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Kleines Plasma
Gesundheitshandbuch
Wer Heilt, hat Recht
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Plasmainteraktion mit dem Körper
Der Mensch hat entweder im Blutsystem, im Neurologischen System oder im Lymphsystem ein
“Problem”. Jedem System sind Krankheiten zuzuordnen.
Körpersystem

energetischer Bereich

Plasmainteraktion mit

Blutsystem

Emotion

CO2 Gans

Nervensystem

Energiefluss

CH3 GaNS (eisen)

Lymphsystem

Körperlichkeit

CUO GaNS (kupfer)

Wann nehme ich CO2 Gans Heilpads? (Blutsystem)
●
●
●
●
●
●
●

bei Ungleichgewicht in den Emotionen
Nervosität
Depressionen
Liebeskummer
Krebs wenn eine Emotion der Auslöser ist.
Zukunftangst
Herzschmerzen

Hier ein Heilpad auf obere Brust und Bauch legen, somit sind die Chakren abgedeckt.
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Wann nehme ich CH3 Gans Heilpads? (Nervensystem)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Parkinson
alle Krankheiten die über das Gehirn gesteuert werden
MMS
Lese und Rechtschreibschwäche
Hirntumor
ADHS
Gehirnerschütterung
Migräne
Schreudertrauma

Wichtig: Das Heilpad nie auf das Herz oder Gehirn legen. CH3 Gans nur über die Wirbelsäule
anwenden. Dort wird es verteilt.

Wann nehme ich CUO Gans Heilpads? (Lymphsystem)
●
●

bei einem Unfall
alle Krankheiten, was körperlich eingeschränkt ist ohne Beeinflussung durch Gehirn
oder Emotionen; z.B. Erkältung

Wie finde ich heraus, ob meine Krankheit durch Emotionen ausgelöst ist?
Hier immer versuchen die eigentlich Ursache der ”Krankheit” zu erkennen. Die deutsche
Sprache ist hierfür ein mächtiges Instrument.
z.B. Von was hast du die Nase voll; Was willst du nicht schlucken; Was ist dir über die Leber
gelaufen; etc.pp.

Generelle Anwendung des Heilpads:
Das Heilpad auf die schmerzende Stelle legen und die Plasmaenergie wirken lassen.
Nach 5 Minuten kann bereits eine Wirkung eintreten. Bei akuten Schmerzen so oft wie möglich,
und so lange es sich “in Ordnung” anfühlt, benutzen.
Bei chronischen Krankheiten sollte man das Heilpad regelmäßig, über die Dauer von ca. einem
halben Jahr anwenden. Auch dann, wenn die Wirkung bereits spürbar eingesetzt hat und keine
unmittelbaren Beschwerden mehr akut auftreten.
Im Grunde genommen unterstützt und aktiviert das Heilpad lediglich die in jedem Körper bereits
vorhandenen Selbstheilungskräfte. Zum Lösen der Ursache der Krankheit muss der Mensch in
jedem Fall Eigenverantwortung übernehmen.
Nebenwirkungen: Es kann unter Umständen zu einer „Erstverschlimmerung“ kommen, bevor
die Heilung einsetzt.
Wichtig: Das Heilpad soll nur die Person benutzen, für die es gemacht wurde.
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Anwendung des Heilstifts:
Die Spitze des Stiftes kann am ganzen Körper zur akuten Schmerzlinderung eingesetzt
werden, mit Ausnahme vom Kopf.
Da wo es Behandlung am Kopf bedarf, sollte auf die Reflexzonen der Hände oder der
Füße zurück gegriffen werden.
Anwendung auf die kranken Stellen, zwischen 3 und 10 Minuten. Die Abnahme des
Schmerzes der betroffenen Stelle ist recht schnell spürbar.
Anwendung mehrmals täglich wiederholen.
Bei chronischen oder ältere Krankheiten durchaus über einen längeren Zeitraum.
Wichtig: Es kann durchaus sein, dass der Heil Stift bei der Eigenanwendung nicht sein
volles Potential entfaltet. Die Anwendung bei einer anderen Person mit der
entsprechenden Einstellung ist durchaus wirksamer.

