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Wenn man begriffen hat, dass ALLE; ausnahmslos ALLE warmen = vagotonen «Krankheiten» solche Heilungs-«Krankheiten» der zweiten Phase 

sind, kann man sich total entspannen. Auch was Covid betrifft. 

Denn eine Heilungs-«Krankheit» der zweiten Phase kann NUR, ausschliesslich nur, ausnahmslos nur dann auftreten, wenn eine echte, kalte, 

invasive, destruktive (Krebs-analoge) Krankheit der ersten Phase vorausgegangen ist: natürlich ausgelöst durch ein DHS. 

In diesem Sinn begrüsse ich JEDE akute, warme, vagotone «Krankheit», (sofern ich sie überhaupt bekomme, also überhaupt bekommen KANN), 

denn sie zeigt mir ja, dass ich auf dem Heilungsweg bin. 

Das ist es, was allen Menschen klar sein müsste. Damit sie merken, dass ihre Todesangst die Ursache für Lungenprobleme ist, und dass 

dann nach CL (Confliktolyse, z.B. durch Vertrauen in amtlich angeordnete Massnahmen oder auch durch «endlich geimpft – endlich sicher!) die 

akute Heilungs-«Krankheit» ausbricht. Ausgerechnet dann! Gerade dann! Anders geht es nicht: jede (warme, entzündliche, fieberhafte, 

«akute» «Krankheit» der zweiten Phase kann erst dann starten, wenn es ein DHS gab (Todesangst), dann eine Zeitlang die (invasive, aber 

biologisch sinnvolle) kalte, sympathikotone, krebsanaloge erste Krankheit, und dann die Confliktolyse) 

Leute, die sich keine Angst machen lassen: denen geht das alles am A …. (nein, am «Immunsystem») vorbei. Die KÖNNEN nicht krank werden. 

Ob ich ein gutes oder schlechtes Immunsystem habe, kann mir egal sein …Solange mir «alles am A..llerwertesten vorbei geht. 

Denn ohne DHS sind weder schlechte Krankheiten der ersten Phase, noch gute «Krankheiten» der zweiten Phase möglich. 

Also kann mein Immunsystem (gottgegeben und über 4 ½ Milliarden Jahre Evolution evolviert und perfektioniert) so sein wie es will, wie es ist… 

Ich kultiviere also meine «Gleich-Gültigkeit» und lasse die Dinge so sein wie sie eben sind …  

Dann perlt das alles an mir ab, und nichts verpasst mir ein DHS. 

So in etwa ist meine (Jens Bomholt) Umsetzung der GNM von Dr. Hamer. Oder meine Umsetzung des Prinzips «Leben und Leben lassen». Oder 

meine Umsetzung des buddhistischen Konzepts den «Nicht-Verhaftet-Seins». Ergänzung Luzia: oder dem Prinzip von Christus: Fürchte dich 

nicht! 

 


