Wichtige Informationen zum Anti Dementa Projekt
Kennen Sie das auch?
•

Was wollte ich noch mitbringen?

•

Wie noch war der eben genannte Name?

•

Was wollte ich mir dringend noch notieren?

•

Wen sollte ich unbedingt noch anrufen?

•

Wo habe ich nur meine Schlüssel hingelegt?

•

Wann war ich das letzte mal zu Besuch bei XY?

•

Was wollte ich unbedingt noch einpacken ?
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Manchmal etwas zu vergessen, das gehört für ältere Menschen zum
Alltag. Doch wenn das Gedächtnis häufiger versagt, die Orientierung
verlören geht und sich die Persönlichkeit verändert, dann lautet die
Diagnose oft Demenz. Mehr als 50 Formen der Erkrankung gibt es.
Laut Bundesfamilienministerium leiden rund 1,4 Millionen Menschen
alleine in Deutschland daran. Und dabei wird die Dunkelziffer erheblich
höher liegen; Tendenz Steigend. Und immer mehr junge Menschen sind
betroffen.
In 30 Jahren werden 4,5 Millionen Bürger in Deutschland pflegebedürftig
sein.
Jeder zweite von Ihnen hat Angst vor Demenz. Diese Sorge ist leider
absolut berechtigt. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Anzahl der
pflegebedürftigen Menschen in Deutschland auf 4,5 Millionen
verdoppeln. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass davon allein 3
Millionen aufgrund einer Demenzerkrankung pflegebedürftig sein
werden. Diese absoluten Zahlen bedeuten, dass jede zweite Frau und
jeder dritte Mann, die das Alter von 65 Jahren erreichen, an Demenz
erkranken werden. Jahr für Jahr erkranken so rund 40.000 Menschen in
Deutschland zusätzlich an Demenz.
Wodurch unterscheiden sich Demenz und Alzheimer?
Die Demenz ist der Oberbegriff für Krankheitsbilder, die mit einem
Verlust der geistigen Funktionen einhergehen. Sie führen dazu, dass
alltägliche Aktivitäten nicht mehr selbstständig durchführbar sind. Dazu
zählen die Alzheimer-Demenz, die Vaskuläre Demenz, Morbus Pick,
Frontotemporale Demenz und weitere Demenzformen. Die häufigste
Form der Demenzerkrankungen ist die Alzheimer-Demenz. Rund 65 %
aller Demenzen werden durch eine Alzheimer-Demenz hervorgerufen.
Alzheimer und andere Formen der Demenz sind unheilbar!
Angenommen, es gäbe etwas, das uns vor Demenz schützen kann, uns
davor bewahrt, uns diesen tragischen Zustand erspart, uns und unseren
Liebsten, die an den Auswirkungen sehr zu leiden haben und darüber
hinaus einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind (mehr dazu im Video),
wen würde das nicht interessieren ?
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Wie Du der Demenz entgehen kannst … 7 Min. spannendes Video
Die Demenz Bremse – das Geno62-ZEN?......Videomitschnitt am
27.01.2017 in Bern - Ein Kurzvortrag von Hans Kempe in Bern
Regenwasser voller Nanopartikel……….. 17 Minuten Video
NDR vom 17.07.2016 Schildert die verheerenden Auswirkungen bereits
bestehender Verseuchung.
Wie steht es um unsere Gesundheit………9 Min. Videomitschnitt
am 25.02.2017 im Convention Center Estrel in Berlin
Bei der BUSINESS EXCELLENCE zeigt Hans Kempe auf, wie ernst die
Lage um unsere Gesundheit steht und stellt das Geno62-ZEN.A.D. vor,
das Demenz vorbeugen soll.
Die Hilfe, die sich uns als Problemlösung ( Demenz Protektion ) hier
anbietet, sieht in der vereinfachten Darstellung folgendermaßen
aus:
Um das biogene Feld gegen Demenz aufzubauen werden
im ZEN ( Zentrale Energetische Navigation ) die beiden Felder morphogenetisches Feld und das Kristallnetz - über das
geburtsenergetische Quantenfeld miteinander verbunden.
Jeder Teilnehmer erhält einen Kristall, der mit seinen persönlichen
Informationen und seiner individuellen Geburtsenergie geladen ist.