Handreflexzonen:
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Plasmastiche Erste Hilfe
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Anwendungsmöglichkeiten Gans Liquid Plasma
Co2 Bei der Herstellung vom Co2 Gans wird der Kohlenstoff aus der Luft mit dem Sauerstoff in
der Salzlösung in einer Art PlasmaBlase (MagnetGravitationsfeld) in kristalline Form gebracht,
wobei diese Kristalle das Licht absorbieren, speichern und bei „Bedarf“ abgeben. Jedes Kristall
ist wie eine Sonne. Nachdem das Gans mit destilliertem Wasser gewaschen wurde, wird der
Behälter wieder mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Die Energie und Information die in den
GansKristallen gespeichert wurden, geht auf das Wasser über und wird vom Wasser
weitergetragen. Dieses informierte, angereicherte Wasser nennt man Liquid Plasma oder
flüssiges Plasma. In diesem Falle eben ein Liquid Co2 Plasma. Ähnlich ist es mit dem Zink,
Eisen oder Kupfer Gans und davon die flüssige Form als Liquid CnO /Zink Plasma, CH3
/Eisen Plasma, CuO / Kupfer Plasma.
Hier nur einige der möglichen Anwendungen. Bitte selber ausprobieren und entdecken
was da alles noch drinnen steckt.

Co2 Plasma:
Es aktiviert die Zellen, belebt den Körper, bringt das Sonnenlicht in den Körper, stärkt das
Immunsystem.
Einnehmen:
Das Liquid Co2 Plasma kann eingenommen werden. ZB. Tropfenweise oder 5ml bis 15ml in 1∕2
Liter Wasser  1 bis 2x täglich.
Fußbad:
Co2 zu lauwarmen Wasser beigeben, mehrmaliges Anwenden beseitigt Fußpilz, zieht im Körper
gespeicherte PlasmaEnergien von Schwermetallen ab.
Vollbad:
hier kann nicht nur Co2 sondern auch das CnO/Zink, sondern auch CH3 /Eisen, und
CuO/Kupfer Plasma angewendet werden. Z.B. bei Radioaktiver Verstrahlung empfiehlt Hr.
Keshe 23 Liter Co2 Plasma in die Badewanne, lauwarmes Wasser und 2 bis 3x am Tag 1∕2
Stunde in diesem Wasser baden.
Kopfhaut und Haare:
man kann sich die Kopfhaut und die Haare regelmäßig mit dem Co2 Plasma einreiben. – Es
beruhigt die Kopfhaut, stärkt die Haarwurzel .
Co2 + ZnO Mischung ins Gesicht sprühen:
belebt die Haut, erfrischt, verjüngt die Haut.
Neurodermitis:
bestoffene Hautstellen mit em Co2 GansWasser besprühen – es wurde sehr schnelle
Verbesserung gemeldet.
Bienenstich:
mit Co2 GansWasser mehrmals besprühen. Ich selbst habe es vor einigen Tagen erlebt. Der
Schmerz war in 8 Minuten komplett weg.
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ZnO / Zink Oxid Plasma:
Die Feldstärke des ZnO /Zink Plama ist auf der Ebene der Feldstärke von Emotionen – und
spricht daher die Ebene der Emotionen an. Unterstützt, stärkt, balancierte, füllt, befriedet
emotionelle Bedürfnisse. Das ZnO /Zink Plasma ist das „FriedensPlasma“. Zink spielt eine
wichtige Rolle in der Heilung von Wunden. Zink ist eine SchlüsselKomponente in mehr als 80
Stoffwechselzyklen.
Im Gesundheitsbereich kann ZnO/Zink Plasma auch überall mit demCo2 Plasma angewendet
werden, da emotionelles Ungleichgewicht, Konflikte, Stress etc. die häufigsten Ursachen von
Krankheiten sind – und daher kann hier das ZnO Plasma Unterstützung bei jedem
Heilungsprozess bieten.
Lungen bzw. Atembeschwerden:
Co2 mit ZnOHealhPad vorne auf der Brust und hinten am Rücken auflegen.
Luftbefeuchter und Inhalator:
Zum Wasser von Luftbefeuchter und Inhalationsgerät Co2 und ZnO beigeben und somit direkt
durch das Einatmen in die Lunge bringen.
Doppelwandiger Gesundheitsbecher,
der in der Zwischenwand mit ZnO/Zink Oxid Plasma gefüllt ist – ohne Wasser im Becher – nur
das FieldPlasma mit Strohalm einatmen.
Sich selber mit dem ZnO ansprühen:
Es wurde berichtet,dass dies wie ein Schutzschild vor Negativität wirkt, sogar andere Menschen
in der Nähe sind freundlich, angenehm. Man fühlt sich wohl und behütet.

