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EINRENKUNG VON ATLAS

GESUND OHNE BEHANDLUNG
LANGES LEBEN OHNE KRANKHEIT
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EMPFEHLUNGEN
RENAISSANCE DER KUNST-BEHANDLUNG
Wenn die Medizin eine Kunst-Behandlung ist, und sie das auch ist,
und wenn wir in der Medizin neue Methodik der Arbeit brauchen, und wir
brauchen sie auch, dann ist dieses Buch die Kunst der Renaissance der
Behandlung. Die Fakten, die in diesem Buch dargestellt sind, trotz den verschiedenen Autoritäten, Hypothesen und Theorien, und als solche verstärken sie die Grundlagen der Wissenschaft als angewandte Logik. Unterstützt durch detaillierten und sorgfältigen Analysen, die sich bereits in der
konventionellen Medizin bewährten, fanden ihre theoretische und praktische Gestalt auch durch die Zeugnisse von Tausenden der zufriedenen
Kunden. Ich bin froh, dass ich auch einer von ihnen bin.
Die natürliche Medizin lehrt uns, das wir uns mit der Ursache vom
Problem befassen, und es durch das Prisma, sowohl der medizinischen,
als auch der nicht-medizinischen Methoden zu erblicken, um die Ursache
der Probleme zu entdecken, verstehen und rechtzeitig zu lösen. Sich mit
der Ursache des Problems der Luxation des Atlas befassend, und mit den
Folgen, die diese Verschiebung verursacht, nähert sich in diesem Buch
der Autor Predrag Djordjević einfach und leicht dem Leser. Man muss eine
Anerkennung und Respekt dem Mut und der Verantwortung dem Autor
geben, der sich bemühte, großzügig seine Kenntnisse und Erfahrungen
mit uns zu teilen.
Ich glaube, dass dieses Buch einen starken Eindruck auf jeden
Leser machen wird, und den Leuten, die das Wissen des Autors anwenden, werden einen sanftmütigen und fruchtbaren Weg zur Heilung ermöglichen.
Arzt der Naturmedizin Dragan Oljača
BEITRAG FÜR LEBENSFREUDE
Das Leben ist ein Wunder, weil alles, was für den Menschen wesetlich ist, ist unsichtbar, unhörbar und unverständlich. Die HumanUP
Methode erweitert uns die Einsicht, trägt zur Gesundheit bei, und stellt
Harmonie und Lebensfreude .
Daher, auf Ihr WOHLSEIN mit der HumanUP Methode, meine
Lieblinge!
Dr. Časlav Miladinović
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UNTERSTÜTZEN WIR DIE GROßE IDEE
An wen wendet sich der Autor dieses ungewöhnlichen Buches?
Dem einfachen Menschen ‒ um ihm die Gesundheit in der zugänglichen Weise zu bieten. Den Ärzten, Spezialisten in verschiedenen
Bereichen ‒ dass sie mit der medizinischen und Forschungsmethodik
auch einen wissenschaftlichen Beweis bestätigen, dass diese Methode
den Körper in eine natürliche Harmonie und Einklang bringt, und das ist
die GESUNDHEIT.
Die Effizienz und Wirksamkeit dieser Methode von Predrag Djordjević wird jeden Tag bestätigt, aber es genügt nicht, damit diese Methode
bei den Massen gewinnt, und auch gleichzeitig vor Missbrauch von Scharlatanen und Nachahmern geschützt würde, die sie sonst ruinieren würden.
Leider sind viele gute Ideen in dieser Region am Anfang zugrunde
gegangen, auf Kosten unseres Volkes. Erlauben wir nicht, dass dies auch
in diesem Fall geschieht, und so unterstützen wir diesen Mann und seine
Idee.
Dr. Duško Ristivojević
WUNDER IST MÖGLICH
Es ist ganz klar, dass der Mensch ein Wunder ist...
Seit Jahren leiden wir unter Schmerzen, seit Jahren helfen wir unseren Lieben, dass sie nicht unter Schmerzen leiden, und dabei vernachlässigen wir uns seit Jahren.
In Schmerzen und Krankheiten sind wir nicht gut, sowohl für uns, als
auch für andere.
Denjenigen, die wir am besten lieben, ist es am besten mit persönlichem Beispiel zu zeigen, dass es Hoffnung gibt, und dass die Wunder möglich sind.
Dieses Buch entstand aus den wertvollen Erfahrungen von Pre-drag
Djordjević, aber auch aus uns, die wir mit seiner Hilfe unsere Pro-bleme
lösten, und beschlossen, den anderen zu helfen.
Innerhalb der Reichweite haben Sie eine glücklichere und gesündere Zukunft, in der Sie stolz sagen können, dass Sie das Beste für sich
selbst tun, weil Sie eine Lösung getroffen haben ‒ Sie haben den Atlas
installiert und Ihr Wunder bekommen!
Master der Biologie Bojana Čopik
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Das Buch widme ich meinen Söhnen
Vladislav, Philip und Matija,
meinem Enkel Ognjen, meiner Enkelin Janja
und den zukünftigen Enkelinnen und Enkeln.

Meine Kinder,
mit Glück erzieht eure Kinder,
denn sie werden in einer besseren Zukunft leben.
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VORWORT
Neue Erkenntnisse, die ich in diesem Buch vorstelle, werden
das Überleben und die Weiterentwicklung der menschlichen Gattung ermöglichen. Diese Behauptung scheint zu kühn, aber wenn
Sie das Buch lesen, werden Sie feststellen, dass es so ist, weil es
der Gesundheit gewidmet ist, und die Gesundheit ist am wichtigsten
im Leben.
Ich werde Sie mit der Entdeckung kennenlernen, die schließlich die Möglichkeit bietet, gesünder und besser zu leben. Inzwischen haben Sie eine Menge Bücher und Zeitschriften über die
Gesundheit gelesen, aber Sie haben keine Lösung gefunden und
wissen nicht, wie man heilen soll. Es wurden Zehntausende von
Büchern über den menschlichen Körper, Gesundheit, Krankheit und
Behandlung geschrieben. Doch in keinem dieser Bücher können Sie
finden, was dieses Buch enthält, weil ich hier zum ersten Mal neue
Kenntnisse darstelle, die bisher unbekannt waren.
Ich verstehe Ihr Verdacht, dass Sie die Zeit beim Lesen verlieren, aber Sie werden das nicht, weil es sich um eine epochale
Entdeckung handelt, und so wird dieses Buch in Ihrem Leben sehr
nützlich sein. Sie werden das Gefühl haben, dass Sie das schönste
Märchen lesen ‒ das aber kein Märchen ist, sondern eine vollständige Realität. Diese Entdeckung ermöglicht ein gesünderes
Leben jedem Individuum, aber auch der gesamten Menschheit.
Die Information war für den Erfolg immer von entscheidender
Bedeutung. Die richtige Information zur richtigen Zeit ist ein größtmöglicher Wert. Zu dieser Zeit kann jeder schnell fast alles erfahren,
was er wünscht. Aber manchmal sind wir von Fehlinformationen
verwirrt, die wegen des falschen Wissens oder wegen der Manipulation von denen, die davon profitieren, und daher ist es normal,
alles Neue zu zweifeln. Dadurch werden Sie und die Menschheit
zum ersten Mal das erfahren, und viele werden verdächtig sein,
obwohl die Information von größter Bedeutung ist.
Ich beabsichtige nicht, ein medizinisches Buch, wissenschaftliche Arbeit, oder einen Roman zu schreiben, sondern die HumanUP Methode verständlich darzustellen, denn jeder hat das Recht auf
eine bessere Gesundheit. Doch trotz der einfachen Art des Schreibens, werden auch die größten Experten zum ersten Mal für die
neuen Erkenntnisse hören, die ihnen ihre vorhandenen unvollständigen Kenntnisse in Frage stellen.
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Es wurden bereits mehrere wissenschaftlichen Studien zu dieser Entdeckung getan. Dutzende Sätze aus diesem Buch werden
die Themen der zukünftigen wissenschaftlichen Arbeiten und Dissertationen sein, die viele falsche Wissen verdrängen werden.
Die Zukunft wird bestätigen, daß dies die größte Entdeckung
ist, weil sie sich auf die menschliche Gesundheit bezieht. Ohne
Feuer, Rad, elektrische Energie und Hunderte von anderen Entdeckungen konnte man und kann man leben, aber ohne Gesundheit
kann man nicht leben. Die Gesundheit ist die Voraussetzung für
alles andere, und jedem ist sie an erster Stelle.
Wenn Sie einen Weg suchen, um geheilt zu werden, werden
Sie ihn endlich hier finden. Vielleicht finden Sie es langweilig, über
die Krankheiten zu lesen, die Sie nicht haben, aber ohne diese Entdeckung werden Sie einige von ihnen sicherlich haben. Die meisten
Nutzen werden diejenigen haben, die noch gesund sind, da es hier
um die beste natürliche Prävention handelt.
Alles um uns herum und in uns ist in der Lage der Veränderung, die das natürliche Gesetz von der Ursache und Wirkung
antreibt. Die Gesetze der Natur können nicht geändert werden, und
sie haben Auswirkungen auf die menschliche Gattung. Manchmal
werden die Veränderungen schlechter, und leider, das geschieht
bereits der menschlichen Rasse Zehntausende von Jahren. Jetzt
gibt es endlich eine richtige Lösung, mit der es möglich ist, die Ursache der Krankheit zu entfernen, und so gibt es keine Folgen und
wir können gesünder leben.
Auch die größten Entdeckungen kommen nicht einfach in den
Gebrauch. Viele waren skeptisch und ängstlich, als der Strom erschien, und heute verwenden wir ihn sehr gern. So wird es auch mit
der HumanUP Methode sein.
Neue, visuelle Zeit entspricht dem schnellen Lebensstil, aber
neues Wissen ist besser, in der alten Art und Weise zu präsentieren. Davon können Sie sich über das Internet schnell informieren,
aber wenn Sie das Buch lesen, wird Ihnen alles klar sein.
Am Anfang werden Sie denken, dass Sie lesen, was Sie bereits wissen, aber dies wird sich weiter ändern, weil Ihnen die neuen
Wissen falsche Wissen korrigieren werden. Es ist weder das erste
noch das letzte Mal, dass neue Wissen bestehende ändern, so dass
dies der Verbesserung der Menschheit beiträgt. Etwas wird Ihnen
überflüssig erscheinen, als ob das mit Gesundheit nichts zu tun hat,
aber alles, was wir sind und was wir arbeiten, wirkt an unseren
Körper. Alle Erscheinungen haben eine gegenseitige Ver-bindung
und Einfluss auf das Leben, und die Änderungen, die seit der
Entstehung des Lebens geschahen, wirken auch auf unser Leben in
der Gegenwart
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Zehntausende von Jahren hatte die Menschheit mit dem Schmerz, Krankheiten und dem verkürzten Leben wegen der Krankheiten zu kämpfen, aber schließlich kam es zum Ende mit diesen
Qualen.
Sie werden wenig Zeit mit dem Lesen verbringen, aber es wird
die beste Investition sein, weil es Ihnen Jahrzehnte des gesunden
Lebens ermöglichen. Sie werden keine Zeit beim Lesen verlieren,
und mit mit jeder neuen Seite werden Sie verstehen, wie dies alles
möglich ist. Neues Wissen wird Unglauben verursachen und Sie
werden sich fragen, wie man es bis jetzt nicht wusste, was die Krankheiten anregt und die Kranken werden bedauern, weil sie nicht früher von dieser Entdeckung gehört hatten.
Wir leben in einer Informations-Zeit und denken, dass wir alles
wissen, aber das ist eine Illusion. Wenn wir nicht wissen, dass etwas existiert, bedeutet das nicht, dass es nicht existiert. Alles existiert schon, und neu sind nur die Erkenntnisse von dem bereits Bestehenden. Das größte Problem der Menschheit existiert seit Zehntausenden von Jahren, aber bis jetzt gab es kein Bewusstsein für
dieses Problem, und es gab keine wirkliche Lösung.
In der modernen Gesellschaft neue, bessere Entdeckungen
wechseln schnell die Bestehenden, aber eine Lösung für das größte
Problem der Menschheit wird angewendet werden, bis in der Zukunft dieses Problem beseitigt wird.
Wenn Sie wollen, sich von der Krankheit zu befreien, lernen
Sie sich zuerst mit den zukünftigen Behandlungen kennen, und in
diesem Fall ist das notwendig, weil es sich um einen völlig anderen
Zutritt handelt. Ich werde erklären, wie die Krankheiten auftreten,
und wenn man das versteht, kann man dann leicht verstehen, wie
die Krankheiten, nach der Beseitigung der Ursache, ohne Behandlung verschwinden können.
Meine Erfahrung in der Arbeit bewegte die Überprüfung des
vorhandenen Wissens über den menschlichen Körper, und das Ergebnis dieser Überlegungen sind neue Erkenntnisse, die ich hier
präsentiere.
Um es einfacher, das natürliche Gesetz von Ursache und Folge zu verstehen, wird das Buch durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden werden, aber ich kann die Chronologie
der Ereignisse nicht immer folgen, weil die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst, und die Gegenwart beeinflusst auch die Zukunft.
Ich werde versuchen, kurz zu schreiben, um herauszufinden,
damit Sie so bald wie möglich für Ihre gesundheitlichen Probleme
eine Lösung finden könnten, und dass die Größe des Buches Sie
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nicht vom Lesen abwenden würde, und damit auch von dem Wunsch zum Zurechtrichten des Atlasses zu kommen.
Bisher gab es keine Kenntnisse über die Probleme, die wegen
des ersten verlagerten Wirbels unter dem Kopf entstehen, weshalb
dieses Buch einen pädagogischen Zweck für die Öffentlichkeit hat,
aber auch für diejenigen, die sich mit dieser humanitären Arbeit
beschäftigen wollen.
Das Motiv, das mich führt, ist der Menschheit neues Wissen zu
schenken, die ich gewonnen habe, und es wird jedem Einzelnen ein
gesündes und erfolgreiches Leben ermöglichen. Ich werde froh
sein, wenn das Buch die Implementierung der HumanUP Methode
beschleunigt, und wegen der besseren Gesundheit werden Sie
auch glücklich sein.
Viel Spaß beim Lesen, und wenn Sie das Buch gelesen haben, werden Sie dankbar demjenigen sein, der Ihnen es empfo-hlen
hat.
SUCHE
Die Menschen suchten Tausende von Jahren spontan oder
bewusst nach der Ursache der Krankheit. Meine Suche dauerte 30
Jahre und unterscheidet sich nicht von der Suche der Milliarden von
Menschen, die versuchten zu entdecken, warum sie krank sind.
In der Kindheit war ich kränker als andere Kinder, und oft
haben mich meine Eltern mehrmals zum Arzt geführt, und ich wurde
im Krankenhaus behandelt. Von zwanzigsten bis fünfzigsten Jahr
war ich auf der Suche nach der Ursache der Krankheit und begriff,
dass sie nicht aus der Umgebung kommt, sondern aus dem Organismus, und seit Jahren dachte ich, warum und wo die Krankheiten
auftreten.
Ich habe nicht versucht, mich selbst zu heilen, weil ich keine
medizinische Ausbildung habe. Die Behandlung habe ich den
Spezialisten überlassen, aber als ich ungefähr dreißig Jahre alt war,
wurde mir klar, dass mir die moderne Medizin nicht helfen kann, und
so bat ich um Hilfe in der Naturheilkunde, aber das hatte auch keine
Ergebnisse. Umsonst verlor ich Zeit und Geld. Verschwendung von
Zeit fiel mir schwerer als das Geld ausgeben, weil eine Verschwendung von kostbarer Zeit von großer Bedeutung ist, wenn die Krankheiten im Gange sind.
Es sah aus, als ob die natürliche und moderne Medizin Betrug
wären, aber ich erkannte, dass es im Allgemeinen keine vorsätzliche Täuschung ist, sondern die Unwissenheit. Auf jeden Fall wol10

