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061 Manipulation der Nahrung und andere Zwangsmaßnahmen 
 

 
Convenience Foods  
 
 
Schließlich sind auch noch die Nahrung, die wir essen, und das Wasser, 
das wir trinken, in den USA wie auch in anderen Ländern mit 
schädlichen Chemikalien belastet. Hierfür könnten zahlreiche Beispiele 
angeführt werden, aber die vier schlimmsten sind Fluorid, 
Aluminiumverbindungen, Mononatriumglutamat und Aspartam. Fluorid 
wird in ungefähr 60 Prozent der kommunalen Trinkwassersysteme in 
den USA zugesetzt, vorgeblich zur Stärkung der Zähne. Wie Autor 
Christopher Bryson in seinem Buch „The Fluoride Deception“ 
allerdings nachweist, ist Fluorid ein gefährliches Gift mit zahlreichen 
schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit, darunter Krebs, 
Arthritis, Fluorose, Alzheimer und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 
(ADS).  
 
Diese Tatsachen sind Industrie und Wissenschaft bekannt, und dennoch 
wird Fluorid im Rahmen der US-Regierungspolitik dem Trinkwasser 
zugesetzt. Auch fluoridierte Zahnpasta ist in den USA – und auch in 
Deutschland – weit verbreitet, obwohl auf jeder Tube die eindringliche 
Warnung prangt, sich zwecks Notfallversorgung an ein 
Giftinformationszentrum zu wenden, falls Zahnpasta geschluckt wird. 
Selbst Zahnpasta-Hersteller wissen also, dass Fluorid ein gefährliches 
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Gift ist, und dennoch vertreiben sie ein fluoridiertes Produkt, das 
Menschen tagtäglich in den Mund nehmen! Es gibt Beweise dafür, dass 
eine Belastung mit Aluminium und Fluorid eine schädliche 
synergistische Wirkung entfaltet. Was für ein Zufall, dass fluoridierte 
Zahnpasta häufig in Aluminiumtuben abgefüllt wird. Auch in der 
modernen Küche ist Aluminium allgegenwärtig. So werden Kochsalz 
und anderen Lebensmitteln oft Aluminiumverbindungen hinzugefügt. 
Auch Kochgeschirr aus Aluminium hat sich etabliert. Mikrowellen und 
andere Fertiggerichte werden für gewöhnlich in Aluminiumschalen 
abgepackt. Das Trinkwasser kann Spuren von Aluminium enthalten, da 
Aluminiumsulfat oft in Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung zum 
Einsatz kommt. Viele Deodorants enthalten ebenfalls 
Aluminiumverbindungen, die über die Haut aufgenommen werden. In 
einigen Studien wurde ein Zusammenhang zwischen Aluminium und 
einem erhöhten Alzheimer-Risiko hergestellt. Die Life Extension 
Foundation berichtet, dass die Toxizität des Aluminiums folgende 
Auswirkungen haben kann: „Gedächtnisschwund, Lernschwierigkeiten, 
Störungen der Bewegungsabläufe, Bewusstseinstrübung, geistige 
Verwirrtheit […] und Kopfschmerzen.“ Auch eine Belastung durch 
Blei, Quecksilber, Impfstoffe, Zahnfüllungen und andere Metalle kann 
zu schwerwiegenden geistigen Störungen führen. Mononatriumglutamat 
ist ein weit verbreiteter Nahrungsmittelzusatz und zugleich ein 
Neurotoxin – das heißt, es führt zu neurologischen Schäden an Gehirn 
und Nervensystem. Berühmtheit hat es als Zutat in chinesischen Speisen 
erlangt, doch es wird auch zahlreichen Fertiggerichten und selbst 
Säuglingsnahrung hinzugefügt.  
 
