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DAS JÜDISCHE WIDERSTAND GEGEN KREBS CURES 

  
  

 Der Jude Fishbein [Editor des Journal of the American Medical Association 

"JAMA" 1924-1950] war der vordere Jude verantwortlich, zusammen mit seinem 
Sanhedrin Netzwerk im Hintergrund, zu liegen, Schwindel, und zerstören eine 
wirkliche Heilung für Krebs, zusammen mit den Heiden Genies hinter ihnen. Die 
ganze Zeit über die Existenz solcher Kuren von der Gentile Öffentlichkeit zu 
vertuschen, während ein jüdisch kontrollierten medizinischen System zu fördern, 
die die Taschen der Heiden leert, strahlt der Jude Krebs Opfer, schneidet sie 
offen und vergiftet sie. Die meisten sterben an dieser Behandlungen. Der Jude 
hat Dutzende bis Hunderte von Tausenden von Dollar aus der Krebsopfer 
gemacht. Nur eine von tausend Menschen überleben solche Behandlungen. 

  

Die meisten Krebspatienten erkranken in erster Linie aufgrund der jüdischen 
Massentierhaltung und die Verschmutzung der Umwelt durch ihre totale 
Kontrolle, nicht nur von den Banken, sondern auch Branchen von fast allen der 
Masse. Dr. Weston Price globale Studie zurück in den 1930er Jahren 
festgestellt, dass ein Bevölkerungs "Zunahme der Fälle von Krebs und anderen 
aliments eskaliert, wenn größere Mengen von verarbeiteten Lebensmitteln 
konsumiert werden. 

  

Mehr als eine halbe Million Amerikaner starben allein von Krebs in nur 2006 
allein in den USA. Die Gesamtmenge der weltweiten Todesfälle durch Krebs in 
den jüngsten EU-Bericht; die Todesrate ist weltweit auf 17 Millionen pro Jahr 
steigen. 

  

Es wurde entdeckt, dass das Dritte Reich ein wirksames Heilmittel gegen Krebs 
gefunden hatte, als Hitler persönlich große Mengen an staatlichen Mitteln in die 
Erforschung von Krankheiten und Kuren bestellt, zusammen mit den besten 
Köpfen im Reich, das Thema zu studieren. 

  

Es wäre eine allgemein bekannte und praktizierte Heilmittel für Krebs in den 
1930er Jahren zurück gewesen, die Hunderte von Millionen von Menschen das 
Leben gerettet hätte, wenn nicht für die Juden! 

  

Die Juden sind unser Unglück! 

  

Morris Fishbein [Jude] - AMA Feind 
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Dr. Morris Fishbein [1889-1976] studierte ursprünglich ein Clown zu sein. Die 
Erkenntnis, er mehr Geld als Arzt machen könnte, er medizinische Schule trat 
[wo er Anatomie gescheitert], dann schloss kaum. Er behandelte nie einen 
Patienten in seinem Leben. Warum ist er so wichtig? Da wurde er Leiter der 
American Medical Association, eine Position, die er sich selbst bereichern 
verwendet und zu vernichten legitime Therapien aus der Existenz. Er erschien 
allein durch Geld und Macht motiviert werden. 

  

Als Leiter des AMA [und Herausgeber des Journal of the American Medical 

Vereinigung von 1924-1949], entschied er sich, welche Medikamente für die 
Öffentlichkeit auf Basis verkauft werden konnte nur, wie viel Werbung Geld, das 
er von Drogen-Hersteller erpressen konnte, die er benötigt teure Anzeigen in der 
JAMA zu platzieren. Es gab keine Drogen-Prüfstellen, nur Fishbein. Es war 
unerheblich, ob die Medikamente gearbeitet. 

  

Fishbein war ein Notlager Künstler. Doch heute gibt es ein Morris Fishbein 
Zentrum für die Geschichte der Wissenschaft und Medizin an der University of 
Chicago. 

  

Die AMA, eine staatlich unterstützte Zunft, dass heute eine nahezu Würgegriff 
der Ärzteschaft hat, wurde im Jahr 1847 lediglich als soziale und 
wissenschaftliche Organisation gegründet. Sein ursprünglicher Zweck war sehr 
angemessen. Es war in ihrem privaten [und der Öffentlichkeit] Interesse für 
Praktiker zusammen zu bekommen Wissen für den Handel und für alle nach 
außen Schwere der Organisation, etwas Spaß zu haben. Der ursprüngliche 
Zweck war verloren gegangen, aber. Einige Mitglieder wollen immer den Staat 
zu verwenden, um die Lieferung von Praktiker zu reduzieren [die Einkommen 
erhöht] und den Wettbewerb [die auch Einkommen erhöht, und, viel ernster, 
reduziert Innovation]. Dies geschah mit der AMA, weshalb es nun eine Gefahr 
für die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung ist. 

