnelt dem Smaragd, den Luzifer bei
seinem Fall verlor. Manche sagen, dass der Kelch, den Jesus beim letzten
Abendmahl benutzte, aus diesem Stein geschnitzt wurde. Ohne sich in
christlicher Esoterik und alchemistischer Symbolik zu verlieren, gibt es
beunruhigende Ähnlichkeiten. Vergessen wir nicht, dass die Autoritäten, die
uns regieren, die okkulten Wissenschaften und ihre Symbole beherrschen, die
sie in ihrem Interesse einsetzen.
Bleiben Sie zuversichtlich, es gibt Licht in der Dunkelheit. Viele Länder haben
die sanitären Beschränkungen aufgegeben. Der Kreis schließt sich, und bald
werden nur noch Deutschland, Österreich und Italien übrig bleiben, aber am
Ende nur noch Deutschland.
Erinnert Sie das nicht an etwas?
Zeitlosigkeit in Assisi
Die Sonne geht über Assisi auf, Zeitlosigkeit und Licht vereinen sich in einem
Lied der unendlichen Liebe. Der Segen eines Heiligen hinterlässt einen
unauslöschlichen Fußabdruck. Der Heilige Franziskus segnete diese Stadt
viele Male. Trotz 24 Erdbeben sind die Stadt und ihre Kirchen unversehrt
geblieben, und das religiöse, spirituelle und mystische Leben hat sich über
Jahrhunderte hinweg erhalten.
Möge das Gleiche für Euch alle gelten, meine Freunde, und möge das Licht
und der Frieden der ursprünglichen Weisheit in Euren Herzen leuchten, trotz
der stetigen Veränderungen der Kausalität.
Der Ursprung von Krankheit
Wer ist krank?
Was ist die Art der Krankheit?
Wer behandelt wen?
Dies sind die drei grundlegenden Fragen, die sich jeder Therapeut stellen
sollte. Es ist das medizinische KOAN der Weisen. Es gibt Einblick in die Natur
der Krankheit, des Patienten, des Heilers und der geschickten Mittel. Die
ursprüngliche Einheit, das TAO, ist die ungeborene Natur des Geistes. Es ist
keine passive und beiläufige Nicht-Handlung, sondern die Synthese von
Subjekt, Objekt und Handlung.
Claude Diolosa

Avicenna Institut

Seite 7 von 15

Avicenna News 31 - Widerstand

www.diolosa.com

26.10.2021

Diese höchste Weisheit wurde im ersten Kapitel des HUANG DI NEI JING
beschrieben. Diese intuitive Wahrnehmung ist weder diskriminierend noch
markierend und jenseits entfremdender Erinnerungen. Diagnose und
Behandlung ergeben sich spontan aus dem unergründlichen WU JI, dem
primären Ursprung der Phänomene.
Lass den Geist in DIESEM ruhen. Die Praxis der inneren Alchemie, NEI DAN,
ist untrennbar mit der chinesischen Medizin verbunden. Das individuelle
Gedächtnis ist zeitlich und räumlich begrenzt und wird mit dem Alter
schwächer, während die ursprüngliche Weisheit wie ein Spiegel ist und die
Gesamtheit der Symptome, der Musterdifferenzierung und der
Behandlungsmethoden, die dem Patienten helfen können, widerspiegelt.
Das Immunsystem stärken
Was bedeutet ein geschwächtes Immunsystem? In der allopathischen
Medizin bedeutet diese Definition eine Immunschwäche, die durch eine
Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte gegen zahlreiche Angriffe
gekennzeichnet ist: Bakterien, Viren, Pilze oder Krebszellen. Sie kann primär
genetischen Ursprungs sein oder sekundär zu vielen Krankheiten auftreten.
Diese Erklärung erlaubt keine genaue Differenzialdiagnose, geschweige denn
eine wirksame Behandlungsstrategie.
Da die allopathische Medizin nichts zu bieten hat, werden orthomolekulare
Behandlungen (Vitamine, Spurenelemente) oder naturheilkundliche
Behandlungen (Echinacea, Propolis, Honig, Gelée Royale, Kräuter)
empfohlen, um das Immunsystem zu stärken, ohne dass eine genaue
ganzheitliche energetische Definition vorliegt.