Ein weiterer gebräuchlicher, sehr schädlicher Lebensmittelzusatz ist 
Aspartam, ein Stoff, der breite Anwendung als Zuckerersatz findet und 
auch unter den Markennamen NutraSweet, Equal, Spoonful und Equal-
Measure gehandelt wird. Zu den möglichen gefährlichen 
Nebenwirkungen von Aspartam gehören affektive Störungen, 
epileptische Anfälle und Hirnkrebs. 
 
Dieser kurze Text stellt eine auf das Notwendigste komprimierte 
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Einführung in den kombinierten, synergistischen Dauerbeschuss dar, 
dem Geist und Bewusstsein des Menschen gegenwärtig ausgesetzt sind 
– darunter chemische, elektronische, politische, gesellschaftliche, 
religiöse, bildungs- und unterhaltungstechnische Einflussgrößen, die 
allesamt eine Gefahr für Ihre geistige Gesundheit darstellen. 
 
Die Vergiftung durch Fluorid – Wo ist Fluorid enthalten? 
 

 
 
Posted by Maria Lourdes - 17/10/2015 
Wissenschaftler der Harvard-Universität und der US-
Umweltschutzbehörde, sowie zahlreiche andere Forschungsbeauftragte 
haben bereits in den 90er Jahren aufgezeigt, dass die Fluoridbehandlung 
des Trinkwassers Gehirnschäden und andere körperliche Schäden 
hervorrufen kann und so folgende Krankheiten darauf zurück zu führen 
sind: 
 
ADHS, Hyperaktivität oder Passivitäts-Störungen (Autismus) – je 
nachdem, ob die Aussetzung pre -oder postnatal ist, Alzheimer oder 
seniler Schwachsinn, das Absterben von Gehirnzellen, die direkt in den 
Entscheidungsprozess verwickelt sind, gesprungene, angefressene und 
spröde Zähne und Knochen. Ganz zu schweigen von einer potentielle 
Hauptursache der Osteoporose, Reduktion der Intelligenz und 
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zunehmende Lernunfähigkeit. Wobei gerade Kindern zur 
Kariesprophylaxe, bereits von Geburt an (Fluortabletten) Fluorpräparate 
verschrieben werden. Belgien hat solche Präparate im freien Verkauf 
gesetzlich verboten! Leider wird immer noch diese Offenlegung der 
Vergiftung durch Fluorid als Verschwörungstheorie abgetan, aber 
immer mehr Menschen beginnen zu erwachen und hinterfragen … Auch 
wenn unsere Zahnärzte behaupten, dass Fluorid nicht schädlich ist und 
nur Vorteile statt Nachteile bringt, sollten wir dem keinen Glauben 
schenken. Denn es gibt akute Vergiftungen durch Fluorid, welche eher 
selten sind, aber auch chronische Fluoridvergiftungen, welche häufig 
auftreten. 
 
David gibt uns Infos 
Aryana: Und wie äußern sich diese Angriffe? 
David: Auf der physischen Ebene bombardieren sie vorwiegend mit den 
manipulierten Lebensmitteln. Das meist benutzte Lebensmittel der Erde 
ist Brot, deshalb können sie im Mehl am einfachsten so genannte 
„wirksame“ Substanzen integrieren. Dann setzen sie komische 
Impffeldzüge fort, gegen die so genannten Krankheiten. Die davon offen 
reden, lachen sie aus, bestrafen oder missachten sie. Sie lassen 
Sendungen ausstrahlen mit dem Ziel, die Falschheit (offensichtlich 
wahren) Theorien zu beweisen. Sie haben viele Methoden. Sie 
bombardieren uns tagtäglich mit solchen feindlichen Energien, die unser 
Liebeschakra blockieren. Das macht es uns unmöglich, die von der 
Matrix geschickten nützlichen Energien zu empfangen. 
 
Aryana: Wie, sie bombardieren uns? Ununterbrochen? 
David: Ich spüre zweimal am Tag die Angriffe. Einmal gegen 
Mitternacht und dann so um 12 Uhr mittags.   
 
Aryana: Und wie lange dauert das? 
David: Ca.1/2  Stunde.  
 