Dieser Kristall dient als „Sender“, der über das morphogenetische
Feld einstrahlt. Empfänger ist jeder der 1.440 Teilnehmer, durch
deren zeitgleiche Aktivierung das ZEN-Feld erstellt wird.
Gleichzeitig wird mittels speziell programmiertem MP4 Player über
die AIT ( akustische Informations Technologie ) die bedrohliche
NANOsierung der Fe-Ionen im Hämoglobin eliminiert .
Sie haben jetzt die einmalige Möglichkeit bei diesem sensationellen
Projekt dabei zu sein.
Und die ersten 1.440 Menschen erhalten darüber hinaus 50%
Nachlass auf die Teilnahmegebühr. Wir brauchen SIE.
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Helfen auch Sie mit, das ZEN Projekt gegen Demenz zu realisieren.
Elektrosmog und Nanotechnologie erzeugen Alzheimer und Demenz –
das Geno62-ZEN ( Zentrale Energetische Navigation ) als wohl letzte
Chance
Der menschliche Organismus wurde während der gesamten
Evolutionsgeschichte immer nur von einer einzigen elektromagnetischen
Schwingung beeinflusst: der sogenannten Schumann-resonanzfrequenz
des Erdmagnetfeldes von ca. 7,83 Hz. Dieser natürliche Taktgeber, den
unser biologisches System benötigt, wird heute überlagert durch eine
Vielzahl technischer Frequenzen. Der Fortschritt des 20. Jahrhunderts
basierte vor allem auf der Elektrifizierung sowie der
Kommunikationstechnik mittels Satelliten, Sendemasten, Handys,
Computern usw. Die bekannte Nebenwirkung dieses
Fortschrittes ist der Elektrosmog mit all seinen gesundheitlichen Folgen.
Was tun, wenn das Handy mit 2,5 GHz im gleichen biologischen Fenster
funkt wie die Mikrowelle?! Doch unser Organismus steht im 21.
Jahrhundert schon vor der nächsten Herausforderung: der
Nanotechnologie! Technische Nanopartikel werden bereits heute in
vielen Bereichen eingesetzt – ob in Lebensmitteln, Verpackungen,
Textilien, Medikamenten, Düngemitteln, Autozubehör oder Kosmetika.
Damit sind sie auch längst in der Atmosphäre und in unserem Körper
angekommen. Nun entwickeln sich ausgerechnet die
Spitzentechnologien des 20. und 21. Jahrhunderts ganz schleichend
zum Supergau für die Menschheit:
Elektrosmog und Nanopartikel bewirken Veränderungen in KohlenstoffStickstoff-Verbindungen und eine NANOsierung der Eisen-Ionen im
Hämoglobin durch eine Art Nanobeschichtung.
Das Hämoglobin-Molekül (rote Blutkörperchen) besteht aus einem
Körper mit einem vierpoligen Fe-Ion, an dem sich in der Lunge bei jedem
Durchlauf 4
Sauerstoffatome anlagern können. Durch die Nanobeschichtung der
Eisenionen können keine Sauerstoffatome mehr ankoppeln. Da das
Hämoglobin für den Sauerstofftransport im Körper verantwortlich ist,
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werden nicht mehr alle Organe ausreichend versorgt und das mit fatalen
Folgen, vor allem für das Gehirn. Der Nobelpreisträger Max F. Perutz
prognostizierte auf der Basis seiner Forschungen zum Hämoglobin,
wofür er den Nobelpreis bekam, eine bis zu 50% demente Gesellschaft
noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Die Menschheit wird also
durch Elektrosmog und Nanotechnologie zunehmend dement. Demenz
und Alzheimer waren früher Begleiterscheinungen im hohen Lebensalter
und treten heute viel häufiger und wesentlich früher auf.
Vor Elektrosmog können wir uns nur bedingt oder gar nicht schützen,
zumindest nicht vor Fremdeinwirkung durch Sendemasten, öffentliche
WLAN-Router, Hochspannungsleitungen etc. Vor den Folgen der
NANOsierung durch Elektrosmog kann uns z. Zt. nur die neuste
Entwicklung von Prof. Dr. med. Hans-Joachim Kempe schützen. Seine
neuen Systeme „Geno62-ZEN“ und „Geno62-ZEN.AD“ bremst oder
verlangsamt zumindest die NANOsierung.