  

Im Jahr 1900, während die jährliche AMA Convention in St. Paul besuchen, 
Minnesota, kamen drei Ärzte mit der immer destruktiv, sondern alle allzu 
menschliche Vorstellung von der AMA als Front verwenden, um eine 
geschlossene Aktiengesellschaft für ihre finanzielle Bildung Vorteil. Eine 
Verfassung, Statuten und eine Charta geschaffen wurden, die die Mitglieder des 
AMA ein Mitspracherecht bei den Aktivitäten des Unternehmens, während sie in 
Wirklichkeit die drei Direktoren hatte die vollständige Kontrolle zu geben schien. 
Diese drei gebildeten kleineren politischen Maschinen in jedem Staat, der sie 
durch die Hauptgesellschaft gesteuert. 

  

Im Jahr 1924, nicht überraschend [vielleicht unvermeidlich] einer der Direktoren 
wurde in einen Skandal verwickelt und musste zurücktreten. Er ernannte 
Fishbein, seinen Platz einzunehmen. 



  3  

Fishbein nahm schließlich die Kontrolle über die AMA, und bis 1934 im Besitz all 
der Aktie. In seiner neuen Position war er in der Lage diktatorische Kontrolle 
über die staatlichen Zulassungsbehörden zu übernehmen und machte es so 
schwierig, wie er für jeden Arzt konnte, die nicht mitmachen. Er und die drei 
Ärzte, die die Gesellschaft gebildet, waren kaum mehr als Erpresser, diejenigen, 
die Millionen mit Hilfe der Macht des Staates gemacht. 

  

Die AMA, die als legitime Organisation begann, wurde schnell schief, und 
Fishbein war die Hauptursache. 

  

Das Schlimmste von Fishbein Verbrechen war seine Zerstörung von Royal Rife 
Royal Raymond Rife. Ich weiß nicht, ob Königlichen Raymond Rife legitim war 
oder nicht. Ich glaube, dass die Beweise beugt sich zu seinem Genie eine once-
in-a-Jahrhundert. Er wurde 1888 in Elkhorn, Nebraska geboren und starb im 
Jahr 1971, im Alter von 83. Er mit einer Leidenschaft für Mikroskope aufwuchs, 
Mikrobiologie und Elektronik. Er war brillant; es kann kein Zweifel sein. Er erfand 
Technologie, die noch in Gebrauch ist heute in der Optik, Elektronik, 
Radiochemie, Biochemie, Ballistik und Luftfahrt. Einige seiner zahlreichen 
Erfindungen enthalten einen Überlagerungs UV-Mikroskop, ein Mikro- Dissektor 
und einem Mikromanipulator. Er studierte an der John Hopkins, erhielt 14 
bedeutende Auszeichnungen und wurde mit einem Ehrendoktortitel von der 
Universität Heidelberg geehrt. Er arbeitete für Zeiss Optik, die US-Regierung, 
und mehrere private Arbeitgeber, die bemerkenswerteste von ihnen Henry 
Timkin, die Millionen Herstellung von Rollenlagern. 

  

Die meisten Menschen haben noch nie von Rife gehört. 

Bis 1920 hatte Rife das erste Mikroskop der Welt gebaut, die stark genug war, 
für die er einen Virus zu sehen [er hatte manchmal schmerzlich sein Mikroskop 
einzustellen für bis zu 24 Stunden, um die Probe in den Fokus zu bekommen]. 
Bis 1932, nach zwölf Jahren und fünf Mikroskope, perfektionierte er seine 
Technik und konstruiert, um die größte und leistungsstärkste Mikroskop, das er 
als "Universal-Mikroskop." Es hatte fast 6.000 verschiedene Teile und könnten 
Objekte 61.000 mal ihre normale Größe vergrößern. Mit dieser zwei Meter 
hohen, 200-Pfund-Mikroskop wurde Rife die erste Live-Virus, um zu sehen, und 
bis vor kurzem war sein Mikroskop der einzige, der dies tun könnte. 

  

Moderne Elektronenmikroskope, obwohl mächtiger als Rife Erfindung, töten 
sofort die Viren, die sie auf fokussiert werden. Rife Mikroskop ließen die Viren 
am Leben, so dass sie untersucht werden konnte. 