Ein geschwächtes Immunsystem ist ein Mangel des Nieren-YANG/Feuers,
dem wahren Ursprung des WEI-YANG. Es ist auch wichtig, das
Verdauungssystem zu reinigen (Nahrungsstau, Mykose) und das Qi der Milz
(CHONG MAI) zu stärken, damit sich die Essenz der Nahrung (YING QI) im
Körper, in den Blutgefäßen und in den Kanälen ausbreiten kann. Der letzte
Schritt ist die Lunge. Sie reguliert die Zirkulation des nährenden (YING QI)
und abwehrenden Qi (WEI QI) im gesamten Organismus und behütet PO
(animalische Seele). Die Zirkulation des WEI QI folgt der energetischen
Bewegung von YANG- und YIN QIAO MAI, deren Treffpunkte sich in den
Augen (Blase 1 - Jing Ming) befinden.
Das WEI QI findet seinen Ursprung im YANG, im FEUER der Nieren. Es liegt
auf der Hand, dass eine ausgeglichene und warme Konstitution weniger
krankheitsanfällig ist als eine YANG-schwache, kalte und feuchte. Die
Ernährung ist eine wesentliche Unterstützung, indem sie das YANG der
Nieren schützt und für eine regelmäßige Darmpassage und eine ausgewogene
Darmflora sorgt.
Tiefkühlkost, Mikrowellenherd und denaturierte Nahrung schwächen das
YANG, QI und JING des Körpers. Es ist immer wieder erstaunlich, dass das
Essen in Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten oft aus industriell
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hergestellten Lebensmitteln besteht, die tiefgefroren, in Aludosen konserviert
und in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Das Immunsystem wird
zusammenbrechen, es ist nur eine Frage der Konstitution und der Zeit.
Von Immunschwäche zu sprechen, ohne die Bedeutung des Ökosystems
(Umweltverschmutzung - Elektrosmog) und der Lebenshygiene zu erwähnen,
ist sinnlos.
Die Ernährung bleibt die wichtigste Quelle der Gesundheit. Die Erhaltung des
YANG QI und der postnatalen Quelle des JING ist wesentlich. YIN und YANG
sind untrennbar. Während JING mit Benzin vergleichbar ist, ist YANG die
Flamme, die daraus hervorgeht.
Ich empfehle, Tiefkühlkost, Mikrowellenherd und denaturierte, mit
Herbiziden oder Pestiziden verseuchte Lebensmittel zu meiden. Bei
Immunschwäche sollten Sie auch kalte Lebensmittel wie grünen Salat, Obst,
Fruchtsäfte, Smoothies, Milchprodukte und Industriezucker meiden.
Ich habe einige spezielle Rezepturen entwickelt, die in der Lage sind, die
Immunantwort zu verbessern, wie z.B.:
1- Luminous Shield - 3 x 4 Tbl pro Tag während 4 Monaten - dieses kraftvolle
Nahrungsergänzungsmittel nährt das QI und stärkt das WEI QI. Es ist auch
eine ausgezeichnete Unterstützung für Kinder und ältere Menschen.
2- Für das Nieren YANG / FEUER: Yang Root, Warming The Root und der
kostbare RINCHEN-TEA. Mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln und
Kräutertees können Sie die Nierenessenz, das JING auffüllen und auch das
YANG stärken. Ich empfehle 4 bis 6 Tbl am Nachmittag. Die Behandlung
sollte über 4 bis 6 Monate andauern.
Angst und Aggression
Seit zwei Jahren kümmere ich mich um ein chinesisches Kind, das von
italienischen Eltern adoptiert wurde. Alle seine Symptome von Asthma und
chronischen allergischen Reaktionen sind verschwunden. Gestern baten sie
um einen Termin, um die Rezeptur zu überprüfen und ihren Adoptivsohn
erneut untersuchen zu lassen. Als er hörte, dass wir nicht geimpft sind
(obwohl sie, die Eltern, es sind), teilte er mir aggressiv die Forderung mit,
eine Maske zu tragen, das Kind nicht zu berühren und während des
Gesprächs einen respektablen Abstand zu halten. Ich habe sofort geantwortet
und ihnen zu ihrer Sicherheit geraten, einen anderen chinesischen
Therapeuten zu wählen.