Es arbeitet auf der Basis von Akustischer Information Technologie (ait)
sowie über das morphogenetische Feld (MF). Damit wird es möglich, die
Ur-Energie vom Zeitpunkt der eigenen Geburt wieder wirksam werden zu
lassen und mit dieser Energie die Nanosierung aufzuhalten. Um diesen
Prozess zu starten muss das morphogenetische Feld durch eine
organische 1440 „Anschaltmatrix“ angefahren werden. Dieser
hochkomplizierte Prozess wurde in den letzten fünf Jahren durch die
Wissenschaftler der Genopuls Technologie aus 17 Ländern berechnet.
Elektrosmog und Nanotechnologie erzeugen Alzheimer und Demenz –
das Geno62-ZEN ( Zentrale Energetische Navigation ) als wohl letzte
Chance
Um das globale MF-Netz für alle Menschen der Welt zugänglich zu
machen werden 1440 Menschen aus 17 Ländern durch das Buch
„Göttliche Demenz“
ausgebildet. Erst wenn die zukünftigen und Ersten 1.440 Zen Betreiber
das Buch mit seinen Richtlinien, Codes, Verhaltensgrundsätze und
Hinweisen studiert haben, wird die Hardware (MP3, Kristall und Zubehör)
programmiert und ausgegeben! Diese wird auf der Basis des eigenen
Namens, dem Geburtsdatum und der Geo-Koordinaten der
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Geburtsstätte für jeden dieser 1440 Anwender einzeln erzeugt. Alle
anderen, also der Rest der Menschheit, profitiert von diesem MF-Setup!
Wichtiger (alternativer) wissenschaftlicher Hinweis aus der
Forschung von Prof. Kempe:
„Das morphogenetische Feld auf unserer Erde koordiniert die
biophysikalischen Energien ALLER Organismen welche die produzierten
Energien aus dem zellulären Bereich in den Raum „ausstrahlen“! Nur so
ist es möglich morphogenetische Felder anzuzapfen und als EnergieInformationsträger zu nutzen, da wir nur so unsere eigene biologische
Matrix über Frequenzmodule zurückverfolgen können. Das Geno62-ZEN
ist dieses Modul!“
(kopiergeschütztes Zitat von Prof. Kempe, 2011)
Nach dem professionellen ZEN ( Zentrale Energetische Navigation )
Setup und zum Einführungspreis von 2.000 € erhält man das
Anleitungsbuch
"Die göttliche Demenz", den Speicherkristall sowie einen speziellen
MP4-Player mit einer programmierten Audio-Datei zur Erkennung,
Koordinierung
und Eliminierung der bedrohlichen NANOsierung der FE-Ionen im
Hämoglobin.
Die ersten 1.440 friedliebenden Mitbesitzer der ZEN Technologie
erhalten sensationelle 50 % Rabatt! Dadurch bietet sich aktuell die
einmalige Chance, für nur 1.000 € dabei zu sein. Mit Ihrem Beitrag von
1.000 € zeigen die ersten 1440 Benutzer Anerkennung und Stolz mit
aktiv dabei zu sein. Ein BiCurA Fürsorgebrief, zertifiziert bei PECC
Archbishop Tito Famorcan und dem BiCurA Geschäftsführer Senior
Bishop Hans Kempe, bescheinigt für jeden der 1.440 Mitbesitzer ihren
Anspruch!
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Welchen Hintergrund hat hier das Geld?
Dass es gilt, anfallende Kosten zu decken, ist sicher Jedem klar.
Und jeder kennt den Spruch „Geld alleine macht nicht glücklich“.
Aber haben Sie sich schon einmal überlegt, wozu Geld da ist?
Geld hat nicht die Aufgabe, glücklich zu machen, es löst nur die
Vorstellung von Glück aus.
Geld ist Energie – und es geht um den Austausch von Energie,
deshalb muss Energie fliesen.

Das von Prof. Dr. med. Hans-Joachim Kempe entwickelte
"Geno62-ZEN" bremst oder verlangsamt die NANOsierung.
Sichern Sie sich heute gleich den 50% Rabatt auf Ihren Schutz
vor Demenz.
Bei Interesse einfach Kontaktformular ausfüllen.
Mit den besten Wünschen für
Deine gesunde Zukunft
Günter Stolz

E-Mail: info@deinegesundezukunft.de
Telefon: (+49) 761 44 11 98
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