lte ich kein Opfer meiner Krankheiten sein, und eines vorsätzlichen
oder versehentlichen Betrugs.
Seit dem Alter von vierzig Jahren, hörte ich mit den Behandlungen auf, weil es keine Besserung gab, und später kamen weitere Schwierigkeiten und Krankheiten. Ich kämpfte mit den Schmerzen, aber ich habe meine Suche nach der Antwort auf eine einfache
Frage nicht aufgegeben ‒ warum beginnen die Krankheiten in meinem Körper?
In den Gesprächen mit den Ärzten, wollte ich mehr über die
Ursachen von Krankheiten wissen. Der Kinderarzt, der zwei Jahrzehnte meine Kinder behandelte, wurde mein Freund. Er wusste
von meinen Krankheiten, und manchmal fragte ich ihn über die
Ursachen. Er gab mir Antworten, aber er war nicht sicher, ob sie
richtig sind.
Seit Jahren las ich Bücher und Zeitschriften über die Gesundheit, aber in ihnen gab es keine Erklärung, wo die Krankheiten entstehen.
Es gab zu viele unklare und falsche Wissen über die Ursachen
von Krankheiten, und so hörte ich auf zu lesen, aber ich habe mehr
aufmerksam meinen Organismus begleitet, in der Hoffnung zu verstehen, warum und wo die Krankheiten beginnen.
Ich wusste zuverlässig, dass der Schlüssel zu meiner Heilung
in der Entdeckung ist, wo die Krankheiten entstehen ‒ denn es ist
besser die Ursache zu beseitigen, als die Folgen zu heilen. Allerdings, mehr als drei Jahrzehnte der Suche führten mich nicht zu
dem Schluss, was mich krank gemacht hat, und ich verlor die Hoffnung, und begann ein hartes Alter vorzubereiten.
Ich war auf der Suche nach einem Platz auf dem Planeten mit
einem günstigen Klima, wo ich mein Alter verbringen könnte und
zumindest unerträglich die rheumatischen Schmerzen lindern, die
mehr als 12 Jahre dauerten und von Jahr zu Jahr immer größer waren. Ein besseres Klima könnte vielleicht meine anderen Krankheiten nicht lösen, aber es würde meine Schmerzen zumindest reduzieren. Bis dahin, lebte ich 50 Jahre in der gemäßigten Klimazone,
aber dieses Klima ist geeignet für gesunde Menschen, aber nicht für
mich, weil die thermischen Kontraste meine Schmerzen bewegten.
Ich entschied mein Alter in Kuba zu verbringen, nicht, weil unter den Kubanern die gesündeste, langjährige Menschen der Welt
sind, sondern das warme Klima würde meine Schmerzen reduzieren. Ich wollte nicht mein Alter ohne meine Familie verbringen, aber
der Schmerz ließ mir keine andere Wahl.
Die Menschen, die oft in der gemäßigten Klimazone Nordamerikas leben, haben Probleme, wie ich, und sie verbringen ihr Alter in
Florida. Ich war bereit, nach Kuba zu fahren, wo das Klima ähnlich
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ist, wie in Florida, aber zum Glück entdeckte ich etwas, wonach ich
das ganze Leben suchte. Die Rettung findet man gewöhnlich dort,
wo man nicht erwartet.
Als ich das letzte Mal den Kinderarzt über die Ursache der
Krankheit fragte, sagte er mir, dass ich mit einem Fabrik-Fehler geboren wurde. Er wusste nicht, was für ein Fehler das war, aber er
hatte völlig recht. Ich suchte einen "Atlas" mit Artikeln über Kuba,
und zufällig sah ich die Titelseite eines Magazins über die Gesundheit. Ich habe schon lange aufgehört, sie zu lesen, aber das Wort
"Atlas" zog meine Aufmerksamkeit:
RENKEN SIE DEN ATLAS EIN – Verlängern Sie die Lebensdauer
Ich hatte keine Absicht, das kranke Leben zu verlängern und
verstand nicht, was ein geographischer Atlas mit einer Länge von
Leben zu tun hat, und so las ich den Untertitel:
DER VERLEGTE ERSTE WIRBEL ‒ URSACHE DER KRANKHEIT
Der Titel und der Untertitel haben total mein Leben geändert.
Mir war sofort klar, dass der Atlas der erste Wirbel ist. Schließlich
fand ich, wonach ich
30 Jahre suchte. Das war, was ich in meinem Körper oder in
Büchern und Zeitschriften über die Gesundheit gesucht hatte, aber
ich hatte nie gedacht an Atlas, weil er noch nirgends genannt
wurde, als mögliche Ursache der Erkrankung. Ich habe sofort den
Text gelesen, der mir sah wie das schönste Märchen aus, und verstand, dass der Atlas wirklich die Hauptursache für die meisten
Krankheiten ist.
Ich verabredete die Behandlung und erwartete in der Ungläubigkeit die Verbesserungen. Viele Male wurde ich durch eine Vielzahl von verschiedenen Medizinen zum Narren gehalten, und so
war es mir noch seltsamer, dass es geschrieben wurde, dass dies
keine Heilung sei, sondern die Beseitigung der Ursachen der Krankheit. Ich beschloss, es zu versuchen, und ich werde herausfinden,
ob dies eine komplette Lüge ist, oder die ganze Wahrheit.
Zwei Minuten nach der Behandlung fühlte ich, dass ich leichter
atme. Fünf Minuten nach der Behandlung hatte ich den besten
Schluck Wasser im Leben, und zehn Minuten nach der Behandlung
fühlte ich unwiderstehliches Verlangen zum Essen.
GESUNDHEIT BEGANN ZU MIR ZURÜCKZUKOMMEN
Gesunde Menschen verstehen nicht die Leiden, die kranke
Menschen haben, und deshalb verstehen sie nicht das unbeschreibliche Glück, wenn man den Atlas zurechtrichtet und damit wird
man geheilt. Ich wollte ein Drittel der Krankheiten besetigen, aber
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ich war in den ersten Monaten nach der Behandlung frei von den
meisten Krankheiten, die mich 50 Jahre geplagt haben.
Die Stadt, in der ich wohne hat siebzigtausend Einwohner.
Den Artikel in der Zeitung haben vielleicht zweihundert Menschen
gelesen, und es bedeutete ihnen nichts. Zufälligerweise ging ich als
der Erste in der Stadt zur Fixierung des Atlas. Ich machte eine öffentliche Arbeit und viele Menschen wussten über meine gesundheitlichen Probleme.
Nach meiner Behandlung gingen zweihundert Menschen, um
Atlas installieren zu lassen. Es war genug, mich zu sehen, so dass
sie alles verstehen. Ich bemerkte, dass alle Verbesserung haben,
und so wollte ich auch den Anderen Atlas fixieren. Jetzt mache ich
diese edle Arbeit, und ich bin sehr glücklich, weil ich den Kranken
helfen kann.
Schließlich wurde ich im 51. Jahr des Lebens geheilt, aber es
ist nie zu spät. In den letzten dreißig Jahren suchte ich beharrlich
die Ursache von gesundheitlichen Problemen, und sie war in der
Hand. Zehntausende von Jahren haben die Menschen mit den Fingern auf den Nackenbereich gedrückt, um die Schmerzen zu reduzieren, aber sie wussten nicht, dass die Luxation des Atlasses die
Ursache für fast alle Krankheiten war.
Die Lebensumstände ermöglichten mir, die epochale Entdeckung der Fixierung des ersten Wirbels zu realisieren. Ich besuchte
die technische Mittelschule und studierte die Filmkunst. Wegen der
technischen Ausbildung verstehe ich den menschlichen Körper als
eine Maschine, aber in der Zeit der Studien habe ich meine Wahrnehmungsfähigkeit perfektioniert. Allerdings trug mir am meisten die
Suche nach der Ursache der Krankheiten bei.
EXISTENZ
Wer sind wir, wo sind wir und warum existieren wir?
Seit dem menschlichen Bewusstsein, gibt es eine Tendenz,
die Antworten auf diese Fragen zu finden, und wie die Zeit vergeht,
nähern wir uns langsam den richtigen Antworten.
Wir existieren, weil das Universum um uns herum besteht, und
wir sind nur ein Bruchteil von allem, was existiert, aber in dem kleinsten Bruchteil in uns gelten die gleichen Regeln wie überall im
Universum.
In der menschlichen Natur ist eine Tendenz, um herauszufinden, woraus überall um uns herum und in uns besteht. Vielleicht
werden wir das nie ganz herausfinden, aber es ist wert zu versu13