Angst gehört nicht zu meinem emotionalen Arsenal, vielleicht ist das ein
Fehler, aber mein rebellischer Charakter verbietet es mir, mich Regeln zu
beugen, die keine wissenschaftliche, ethische und spirituelle Grundlage
haben. Ich war schon immer so, und ich glaube nicht, dass ich mich in dieser
Inkarnation ändern werde.
Claude Diolosa
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Ich kenne das Wesen und den Ursprung dieser Krankheit, und ich habe direkt
oder indirekt hunderte von Patienten behandelt, die an DIVOC91 und jetzt an
den Nebenwirkungen der Impfung leiden. Ich kann die Arroganz,
Unverfrorenheit und Bosheit mancher Menschen gegenüber Nichtgeimpften
nicht ertragen.
Wir sind nicht hier, um die Menschheit zu retten, sondern um unser Bestes zu
tun, um denen zu helfen, die in körperlicher und seelischer Not sind. Selbst in
der chinesischen Medizin hat der Eid des Hippokrates keinen moralischen
Wert mehr, und darauf berufen wir uns doch in unserem Beruf.
Angesichts der Aggressivität und Unverschämtheit einiger geimpfter
Menschen, die durch das medizinische, politische und religiöse System
konditioniert sind, antworte ich mit einem eindeutigen Nein. Ich würde ihren
Forderungen niemals nachgeben. Ich würde mich niemals ihren Regeln
beugen, um ihr paranoides Urteil und ihre sklavische Sicht der Welt zu
befriedigen.
Man sollte die Fakten nicht verallgemeinern, aber es ist offensichtlich, dass
ein großer Teil der Geimpften aggressiv auf die Nichtgeimpften reagiert und
sie für die Pandemie und die Mutationen des Virus verantwortlich macht.
Dieses primitive Verhalten ist wissenschaftlich unbegründet. Es ist das
Ergebnis einer zweijährigen hypnotischen Konditionierung, die von den
politischen, medizinischen und religiösen Autoritäten (Papst, Dalai Lama und
einige Gurus im Internet) inszeniert wurde.
Viele von uns haben Freunde oder Familienmitglieder verloren, die
oberflächlich betrachtet aufrichtig und ehrlich zu sein schienen, die aber
obsolet wurden, als die Sündenbock-Botschaft durch die Medien und
physisch durch die Impfstoffe (PO) in das individuelle und kollektive
Unterbewusstsein (HUN) eingeprägt wurde.
Ich habe weder eine besondere noch eine geheime Botschaft, ich zeige nur die
Tür, aber es liegt an Euch, durch sie zu gehen.
Gib niemals auf und behalte immer eine reine Vision des Lebens und seiner
Manifestation...
Folge dem Hasen…
Blut Stase
Blutstau ist in der chinesischen Medizin ein komplexes Thema. Hinsichtlich
der Musterdifferenzierung (BIAN ZHENG) kann er aus einer Leere oder einer
Fülle entstehen. Zu den Leere Typen gehören: QI, BLUT, JIN YE (innere
Flüssigkeiten), YANG (innere Wärme) und auch YIN/JING (Quintessenz).
Das sind die fünf Säulen des menschlichen Organismus.
Zu den Fülle Typen gehören: Qi-Stagnation (alle Organe sind betroffen, nicht
nur die Leber), Hitze, Hitze Toxine, Hitze Toxine und Feuer, Feuchtigkeit
(äußerlich und innerlich), Schleim, Tan, Nahrungsstau und alle äußeren
pathogenen Erreger, insbesondere Feuchte Hitze Krankheiten (Malaria,
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Infektionskrankheiten) und natürlich Traumata oder Nebenwirkungen einer
Operation.
Der Blutstau (Thrombus), den wir bei DIVOC91 und dem KOBRA-Biss
beobachten, ist die Folge von Hitze Toxinen/Feuer in Kombination mit
Feuchtigkeit/Schleim, die die Blutgefäße, die LUO MAI und JING BIE
verstopfen. Kombiniert man die beiden Ätiologien, versteht man, warum
kardiovaskuläre und vor allem neurologische Folgeerscheinungen zunehmen.
Die Behandlungsmodalitäten sind komplex und erfordern einen Arzt der
chinesischen Medizin mit gründlicher Kenntnis der klassischen Bücher,
insbesondere des Wen Bing Xue und der Pharmakologie.
