~ ErfahrungsBerichte von SEHR LICHT☼ & LIEBE♥vollen Ärztinnen ~
~ Teena Kolberg ~ Charlotte Deffren ~
Liebe MarYa, lieber DanYel,
könntet ihr mir bitte 3 x 20g OG schicken? Falls möglich bitte in 3 separaten Abpackungen mit 2 Löffelchen
(mein Löffelchen habe ich noch, aber meine Mutter und mein Bruder bräuchten ihr eigenes).
Als kurze Rückmeldung möchte ich Euch gerne bestätigen, wie phantastisch das Germanium ist.
Ich habe es in einer Biofeedbackmessung (AMSAT) überprüft und es ist sensationell in der Wirkung! Aber auch ohne
die Geräte: es geht mir einfach gut damit! Habt lieben Dank und seid herzlich gegrüßt
Teena

Liebe MarYa, lieber DanYel, vielen lieben herzlichen Dank! Eure Info's habe ich natürlich noch.
Gerne könnt ihr meine Aussage weiterleiten. Auch gerne mit der Info versehen, das ich als Ärztin arbeite.
Manchen Menschen hilft das :-)). Ich umarme euch beide- herzlich Teena(lein:-))

Persönliches Erleben von organischem Germanium :
Ich nutze das organische Germanium seit ca. 3 Monaten in der von MarYa und DanYel empfohlenen Dosierung:
1 Messlöffelchen morgens und eines abends.
Da ich als Ärztin arbeite, interessierte mich die biophysikalischen Messungen der Veränderungen in meinem Körper.
Ich nutzte hierfür zunächst den AMSAT. Dieses ist ein computergestütztes System,
an welches der Mensch über Stirn-, Hand- und Fusselektroden angeschlossen wird. Hierrüber können sehr schwache
Messimpulse im Mikroamperbereich gemessen werden und der Organismus wird quasi gescannt. Nimmt man nun ein
Medikament zu sich oder kommt damit auch nur in Kontakt, indem man es in die Hand nimmt, werden die
Auswirkungen dieser Substanz auf den Körper gemessen. Anders ausgedrückt: es wird die Reaktion des Körpers auf
diese Substanz gemessen. Löst die Substanz keine Veränderung aus, reagiert der Körper auch nicht.
Da ich das Ganze auch in der Zeit betrachten wollte, habe ich parallel weitere Messungen mit dem Eductor gemacht.
Auch dieses ist ein Computergestützes quatenmedizinisches Gerät, welches sowohl radionisch als auch als
Biofeedbackgerät betrieben werden kann. Ich machte mehrere Messungen im Verlauf der Wochen und schaute mir
hier insbesondere die Reaktion meines Körpers auf Strahlenbelastungen und Schwermetallbelastungen an.
In der Zusammenschau ist zu sehen, dass in der AMSAT-Messung wiederholt in Echtzeit deutliche Reaktionen im
Organismus stattfinden. Das diese Wirkungen absolut positiv sind, konnte ich im Verlauf der Zeit über den Eductor
messen, welcher meine recht guten Werte in einen optimalen Bereich brachte.
Aus rechtlichen Gründen bitte ich mein persönliches Erleben nicht als allgemeines Heilversprechen aufzufassen
und distanziere mich hiermit ausdrücklich von solchen Assoziationen.
~ und hier Vertraute Teena uns noch einen « LehrSatz » einer PharmaReferentin an welcher bei den Ärzten geLehrt
wird°°° ~
~ Zitat°°° ~

««« ««« «««
ein gesunder Patient ist kein Konsument und ist zu vermeiden…

»»» »»» »»»
~ Zitat Ende ~
~ Teena sagt°°° ~
~ « die Referentin hatte diesen Satz nach ihren AusSagen zuNächst gar nicht so Wahr genommen ~
~ weil er versteckt mit einem Lächeln daher kam aber es hat sie im Nachhinein tief Nachdenklich gemacht°°°))) » ~
~ das sagt doch Wohl ALLLES°°°))) ~