chen. In allem Bestehenden ist die einzige Kuriosität die Existenz
der lebenden Welt. Es ist unmöglich, dass das Leben nur auf diesem Planeten existiert, aber jetzt wissen wir nicht für andere. Bis
vor kurzem wussten wir nicht von der Existenz vieler Phänomene,
und es gab sie unabhängig von unserer Bewusstsein von ihnen.
Wenn wir nicht wissen, dass etwas existiert, bedeutet das nicht,
dass es nicht existiert. Wenn Sie noch nicht gehört haben, dass das
Zurechtrichten des ersten Wirbels besteht, bedeutet das nicht, dass
es nicht existiert.
Nach unseren Maßstäben gemessen, ist dies der Beginn des
dritten Milleniumas. In den letzten 250 Jahren wurde mehr entdeckt,
als in allen früheren Perioden. Homo sapiens ist einer der jüngsten
Typen, aber der erfolgreichste. Deshalb danken wir allen unseren
Vorgängern und ihren Qualen auf dem Entwicklungsweg, den sie
bereisten.
Aber lassen wir uns zu unserer Existenz zurückkehren, weil wir
uns am wichtigsten sind. Unser Leben erschweren am meisten die
Krankheiten. Die Unkenntnis der wahren Ursache der Krankheit hat
die falsche Vorstellung geschaffen, dass es normal ist, mit den
Krankheiten zu leben und wegen Krankheiten zu sterben.
Dank der Entdeckung der HumanUP Methode kam schließlich
das Ende diesen Irrtümern.
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IRRTÜMER
Der Irrtum ist eine falsche Vorstellung von der Realität. Es ist
unangenehm zu wissen, dass unsere Irrtümer Schaden bringen,
aber es ist nützlich, weil wir sie beseitigen. Die wissenschaftlichen
Entdeckungen beseitigen immer mehr viele Irrtümer.
Wir herrschen über diesen Planeten, und das gibt uns den
Eindruck, dass wir die perfekte Gattung sind. Tausende von Pflanzen und Tieren sind die Millionen von Jahren älter als wir, und in der
unveränderten Form. Eines der größten Missverständnisse ist, dass
wir perfekt sind und dass die Schöpfung des Menschen beendet ist.
Wegen der Homozentrizität ist es einfacher, mit Irrtümern zu leben,
aber die Realität ist ganz anders.
Wir sind weder fertig, noch perfekt. Die Änderungen geschehen auch den heutigen Generationen. Wir verlieren die Weisheitszähne und Haare, denn ohne sie kann man leben, und eine neue
wissenschaftliche Studie hat gezeigt, dass unser Kopf in den letzten
zwanzig tausend Jahren kleiner wird. Wenn das so ist, ist es dann
gut für den Moment der Ankunft in diese Welt, weil der größere
Kopf die Geburt kompliziert.
Homo sapiens ist die kränkeste Gattung. Die Krankheiten entstehen durch äußere Infektionen und innere Einflüsse. Infektionen
der Umgebung sind die äußeren Beweger der Krankheit, aber es
gibt viel mehr Krankheiten, die in uns entstehen. Wie ist das möglich, erlernen Sie in diesem Buch, das viele falsche Voraussetzungen beseitigen wird, wie die Krankheiten entstehen.
Es besteht ein Irrtum, dass die moderne Art des Lebens den
Betrug auf ein Minimum reduziert hat. Das Misstrauen ist ein integraler Bestandteil der menschlichen Natur, und es ist notwendig, um
uns vom absichtlichen Betrug zu schützen. Wegen der falschen
Kenntnisse, ist ein unbeabsichtigter Betrug häufiger, und so ist es
auch bei Behandlungen. Es ist kein Problem, das Geld für die falsche Behandlung zu verbrauchen, aber das Problem ist, dass die
Krankheit wegen des Zeitverlustes verschlechtert wird, und weil wir
noch immer nicht geheilt sind.
Die Wissenschaft hat sich als Top-Schätzer abgesondert, was
gut und was falsch ist, aber der Wissenschaft soll man auch nicht
vertrauen, denn viele wissenschaftliche Entdeckungen waren falsch
und schädlich. Die Wissenschaft ist das Produkt des logischen
Denkens, aber die Logik ist veränderlich und oft ungenau. Die Wissenschaft von der menschlichen Gesundheit sollte am genauesten
sein, weil die Gesundheit am wichtigsten ist.
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Früher dachte man, dass die Erde eine flache Platte ist, und
dass sich das ganze Universum um sie dreht. Dann war es logisch,
dass dijenigen auf der anderen Seite von der Erde fallen würden.
Die Milliarden von Menschen sahen seit tausenden von Jahren einen runden Schatten der Erde auf dem Mond während seiner Finsternis, aber aus Angst wegen des aufgezwungenen Dogmas, dass
die Erde flach war, und wenn jemand behauptete, dass sie rund ist,
war er für verrückt erklärt worden. Nikolaus Kopernikus entdeckte,
dass die Erde die Form einer Kugel hat, und dass sie sich um die
Sonne bewegt, und Giordano Bruno hat sein Leben verloren, aber
er gab nicht die Entdeckung von Kopernikus auf.
Es wurde schwer angenommen, dass wir nicht das Zentrum
des Universums sind, und später wurde erwiesen, dass dies auch
die Sonne nicht ist. Heute ist bekannt, dass auch diese Galaxie
nicht der Mittelpunkt von allem ist, und dass sie eine der jüngsten
ist, und es gibt Milliarden, die ein Teil des Universums sind. Es wird
nun angenommen, dass dieses Universum ein Teil des Multiversums ist.
Für das Leben eines Individuums spielt keine Rolle, ob das
Universum unendlich ist, sondern ist es wichtig, dass ihm niemand
schadet und mit seinem Leben nicht manipuliert. Leider sind wir alle
Opfer der Irrtümer, die uns wegen der Jagd nach Profit durch verschiedene Industriegruppen auferlegt haben.
Weiße Milch wirkt sauber und nützlich für die Gesundheit, aber
das ist ein kompletter Irrtum. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass
Milch für die Gesundheit sehr schädlich ist, aber niemand unternimmt jetzt etwas, ihre Nutzung zu verhindern. Wir sind aus der Gattung der Säugetiere, aber wir sind die einzigen, die Milch verwenden und so machen wir uns großen Schaden. Das menschliche Verdauungssystem ist nicht geeignet, die Milch und Milchprodukte zu
verarbeiten. Durch Milch ernähren wir Parasiten und Bakterien in uns,
und sie erhöhen mit ihren Ausscheidungen die Säure des Körpers,
und deshalb sind wir krank. Es ist ein Irrtum, dass das Kal-zium aus
der Milch für ein Knochengewebe gut ist. Im Gegenteil, die überschüssige Bakterien und Parasiten vermindern das Kalzium in den
Knochen, aber die Milchindustrie ist nicht betroffen, da sie große Gewinne verwirklicht.
Erziehung der Kinder in einer Kindertagesstätte scheint eine
gute Art und Weise der Ausbildung, aber das ist ein Irrtum. Die ersten Lebensjahre sind entschiedend für die Gestaltung der Persönlichkeit und die Kinder sollen zum Vorbild Erwachsene in der Familie haben, und nicht ihre Altersgenossen.
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Die Psychologie hat bewiesen, dass die ideale Umwelt für Kinder Jäger und Sammler Gemeinschaft ist. Wir können nicht zu diesem Lebens-Model zurückkommen und brauchen daher den richtigen Weg zu finden, wie wir den Höhlen-Menschen und den modernen Menschen in uns versöhnen sollen.
Wegen der Erhöhung der Gewinne, schaffen die Interessengruppen Illusionen. Zum Beispiel überzeugen uns schon lange durch
die Medien, dass die Menschen durch ihre Aktivität das Kohlendioxid in der Atmosphäre erhöhen, und deshalb geschieht der Klimawandel. Ein internationales Protokoll hat vorgeschrieben, wie viel
das Auslassen von Kohlendioxid irgendwelcher Staat in der Zukunft
reduzieren sollte, und deshalb gibt es an den Börsen den Handel
von Quoten, aber die Realität ist ganz anders. Seit der Planet gebildet wird, nimmt in der Atmosphäre der Anteil an Kohlen-dioxid kontinuierlich ab, weil sich der Planet langsam abgkühlt, und vulkanische Aktivitäten stillen. Ein großer Teil der Oberfläche des Planeten
ist die Wassermasse und Wasser sammelt das Kohlen-dioxid aus
der Atmosphäre, und so besteht die Möglichkeit, dass in der Zukunft das Kohlendioxid verschwindet und damit verschwinden auch
die Pflanzen. Die Pflanzen nutzen das Kohlendioxid und produzieren den Sauerstoff und mit dem Verschwinden von Sauerstoff würde auch das Aussterben der lebenden Welt auftreten. Und wenn wir
den gesamten fossilen Brennstoff verbrauchen, verlangsamen wir
nur die natürlichen Prozesse. Die Wahrheit ist, dass das Klima von
der Sonnenaktivität und von der Erdbahn um die Sonne abhängt,
aber wir sind alle Opfer der Manipulationen.
Die meisten Erscheinungen um uns herum und in uns, sind
nicht so, wie sie aussehen. Die Illusion ist, dass für uns nur nur der
Sauerstoff nützlich ist. In jeder Zelle brennt ein Teilchen aus der
Nahrung mit Hilfe von Sauerstoff und so bekommen wir Energie für
das Leben, aber in diesem Prozess befreien sich freie Elektronen,
die die Gene beschädigen und damit stirbt die Zelle. Die Menschen,
die über 1500 Meter auf einer Höhe leben, sind gesünder und leben
länger aufgrund der kleineren Menge des Sauerstoffs in der Luft.
Seit tausenden von Jahren wurde der Hanf für den menschlichen Gebrauch verwendet. Durch die technologische Verarbeitung
von Hanf bekommt man das Material, das haltbarer und leichter als
Stahl ist. Den Hanf kann man als Baumaterial verwenden, für die
Herstellung von Möbeln und in der Automobilindustrie. In einigen
Ländern verwendet man ihn immer noch als Lebensmittel, in der
Medizin oder für die Herstellung von Textilware. Der Hanf ist ein billiger Rohstoff, aber es ist ein Problem für eine Vielzahl von Industrien, weil sie keinen großen Verdienst haben würden. Die Indu17

strien, die von den chemischen Wissenschaften profitieren, behaupten, dass die synthetischen Produkte gesund sind. Mit Kunststoff
sind wir ständig im Kontakt, von der Kindheit bis zum Alter, und das
macht uns weiter krank.
Das Rauchen von Marihuana ist die einfachste Form des Gebrauchs von Hanf in Bezug auf seine zahlreichen Funktionen. Es
gibt sogar 212 Arten von Hanf, aber Cannabis ist gesetzlich verboten, und man vermeidet den Anbau von anderen Arten .
Wir sind sehr aggressiv gegen die Natur. Durch das Hauen der
Wälder gefährden wir zunehmend eigene Existenz, und mit Pestiziden verschmutzen wir dauerhaft den Boden. Unsere Vorfahren
verehrten die "Mutter Erde", und wir behandeln sie als eine Stiefmutter. Es gibt keinen besseren Weg, die Erde zu reinigen, als
durch den Anbau von Hanf.
In den letzten zweihundert Jahren schneidet die Menschheit
den Ast, auf dem sie sitzt. Systematisch zerstört man den Urwald
im Amazonasgebiet, aber es ist eine Illusion, dass man das nur
wegen Holz macht. Die Pflanzen des Amazonas sind am kräftigsten, aber die Pharmaindustrie hat kein Interesse, dass dieser Urwald besteht.
Seit dem Entstehen unserer Gattung, besteht ein ständiges
Streben nach einem einfachen und bequemen Leben, aber wenn
man das mit dem Komfort übertreibet, untergräbt das dann die Gesundheit. Der Stuhl ist eine nützliche Erfindung, aber gesundheitliche Probleme sind höher, wegen zu viel Sitzen und Mangel an
körperliche Aktivitäten. Die Kinder sitzen immer mehr, und ihre
Eltern schlagen ihnen sportliche Aktivitäten vor, und einer von den
Irrtümern ist, dass alle Arten von Sport positiv auf die Gesundheit
wirken. Im Gegenteil, weil die falschen Sportarten in der Jugend den
Körper so verzehren, dass es im Alter mehr Krankheiten gibt.
Ein Irrtum ist, dass die Vielzahl von Lebensmitteln in einer
Mahlzeit zu einem besseren Stoffwechsel beiträgt. Zehntausende
von Jahren aßen wir ein Essen zu einer Mahlzeit, und so ist das
Verdauungssystem nicht geeignet, gleichzeitig verschiedene Arten
von Lebensmitteln zu verarbeiten. Es ist auch ein Irrglaube, dass
die Diät die Lösung für Fettleibigkeit ist, und es ist viel besser, auf
verschiedene Aromas in einer Mahlzeit zu verzichten.
Seit Tausenden von Jahren gibt es verschiedene Formen der
Behandlung und das Bedürfnis dass uns andere Leute behandeln.
Die Behandlungen sehen erfolgreich aus, weil man die Symptome
der Erkrankung beseitigt, nicht aber die Krankheit. Die moderne Medizin behandelt besonders die Symptome und darin ist sie erfolgreich, aber das macht die Illusion, dass wir nicht krank sind, so dass
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wir schließlich immer mehr krank sind. Es ist bekannt, dass viele
Medikamente gegen Kopfschmerzen noch viel mehr Kopfschmerzen verursachen.
Während des zwanzigsten Jahrhunderts wurde in Deutschland
Fußbodenheizung eingebaut, aber diese Idee wurde aufgegeben,
als die gesundheitlichen Problemen mit den Füßen begannen. Die
Deutschen haben noch einen Irrtum aufgegeben. Den Babys wurden Mandeln und Blinddarm herausgezogen, aber bald wurde klar,
dass es falsch war.
Moderne Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Internet sind im
Dienste einer Vielzahl von Industrien, die uns schaden. Die meisten
dieser Medien sind im Besitz der Industrien, die Illusionen schaffen
und überzeugen uns was gut ist. Die Desinformation gab es schon
immer, und sie gaben einer bevorzugten Gruppe einen Vorteil. Wir
leben in einer Zeit der schnellen Kommunikationen und wir denken,
dass wir die richtigen Informationen haben, aber das ist ein Irrtum,
und die Wahrheit ist, dass wir in einer Zeit der vollständigen Desinformationen leben.
Der Irrtum ist, dass wir immer besser leben. In etwas ist es uns
besser, aber in den meisten Dingen ist es nicht. Das Gesetz, das
die Berührung eines fremden Körpers verbietet, unter dem Verdacht, dass es sich um eine sexuelle Störung handelt, ist gegen die
Menschlichkeit und die Menschheit gerichtet. Tausende von Jahren
sind wir in engem Kontakt während der Aktivität oder während des
Schlafs, und diese Verbindung gab uns ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Die Gesetze werden geändert, und die
besten Gesetze sind diejenigen, die das Leben selbst schreibt. Das
Grundgesetz der Natur ist eine Verlängerung der Gattung, und die
Menschen bleiben, wegen des unmenschlichen Gesetzes gegen
der Seligkeit von Berührung beraubt. Die Umarmung heilt, und daher umarmt Euch, egal, ob Sie eine Strafe zahlen sollen.
Das Hauptthema dieses Buchs ist die menschliche Gesundheit. Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl, dass, was ich
schreibe, nichts mit der Gesundheit zu tun hat, aber, alles um uns
wirkt auch auf die Gesundheit. Zum Beispiel, es ist ein Irrtum, dass
gut für Frauen ist, hohe Absätze zu brauchen. Frauen mit hohen
Absätzen sehen besser aus, aber sie machen damit noch mehr
krumm den Körper und die Wirbelsäule. Das Mädchen verführt den
Jungen, aber sie wird krank werden, wenn sie heiratet. Vor Jahrhunderten haben die Männer zuerst hohe Absätze gehabt, weil ihnen Absätze in der unteren Teil der Wirbelsäule eine normale Krümmung nach vorne richten, und damit waren sie in jenen Zeiten gesünder. Im zwanzigsten Jahrhundert hat das weibliche Verlangen
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nach Gleichberechtigung die Mode verändert, weil Frauen auch
nach der Höhe, gleich den Männern sein wollten, aber es gibt keine
Notwendigkeit für diese Art von Gleichheit. Das weibliche Prinzip
überwiegt und das weibliche Geschlecht ist der Träger der Gattung,
und es hat immer den Vorteil.
Die Tatsache ist, dass sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten die Lebensdauer verlängert hat, aber es ist ein Irrglaube,
dass das wegen der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft
passiert ist. Früher starben die Menschen in großer Zahl, wegen der
Infektionen, und die besseren hygienischen und sanitären Bedingungen führten zu einer längeren Lebensverlängerung.
Frühere Fälle zeigen, dass die Logik veränderlich ist, und die
Täuschungen kein Ende haben, die es aber im Laufe der Zeit jedoch weniger gibt.
Hunderte von solchen Fällen gibt es in der Geschichte, und die
zukünftige Geschichte wird über die gegenwärtigen Verirrungen
schreiben. Einer der größsten Irrtümer ist, dass es normal ist, dass
wir krank sind und dass man dies nicht vermeiden kann.
Die Menschheit erwartete nicht die Rettung von Krankheiten,
aber die Entdeckung über das Einrenken des ersten Wirbels wird
die falsche Vorstellung beseitigen, dass es normal ist, dass wir
krank sind und wegen der Krankheit sterben.
Wegen des verlegten ersten Wirbels hat uns bis jetzt die
Gravitation erniedrigt und durch Krankheiten demütigt, und die Entdeckung der HumanUP Methode ermölichte uns, sich sowohl körperlich als auch geistig zu erheben.
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VERGANGENHEIT
Die Vergangenheit und die Zukunft gibt es jetzt nicht,
denn es besteht immer nur die Gegenwart. Wo sind wir in
diesem ewigen Zeitspiel?
Die schlimmen Folgen der Vergangenheit gibt es in
unserem Körper, und deswegen haben wir Krankheiten.
Schließlich wurde eine Lösung gefunden, wie wir in der
Gegenwart und in der Zukunft gesünder leben sollen.
Dieses Buch beschreibt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Gattung, aus dem Winkel der
größten Entdeckung für die menschliche Gesundheit.
21