Die Behandlung von Blutstau und zähem Schleim/Tan ist komplex. Sie kann
nicht nur mit blutbewegenden Kräutern erreicht werden, sondern im
Wesentlichen durch das Verständnis der Wurzel (BEN) der Krankheit und
ihrer Erscheinungsformen (Zweige - BIAO).
SHAO YIN in der Politik
SHAO YIN ist das Herz der europäischen Politik. Das Herz und die Nieren
prägen ihre Struktur. FEUER = LI ist 90% Yang und 10% YIN. Wasser = KAN
ist 90 % YIN und 10 % YANG. WASSER kann FEUER löschen, und FEUER
kann in manchen Fällen WASSER verdampfen. Die Zugabe von WASSER zu
Rotwein (FEUER) oder von Rotwein (FEUER) zu WASSER führt zu
unterschiedlichen energetischen Ergebnissen. Am Ende triumphiert WASSER
immer über FEUER. WASSER = KAN ist auch JING und wirtschaftliche
Macht; ich spreche von Gold oder natürlichen Ressourcen wie Erdöl. Um das
wahre JING (Gold) zu besitzen, gilt es, seine wirtschaftliche und militärische
Macht aufrechtzuerhalten.
Es ist die Trennung zwischen Yang und Yin, die gefährlich ist. Wir haben ein
konkretes Beispiel dafür, im Hexagramm 12 und insbesondere 64. Das echte
JING (Gold) und die Industrie Europas (Arbeit) verschwinden zum Nutzen
der Druckerpresse (Affengeld) und der Schulden. Das ursprüngliche
monetäre JING ist Gold. Am 15. August 1971 verkündete Präsident Nixon die
Aufhebung der Konvertierbarkeit des Dollars in Gold: ZHONG FENG.
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber die chinesische Medizin erlaubt
es mir, die Folgen eines Zusammenbruchs des JING und seiner
nachgeburtlichen Quelle, nämlich der Industrie und der Arbeit, zu verstehen.
Das Fehlen des authentischen JING (tatsächlicher wirtschaftlicher und
kommerzieller Wert) erzeugt eine Leere Hitze mit einer Aufwärtsbewegung
des YANG, die wir als Inflation oder ZHONG FENG übersetzen können:
Europas Hirnschlag.
Wenn Sie die Ursprünge von Kriegen (LI) verstehen wollen, müssen Sie nur
ihre Finanzierung (KAN) und die geopolitischen und kommerziellen
Interessen (KAN), die sie antreiben, zurückverfolgen. Verfolgen Sie die
Pipelines und die Opiumproduktion in Afghanistan und Sie werden die
Antwort erhalten.
Claude Diolosa
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Das kommunistische System basiert auf Eifersucht (KAN), das kapitalistische
System auf Begehren und Leidenschaft (LI). Gesichtserkennungssysteme, das
Ausspionieren von Mobiltelefonen und Webseiten sind nichts im Vergleich
zur Denunziation durch Freunde, Familie und Nachbarn.
Um die politische Entwicklung in unseren europäischen Ländern zu
verstehen, müssen wir nur die chinesische Politik verfolgen. Yang nach außen
(Kapitalismus = LI) und Yin nach innen (Kommunismus = KAN). Vergessen
Sie nicht, dass KAN von beiden immer das gefährlichste war. Sein Wesen ist
heimtückisch und zerstörerisch.
Kommunismus ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und
Kapitalismus genau das Gegenteil.
Immunsystem und Impfungen
Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Stärkung des
Immunsystems WEI QI/WEI YANG durch Ernährung, Kräuter, Akupunktur
und Qi Gong und seiner gezielten Programmierung durch Impfungen. In der
modernen Medizin gibt es kein Medikament, das das Immunsystem in seiner
Gesamtheit stärken kann. Westliche Kräuter, Vitamine, Spurenelemente oder
bestimmte Medikamente haben eine begrenzte, selektive Wirkung. Dennoch
können sie das Immunsystem, das WEI YANG, nicht wirksam stärken und
das Nierenfeuer nicht ausreichend anregen.
Um ein zufriedenstellendes und langfristiges Ergebnis zu erzielen, ist eine
ganzheitliche Betrachtung des Immunsystems notwendig. Orthomolekulare
Medizin (Vitamin C), Echinacea oder auch Propolis sind interessante, aber
unzureichende Hilfsmittel bei der Prävention von Infektionskrankheiten.