  

Rife Genie wurde zum ersten Mal im Jahr 1929 in der San Diego Union Zeitung 
der Öffentlichkeit vorgestellt und wurde im Jahre 1931 Artikel beschreibt seine 
großen wissenschaftlichen Durchbruch erschien in der etablierten 
wissenschaftlichen Presse zum ersten Mal Ende 1931 durch einen Artikel in 
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Popular Science folgte Zeitschrift Science, sowie Kalifornien und westliche 
Medizin. 

  

Im Jahr 1944 veröffentlichte das Smithsonian Institute in Washington, DC, einen 
ausführlichen Artikel über Rife in ihren nationalen Zeitschrift, mit seinem 
Mikroskop im Mittelpunkt der es zu sein, aber was für ihre Leser offenbart wurde, 
war nicht nur Rife Mikroskop, aber wie konnte er krankheitsverursachende 
Erreger zerstören. 

  

Schon im Jahre 1920 hatte Rife einen Virus identifiziert, dass er Krebs 
verursacht glaubte. Er nannte es das "BX-Virus." Er machte mehr als 20.000 
erfolglose Versuche normale Zellen in Tumorzellen zu transformieren. Er 
scheiterte, bis er das Virus bestrahlt, fing es in einem Porzellanfilter und injiziert 
in in Labortieren. Mit dieser Technik schuf er 400 Tumoren in einer Reihe. 

  

Er begann, diesen Virus zu unterschiedlichen Funkfrequenzen ausgesetzt wird, 
um zu sehen, wenn sie von ihnen betroffen war. Er entdeckte, was er die "Mortal 
Oszillierende Rate" [MOR] des Virus. Er heilte erfolgreich Krebs in seinem 400 
Versuchstiere, bevor er entschied, Versuche an Menschen zu laufen. 

  

Was Rife tat, war Resonanz mit dem Virus zu töten. Alles vibriert bei 
verschiedenen Frequenzen. Wenn die Resonanz korrekt ist, kann es verwendet 
werden, um zu zerbrechen, wie ein Sänger es ein Weinglas zu brechen können. 
Durch die richtige Resonanz zu finden, war Rife Lage, das Virus zu zerbrechen. 
Aus diesem Grund ist er die Mortal Oszillierende Rate bezeichnet. 

Rife behauptete er auch die Frequenzen entdeckt, die Herpes zerstört, Polio, 
Meningitis, Tetanus, Influenza, und viele andere gefährliche Krankheiten über 
Organismen. Insgesamt gibt es mehr als 50 Infektionskrankheiten waren, die er 
offenbar Kuren für entdeckt. 

  

Wie hat Rife dies tun? Er erhielt sorgfältig die MORS durch das Zifferblatt des 
Frequenzgenerators Abstimmung, während die Probe Erreger unter seinem 
Mikroskop zu beobachten. Wann wurde eine Frequenz entdeckt, dass eine 
bestimmte Mikroorganismen zerstört, wurde seine Wahl Position markiert. Die 
tatsächlichen Frequenzen wurden später nach seinen Experimenten bestimmt. 
Was er tat, tat er offenbar intuitiv und ohne es zu wissen, und es ist zweifelhaft, 
er vollständig die theoretische Methode verstand er genutzt wird. Für eine 
Sache, zu dieser Zeit gab es keine Theorie zu erklären, was er tat. [In der 
Forschung zu diesem Artikel zu tun, habe ich zu dem Schluss gekommen, dass 
Rife wurde bisher derzeit verfügbaren Theorien fortgeschritten über die er sich 
nicht erklären konnte, was er tat.] 

  

Im Sommer 1934, einer der Freunde des Rife, Dr. Milbank Johnson, zusammen 
mit der University of Southern California, ernannt Ausschuss eine spezielle 
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medizinische Forschung 16 unheilbar Krebspatienten aus Pasadena County 
Hospital nach Rife San Diego Labor und Klinik für die Behandlung zu bringen . 
Das Team bestand aus Ärzten und Pathologen zugewiesen, um die Patienten zu 
untersuchen, wenn sie nach 90 Tagen noch am Leben waren. 

  

Einige der anderen Wissenschaftler und Ärzte Rife arbeitete mit waren: E. C. 
Rosenow, 

 

Sr. [langjähriger Leiter der Bakteriologie, Mayo Clinic]; Arthur Kendall [Director, 

Northwestern Medical School]; Dr. George Dock; Alvin Foord [Pathologe]; Rufus 
Klein-Schmidt [Präsident des USC]; R. T. Hamer [Superintendent, Paradise 
Valley 

 

Sanatorium]; Whalen Morrison [Chefchirurg, Santa Fe Railway]; George Fischer 
[Childrens Hospital, N. Y.]; Edward Kopps [Metabolic Clinic, La Jolla]; Karl Meyer 
[Hooper-Stiftung, S. F.]; und M. Zite [Chicago Universität]. 