22

ENTSTEHUNG
Die Erkenntnisse, die wir haben, sind nicht endgültig, sondern
sie sind annähernd richtig. Auf diesen Erkenntnissen sind meine
Erkenntnisse über den Ursprung von allem begründet, einschließlich auch von homo sapiens. Wenn diese Erkenntnisse falsch sind,
sind dann auch meine Erkenntnisse falsch.
Dank der Entdeckung von Fixierung des ersten Wirbels, was in
meinen eigenen Entdeckungen sicherlich richtig ist, ist die Entwickklung des homo sapiens in den vergangenen Ttusenden von Jahren. Der Beweis dafür ist in allen von uns, und das ist ein kleiner,
anatomischer Fehler. Dieser Fehler ist klein, aber er ist fatal für die
Gesundheit und seit jeher ist er das größte Problem der Menschheit.
Es ist unmöglich, die Zeit zurückzutreiben und völlig sicher
sein, wie alles entstand, und deshalb gibt es unterschiedliche Überzeugungen und Meinungen über die Entstehung der Welt. Jeder hat
das Recht und die Freiheit für sich selbst zu denken, und dieses
Recht gehört auch zu mir. Eigene Gedanken sollte man den anderen Menschen nicht aufdrängen und daher habe ich keine Absicht,
andere Glauben zu verletzen oder sie zu ändern. Allerdings ist ein
Meinungskonflikt wertvoll, weil er zur Wahrheit führt, die jedem nützen wird.
Es gibt verschiedene Theorien über die Entstehung der Welt.
Eine von ihnen ist, dass es früher nichts gab, außer einem kleinen
Punkt, der explodierte und daraus entstand alles Andere. Die Wissenschaftler kamen zu diesem Schluss, weil sie bemerkten, dass
sich im Universum alles von allem entfernt. Es ist eine Explosion,
die 13 Milliarden und 700 Millionen Jahre dauert und wird bis zur
Auflösung des letzten Atoms dauern, so dass am Ende eine Nichtigkeit herrschen wird.
Die neueste Theorie vermutet, dass es eine unendliche Anzahl
von Universen gibt, die unterschiedlich sind. Diese anderen Universen ist nicht möglich zu beobachten, weil in ihnen völlig andere
Dimensionen und die Gesetze der Physik sind. Diese Universen
schaffen durch gegenseitige Wirkung eine unendliche Anzahl von
Kombinationen in einem unendlichen Multiversum, das in der Ewigkeit existiert, ohne Anfang und Ende. All dies ist schwer vorstellbar,
aber es ist leicht zu verstehen, wenn man es mit Seifenblasen vergleicht, die schweben. Manchmal kommt es vor, dass die Blasen
zusammenstoßen, mit unterschiedlichen Folgen. Es ist möglich,
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dass sie sich in eine größere Blase verbinden, und besteht eine
Möglichkeit, dass eine oder beide Blasen platzen, und ihre Überreste die benachbarten Blasen einverleiben. Etwas Ähnliches geschieht bei einem Feuerwerk.
Aber kommen wir zur Realität dieses Universums zurück, denn
wir werden leichter leben, wenn wir wissen, wo wir sind und woras
wir bestehen.
Wie bei einem Feuerwerk, nach der Explosion bleiben in den
Wirbeln Rauch und Staub. Die Explosion ist die Ursache, und alle
anderen Begebenheiten sind die Folgen. Die Galaxie, in der wir leben, ist noch vor drei Milliarden Jahren aus einer riesigen Wirbel
von Staub entstanden. Ein ähnliches Muster von Ereignissen wird in
die Galaxie übertragen, und aus den kleineren Wirbeln von Staub
entstehen Sterne und ihre Begleiter. Vor Viereinhalb Milliarden Jahren entstand die Sonne, und später die Erde.
Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie das Leben auf
diesem Planeten entstand. Es ist möglich, dass durch die Interaktion von chemischen, physikalischen und elektrischen Reaktionen
ein Keim des Lebens entstand. Die Entdeckung im Jahr 2002 hat
alle anderen Theorien im Schatten gelassen, denn das Projekt ist
"Sternenstaub" bewies, dass der Beginn des Lebens außerhalb dieses Planeten stammt. Ein Raumschiff brachte ein wenig Staub aus
dem Schweif eines Kometen, wo die organische Stoffe gefunden
wurden.
Vor drei Milliarden von Jahren sind auf die ausreichend abgekühlte Erde organische Substanzen und Aminosäuren gefallen.
Die Kometen brachten auch Wasser, ohne es das Leben nicht entstehen könnte. Besondere Bedingungen sind nötig, damit das Leben entstehen kann, und um zu bestehen und sich zu entwickeln ist
genug Zeit erforderlich.
Der Planet die Erde ist die perfekte Wiege für die Entwicklung
der Lebens, weil er die günstige Entfernung von der Sonne hat, so
dass es darauf weder zu heiß noch zu kalt ist. Das Magnetfeld der
Erde schützt vor Strahlung der Sonne, und die chemische Zusammensetzung des Planeten reicht Bedingungen für zahlreiche chemische Reaktionen. Der Mond stabilisiert die Drehachse der Erde
und das ermöglicht das günstige Klima.
Als die notwendigen Bedingungen entstanden, konnte das Abenteuer der lebenden Welt beginnen.
Aus Aminosäuren wird die Ribonukleinsäure erzeugt, und daraus entsteht die DESOXYRIBONUCLEINSÄURE. Der Name selbst
schildert das Grandiössein des größten natürlichen Moleküls ab, das
sich in jeder unserer Zellen befindet.
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ENTWICKLUNG
Um das längste mögliche Überleben zu gewährleisten, bildet
die DNS um sich selbst eine Membrane, wo sie die Wassermoleküle
unterbringt und so entsteht die erste Zelle. Mehrere Milliarden von
Jahren gab es einzellige Organismen in Gewässern. Das Leben
konnte im Wasser entstehen, weil es Schutz vor Sonnenstrahlung
machte, die damals groß war.
Der Einfluss des Monds auf die Entwicklung des Lebens war
bemerkenswert. Damals befand sich der Mond näher der Erde und
kreiste schneller um sie, weshalb die Flutwellen des Ozeans ein
paar Dutzend Meter hoch waren. Ihr Heranfließen und Abfließen
war sehr heftig, und die Einzeller haben sich an die Felsen gefesselt.
Zu dieser Zeit gab es keinen Sauerstoff in der Erdatmosphäre,
und eine spontane Entstehung der Photosynthese in einzelligen
Organismen trat auf, die dem Sonnenlicht ausgesetzt waren.
Der Sauerstoff wurde durch die Photosynthese geschafft und
die nächsten drei Jahre Milliarden von Jahren hat sich die Atmosphäre mit Sauerstoff langsam gefüllt, der für die ehemaligen Organismen tödlich wurde, und das überlebten nur Organismen, die Sauerstoff erzeugten.
Aufgrund der instabilen Umlaufbahn der Erde um die Sonne
fror ein paar Mal das gesamte Wasser, und der Planet war eine weiße Kugel. Bereits am Anfang der Erscheinungen des Lebens, gab
es eine Möglichkeit, dass das Leben gelöscht wird, aber es wurde
die Regel bestätigt, dass, was nicht zerstört wird, erstärkt. Diese
Regel wird bei der Entwicklung der Tierwelt mehrmals bestätigt werden. Der gefrorene Planet war eine Bedrohung, dass die empfindliche Tierwelt zerstört wird, aber das ermöglichte eben die Entstehung von mehrzelligen Organismen. In den äquatorialen Küstengebieten hat eine Eisdicke von zehn Metern zu wenig Licht durchgelassen. Um das kärgliche Licht zu absorbieren, haben sich einzellige Organismen in mehrzellige vereinigt und bekamen eine grüne Farbe. So entstand das Chlorophyll und danach auch die Pflanzen.
Aufgrund des allgemeinen Wohlbefindens, werden Gruppen von
Zellen organisiert und spezialisiert für spezifische Funktionen des
Körper-Erhaltens.
Der Organismus, der ermöglichte, dass sich aus der Pflanzenwelt eine Tierwelt entwickelt, besteht auch heute, und wir nennen
das der Schwamm.
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Die Pflanzen sind statisch, und die Tiere haben wegen der
Mobilität schneller Fortschritte gemacht, auf dem Weg der Entwicklung. Gelenkigkeit des Körpers hat eine größere Mobilität auf der
Suche nach Nahrung aktiviert, aber auch nach bestimmten Aufgaben im Dienst der Ganzheit.
Ein ähnliches Muster der Organisation von Zellen führt zur
Vereinigung der Organe, was mehr Flexibilität und allgemeine Existenz ermöglicht. Zuerst entstanden Arten mit weichem Körper, und
später Organismen mit Panzer, der das weiche Gewebe schützt.
Die Entstehung der Wirbelsäule bei Wirbeltieren ermöglichte,
dass man den Körper im Inneren ganz hält, und dies führte zur
Entstehung von Gliedern und zur größeren Mobilität, die einen Vorteil im Überleben versicherte.
All dies geschah in Gewässern. Das Wasser befindet sich in
den Zellen und auch der extrazelluläre Raum besteht hauptsächlich
aus dem Wasser, das den Zellstoffwechsel ermöglicht.
Zuerst kamen die Pflanzen aufs Festland und Hunderte von
Millionen von Jahren haben sie den Sauerstoff in die Atmosphäre
abgegeben. Die Doppelatmenden verlassen Gewässer und entstehen die Tiere, die Sauerstoff einatmen. Austritt aus dem Wasser
war nicht absichtlich sondern spontan. Wieder hat das der Mond
ermöglicht, so dass er Flut und Ebbe geschaffen hat, und verschiedene Organismen blieben ein paar Stunden auf dem Festland und
begannen Luft zu atmen.
Die Gene übertragen Informationen zu der nächsten Generation von der lebenden Welt. Die ersten Gene hatten eine einfache
Struktur, und um sich selbst die Voraussetzungen für eine längere
Überlebenszeit zu sichern, haben sie sich auch geändert. Die Struktur der Gene wird immer komplexer, wegen der zunehmenden Zahl
der DNS in ihnen, und dies hat die Schaffung neuer Pflanzen- und
Tierarten aktiviert.
Wissenschaftler wissen von mehreren Millionen Arten, und es
gibt noch ein paar Mal mehr von denen, die noch entdeckt werden
sollen. Die Entwicklung von Genen hat diese unglaubliche Vielseitigkeit aktiviert, und homo sapiens hat hat die komplexeste Struktur
des Gens.
Von Generation zu Generation geht die ganze lebende Welt
durch Zyklen von Geburt und Tod. Seit die ersten Gene entstanden,
sind nur sie unsterblich, weil sie ununterbrochen geklont werden.
Während der Milliarden von Jahren werden die Gene immer komplexer, weil sie sich den Bedingungen auf diesem Planeten angepasst haben, die nicht immer ideal waren.
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Dutzende Male geschahen kosmische oder irdische Katastrophen, die bestehendes Leben zerstören konnten, und gerade diese
Kataklysmen trugen zur weiteren Entwicklung der Gene und des Lebens bei.
Die Gene befinden sich in der Mitte jeder Zelle von jeder Form
des Lebens. Nur der Mensch ist dessen bewusst, aber auch wir sind
nicht bewusst, dass wir die Gene nicht besitzen, sondern sie besitzen uns. Sie dienen nicht uns, sondern wir dienen ihnen. In dieser
erstaunlichen Kombination von beiderseitigem Nutzen denkt der
Gast, dass er der Gastgeber ist, aber es ist nicht so. Das Gen ist die
Grundlage des Lebens und hat sein unsterbliches Leben, und wir
sind nur eine Art von Parasiten, und wir sind nicht so besonders,
wie wir denken. Dieses Bewusstsein davon wird uns ermöglichen,
mehr in der Großartigkeit unseres eigenen Lebens zu genießen.
Auch in der Gegenwart gibt es Unterschiede in der Struktur
von Genen bei verschiedenen Lebensformen, aber diese Unterschiede sind minimal. Der Unterschied zwischen dem Gen von Kartoffeln und dem Gen des Menschen ist klein, und der Unterschied
zwischen der Schweinund der menschlichen Gene ist minimal.
Die Gene haben Organismen geschaffen, um sie zu beschützen und sie durch Generationen von Lebewesen zu übertragen.
Klonend sich selbst, haben nur die Gene eine Generation, seit wann
und bis wann das Leben besteht.
EXISTENZ
Der Prozess der Entstehung und des Verschwindens neuer
Arten geschieht auch in der Gegenwart, und er wird auch in der
Zukunft geschehen. In dem Prozess ist die einzige Kuriosität, dass
unsere Gattung zur Zerstörung vieler Arten führt, aber die Gene
haben viel größere Katastrophe überlebt als wir. Leider, das erste
Mal, seit das Leben besteht, hat eine Gattung die Fähigkeit, sich
selbst zu zerstören, aber auch die Tausende von anderen Gattungen. Allerdings würden die Gene überleben, auch wenn die Menschen eine Katastrophe verursachen würden, mit den gesamten
atomaren Waffen.
Aufgrund des Mangels an Verständnis der kosmischen Phänomene in der Vergangenheit, wurden die Kometen als die Boten
des Todes betrachtet. Die Kometen brachten Wasser auf die Erde,
und Keime des Lebens, aber sie waren und können wieder die
Ursache des Aussterbens sein. Vor 65 Millionen von Jahren ist auf
die Erde ein Himmelskörper mit einem Durchmesser von zehn
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Kilometern gefallen. In dieser Kataklysmischen Kollision wurde die
Mehrheit der Pflanzen- und Tierarten zerstört; auch Dinosaurier sind
ausgestorben, die bis dahin über den Planeten herrschten.
Vor dieser Katastrophe waren die Säugetiere klein und auf
einem niedrigeren Niveau der Entwicklung als Dinosaurier waren.
Das Aussterben der Dinosaurier hat die weitere Entwicklung von
Säugetieren ermöglicht.
Die Gattung von Säugetieren ist ziemlich gering an Zahl im
Vergleich zu anderen Arten. Heute gibt es etwa achttausend Arten
von Säugetieren, und Amphibien, Reptilien, Fische, Insekten und
andere Arten gibt es unvergleichbar mehr. Allerdings beherrschen
Säugetiere wegen der besseren Anpassung. Einige Arten von
Säugetieren sind wieder ins Gewässer zurückgekommen, und einige haben die Fähigkeit entwickelt, zu fliegen, und es gibt sie auf
dem Land, im Wasser und in der Luft.
Aufgrund der Veränderungen, die geschehen sind, ist die Existenz des Lebens ein erstaunliches Phänomen, aber diese Ereignisse ermöglichten, dass sich das Leben anpasst, verbessert und
weiter dauert.
FEHLER
Während der Übertragung von Informationen vom Gen zu Gen
tritt manchmal ein Fehler auf. Unter den vielen Mutationsfehlern
geschieht auch der Fehler, der für zukünftige Generationen nützlich
ist, und das ermöglicht die Existenz und die Weiterentwicklung der
Gene. Solche Fehler wurden nicht geplant und absichtlich, sondrn
spontan und zufällig.
Bei den ersten primitiven mehrzelligen Organismen existierte
eine Nervenzelle, die die Arbeit aller anderen Zellen kontrollierte.
Durch den zufälligen Mutationsfehler entstanden zwei Nervenzellen,
was sich sehr nützlich zeigte. Dank diesem Fehler kam es zur
Entstehung von primitiven Gehirnen, die zur Schaffung des komplexten Gehirns von homo sapiens geführt hat. Dies ist nur ein Beispiel von vielen Fehlern, die nach und nach zu immer mehr erfolgreichen Arten führten.
Die Tierwelt war am Anfang unipolar, und später wurde sie bipolar. Die weibliche Hälfte wird der Träger der Art und das männliche Geschlecht dient zum Mutationsfehler. Wenn sich der Fehler
durch ein paar Generationen als gut zeigt, übernimmt ihn dann das
weibliche Geschlecht und überträgt in neue Generationen. Das
männliche Geschlecht führte zu besseren Lösungen, und das we28