Die Stärkung des Immunsystems erfordert detaillierte Kenntnisse der
Physiologie der ZANG FU (Organe), der JING MAI (Meridian) und des SAN
JIAO, um wirksam zu sein.
Mutationen… eine unendliche Geschichte
Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen bis zum Herbst warten. Wie Sie gesehen
haben, leiden die am meisten geimpften Länder unter einer neuen Welle,
einer neuen Mutante und Nebenwirkungen. Sehen Sie sich an, was jetzt in
Israel, Amerika und England passiert, die Masken und die dritte Impfung.
Das ist erst der Anfang, die Mutanten werden sich vermehren, und es wird
notwendig sein, die Impfung anzupassen ..... Eine unendliche Geschichte.
Warten Sie, seien Sie geduldig, aber bleiben Sie wachsam und schützen Sie
vor allem sich selbst, Ihre Familie und Ihre Patienten.
Angst entsteht aus Unwissenheit; sie ist Ausdruck einer geistigen
Verblendung. Angst trennt Yin und Yang, Wasser geht nach unten und Feuer
nach oben. Angst = Hexagramm 64.
Sie sind nicht ohne Mittel, Sie haben die chinesische Medizin, die klinischen
Ergebnisse beweisen die Wirksamkeit unserer Behandlungen.
Claude Diolosa
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Impfungen und Freiheit
Impfungen mit individueller Freiheit in Verbindung zu bringen, ist Ketzerei.
Die wahre Freiheit entspringt aus der Manifestation unserer ungeborenen
Natur... nicht mehr und nicht weniger. Jede andere Form von Freiheit ist nur
der versteckte Ausdruck einer genetischen, familiären, sozialen, religiösen
oder politischen Konditionierung.
Impfen ist und muss eine freie Entscheidung sein und vor allem frei von
Wertung. Wenn Sie diese Entscheidung treffen, lassen Sie sich traditionell
impfen (z.B. Grippeimpfung), schützen Sie sich, nehmen Sie Kräuter und
beachten Sie den 90-Tage-Zyklus... und vor allem die 9 x 90 = 810 Tage.
Wenn Sie diesen Weg (den Weg der Impfung) gehen, prostituieren Sie sich
nicht auf Facebook, wie es einige Gurus oder sogar Naturheilkundler tun. Sie
behaupten, sie handelten zum Wohle der öffentlichen Gesundheit, aber in
Wirklichkeit ist es Stolz, der ihr Handeln leitet. Ihr so genanntes Beispiel
kann vielen, die sich ein Beispiel an ihnen nehmen, das Leben oder die
Gesundheit kosten. Was Sie tun, tun Sie für sich selbst und in aller Stille.
Bleiben Sie wachsam und leben Sie im Vertrauen, dann wird dieser Wahnsinn
aufhören. Große Wissenschaftler, Männer und Frauen mit Mut, kämpfen im
Schatten (KAN) dafür, dass der Frieden in die Welt zurückkehrt.
Macht euch bereit für Herbst und Winter.
Pandemie auf dem Vormarsch - trotz Impfungen?
Die Situation ist paradox geworden: Trotz weltweiter Impfungen ist die
Pandemie wieder auf dem Vormarsch. Wo liegt der Fehler? Wir wissen, dass
dieses Virus manipuliert wurde (GOF), vielleicht ein Laborfehler, aber wer ist
dafür verantwortlich? Und was noch wichtiger ist: Welcher Art ist die
Manipulation und was ist ihr Zweck? Die letztgenannte Frage ist für die
Behandlung entscheidend.
Das Wissen um die energetische Struktur des Virus ermöglicht es uns in der
traditionellen chinesischen/taoistischen Medizin, eine effiziente
Behandlungsmethode zu entwickeln.
Bislang sprechen wir über Impfstoffe, aber selten über die Behandlung.
Die Behandlung ist der Schlüssel, aber sie kann nur dann wirksam sein, wenn
wir die Natur der Gefahr kennen, die uns umgibt.
Es ist ein Virus, das reicht nicht aus; man muss seine energetische Struktur
kennen, sein TCM Mindmapping - Bian Zheng.