Aryana: Passiert es global? 
David: Ja, so wie ich es sehe, schicken sie für uns alle diese 
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Informationen zu diesen Uhrzeiten. Ich möchte damit sagen, wenn bei 
uns Nacht ist und mittags.  
 
Aryana: Und wie machen sie diese Bombardierungen? 
David: Mit Hilfe so genannter Geräte, die Obelisken ähneln. Die sind 
aus Granit und innen leer. In ihr Inneres können sie nur durch 
unterirdische Gänge kommen. Da sind riesige Kristalle, welche so 
genannte Programme beinhalten. Zu bestimmten Zeiten gehen die 
Anunnaki rein und überprüfen, ändern oder erhöhen die Intensität der 
Ausstrahlung. 
 
Aryana: Und wo sind diese Obelisken? Im Erdinnern? 
David: Nein, sie sind draußen. Jeder kann sie sehen. In England, 
Amerika, Ägypten, Frankreich, es gibt sie überall.  
Zahlenmäßig sind es 7.  
 
Aryana: Und wir können nichts tun, ihre Ausstrahlung zu verhindern?  
David:  Verhindern können wir es nicht. Wir können uns nur schützen. 
 
Aryana: Wie denn? 
David:  Der beste und sicherste Schutz ist Kupfer.  
 
Aryana: Und wie sollten wir es benutzen? 
David: Wir sollten ständig ein Kupfer-Armband tragen. Es ist wichtig, 
dass es rund oder oval ist. Auf keinen Fall viereckig.  
 
Aryana: Was ist mit den viereckigen? 
David: Die passen nicht zu den menschlichen Energiefeldern. Bei uns 
ist alles  irgendwie rund. Der Querschnitt eines Stammes oder Hand, 
Kopf, Chakras… alles ist rund. Es ist das Zeichen der Unendlichkeit. 
Meine Mutter hat einen viereckigen Ring, den sie manchmal neben dem 
Ehering trägt. Ich sehe es, wie es die Chakren beeinflusst. Ich sehe es 
kristallklar, dass sie anfangen, sich zu verkleinern und ihre 
Drehungsgeschwindigkeit ändern… 
 



 6 

Aryana: Und ist das genug, wenn wir irgendwelches Kupfer tragen? 
David: Ja. Es hilft sehr viel. Idealerweise können wir unsere Zimmer 
damit schützen, in denen wir schlafen.  
 
Aryana: Wie denn? 
David: Wir sollen die Zimmer oder wenigstens unser Bett mit dem 
Kupfer einkreisen. Die Enden sollen verbunden sein, einen 
geschlossenen Kreis bilden. So sind wir geschützt. Nichts kann dieses 
Feld stören, in diesem Moment, wenn wir die 2 Enden verbinden, 
schicken wir sogar unsere Schutzgedanken zur Matrix. Das Kupfer ist 
heilig. 
 
Aryana: Warum? 
David: Weil es energetisch ein ähnliches Feld schafft wie die Resonanz 
der Liebe. 
David: Zunächst müssen wir jeden Tag wollen, besser und 
verständlicher zu werden. Zweitens sollten wir jeden Tag nach dem 
Aufwachen eine kurze Meditation durchführen, bei der wir versuchen 
sollten, in die Resonanzfrequenzen der Liebe einzutreten. Das wird uns 
ermöglichen, aus den Hassfrequenzen der Matrix auszutreten. Dann 
sollten wir jeden Abend vor dem Einschlafen die Matrix bitten, während 
des Schlafens mit ihr in Verbindung treten zu können. So werden wir 
selber mit ihr verbunden sein, einheitlich mit ihrem Puls schwingen und 
gleichzeitig Schritt halten mit den Veränderungen, die die Erde gerade 
vollzieht. 
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*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 

 
Sie können können mir  hierzu einen  finanziellen  Ausgleich  

zukommen  lassen, an: 
 

 Peter   Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01  
 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm 

 
    oder über  

 
PayPal  

prestele.universe@online.de 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 