ibliche Geschlecht wählte. Dieses Prinzip der Wahl hat für Hunderte
Millionen von Jahren überlebt, und es ist auch in unserer Art anwesend.
Was Sie bisher gelesen haben, ist eine Erinnerung an eine der
bekanntesten Theorien über die Entstehung und Entwicklung des
Lebens. Jeder kann eine persönliche Meinung über die Vergangenheit haben, aber dies ist die annäherndste Reihenfolge von Ereignissen. Es gibt keine Zeitmaschine, die uns Hunderte von Millionen von Jahren in die Vergangenheit zurückkehren kann, und wir
können nicht absolut sicher sein, dass es wirklich alles so entwickelte. Zukünftige Forschungen der Vergangenheit können wenig
die vorhandenen Kenntnisse ändern, aber das Wesentliche wird
ähnlich bleiben.
Milliarden von Ereignissen aus der Vergangenheit ermöglichten, dass wir jetzt existieren. Die Konflikte, der Kampf ums Überleben, Anpassung, Leiden, Quälen, Zufälligkeiten, Auswahl, Erfahrungen, Fehler ... Alles, was passiert ist, wurde in uns eingewoben,
und führte zu der Tatsache, dass wir das Leben genießen können.
Wenn wir nicht glücklich oder zufrieden sind, sollen wir uns an den
schmerzhaften Entwicklungsweg erinnern, den unsere Vorgänger
gegangen sind, und das Bewusstsein über die Opfer, die sie ertrugen haben, wird unser Leben verschönern.
Manchmal kommt es vor, dass die Fehler für eine Art tödlich
sind, weil sie zu einem Abbau und Aussterben von Arten führen
können. Leider geschieht dies der menschlichen Art schon mehrere
Zehntausende von Jahren.
In jedem Menschen gibt es einen kleinen anatomischen Fehler, der zwischen dem Boden der Ohren und Kiefer leicht ertastet
werden kann.
Dieser Fehler ist die Luxation des ersten Wirbels.
Dies war die Einführung in die Geschichte, und die Erkenntnisse, die ich erworben habe, ändern, das vorhandene Wissen
über die Evolution der menschlichen Art.
DRUCK
Es ist natürlich, dass die Gravitation auch vor Isaac Newton
bestand, aber er hat sie als erster verstanden und definiert hat. Drei
Hihundert Jahre später, definierte Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie den Begriff der Schwerkraft ‒ kosmische Körper verbiegen durch ihre Materie den Raum und er wird deswegen verdickt. Eine der Grunderscheinungen ist der Raum, der im Univer29