Auch die moderne Medizin bietet uns wirksame Behandlungen; warum
werden diese nicht formalisiert? Indem wir alle bestehenden Therapieformen
vereinen, können wir diese Plage besiegen. Wenn ich von allen
Therapieformen spreche, schließe ich natürlich alle traditionellen
Medikamente ein, auch die Homöopathie.
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Gehen Sie diese Fragen durch und Sie werden die Antwort finden. Bleiben Sie
bei Ihrer Suche beharrlich, und scheuen Sie sich vor allem nicht, Menschen in
Not zu helfen.
Das Trigramm KAN und Hexagramm 29 beantworten diese Fragen.
Wachsam bleiben.
Das Mal der Bestie
Die Situation ist auf dem Höhepunkt, der von den Medien konditionierte
Humanoide prahlt mit seiner Sklaverei, prostituiert sich in den Medien,
indem er auf dem Arm das Mal der Bestie trägt. Noch nie war eine
Gesellschaft so dekadent. Das Buch der Offenbarung, die Apokalypse des
Johannes, wird offenbart und die 666 ist nicht Nero, sondern ein QR-Code,
der in der Hand (Smartphone) und auf der Stirn (Gehirn - ZNS) eines jeden
sein wird.
Offenbarung 13:16-17
16 Es zwang auch alle Menschen, groß und klein, reich und arm, frei und
sklavisch, ein Malzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn zu
empfangen, 17 so dass sie nicht kaufen oder verkaufen konnten, wenn sie
nicht das Malzeichen hatten, welches der Name des Tieres oder die Zahl
seines Namens ist.
China und das Virus
Ich glaube nicht, dass das Virus aus China kommt, sondern dass es aus
strategischen Gründen nach China importiert wurde. Auch hier müssen wir
wachsam sein und dürfen uns nicht von den Medien, den Wachhunden der
Finanzbehörden, die uns regieren, beeinflussen lassen. Die Situation erinnert
uns an den Irak-Krieg mit den Massenvernichtungswaffen, die es nie gab. Der
einzige Unterschied ist, dass China nicht der Irak ist. Das wirtschaftliche und
militärische Potenzial dieses Landes übersteigt bei weitem unsere Donutsund Hamburger-Esser. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass unsere
chinesischen Freunde unsere Cowboys schnell korrigieren werden.
Das Wesen eines Virus
Das Virus ist ein lebender Organismus, der sich anpasst und sich durch
Mutation verteidigt, wenn er sich angegriffen fühlt. Es ist mit einem
Überlebens- und Anpassungsinstinkt ausgestattet, den wir in der
chinesischen Medizin PO nennen. Sein Verhalten hängt von der Umgebung
ab, in der er beheimatet ist. Seine parasitäre Natur bringt ihn in die Nähe des
Humanoiden, der seine Mutter Erde, den Planeten, ausbeutet und vernichtet.
Wenn die Menschen endgültig von diesem Planeten verschwinden, bin ich
überzeugt, dass Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten seine einzigen
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Bewohner sein werden und dass sie alle zusammen eine Party feiern werden...
ohne Maske.
Das Virus reagiert nicht auf Antibiotika, es ist kein Bakterium, aber es kann
aus seinem Lebensraum eliminiert werden, wenn der Patient seine
Essgewohnheiten ändert und antivirale Medikamente und Kräuter einnimmt.
Die klassischste Methode besteht darin, aromatische Kräuter mit bitteren und
kalten Kräutern zu kombinieren. Die aromatischen Kräuter sprengen die
äußere Hülle des Virus, und die bitteren Kräuter leiten die Toxine über die
Ausscheidungsorgane aus. Die verwendeten Kräuter sind antibiotisch,
fiebersenkend und teilweise antiviral.
Ohne etwas über Viren und Bakterien zu wissen, wussten die weisen Alten,
dass bestimmte klimatische Bedingungen in Verbindung mit
Ernährungsgewohnheiten und mangelnder Hygiene Infektionskrankheiten
hervorrufen.
Die klinische Erfahrung beweist, dass der Missbrauch von Alkohol und
insbesondere von Cocktails und Zucker die Ausbreitung von Herpes (labialis,
genitalis, zoster) fördert. Schlechte Ernährung, emotionale Konflikte und
besondere klimatische Bedingungen können einen eingeschlafenen Alien
reaktivieren.
Licht & Frieden aus Assisi,
Claude & Diana
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