  

Zuerst wurden die Patienten von drei Minuten nach der entsprechenden 
Frequenz täglich gegeben. Die Behandlung bestand aus den Patienten neben 
einem der Rife Generatoren stehen, die sie bestrahlt. Es war sehr ähnlich wie 
vor einem großen Fluoreszenzlicht stehen. Die Forscher bald gelernt, das zu viel 
war von der Behandlung. Verdacht besteht, den menschlichen Körper mehr Zeit 
benötigt der toten Giftstoffe zu entsorgen, reduziert sie die Zeit bis drei Minuten 
jeden dritten Tag. 

  

Nach den 90 Tagen der Behandlung, stellte der Ausschuss fest, dass 14 der 
Patienten vollständig geheilt worden war. Nach der Behandlung eingestellt 
wurde, reagierte die verbleibenden zwei Patienten in den nächsten vier Wochen. 
Die Gesamtwiederfindungsrate Rife Technologie betrug 100%. Die Behandlung 
war schmerzlos, und die Nebenwirkungen, minimal, wenn überhaupt. Mit 
Ausnahme der Generatoren bauen, war die Gesamtkosten ein wenig Strom 
[heute, die Kosten für einen Krebspatienten Durchschnitte 300.000 $ pro Person 
zu behandeln. Das ist eine Menge Geld, und die Krebs-Industrie ist ein großes 
Geschäft.] 

  

Rife schrieb im Jahre 1953: "Sechzehn Fälle in der Klinik für viele Arten von 
Malignität behandelt wurden. Nach drei Monaten 14 dieser sogenannten 
hoffnungslosen Fälle wurden als klinisch geheilt durch die Mitarbeiter der fünf 
Ärzte und Dr. Alvin G. unterzeichnet Foord, MD, Pathologe für die Gruppe. " 

  

 1937 Rife und einige Kollegen gründete eine Firma namens Beam-Ray. Sie 
stellten vierzehn von Rife "Frequenz Instrumente." Dr. James Couche, der in der 
Klinik anwesend war, hat einer von Rife Maschinen mit großem Erfolg seit 22 
Jahren, lange nachdem die AMA es verboten hatte. 



  6  

  

Dann, um Rife und das große Unglück der Nation, gehört Fishbein über 
Frequenz Maschine Rife. Fishbein schickte einen Anwalt ein Token Versuch zu 
machen Rife heraus zu kaufen. Rife abgelehnt. Obwohl niemand die genauen 
Bedingungen des Angebots weiß, war es wahrscheinlich ähnlich dem Fishbein 
für seine Kräuterkrebsheilmittel zu Harry Hoxsey gemacht [die Fishbein, vor 
Gericht, auf Hautkrebs gearbeitet zugeben musste]: 

  

Fishbein und seine Mitarbeiter würden alle Gewinne seit neun Jahren erhalten 
und Hoxey würde nichts erhalten. Dann, wenn sie davon überzeugt waren, dass 
es funktionierte, würde Hoxsey beginnen 10% der Gewinne erhalten. Wenn 
Hoxsey weigerte, verwendet Fishbein seine politischen Verbindungen zu haben 
Hoxsey 125 mal in einem Zeitraum von 16 Monaten festgenommen. Die 
Gebühren [basierend auf, ohne eine Lizenz zu praktizieren] wurden immer aus 
dem Gericht geworfen, aber Fishbein belästigt Hoxsey seit 25 Jahren. Das einzig 
gute, was dabei herausgekommen ist, dass der Skandal Fishbein zum Rücktritt 
gezwungen. 

  

Fishbein bot dann Phil Hoyland, einen Investor in Beam-Ray und ein 
Elektroingenieur, der die Frequenz Instrumente bauen geholfen hatte, die 
Rechtshilfe in einem Versuch, das Unternehmen von Rife und den anderen 
Investoren zu stehlen. Eine Klage folgte. 

  

Die Studie von 1939 ein Ende zu setzen die korrekte wissenschaftliche 
Untersuchung der Frequenz Maschine Rife. Rife, die nicht so widerstandsfähig 
wie Hoxsey war, wurde unglued. Kann nicht mit den wilden und unfaire Angriffe 
vor Gericht fertig zu werden, er zerbröckelt, wandte sich an Alkohol und wurde 
ein Alkoholiker, obwohl er den Fall gewonnen. 

Leider bankrott die gesetzlichen Rechnungen Beam-Ray, und es geschlossen. 
Fishbein nutzte seine Macht innerhalb der AMA eine weitere Untersuchung von 
Rife Arbeit zu stoppen. 