sum überall anwesend ist. Die meisten Räume gibt es dort, wo es
nichts gibt, und am wenigstens in den dichtesten kosmischen Objekten, die wir schwarze Löcher nennen.
Je mehr wir wissen, desto deutlicher erkennen wir, wie wenig
wir wissen, und jetzt wissen wir nicht, was den größten Teil des
Universums macht. Dieses Unbekannte und Unsichtbare mit modernen Instrumenten, nennen wir jetzt dunkle Energie. Die Wissenschaft entwickelt sich sehr schnell und in der Zukunft wird sie
entdecken, was diese Energie macht, und nach dieser Entdeckung
wird sie ihr den entsprechenden Namen geben. Meiner Meinung
nach ist es der Druck von der Explosion, die schon 13 Milliarden
und 700 Milionen Jahre dauert.
Durch die Verknüpfung dieser Erkenntnisse kam ich zur Entdeckung, wie dieser Druck des Universums die aufrechte Position
des menschlichen Körpers beeinflusst, und wie wir wegen dieses
Drucks leiden.
Der Begriff der Schwerkraft bedeutet, dass ein größeres Objekt ein kleineres Objekt heranzieht, aber es ist eigentlich ganz im
Gegenteil. Wegen der Abhängigkeit von der Menge der Materie, die
ein Körper besitzt, wird der Raum verdichtet, und das macht einen
Unterdruck gegenüber dem Druck, der im Kosmos regiert. Es scheint uns, als ob die Schwerkraft der Erde uns zum Boden zieht, aber
es ist nicht so, weil uns das Universum von oben drückt. Die dunkle
Energie ist nicht irgendwo weit weg. Sie ist überall im Universum
und erstreckt sich durch uns, und wirkt auf unsere Existenz und
Gesundheit.
Vor Million und fünf hundert tausend Jahren hat die Entwikklung von Säugetieren jemandem erlaubt, sich zu erheben und dem
Druck der stärksten Kraft im Universum zu widerstehen.
Wir nannten diesen Held H O M O E R E C T U S.
ERHEBEN
Homo erectus hat sich nicht leicht erhoben. Das Erheben konnte wegen der Reihenfolge und der Zufälle der vorangegangenen
Ereignisse geschehen. Es ist natürlich, dass ich kein Beobachter
dieser Ereignisse war, aber ich bin zu neuen Erkenntnissen gekommen, die das vorhandene Wissen über die Entwicklung unserer
Typen ändern.
Vor hundert Millionen von Jahren tektonische Aktivitäten begannen den ursprünglichen Kontinent auf mehrere Kontinente zu
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trennen, und für Säugetiere ist es wesentlich, was mit Afrika geschah, weil sie da lebten. Früher befand sich Afrika mehr im Süden,
wo ein gemäßigtes Klima, mit üppiger Vegetation regierte, und mit
einer Vielzahl von der Tierwelt, und diese günstigen Bedingungen
ermöglichten den Säugetieren weitere Entwicklung und die Entstehung neuer Arten.
Die Affenarten lebten auf dem Boden, und gingen auf vier
Beinen. Fliehend vor Raubtieren kletterten sie auf die Bäume und in
den Baumkronen fanden sie süße Früchte, die ihnen mehr Energie
zum Klettern auf die Bäume gaben und von Baum auf Baum zu
springen. Während sie kletterten und sprangen, sammelten sie hängend die Früchte, und so streckten sie ihren Körper; das hat ihnen
die Gelenke der vorderen und hinteren Gliedmaßen umgestalten.
Es ermöglichte die Aufrichtung des Körpers, aber das Stehen war
damals schmerzhaft.
Obwohl die Affen zu dieser Zeit nicht lange stehen konnten,
konnten sie sitzen. Es gibt ein Spruch, dass die Arbeit den Menschen schuf, aber vielmehr kann man sagen, dass die Faulheit und
das Ausruhen den Menschen schufen. Während des Sitzens gewöhnte sich das Rückgrat an eine vertikale Position und an die Last,
und diese Position führte auch zur unterschiedlichen Anordnung der
inneren Organe.
Niemand kann mit Sicherheit wissen, warum sich die Homininen aufsetzten und auf zwei Beinen zu gehen begannen. Als sich
aufgrund des Klimawandels der Regenwald im Westen zurückzog,
blieben dann bestimmte Arten von Affen in den Büschen, und erhoben sich, vielleicht, wegen einer besseren Orientierung und und
wegen der leichteren Passage durch die Büsche und hohes Gras.
Es besteht die Möglichkeit, dass sie eine aufrechte Haltung bekamen, aufgrund des Gehens durch den Sumpf, und wenn ja, half das
Wasser noch einmal wieder auf dem Weg der Entwicklung, weil das
reduzierte Gewicht des Körpers machte, dass die Gelenke weniger
belastet waren. Mir ist die am meisten bevorzugte Theorie über den
Grund für das Erheben, dass die Mütter während des Stillens, mit
den oberen Gliedmaßen die Jungen gehalten haben, während sie
die Kleinen in den Armen vor der Beute gepflegt und bewacht haben. Diese enge Beziehung und Liebe für die Nachwelt ermöglichten den Aufstieg.
Natürliche Erscheinungen und Klimawandel haben zum Aussterben einiger Arten von Hominiden geführt, und überlebte nur homo sapiens. Vertikale Haltung hat uns die Möglichkeit gegeben, den
Planeten zu beherrschen, aber nichts ist kostenlos, und deshalb
bezahlt man jetzt einen hohen Preis dieses Erfolgs, und das sind
Krankheiten, die wir haben.
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Zu jener Zeit war es leichter, die Stabilität der vertikalen Haltung seitwärts zu erhalten als nach vorn, weil der verlängerte Thorax überwog. Im Laufe der Zeit verdünnte sich die Brust, so sind wir
die einzige Art von Säugetieren mit der flachen Brustkorb.
Die aufrechte Haltung und verdünnte Brust bedingten andere
Anordnung der Organe. Zu jener Zeit war die Links-Rechts-Anordnung der Organe nach Gewicht ausgeglichen, und als homo sapiens Allesfresser wurde und begann zu viel zu essen, entstand dann
die Ursache unserer heutigen gesundheitlichen Problemen. Eine
abwechslungsreiche Ernährung hat zum Überleben beigetragen,
aber die Leber wurde größer und schwerer. Jede Änderung verbessert etwas, aber gleichzeitig verschlechtert auch etwas anderes. Als
die Leber größer wurde, hat sie das Gleichgewicht der linken und
der rechten Seite des Körpers gestört.
Die Charakteristik des homo sapiens ist die Neugier, und so
probierte er eine Vielzahl von Lebensmitteln, aber die Leber vergrößerte sich deswegen auch. In gewisser Weise wurde diese Situation bereits im Alten Testament beschrieben. Die verbotene Frucht
vom Baum der Erkenntnis gibt mehr Energie für die körperliche
Aktivität, aber auch für das Nachdenken.
Homo sapiens untersucht mit befreiten Händen die Umwelt
und beginnt Werkzeuge zu verwenden, was zu dem Prozess des
Nachenkens führt, was das Gehirn und den Kopf erhöht. Durch die
effiziente Nutzung von Energie, helfen die Denkprozesse, etwas leichter zu tun, und das kann Faulheit genannt werden. Das Streben
zum einfacheren Leben besteht seit der Entstehung von homo sapiens. Dann ermöglichte die Faulheit die weitere Entwicklung, und
jetzt werden wir zu faul, und das bewegt die beschleunigte Degradierung.
Die Explosion des Supervulkans, die vor 72.000 Jahren war,
konnte zum Aussterben der menschlichen Art führen. Glücklicherweise überlebten etwa zweitausend unserer Vorfahren, und alle
Menschen in der Welt sind ihre Nachkommen.
Seitdem verbreitet sich die menschliche Art auf dem Planeten
und dominiert auf allen Kontinenten. Eiszeiten haben Ebenen der
Meere und Ozeane gesenkt, und der Mensch zog nach Australien,
und während der letzten Eiszeit zog er über Eis auch nach Amerika.
Als die Eiszeit endete, blieben die Menschen auf den Kontinenten
isoliert, und dies hat zur Entstehung verschiedener Rassen geführt,
aber unabhängig von der Isolierung, brachten sie schon das größte
Problem der Menschheit. Alle Rassen und alle Menschen in der
Welt haben ähnliche Probleme aufgrund der Verschiebung des ersten Wirbels.
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FALLEN
Das Fallen, oder eine Degradation des homo sapiens darf nicht
passieren. Es geschieht jedoch schon mehrere tausende von Jahren und in den letzten Jahrzehnten degradieren wir immer schneller
wegen der Vergrößerung der Leber.
Unsere Vorfahren lebten kürzer, weil ihre Lebensdauer geerbt
wurde, aber im Laufe des Lebens waren sie gesünder als wir jetzt
sind. Im Laufe der Zeit wurde die Lebensdauer, wegen des Erfolgreiches der Art verlängert, und konnte länger sein, aber die Infektionen aus der Umgebung verkürzten sie. Uns töteten die Mikroorganismen, aber auch die größeren Raubtiere. Die Stammesorganisation des homo sapiens hat die Bedrohung durch Raubtieren entfernt, es blieb aber unsichtbare Bedrohung durch Viren, Bakterien
und Parasiten. Die Bekämpfung gegen Infektionen führte das Immunsystem, das sich im Laufe der Zeit verbesser hat.
Noch etwas hat das Leben verkürzt, und das ist der Konflikt
innerhalb einer Spezies. Als wir uns von den Raubtieren befreiten,
begann der gegenseitige Konflikt, der manchmal mit dem Tod endete. Zu Beginn war das ein Einzelkonflikt, aber aufgrund der Eroberung von Lebensraum entwickelte sich später zu einem kollektiven Konflikt, und leider ist es so auch heutzutage. Und bei anderen
Tieren gibt es auch Konflikte innerhalb einer Spezies, aber sie enden mit dem verletzen Gegner. Der Krieg ist eine verderbliche
Schöpfung des homo sapiens und deshalb sind wir nicht so zivilisiert, wie wir denken.
Ich hoffe, dass wir bald endlich zivilisiert sein werden, aber
immer noch bleibt das Problem des Interessenkonflikts, der unter
Verwendung von Betrug eine bestimmte Gruppe bevorzugt. Hier ist
ein Beispiel, von dem wir nicht bewusst sind. Während des zwanzigsten Jahrhunderts, wurde unsere Spezies um 10 Zentimeter höher, und der Grund für eine solche schnelle Veränderung ist in der
Ernährung. Die Gruppen von Landwirtschaft und Viehzucht gebrauchen viele Hormone, die den Pflanzen und Tieren ein schnelleres Wachsen ermöglichen, und wir ernähren uns mit solchen
Pflanzen und Tieren, und einschließlich machen diese Hormone
auch uns höher. Aufgrund der Höhe und der Dislokation des ersten
Wirbels tritt noch schneller das Biegen der Wirbelsäule und des
Körpers, und dies ist auch einer der Gründe, dass wir immer mehr
krank sind.
Es ist nicht nur die Schuld der Lebensmittelindustrie, dass wir
krank sind, sondern auch die chemischen Substanzen von Arzneimitteln verschlechten die Immunität, die sich seit Millionen von
Jahren entwickelt hat.
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Die Befestigung des ersten Wirbels bietet uns eine außergewöhnliche Möglichkeit, das Degradieren und das Fallen der menschlichen Spezies zu stoppen.
ZIVILISATIONEN
Die gegenwärtige Zivilisation hat Dutzende von Zivilisationen
geerbt, die in der Vergangenheit existierten.
Die Entdeckungen von terrestrischen und marinen Bau-Strukturen zeugen von dem Erfolg der Kulturen, die vor und nach der Eiszeit existierten. Präzisions-Verarbeitung und Übertragung von großen Steinblöcken ist der heutigen Technologie unerreichbar. Es ist
merkwürdig, dass diese Bauwerke auf verschiedenen Kontinenten
gemacht wurden, denn dann gab es keine Kommunikation, aber es
weist auf die Möglichkeit, dass auf die Entwicklung unserer Spezies
Aliens eigewirkt hatten, was wir davon nicht wissen können, bis sie
uns eines Tages selbst davon etwas beweisen.
Als die Eiszeit beendete, entstehen verschiedene Zivilisationen, die sich gegenseitig beeinflussen. Es gab Zentren der Zivilisationen und ihre Peripherien. An der Peripherien der Zivilisationen
wurden die Kenntnisse durchgedrungen, schaffend neue und bessere Zivilisationen, aber manchmal wurde das Wissen verloren, so
dass einzelne Zivilisationen verschwunden sind. Die Existenz von
Atlantis war auch für Homer alte Vergangenheit, aber er schrieb
zuerst darüber. Die Entdeckung und Entwicklung des Schreibens
ermöglichte schnellere Übertragung des Wissens unter den bestehenden Zivilisationen.
Am Rande der damaligen Zivilisationen entsteht die griechische Kultur, in der die Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles
erschienen. Diese und andere Denker sind Väter der Gegenwart.
Vor und nach ihnen gab es Weisen, aber sie haben einen entscheidenden Einfluss auf die heutige Art und Weise des Lebens
gemacht. Die chinesische Zivilisation ist die älteste, aber auch die
moderne China nützt die Errungenschaften der griechischen Zivilisation.
Hippokrates ist der Vater der Medizin. Die Römische Zivilisation beerbte und beförderte die Errungenschaften der griechischen
Kultur, wie es mit der Medizin passiert ist. Das Mittelalter hat die
Entwicklung der Menschheit verlangsamt, aber die Renaissance beschleunigte den Fortschritt, der auch bis heute dauert.
Leider ist die Geschwindigkeit manchmal schädlich für unsere
Spezies. Aus dem Wunsch nach leichterem Leben und wegen der
beschleunigten Entwicklung im zwanzigsten Jahrhundert, haben wir
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zu viele Fehler gemacht. Die Verblendung mit dem technologischen
Fortschritt schafft die Illusion, dass unser Leben immer besser ist,
aber es ist ganz der Gegensazt. Dies ist uch der Fall mit der modernen Medizin, die sich zunehmend von den Hippokratischen Dieen entfernt, und der größte Fehler ist, dass die tausendjährige natürliche Behandlung als veraltet erklärt wurde.
Bequemes Leben verwandelt uns in eine sitzеnd-essende Zivilisation, und wir sitzen auch wenn wir Spaß haben und arbeiten. Der
menschliche Körper ist in den letzten 100.000 Jahren an eine aufrechte oder liegende Haltung gewöhnt und das jetzige übertriebene Sitzen ist ein großer Fehler.
Seit Millionen von Jahren geschahen Zufallsfehler, aber deswegen entstanden auch bessere Lösungen. Im Gegensatz zu diesen natürlichen, spontanen Fehlern, machen jetzt Einzelpersonen
oder Gruppen vorsätzliche Fehler, die ihnen große Gewinne bringen, und wegen des Profits der Minderheit, bekommt die Mehrheit
die gesundheitlichen Probleme. Die natürliche Immunität schwächt
und die Menschheit degradiert, so dass wir von Generation zu Generation immer kränker sind. Aufgrund verschiedener Manipulationen leidet die gegenwärtige Zivilisation sehr stark, aber zum größten Teil sind wir dessen nicht bewusst.
Seit die lebendige Welt besteht, war sie wiederholt am Rande
des Verschwindens, aber sie schaffte es immer sich wieder zu erneuern und verbessern. Entdeckend die HumanUP Methode reicht
man unserer Zivilisation und den zukünftigen Zivilisationen eine Möglichkeit, sich dauerhaft von natürlichen und vorsätzlichen Fehlern
zu befreien.
Das Kapitel über die Vergangenheit hat jemand in zwanzig
Minuten gelesen, und jemand in einer halben Stunde. In dieser kurzen Zeit habe ich Sie an die verschiedenen Ereignisse erinnert, die
Milliarden von Jahren dauernten, und uns zu existieren ermöglichten. Unsere Vorfahren lebten primitiv, aber im Gegensatz zu uns
respektierten sie ihre Vorfahren und drückten die Dankbarkeit für
die Natur aus.
In jedem von uns gibt es Folgen der Vergangenheit, und wir
sollen sie mehr beachten. Geben wir eine große Dankbarkeit an
alle Vorgänger ‒ um ein besseres Leben zu haben, und um die Gegenwart leichter zu ertragen.
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GEGENWART
Wegen des verlegten ersten Wirbels, entstanden in
der Vergangenheit Probleme mit der Gesundheit. Dieser
Fehler wurde von unseren Vorfahren geerbt, und so leiden
wir unter den Folgen auch in der Gegenwart.
Tausende von Generationen haben versucht, den
Fehler zu korrigieren, aber bisher gab es keine wirkliche
Lösung für dieses größte Problem.
Schließlich fand man einen Weg, den gegenwärtigen
und zukünftigen Generationen Gesundheit zu verbessern.
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ATLAS
Was ist der Atlas?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil dieses Wort
für mehrere Begriffe verwendet wird. Über den Atlas lernten wir aus
der Geschichte, Geographie und Biologie. Wir haben gelernt, aber
wir haben es vergessen, weil die neuronalen Netze im Gehirn von
begrenzter Kapazität sind. Jeden Tag erhalten wir neue Informationen, um die Alten zu beseitigen, die uns nicht mehr wichtig sind,
aber wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie begreifen, dass das
Wissen von Atlas eine der wertvollsten Sachen in Ihrem Leben ist.
Je nach persönlichen oder beruflichen Eignung, wissen die
Menschen den Unterschied zwischen den Begriffen, die sich auf
das Wort Atlas beziehen, aber die meisten haben nur unklare Vorstellung darüber, und ich werde diese Begriffe erklären.
Die antike griechische Mythologie erzählt die Geschichte eines
Riesen namens Atlas. Er war einer der Brüder von Titan, die gegen
die Götter des Olymps gekämpft hatten. Als sie den Kampf verloren,
wurde Atlas bestraft, ewig die Welt auf seinen Schultern zu tragen.
Jede Mythologie enthält genug Wahrheit, aber wegen der Bedeutung für das Thema dieses Buches möchte ich hinzufügen, dass
Atlas die Welt auf seinem Nacken trägt, und deswegen ist sein Kopf
gebeugt. Für mich ist homo erectus größerer Held als Atlas, denn er
hat sich mit seiner vertikalen Position als der Erste dem Gegendruck des Universum widersetzte.
Atlas ist eine Sammlung von den geographischen Karten, und
so heißen der Gebirgskranz und das Gebirge im Nordwesten Afrikas. Atlas ist auch eine Sammlung von anatomischen Karten des
menschlichen oder tierischen Körpers.
Das Hauptthema dieses Buches ist der menschliche erste Wirbel, der sich unter dem Kopf befindet. In der Übersetzung aus der
altgriechischen Sprache bedeutet "Atlas" der "Träger", und die Griechen nannten ihn so, weil er einen Kopf trägt.
Neben all der wissenschaftlichen Erkenntnisse, bestand vor
diesem Buch kein wirkliches Wissen über die Bedeutung des menschlichen ersten Wirbels, und es wird mir eine Ehre sein, wenn dieses Buch die Grundlage für eine neue Wissenschaft wird. Sie könnte ATLASSOLOGIE genannt werden. Wenn Sie dieses Buch
durchlesen, werden Sie feststellen, dass für diese Wissenschaft
eine außergewöhnliche Notwendigkeit besteht.
In jedem anatomischen Atlas des menschlichen Körpers kann
man eine Zeichnung oder ein Foto des ersten Wirbels finden.
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DER ERSTE WIRBEL ‒ ATLAS
von hinten