CH3/Eisen Plasma:
Wirkt sehr, sehr stark energetisierend auf den Körper.
Daher zu Beginn vielleicht nur Tropfenweise zum Trinkwasser dazu geben

CuO/Kupfer Plasma:
Kupfer repräsentiert den physischen Körper
Wirkt auf des Muskelgewebe
Wirkt auf das Nervensystem
Kupfer ist zuständig für eine gute Kommunikation über die Nerven und Kupfer wirkt
desinfizierend. In Ghana hat die Keshe Foundation in Zusammenarbeit mit dem dortigen
nationalen Atomforschungsinstitut Tests gemacht, bei dem bakteriell verseuchtes Trinkwasser
mit CO2 und CuO GansWasser erfolgreich zu trinkbarem Wasser gereinigt wurde. CuO ist
momentan das einzige Plasma, das kontaminiertes Wasser reinigen kann. Bakterie, Salze,
sogar Arsen und Quecksilber werden durch das CuO neutralisiert, sodass sie beim Test nicht
mehr feststellbar waren.
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Anwendungen in Notfällen:
Trinkwasseraufbereitung von kontaminiertem Wasser:
●

1 Liter CuO Gans oder GansWasser auf 100 Liter verschmutztes Wasser. Wasser dann
umrühren und absetzen lassen. Die oberen 50% bis 90% sind absolut trinkbares
Wasser. Niemals das Gans / Ganskristalle trinken /sind zu stark.

Infektionen, äußere Verletzungen, Schnittwunden, Sonnenbrand etc. lt. Hr. Keshe:
●

CuO + Co2  Die Wunden einsprühen, oder ein Papierserviette mit dieser Mischung
tränken und auflegen.

Innere Verletzungen (außer beim Kopf)
●
●
●
●
●

CuO (5) + Co2 (3) + ZnO (1) + COHN (Aminosäuren) (1) Tropfen zum Einnehmen mit
Wasser
CuO repariert das Muskelgewebe und beschleunigt die Heilung
Co2 gibt dem Körper die nötige Energie
ZnO stabilisiert die Emotionen
Aminosäuren bilden die Verbindung zum Körper

Knochenbrüche
●
●
●
●
●
●

Co2 (2) + Cu0 (34) + CH3 (1) + COHN (1) + CaO Calcium Oxid (12) getränktes Tuch
auflegen.
Co2 gibt dem Körper die nötige Energie
CuO desinfiziert und beschleunigt die Heilung
CH3 (EisenGans Wasser) gibt verstärkt Energie zum Heilungsprozess
COHN (Aminosäuren) bilden die Verbindung zum Körper
CaO für den Wiederaufbau der Knochen

Kopfverletzung / Gehirnverletzung
●
●
●

Co2 (3) + CaO (3) + ZnO (4)
Ca0 für die Gehirnzellen, Normalerweise nehmen die Gehirnzellen das Calcium vom
Schädelknochen
COHN für die Verbindung des Körpers hin zum Verletzungsherd

»Wer anderen etwas vorgedacht, wird jahrelang erst ausgelacht.
Begreift man die Entdeckung endlich, so nennt sie jeder selbstverständlich.«
Wilhelm Busch
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