  

Im Jahr 1950 trat Rife mit John Crane auf, der ein Elektroingenieur war. Sie 
arbeiteten zusammen zehn Jahre, erweiterte Frequenz Maschinen bauen, aber 
im Jahr 1960 die AMA schloss sie nach unten. Kran für drei Jahre und einen 
Monat gefangen gehalten wurde, obwohl vierzehn Patienten über die 
Wirksamkeit der Maschine ausgesagt [die Vorarbeiterin der Jury war ein AMA 
Arzt]. Rife starb 1971, aus einer Kombination von Alkohol und Valium. Er hatte 
das letzte Drittel seines Lebens als Alkoholiker verbrachte. 

  

Was geschah mit all derer, die Rife unterstützt hatten? Bis 1939, die meisten von 
ihnen wurden zu leugnen, sie kannte ihn überhaupt, obwohl 44 von ihnen hatten 
Rife am 20. November geehrt, 1931 mit einem Bankett in Rechnung gestellt als 
"The End auf alle Krankheiten" bei Dr. Milbank von Pasadena Anwesen. 
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Arthur Kendall, der mit Rife auf dem Krebsvirus arbeitete, nahm fast ein Viertel 
der eine Million Dollar zu plötzlich "Ruhestand" in Mexiko. Das war eine riesige 
Menge Geld während der Depression. Dr. George Dock wurde mit einem 
enormen Zuschuss zum Schweigen gebracht, zusammen mit den höchsten 
Auszeichnungen der AMA verleihen könnte. Alle außer Dr. Couche und Dr. 
Milbank Johnson gab Rife Arbeit auf und ging zurück zur Verschreibung von 
Medikamenten. Johnson starb 1944. 

  

Die medizinischen Zeitschriften, die fast vollständig von Pharmaunternehmen 
Werbeeinnahmen unterstützt und von der AMA kontrolliert, lehnte jede Papier 
von jedermann veröffentlichen Rife Therapie. Generationen von 
Medizinstudenten absolviert, ohne von Rife Durchbrüche in der Medizin zu 
hören. Und was ist mit Rife Jahrzehnte akribisch Beweise für seine Arbeit 
passiert ist, einschließlich Film und Stop-Motion-Aufnahmen? Teile seiner 
Instrumente, Fotos, Film und schriftlichen Aufzeichnungen wurden aus seinem 
Labor gestohlen. Niemand weiß, wer dahinter steckt. Niemand wurde jemals 
gefangen. 

  

Rife Dokumente für die Krebsklinik wurden verloren, als er sie zu Dr. Arthur lieh 

Yale ein paar Jahre später. Barry Lynes, der 1986 Rife Arbeit der Öffentlichkeit 
wieder eingeführt, in seinem Buch "The Cancer Cure, die gearbeitet," schrieb: 
"Die Dokumente zeigen die Klinik existierte und es gelang ihm Krebs bei der 
Heilung. Ärzte, die mit Erfolg die Behandlung von schwerkranken Menschen 
weiter gegeben, was die Frequenz Instrument im Jahr 1934 erzählen die wahre 
Geschichte erreicht, wie Berichte aus geheilt Krebspatienten in späteren Jahren 
unterzeichnet haben. " 

  

Während Rife versuchte, seine fehlenden Daten zu reproduzieren, wurden seine 
Virus Mikroskope mutwillig zerstört und Teile seines Universal-Mikroskop 
gestohlen wurden. Zuvor hatte Brand die Multi-Millionen-Dollar-Burnett Lab in 
New Jersey zerstört, ebenso wie die Wissenschaftler es Bestätigung der Rife 
Arbeit zu verkünden, wurden vorbereitet, aber der letzte Schlag kam später, als 
die Polizei illegal den Rest Rife 50 Jahre Forschung konfisziert. 

  

Glücklicherweise war sein Tod nicht das Ende seiner elektronischen Therapie. 
Einige humanitäre Ärzte und Ingenieure versuchten, seine Frequenz Maschinen 
zu rekonstruieren sein Werk am Leben zu halten. 

  

Aber funktionieren diese modernen Maschinen? Ich weiß es nicht. Moderne 
Forscher versuchen das Lebenswerk von zu replizieren, was der größten Genies 
in der Geschichte gewesen kann. 
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Wenn Sie sich die Bewertungen von Lynes 'Buch bei Amazon.com aussehen 
wird, gibt es Menschen, die von Rife Maschinen schwören. Ein Arzt, den ich 
kenne, [die außerhalb der Vereinigten Staaten lebt und anonym bleiben möchte] 
sagte mir: "Ich habe eine die Rife Maschinen das Gefühl, die jetzt verfügbar sind, 
uns die richtigen Frequenzen nicht haben. Die Maschinen, die ich mit haben nur 
begrenzte Einstellungen gearbeitet haben und übertragen einen allgemeinen 
Bereich von Frequenzen, "aber sie nutzt etwas ähnliches, nämlich die LISTEN 
und die viel weiter fortgeschritten besten Maschinen, erfunden von James Clark. 