von oben

Atlas trägt nicht nur den Kopf, sondern auch den ganzen Körper, was den Effekt erzeugt, als ob wir davon hiägen. Zu Beginn des
einundzwanzigsten Jahrhunderts hat die Wissenschaft bewiesen,
dass uns Universum nach unten drückt.
Dank dieser Tatsachen habe ich gelernt, warum und wie die
Krankheiten entstehen.
DER DRUCK DES UNIVERSEUMS VERLAGERT UND DAMIT WERDEN RÜCKGRAT UND KÖRPER KRUMM, UND NERVENSIGNALE UND STOFFUMLAUF VERRINGERN, UND KRANkHEITEN ENTSTEHEN ALS FOLGE DER ARMEN REGENERATION UND DES SCHWÄCHEREN FUNKTIONIEREN DES ORGANISMUS.
Diese Entdeckung korrigiert die fehlerhaften wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Annahmen, warum Krankheiten entstehen.
Hier ist noch ein Beispiel dafür, wie man im Laufe der Zeit,
fehlerhafte Kenntnisse korrigieren. Atlas hat auch einen anderen
Namen ‒ Atlant. In der Vergangenheit dachte man, dass Wasser,
das das Land umgibt endloser Fluss ist, Ozean genannt, und jetzt
nennen wir diesen Ozean der Atlantik.
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Das Wort Atlas wird für verschiedene Beförderungsmittel benutzt ‒ LKW, Boote, Kräne ‒ sowie Tourismus-Unternehmen oder
Möbelfabrik. In der russischen Sprache wird der erste Wirbel richtig
"atlant" genannt und so gibt es keine Verwirrung bei einigen anderen Begriffen. Aber in Russland gibt es Wissenschaft "Atlantologie",
die sich mit der Atlantischen Ozean befasst und deshalb wird in
Russland die Wissenschaft von Atlas "Atlassologie" genannt werden.
Ursprüngliche, fehlerhafte, oder unvollständige medizinische
Kenntnisse wurden schon seit Tausenden von Jahren geerbt und
geändert, während des Abschreibens, der Übersetzung und des
Hinzufügens der neuen falschen oder richtigen Kenntnisse. Die Entdeckung des Mikroskops war ein Wendepunkt und Anfang der modernen medizinischen Wissenschaft. Erfreut durch diese Entdeckung, begannen Ärzte nach Ursachen von Krankheiten in den Mikroorgaismen zu suchen, was zu einer Situation geführt hat, dass
man von den Bäumen keinen Wald sieht. Der rasche technische
Fortschritt hat die moderne medizinische Lehre zum falschen Weg
geführt, weil das bessere Sehen der Details das Ganze in den
Schatten gestellt hat.
Unter dem Mikroskop ist es nicht möglich, den gesamten
ersten Wirbel zu sehen, sondern nur ein Mikron seines Teis, aber
wenn man auch den ganzen Atlas sieht, sieht er normal aus. Das
Wesentliche ist darin, dass Atlas keine Ursache der Krankheit ist,
sondern seine Versetzung von der anatomischen Stelle.
Durch die übermäßige Aufmerksamkeit zum Detail der mikronen und molekularen Ebene wurde etwas ausgelassen, was jeder
sich selbst durch Tappen fühlen kann, zwischen dem Boden des
Schädels und des Kiefers, auf der linken und der rechten Seite. Das
kann man nur an dieser Stelle fühlen, und das sind die Flankenseiten des ersten Wirbels. Es ist leicht ihre verschiedenen Stellungen von Atlas zu fühlen, auf der linken und der rechten Seite, in Bezug auf den Boden des Schädels und in Bezug auf den Unterkiefer.
Atlas hat eine wichtige Position im Körper, und es ist unbegreiflich, dass medizinische Experten keine besondere Aufmerksamkeit darauf lenkten.
Wie ist es möglich, dass sie eine kleine Verschiebung des
Atlas in jedem Menschen nicht bemerkt haben? Sie bemerkten
größere Luxationen bei Menschen, die physische Traumen gehabt
haben, und das bekam den Namen "Zuckungsverletzung" aber es
gab keine Lösung, wie man den Atlas in eine günstige Lage zurückzukehren.
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Im menschlichen Körper ist alles ein bisschen von dem richtigen anatomischen Stelle verlegt, und wahrscheinlich deswegen
haben sie keine Aufmerksamkeit auf den Atlas gelenkt. Jeder kann
sehen, dass es eine Asymmetrie des menschlichen Körpers gibt,
und das bemerkt auch die medizinische Wissenschaft. Es ist erstaunlich, dass die Experten nicht begriffen, warum es Asymmetrie
gibt, und noch seltsamer ist es, dass sie diese Anomalie als normal
erklärt haben, weil sie bei den meisten Menschen existiert.
In anderen Säugetieren besteht die Symmetrie der linken und
rechten Seitr des Körpers, wegen der horizontalen Position. Bei unserer Art ist der Körper krumm wegen der aufrechten Haltung, aber
niemand hat begriffen, wo die Krümmung entsteht.
Dem mythologischen Riesen Atlas st der Kopf gebogen, so
dass die Menschen nicht sehen können, seinen gequälten Ausdruck
des Gesichts von den Bemühungen, weil er die Welt hält. Diese
symbolische Verschleierung seines Kopfes, des Genicks und des
Leidens erklärt, wie es möglich ist, dass das größte Problem der
Menschheit so lange von dem menschlichen Erkenntnis so lange
verborgen blieb.
Noch etwas versteckte sonst dieses Problem, und das ist die
Angst vor das Genick. Wir alle haben eine angeborene Angst vor
dem Bereich hinter dem Kopf, aber die Angst bei den Menschen
des medizinischen Fachs ist noch größer. Ihre Angst ist erworben,
weil sie wissen, was sich im Bereich vom Atlas befindet, aber sie
haben Angst vor eigenes Genick, aber sie haben auch Angst vor
ihren Patienten. Als sich ihnen jemand über einige Probleme mit
dem Hinterkopf beklagt, schicken sie ihn zu verschiedenen Spezialisten, aber sie dürfen auch nichts unernehmen, und versuchen mit
verschiedenen Aufnahmen, eine Diagnose zu geben, die in den meisten Fällen ungenau ist.
Atlas ist schwierig mitels Röntgen zu fografieren, weil ihn der
Schädel beschirmt. Die Luxation des Atlasses kann man durch den
offenen Mund aufhehmen und von oben durch den Schädel, aber
aus diesen Positionen kann man nicht alle Arten von Luxationen
sehen. Die Tatsache ist, dass die Radiologen nicht lernen, wie man
den Atlas fotografiert und seine Position beobachtet.
Durch die Entwicklung der Magnetresonanz sieht man wenig
besser alle Luxationen, aber erst am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts ermöglichte die Entdeckung von 3D Scanner, die
Luxation von Atlas zu sehen.
Mit Hilfe der sogenannten 5D Scanner kann man Teile des
Fötusses in der Gebärmutter aufnehmen. Es ist möglich zu sehen,
dass der Atlas auch im Fötus verschoben ist, aber erst gegen Ende
der Schwangerschaft.
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In dem Bereich des Atlasses wurde keine Operationen durchgeführt, weil es zu empfindlich ist, und weil man den Atlas durch die
Operation nicht zurückkehren kann.
Seit Tausenden von Jahren setzten die talentierten Menschen
Gelenke und Wirbelsäule den anderen Menschen auf. "Chiropraktik"
übersetzt aus dem Altgriechischen bedeutet "Heilung mit Händen",
und während des zwanzigsten Jahrhunderts wird sie ein Teil der
modernen Medizin und half den Millionen Menschen, aber sie konnte dauerhaft keine Probleme entfernen. Das Irrtum ist, dass Chiropraktoren versuchen, die Wirbelsäule und das Becken zu installieren, und hoffen, dass sie den Rest des Körpers auf die Symmetrie
zurückkehren können, aber es geschieht nicht, weil sich das Becken
und die Wirbel in der Wirbelsäule wieder aufgrund des verlegten
Atlasses verdrängen.
Wenn man den ersten Wirbel erwähnt, kommt es gwöhnlich
zur Verwirrung. Allgemein denkt man, dass sich der erste Wirbel an
der Unterseite der Wirbelsäule befindet, und so denken auch sogar
einige medizinisch ausgebildeten Menschen, die seine Position im
Körper vergessen haben. Es ist auch nicht schwer das zu vergessen, weil sie über tausende von Begriffen lernen, und der Atlas ist
vernachlässigt und über ihn wird wenig gelernt. Die Orthopäden und
die Physiotherapeuten kennen seine Stelle, aber sie geben ihm
keine entsprechende Bedeutung. Einer der Irrtümer ist, dass sich
aufgrund der Schwerkraft der Erde der Körper und die Wirbelsäule
krümmen, von den Füßen bis nach oben, und so hat jemand eine
falsche Vorstellung, dass sich der Atlas am unteren Ende der Wirbelsäule befindet.
Was ist unten, und was ist oben? Die Antwort gab Einstein und
bewies, dass alles relativ ist, abhängig von dem Ort, von dem man
beobachtet.
Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts entdeckten
russische Ärzte, dass die Erkrankungen im Hals auftreten, und senken im Laufe der Zeit den Körper hinab, aber es war ihnen nicht
klar, wo das Problem in dem Hals auftritt. Diese Forschung ist richtig, weil nach dem Fixieren des Atlasses die Krankheiten verschwinden, von oben nach unten durch den Körper. Glücklicherweise
tritt der Prozess des Verschwindens der Krankheiten viel schneller,
als sie entstanden.
Ein weiteres Missverständnis ist, dass der erste Wirbel der Bestandteil der Wirbelsäule ist. Der Atlas ist ein Wirbel, aber ein Teil
der Wirbelsäule ist er nicht, weil er mit mächtigen kurzen Bändern
an den Schädel befestigt ist und mit ihm eine feste Einheit macht.
Es gibt vier Bänder, die den Atlas in Bezug auf den Schädel
halten. Zwei Bänder sind hinten, und zwei sind vorn.
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BÄNDER DIE DEN SCHÄDEL UND DEN ATLAS VERBINDEN
von hinten

von vorne

Die Hauptaufgabe des ersten Wirbels ist, den Kopf mit dem
Körper zu verbinden. In den anderen Säugetieren ist der Atlas, in
Bezug auf den Schädel, sgrößer als bei uns, und wegen der horizontalen Position des Körpers hält der Atlas den Kopfvor dem
Körper, und so ist eine Verbindung zwischen dem Schädel und dem
Atlas stärker. Bei den Menschen ist aufgrund der aufrechten Position der Atlas kleiner und die Verbindung zwischen dem Schädel
und dem Atlas ist schwächer.
In Bezug auf die Größe des Körpers hat unsere Spezies größeren Kopf als andere Säugetiere. Es ist gut, dass uns der Kopf und
das Gehirn vergrößert sind, aber das Gute geschieht nicht ohne das
Schlechte. Wegen der Geschwindigkeit der Vergrößerung des Kopfes konnte sich der Atlas auf diese Veränderungen nicht anpassen
und sich an seine Stelle stärker positionieren. Die Verbindung des
Atlasses und des Schädels ist nicht stark genug, und wegen der
Schläge auf den Kopf oder Körper, wird der Atlas noch mehr verlegt.
Die neueste Forschung zeigt, dass unser Kopf in den letzten
20.000 Jahren kleiner wird. Manchmal geschiet auf dem Entwicklugsweg ein Fehler, der später verbessert wird, aber für die Generationen vor uns und für unsere Generation kamen diese Veränderungen spät, und so leiden wir an Krankheiten.
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Durch die Entdeckung über das Zurechtlegen des Atlasses
kann die menschliche Gattung erstmals dauerhaft die Gesundheit
der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen verbessern.
Wenn man weiß, was die Krankheiten erregt, ist es besser, die
Ursache zu beseitigen, als die Folgen zu heilen. Im Buch beschreibe ich ausführlich die Ursache des Entstehen der Krank- heiten,
damit man leichter versteht, wie nach der Beseitigung der Ursachen die Krankheiten verschwinden.
In der Richtung des Drucks des Universums befindet sich zuerst der Kopf, der mit der Unterseite des Schädels ständig auf den
Atlas einen Druck übt. An der Unterseite des Schädels befindet sich
eine Öffnung, durch welche das Rückenmark durchgeht, und neben
dieser Öffnung gibt es zwei Knochen- Wucherungen mit Knorpel
überzogen. Diese beiden Gewächse lehnen sich an die AtlasVertiefungen, die auch mit Knorpel überzogen sind. Die Oberflächen des
Kontakts des Schädels und des Atlasses sollen auf der linken und
rechten Seite gleich sein, aber niemandem sind sie nicht gleich und
deshalb entsteht an dieser Stelle das größte Problem der menschlichen Gattung.
UNTERSCHIED IN OBERFLÄCHEN DES KONTAKTS
DES SCHÄDELS UND DES ATLASSES