~ Daniela Dase ~ aus YT ~
Markierter Kommentar
Daniela Dase vor 1 Stunde
Hallo, ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten das das Organische Germanium bisher das einzige ist was mir
nach langer Ärzte Odyssee geholfen hat! Ich habe zwar keine Krebserkrankung aber war über einige Jahre mit einigen
Krankheiten geplagt.Ich finde es mehr als schade das es so wenig Informationen bezüglich des OG gibt. ...Es könnte
bestimmt viel mehr Menschen dadurch geholfen werden. Alle die Frage haben sollten sich vertrauensvoll an Maria
wenden-sie ist absolut vertrauenswürdig und beantwortet euch alle offenen Fragen. Ich bin dankbar dafür das es noch
Menschen wie sie auf der Welt gibt und sie wirklich helfen möchte und auch kann. ....hier noch mal meinen
Herzlichsten Dank liebe Maria !�

De : Charlotte Defren
Envoyé : mercredi 22 novembre 2017 13:45
À:~°Y°~
Objet : Re: ~ Danke dir Charlottchen !!!!!!!!!!!!! 8~~~Y~9~Y~9~Y~9~Y~~~8
Importance : Haute
Hallo MarYa, hallo DANY
hier mein versprochener Erfahrungsbericht mit dem göttlichen Pulver, (DOS. 2 gehäufte Löffelchen abends und 2
gehäufte Löffelchen morgens)
Vorausgegangen war, dass ich im Cafe ein Tee serviert bekam, der einen guten Schuß Express Entkalker enthielt.
Nach dem zweiten Schluck merkte ich, dass etwas nicht stimmt. Aber 2 Schluck habe ich eben getrunken.
Tagsüber entgiftete ich mit meiner Quantentechnik. Abends unterstützte mich Teena noch mit ihrer Technik.
Dann nahm ich vor dem Schlafen 2 gehäufte Löffelchen von dem Wundermittel. Was dann passierte war gigantisch
Mein Schlaf war tief und fest wie schon lange nicht mehr, beim Aufwachen war ich fit wie ein Turnschuh und hatte das
Gefühl der kompletten körperlichen Transformation.
Ein paar Tage später wollte ich dieses Experiment wiederholen. Auch da passierte etwas Außergewöhnliches für meine
Erfahrungen. Mein Schlaf war so tief und fest, daß Gucci (mein Hündchen) mich eine halbe Stunde vor Praxis beginn
weckte. Im Normalfall lasse ich mir 2 ein halb Stunden Zeit um meinen Tag bewusst zu starten. Ausgerechnet heute
hatte ich auch meine Termine in der Praxis voll besetzt.. Es war eine ausgezeichnete Situation ins Vertrauen zu gehen
und Yesus um Hilfe zu bitten die Zeit für mich anzuhalten.
daraufhin folgte ich meinem täglichen Programm. Mein Frühstück ließ ich allerdings ausfallen. Alles andere blieb. Mein
Gespräch mit Yesus gab mir auch die Gewissheit alles ist in Ordnung.
Während meinen Vorbereitungen vermied ich allerdings auf die Uhr zu schauen. Mit Gucci ging ich noch wie gewohnt
Gassi und war dennoch als Erste in der Praxis. Danke Yesus.
SO nun ist meine Mittagspause zu Ende und mein Bericht geht auf den Weg zu Euch Beiden lieben Lichtbegleitern.
Drück Euch von Herzen
bis bald
Charlotte

De : Charlotte Defren
Envoyé : dimanche 26 novembre 2017 22:29
À:~°Y°~
Objet : Re: ~ ein sehr schönes Aquarium Charlottchen 8~~~Y~9~Y~9~Y~9~Y~~~8
Importance : Haute
Liebe MarYa, lieber DanYel,
zur späteren Abendstunde noch eine kleine aber wichtige Ergänzung zu meinem Erfahrungsbericht mit Germanium.
Meine Freundin Teena ist Ärztin und Quantenmedizinerin und hat mit ihren technischen Geräten die Möglichkeit den
Menschen wirklich auf allen pysischen und feinstofflichen Ebenen genau zu diagnostizieren.
So fiel ihr bei einem meiner letzten Checks auf, dass sie bei mir im Gegensatz zu ihren übrigen Patienten
keinerlei radioaktive Belastung feststellen konnte. Ich nehme regelmäßig Germanium ein.
Vielleicht ein wichtiger Hinweis für alle die in einem belasteten Gebiet wohnen ect.
Liebe MarYa weitere Berichte dann in absehbarer Zeit
Drück Euch beide von ganzem Herzen
charlotte
♥ charlotte : D e f r e n ♥ Deutsche Staatsangehörige RuStAG §4 Abs.1/ 1913, ....natürliche Person § 1 BGB