  

Sie sagte mir, einige ihrer Fallgeschichten, von denen ich hier reproduzieren:.. "[I 
behandelte] ein neun Wochen altes Baby, das war blau und Sterben Ärzte nichts 
falsch mit ihr finden konnte, fand ich Ross River Fever [Mücke übertragen] und 
das Baby begann innerhalb von zwei Stunden zu reagieren, ihr die Frequenzen 
des Gebens und ging auf eine vollständige Genesung zu machen, nur nach 
einer Behandlung. die Eltern haben einen Bluttest für das Baby fordern die Ross-
River-Virus zu bestätigen -.. der es war, dass es nichts haben die Ärzte dagegen 
getan konnte Früher dachte ich, dass irgendwie die elektromagnetische 
Frequenz dem Körper die richtigen Informationen gab mit dem Virus zu 
behandeln Wir wissen jetzt, wie das funktioniert, aufgrund Sharry Edwards 
[andere Praktizierende in den Staaten ich studiert haben, die für die Heilung 
tieffrequente Schall verwendet]. Sie hat Zugang zu großen Laborgeräte, und im 
vergangenen Jahr angewandt, um die Frequenzen verschiedene Parasiten, 
Bakterien darstellt und Viren Blut diese Erreger enthalten. Unter einem 
speziellen Mikroskop High-Power, bemerkte sie, dass die Frequenz der "Maske" 
zerschlagen - das Protein-DNA, dass der Erreger mit sich selbst verhüllen würde 
-. und den Eindringling an das Immunsystem ausgesetzt, die sofort angreifen 
und zerstören " 

  

Dies ist im Wesentlichen, was Rife vor über 80 Jahren entdeckt. Wir sind 80 
Jahre hinter wo wir sein sollten, wegen einer verabscheuungswürdigen Mann, 
Morris Fishbein, der den Staat benutzt, um die Fortschritte in der Medizin zu 
stoppen, und seine eigenen Taschen zu füllen. 

  

Die LISTEN und besten Maschinen sind legal in den USA, aber nicht vollständig, 
erklärte Dieser Arzt: 

 

"Die Praktizierenden in den Vereinigten Staaten verwenden nicht die" Imprinting 
"Einrichtung der Maschinen - das heißt, die Frequenz sendet Da diese 
Ausstrahlung nicht von Ihrem Recht zulässig ist, werden die Geräte an die 
Maschinen hinzugefügt, wenn wir sie kaufen.". Mit anderen Worten ist es illegal 
in den USA, die Maschinen zu verwenden, um Heilung von Krankheiten zu 
versuchen. Die richtigen Teile sind nicht einmal auf der Maschine. Es ist illegal 
für einen Arzt selbst vorzuschlagen eine solche Heilung möglich ist. Es gibt noch 
andere Instrumente [und andere Erfinder], die Vergangenheit und Gegenwart, 
die gleiche Sache Rife hat entdeckt haben. Gaston Naessons, Hulda Clark, und 
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Antoine Priore haben ähnliche Instrumente erfunden. Alle litten Verfolgung in 
den Händen des Staates. Sind sie legitim? Ich kann nur sagen, dass sie eine 
enorme Menge an Unterstützung von ihren Patienten hatten. 

  

Was wäre passiert, wenn Rife gelungen war, und Fishbein gescheitert war? 
Wenn das, was Rife wurde tatsächlich gearbeitet Weise würde es eine Menge 
Leute, die Krebs überlebt haben würde. Ein großer Teil der Ärzteschaft würde 
nicht mehr existieren. Es hat sicherlich keinen Arzt nehmen Rife Maschinen zu 
bedienen. 

  

Wissenschaftler und Forschungen haben könnte mehr Zeit und Geld, um die 
Dinge gewidmet wir weit hinter auf, wie wachsende Organe und Gliedmaßen 
sind. Die Hunderte von Milliarden Dollar, die für die schändlichen Allianz der 
AMA, FDA, Arzneimittelindustrie geflossen sind, und dem Staat, hätte nie 
stattgefunden hat. 

  

Das Heilmittel für diese Probleme? Entfernen Sie den Staat von der AMA und 
der FDA die Sicherung und entfesseln Sie die Kraft und kreativ des freien 
Marktes. Viele Menschen haben Gehirnwäsche in den Staat denken, sie schützt. 
Die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. 

  

 Copyright © 2002 LewRockwell.com 

  

  

Angehängte Artikel: 

________________________________________________________________ 

  

Von meinen drei Kindern, wurde man keine Drogen gegeben, keine Nitrate in 
seinen Augen oder irgendetwas anderes. Er hat noch nie Brille getragen. Die 
beiden anderen, die die Standard-Behandlung im Krankenhaus gegeben wurden 
hatten Brille Kurzsichtigkeit aufgrund mit zu tragen. Die Juden machen ein 
Vermögen aus der Gläser und Optometrie. 

________________________________________________________________ 

  

Ausschnitt aus: 

Gefahren, die im Krankenhaus Nursery Lauern 

  

Obwohl der Wettbewerbsdruck Verbesserungen in einigen Krankenhäusern 
gebracht haben, bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Baby in den Kindergarten 
Momente entführen wird, nachdem er geboren ist. Er wird auf eine Reihe von 
Verfahren unterzogen werden, einige von ihnen legal in den meisten Staaten 
beauftragt, und dann gezwungen, dort liegen - für mindestens vier Stunden - 
wahrscheinlich dem Kopf zu schreien. Erst dann, und nur einmal alle vier 
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Stunden danach, werden Sie Ihr Baby zu stillen dürfen, oder ihm seine Flasche 
geben, wenn das die Option, die Sie auswählen. 

  

Ihr Gynäkologe keine Zeit verschwenden Sie Ihr neues Baby seinen ersten 
Kontakt mit den Chemikalien zu geben, die die medizinische Praxis in den 
Vereinigten Staaten dominieren. Er wird ein paar Tropfen Silbernitrat in die 
Augen des Babys spritzen. Diese Behandlung wird auf die lächerliche 
Vermutung ausgesagt, dass alle Mütter mit Gonorrhö vermutet werden muss, die 
auf das Kind während der Geburt übertragen wurden. Die Ärzte haben in der Tat 
gefördert Gesetzgebung diese Behandlung in jedem Staat erfordern. 

  

Ärzte weisen das Argument, dass die Mutter für Gonorrhoe zuzufügen 
Silbernitrat auf ihr Baby statt getestet werden konnte, behauptet, dass dies nicht 
zu tun, weil der Test nicht zu 100 Prozent genau ist. Diese Verteidigung ist reiner 
Unsinn, weil das Silbernitrat nicht zu 100 Prozent wirksam, entweder ist. Ob ein 
wirksamer ist als das andere strittig ist, denn wenn Ihr Baby gonorrheal 
ophthalmia für beide Grund zu entwickeln waren, kann das Problem und wird 
durch den Einsatz von Antibiotika gelöst werden, um die Krankheit zu 
behandeln. 

  

Die Verwendung von Silbernitrat einen Sinn, bevor Antibiotika zur Verfügung 
standen, aber der Preis Ihr Baby zahlt, weil seine Verwendung heute fortgesetzt 
wird, wenn es nicht mehr benötigt wird, ist nicht unerheblich. Silbernitrat 
verursacht chemische Konjunktivitis bei 30 bis 50 Prozent der Babys, die sie 
empfangen. Ihre Augen füllen sich mit dicken Eiter, so dass es unmöglich für sie, 
während der ersten Woche oder so des Lebens zu sehen. Niemand weiß, was 
die langfristigen psychologischen Folgen dieser vorübergehende Blindheit sein. 
Die Behandlung kann auch produzieren Tränenkanäle blockiert, die nur schwer 
einen chirurgischen Eingriff erfordert von einem sinnlosen Verfahren getan zu 
korrigieren Schaden. Schließlich einige Ärzte - darunter auch ich - glauben, dass 
die hohe Inzidenz von Myopie und des Astigmatismus in den Vereinigten 
Staaten an die Stelle dieser ätzenden Mittel in die zarte Beziehung gesetzt 
werden kann, zarte Membranen die Augen Ihres Babys. 

  

Es scheint, dass jede Generation von Ärzten eine neue Reihe von Interventionen 
schafft, die Probleme zu schaffen, die nur durch weitere Eingriffe gelöst werden 
kann. Die meisten Dinge, eine Mutter geht durch, wenn ihr Baby in einem 
Krankenhaus abgegeben wird - die Analgesie, Anästhesie, die Induktion der 
Arbeit, all die Drogen - erhöhen die Chance, dass ihr Kind Ikterus entwickeln 
wird, denn es ist eines ihrer Seite Auswirkungen. 

  

Viele Ärzte routinemäßig Vitamin-K für Neugeborene geben, weil sie gelernt 
haben, dass Säuglinge mit einem Mangel an diesem Vitamin geboren werden, 
die beeinflusst, wie schnell das Blut des Babys gerinnen. Das ist Unsinn, es sei 
denn, die Mutter stark unterernährt ist, aber die meisten Ärzte tun es trotzdem. 
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Die Verabreichung von Vitamin K auf das Neugeborene kann Ikterus, die den 
Kinderarzt produzieren auffordert, sie zu behandeln mit Bilirubin Lichter 
(Phototherapie). Diese Lichter aussetzen, das Baby zu einem Dutzend 
dokumentiert Gefahren, die noch eine weitere Behandlung erfordern und ihn 
möglicherweise für den Rest seines Lebens beeinflussen. 

  

Ursprünglich als Kapitel veröffentlicht 4, wie ein gesundes Kind von Ihrem Arzt 
Spite zu erhöhen. New York: Ballantine Books, 1990. 

  

_______________________________________________________________ 

  

Industrielle Landwirtschaft, wo Lebensmittel Tiere sind rappelvoll in Kisten, 
Käfige und Stifte, in ihren eigenen Exkrementen, mit Wunden bedeckt und mit 
intensivem Leiden ertragen. Dies schafft Depression in einer großen Zahl von 
Menschen, die Fleisch essen, da die Hormone und andere Bio-Chemikalien aus 
den Körpern der Tiere in das Fleisch und die Fleischerzeugnisse sind. Der Jude 
maximiert finanzielle Gewinne aus verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die 
Patienten, die an Depressionen und verwandten Erkrankungen leiden, sind 
verschriebene Medikamente, von denen viele süchtig sind. Dies ist ein Multi-
Millionen-Dollar-Industrie, von denen der Jude Abermillionen Dollar erntet. Kein 
Geld der Welt ist immer genug Geld für den Juden. 

 

Vegetarians sind ebenfalls nicht auszunehmen. Die Juden laufen Unternehmen 
Überstunden Pflanzenhybriden zu schaffen, von denen viele 
Ungeheuerlichkeiten sind, und Insektizide, die schädlich sind nicht nur für die 
Umwelt, sondern auf die Gesundheit der Verbraucher und andere Chemikalien, 
die in den Boden gesetzt werden, auf die Pflanzen gesprüht und schließlich 
landen in unserer Wasserversorgung, die alle Arten von Krankheiten und Krebs 
verursachen. 

  

35% Food Grade Hydrogen Peroxide, wenn gemäß den Anweisungen 
genommen [extrem wichtig] gibt dem Körper die zusätzlichen Sauerstoff es 
selbst zu heilen braucht, Vorbeugung von Asthmaanfällen und vieles mehr. Die 
One-Minute-Heilung: Das Geheimnis der Heilung praktisch alle Krankheiten, die 
von Madison Cavanaugh http://freedom-school.com/health/one-
inutecurepasswordfreefinalpdf102708.pdf Wenn Sie sich umschauen, ist dieses 
Buch für Sie im Internet kostenlos als PDF verfügbar . 

  

Es gibt Giftstoffe in allen von den Lebensmitteln, die wir essen. Viele von ihnen 
sind absichtlich die Bevölkerung müde zu machen hinzugefügt. Chronische 
Müdigkeit ist an der Tagesordnung. Dies stellt sicher, viele haben nicht die 
Energie, den Juden laufen System zu widerstehen. Jude Karl Marx schrieb die 
Arbeiter [Gentile Sklaven] hungrig und müde zu halten. Dies ist Realität 
geworden. 
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Flüssiges Chlorophyll fügt auch zusätzlichen Sauerstoff für den Körper, 
natürliche Energie zu geben und stärkt das Immunsystem. Lebensmittel, wie 
gefrorene TV-Dinner und Twinkies und der damit verbundenen sind die 
schlimmsten, zusammen mit den Farbstoffen und anderen giftigen Dreck in 
unseren Lebensmitteln. Es gibt sehr wenig Nährwert und zusammen mit 
beliebten Frühstückscerealien, werden diese mit schädlichen Chemikalien 
belastet, im Fernsehen beworben für Kinder, die es nicht besser wissen, und in 
großen Mengen an den unwissenden Öffentlichkeit verkauft. Der Jude macht 
nicht nur einen enormen Gewinn von diesen giftigen Lebensmitteln, sondern 
erntet auch in Milliarden Opfer mit teuren Medikamenten behandeln, die nur die 
Symptome zu behandeln. 