Während des zwanzigsten Jahrhunderts wurden mehrere wissenschaftliche Studien bestätigt, dass in jedem Menschen eine Asymmetrie der linken und rechten Seite der Kontaktfläche des Schädels
und des Atlasses besteht. Wenn irgendwo im Körper eine vollständige Symmetrie sein sollte, ist es dann an dieser Stelle, weil von
dieser Stelle die Asymmetrie des ganzen Körpers beginnt. Die Forschungen haben gezeigt, dass bei meisten Menschen die Kontaktoberfläche des Schädels und des Atlasses auf der rechten Seite
größer ist. Bei jedem Einzelnen sind die Kontaktfläche der Füße mit
dem Planeten verhältnismäßig zu Kontaktflächen des Schädels und
des Atlasses. Bei den meisten Menschen ist die Fläche an der Unterseite des Schädels weniger abgerundet auf der rechten, als auf
der linken Seite, aber bis jetzt war es nicht bekannt, warum dies so
ist.
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Das größte Problem der Menschheit entstand vor mehreren
tausenden von Jahren, als sich die Leber vergrößerte, aber davon
werde ich im nächsten Kapitel schreiben.
Nun kommen wir zu der anatomischen Ordnung der Knochen
zurück, die sich in Richtung des Drucks des Universums befinden.
Unter dem Schädel befindet sich der Atlas, und daunter ist der
zweite Wirbel AXIS genannt, was in der lateinischen Sprache bedeutet "Achse". Nur der Atlas und Axis haben die Namen, aufgrund
ihrer spezifischen Aufgaben und Formen, während andere Wirbel
alphanumerische Zeichen haben.
Axis wurde nach der Beule benannt, die wie eine Achse aussieht. Während der Drehung des Kopfes dreht sich der erste Wirbel
zusammen mit dem Schädel um die Wucherung auf dem Axis. An
dieser Stelle ist der Atlas im Kontakt mit dem zweiten Wirbel und
diese Kontaktfläche ist klein, aber der Atlas ist auch an zwei Stellen
im Kontakt mit dem zweiten Wirbel, und diese Flächen sind größer,
weil an diesen Stellen der Atlas auf den Axis anliegt. Diese Oberflächen sind mit glatten Knorpel beschichtet, und werden mit einer
speziellen Flüssigkeit geschmiert, so dass sich der Kopf leichter
drehen konnte.
Bei den meisten Menschen hört man Knarren bei der Kopfwende, nach einer Hälfte des Lebens, und der Grund ist, weil wegen des verschobenen Atlas der Knorpel auf dem Atlas und Axis
dünner wird. Nach dem Fixieren nimmt langsam das Knarren ab,
weil der Knorpel zum ersten Mal richtig regeneriert wird.
Die Verbindung von Atlas und Axis wird durch Bänder und
Muskeln ermöglicht, was die Drehung des Kopfes erlaubt.
Zwischen dem Schädel, dem Atlas und dem Axis gibt es keine
Diskusse, und daher verrichtet der Kontakt über den Knorpel. Die
Diskusse bestehen unter allen anderen Wirbeln, und ihre Funktion
ist es, die Wirbel zu verbinden.
Aufgrund der Elastizität der Diskusse ist eine kleine gegenseitige Verschiebung der Wirbel möglich, so dass sich das Rückgrat
glatt krümmt und windet, während der Bewegung des Körpers.
Wegen der aufrechten Haltung in unserer Art, haben die Diskusse
eine zusätzliche Rolle, die Körperteile über sie zu tragen, und den
Druck auf die Wirbel zu erleichtern.
In der Medizin lenkt man keine Aufmersamkeit auf die Verbindung des Schädels und des ersten Wirbels, weil es keinen Diskus da gibt. Die Medizin behandelt Probleme der Wirbel, der Diskusse und der Scheibenvorfälle und im Kopfgelenk und im Körper
gibt es keine Scheiben, und da gibt es nichts zu behandeln. Es ist
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wahr, dass es da nichts zu behandeln gibt, aber von dieser Stelle
beginnen fast alle Erkrankungen.
Ich möchte Sie mit den Details aus der Anatomie nicht belasten, aber vielleicht, wollen Sie wissen, warum Sie Erkrankungen haben, und ich gebe nur grundlegende Informationen, damit Sie die
Position im Körper verstehen, wo die Erkrankungen entstehen.
Das Kopfgelenk ist nach seiner Zusammensetzung einzigartig,
weil es aus drei Teilen besteht ‒ aus dem Schädel, dem Atlas und
dem Axis. Dieses Gelenk ist am meisten gelastet, weil es sich in
einer Stunde durchschnittlich sechshundert Mal bewegt.
Der Atlas befindet sich in der Mitte dieses Gelenks, und seine
Aufgabe ist, fest den Schädel mit dem Axis zu halten, das heißt den
Kopf mit dem Körper. Die Griechen gaben ihm den Namen "Träger"
aber die letzten wissenchsftlichen Erkenntnisse haben festgestellt,
dass der Atlas den Körper trägt und dass uns das Universum von
oben drückt, so dass der alte Name nicht mehr entspricht.
Ich will nicht und kann nicht den Namen des ersten Wirbels
ändern, aber ich kann die Notwendigkeit einer Änderung des Namens angeben, damit die Menschen seiner echten Rolle bewusst
werden. Es stimmt, dass der Atlas aufgrund des Drucks des Universums den klügsten Kopf im bisher bekannten Universum trägt,
aber seine Hauptaufgabe ist, den Kopf mit dem Körper zu verbinden, und ich schlage vor, dass der erste Wirbel den Namen VERBINDER hat. Es wäre gut, dass dieser Vorschlag in wissenschaftlichen Kreisen Diskussionen bewegt, denn echter Titel könnte eine
klare Vorstellung von seiner Bedeutung für die menschliche Gesundheit ermöglichen.
Manche Menschen können an den Beinen aufgehängt hängen,
aber ganz kurz, weil diese Position nicht natürlich ist. In diesem Fall
erleidet der Atlas den Druck im ganzen Körper, und dann ist auch
seine Hauptaufgabe, den Kopf mit dem Körper zu verbinden. Dieses Beispiel zeigt, dass der Atlas keinen entsprechenden Namen hat.
Ich komme wieder zum Namen atlantookzipitales Gelenk zurück. Dieser Ausdruck besteht aus zwei Wörtern. Das erste hat den
griechischen Ursprung und anderes lateinischen, und das ist eine
symbolische Verbindung der griechischen und der römischen Medizin. Allerdings, trotz der Tatsache, dass dieses Wort lang ist, ist es
nicht ausreichend, um die Bedeutung dieser Verbindung zu beschreiben.
Dieses Gelenk verbindet zwei Knochen, den Schädel und den
Atlas, aber es ist nur ein Teil eines größeren Gelenks, das die drei
Knochen verbindet ‒ den Schädel, den Atlas und den Axis. Deshalb
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soll man die Verbindung des Schädels und des Atlasses nicht aussondern.
Dies ist das wichtigste Gelenk in unserem Körper, und es wäre
besser, wenn er den entsprechenden Namen hätte. Wegen der
Richtung des Universumsdrucks (von oben nach unten) soll die
Wortordnung geändert werden. Wenn man den Namen ändert,
sollte man dann auch das Wort "Atlanta" mit "Atlas" ändern und
schließlich das Wort "Axis" hinzuzufügen. Deshalb schlage ich vor,
dass dieses Gelenk OKZIPITALATLASSOAXIALES Gelenk nennen.
Dieser Name beschreibt den wahren Zustand und die Rolle dieses
Gelenks.
Neue und korrekte Terminologie ist wichtig, weil es sich um die
neuen Wissen handelt, die für die Gesundheit und für das Leben
bedeutend sind.
Wir leben in einem beschleunigten, digitalen Zeitalter, in dem
alles verkürzt wird, und die Ärzte haben viel zu tun. Sie führen auch
die Administration und haben keine Zeit, die vollständigen Namen
zu schreiben. Das lateinische Wort für den Hals ist "cervix", und
deshalb sind Halswirbel mit C3, C4, C5, C6 und C7 markiert. Manchmal wird Atlas als C1 und Axis als C2 geschrieben. Der Schädel
besteht aus mehreren Knochen, aber wenn man über die Verbindung des Schädels, des Atlasses und des Axisses schreibt, wird
dann für den Schädel das Zeichen C0 (Null) geschrieben. Für mich
ist auch leichter, für dieses wichtigste Gelenk Zeichen C0-C1-C2 zu
benutzen.
Das Gelenk C0-C1-C2 ist ungewöhnlich, weil es drei Ganzheiten hat, und andere Gelenke im Körper haben zwei Ganzheiten.
Der Atlas wurde in dieses Gelenk eingeführt und sieht aus, als ob
sein Platz nicht da sei, und als es überflüssig sei.
Doch, alles im Organismus wird am Ende auf den Atlas reduziert, und er ist nicht nur ein Überschuss, sondern seine Position ist
von entscheidendem Einfluss darauf, ob wir gesund oder krank leben warden.
Die Luxation stört dem Atlas selbst überhaupt nicht, auch
wenn sie zu groß ist, aber auch die minimale Verschiebung des
ersten Wirbels verursacht die großen gesundheitlichen Probleme,
weil er am wichtigsten Körperteil ist.
Der Atlas ist in der Mitte des Gelenks C0-C1-C2. Doch wegen
der starken Verbindung des Atlasses und des Schädels sieht es
aus, als ob dieses Gelenk zwei Ganzheiten verbindet, wie andere
Gelenke im Körper.
Eine feste Ganzheit vom Atlas und vom Schädel ermöglichen
kurze und kräftige Bänder. Diese Bänder sind in einem Zustand der
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Dauerkrampf seit sie in der Gebärmutter gebildet wurden und dauern während des gesamten Lebens. Ihre Hauptrolle ist, den Atlas
mit dem Schädel zu verbinden, und sie würden das erfolgreich
durchführen, wenn der Atlas an der anatomischen Stelle wäre.
Unter normalen Umständen ist die Verbindung des Schädels
und des Atlasses stark, aber selbst bei den kleinsten Schlägen auf
den Kopf oder auf den Körper sind die Bänder nicht in der Lage,
den Atlas zu halten, weil er sich bereits in der verlagerten Position
befindet. Der Knorpel auf dem Atlas und in dem Unterschädel sind
glatt, und so wird er auch leicht verlegt.
Der Atlas wiegt nur 20 bis 25 Gramm und trägt einen Kopf mit
dem Gewicht von fünf bis sieben Kilogramm. Der Unterschied im
Gewicht und in der Größe ist bedeutend, und die Bänder sind nicht
in der Lage, im Moment eines Schlags, den Atlas an der Stelle
festzuhalten.
Der Atlas ist der kleinste Wirbel und völlig verschieden von
anderen Wirbeln, die alle ähnlich zueinander sind.
DER ERSTE WIRBEL ‒ ATLAS

DER LETZTE WIRBEL ‒ L5

Der erste und der letzte Wirbel sind entgegengesetzt geneigt,
aber sie sind gleich umgedreht. Der letzte Wirbel ist ein Widerschein
des Atlasses im Spiegel. Die falsche Position des Atlasses ist die
Ursache, und die Folge ist die falsche Position des letzten Wirbels.
ENTGEGENGESETZTE NEIGUNG VON ATLAS UND VON WIRBEL L5

In der Hiroprakxis und der Medizin ist der letzte Wirbel am
wichtigsten, weil er die obere Hälfte des Körpers trägt und leidet die
größte Last. Der letzte Wirbel ist am meisten behandelt, aber das ist
falsch, weil man ihn nicht permanent installieren kann, aufgrund des
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verlegten Atlasses, und wenn man den Atlas fixiert, kommt der letze
Wirbel selbst an die Stelle zurück.
Der Atlas ist bei allen Menschen verlegt, weil er so noch in der
Gebärmutter gebildet wurde. Vor der Geburt beträgt die Luxation
des Atlasses nach hinten nur wenige Zehntel von einem Millimeter,
und der Winkel der Neigung und Umdrehung belaufen sich auf ein
paar Grade. Diese Verschiebungen sind klein, aber genügen, um im
Laufe des Lebens größere Verschiebungen und die meisten Krankheiten zu erregen.
GEBÄRMUTTER
In der Gebärmutter entsteht eine unregelmäßige Form des
Körpers des Fötus, aber niemand versteht, warum dies geschieht
und welche Folgen das hat, wenn das Kind geboren wird.
Nicht nur der erste Wirbel wird an der falschen Stelle formiert,
aber es ist am wichtigsten, dass nach dem Fixieren von Atlas alles
im Körper wieder an seinen natürlichen Platz zurückkommt, und
dies ist eine unglaubliche Möglichkeit und Glück. Es wäre perfekt,
den Babys den ersten Wirbel zu fixieren, bevor sie zu laufen beginnen, oder vor der Pubertät, damit sie sich richtig entwickeln, aber
es ist nicht zu spät auch für die älteste Menschen, weil sie bedeutende Gesundheits-Besserungen fühlen werden.
Es gibt einige Theorien darüber, warum Fehler bei der Bildung
des Fötus auftreten, aber sie kann man durch wissenschaftliche
Forschungen nicht nachweisen, und daher bleiben sie auf der Ebene der Spekulation.
Der Fötus in der Gebärmutter ist gut geschützt, und kann nicht
einen Schlag bekommen, auch wenn die Mutter einen starken
Schlag in den Bauch bekommt. Daher stellte ich fest, dass dies
keine Verlagerung ist, sondern die Formieren vom Atlas an der falschen Stelle.
Die gesundheitlichen Probleme der Menschheit begannen, als
die Leber größer wurde und störte das Gleichgewicht der linken und
rechten Seite des Körpers. Der Fötus schläft meistens während der
Schwangerschaft mit der rechten Seite des Körpers zu dem Boden.
Jeder hat über die Position des Fötusses gehört, aber niemand
achtet auf die Tatsache, dass der Fötus während des Schlafs mit
der rechten Seite zum Boden umgewendet ist. Wegen der vergrößerten Leber ist dem Fötus die rechte Seite schwerer, und daher
schläft er in dieser Position. Auf den Fötus wirkt verminderte Gra49

vitation, die genügt, dass er sich spontan auf die rechte Seite wendet, egal in welcher Position die werdende Mutter ist.
Das Leben entstand im Wasser, und Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Lebewesens. Im Uterus befindet sich das
Fruchtwasser und der Fötus enthält mehr als neunzig Prozent Wasser. Daher ist die Wirkung der Druckkraft des Universums vermindert, aber immer noch vorhanden und wirkt auf die fötale Position
während des Schlafes, sowie auf seine Entwicklung.
Meine langjährige Forschung endete ich 2012 mit der Theorie
der Bildung des Atlasses an der falschen Stelle.
Atlas wird an der falschen Stelle gebildet, weil die menschliche Leber schwerer wurde, und der Fötus schläft in der
Regel auf der rechten Seite	
   in Richtung auf den Boden und
damit drückt die Gebärmutter seinen Kopf in die gebogene
Position nach links, und die rechte Schulter nach vorne.
Diese Theorie ist wissenschaftlich leicht zu beweisen, weil bereits Millionen von Bildern des Fötusses in der Gebärmutter bestehen. Es ist nur nötig die Aufmerksamkeit auf die fötalen Position
zu lenken, in Bezug auf den Boden.
DRUCKE DER GEBÄRMUTER AUF DEN FÖTUS

In der Gattung der Säugetiere reicht die Gebärmutter die bestmöglichen Bedingungen für die Entwicklung des Fötusses, und so
ist es Sauch in der menschlichen Spezies. Die Gebärmutter selbst
ist nicht der Grund der falschen Bildung des Fötusses, sondern die
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Ursache ist einzigartigе, längliche Form des menschlichen Körpers,
die so wegen der aufrechten Haltung ist. Andere Säugetiere haben
vordere und hintere Gliedmaßen, und wir haben sie oben und unten. Den Säugetieren ist der Brustkorb länglich und bei uns abgeflacht, und deshalb sind wir am die breitesten im Schultergürtel. Bei
anderen Säugetieren ist der Kopf vorn in Bezug auf den Körper, und
bei uns befindet sich der Kopf an der Oberseite des Körpers.
In den ersten Monaten der Entwicklung des Fötusses ist der
Kopf größer als der Körper, und am Ende der Schwangerschaft nimmt er ein Drittel des Körpers ein. Während der Schwangerschaft
drückt die Gebärmutter den Kopf des Fötusses in eine gebogene
Position, und wenn der Fötus auf der rechten Seite auf den Boden
gelegt wird, dann setzt die Gebärmutter seinen Kopf nach links.
Aufgrund des Drucks der Gebärmutter auf den Kopf des Fötusses,
wird der Atlas in den versetzten Positionen gebildet ‒ hinten, nach
rechts und zur Seite geneigt (rechts nach unten, links nach oben).
Als ob diese Verlagerungn nicht schon zu viel sind, geschieht
noch etwas anderes, was auch die vierte Verschiebung verursacht.
Die Gebärmutter schiebt den rechten Schulter nach vorne, und am
linken Schulter gibt es keinen Druck, und deshalb entsteht die Drehung des Schultergurtes (rechts ‒ nach vorn, links ‒ nach hinten)
und daher ist der erste Wirbel entgegengesetzt gedreht (rechts ‒
nach hinten, links ‒ nch vorn).
Der Schultergurt ist wie ein Hebel, den die Gebärmutter an
einem Ende drückt, und so entsteht eine Doppeldrahung des Körpers entlang der Längsachse. Von oben gesehen, sind der Kopf und
die Halswirbelsäule im Uhrzeigersinn verdreht, und der Rest der Wirbelsäule und des Körpers sind in der entgegengesetzten Richtung.
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ENTGEGENGESETZTE VERDREHUNGEN DES FÖTUSKÖRPERS

Wenn sich in der Gebärmutter eine größere Anzahl von Föten
befindet, werden ihre Atlasse in verschiedenen Positionen gebildet,
wegen der Unmöglichkeit sich im begrenzten Raum der Gebärmutter mit der rechten Seite auf den Boden zu drehen. Daher sind auch
bei den einhodischen Zwillingen vor der Geburt die Atlasse an verschiedenen Orten.
Es ist notwendig, eine spezielle Forschung zu machen, die meine Theorie schließlich bestätigen wird. In einem der zehntausend
Föten geschieht solche Anomalie, in der die Organe gegenüberliegend angeordnet, auf der linken und rechten Seite gebildet werden.
Der lateinische Name für dieses Phänomen ist "situs inversus."
Dann hat sogar das Herz eine entgegengesetzte Orientierung und
die Richtung des Herzklopfens. In diesem Fall wird der Atlas gegenüber gebildet, in Bezug auf die absolute Mehrheit des Fötusses,
und es wird eben diese Ausnahme die Regel und meine Theorie bestätigen.
Leider entsteht während der Entwicklung des Fötusses die Bildung des Atlasses an der falschen Stelle. Diese anfänglichen Verlagerungen sind klein, aber bei den meisten Menschen bestehen sie
im Laufe des ganzen Lebens und verursachen gesundheitliche Probleme.
Der Atlas wird während der Entwicklung an der falschen Stelle
gebildet, aufgrund der Position in Bezug auf den Körper, und auf
das Umkehren der Richtung des Schultergürtels. Diese anfängliche
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Verlagerung ist minimal, aber sie hat die maximalen Folgen für die
Gesundheit der Menschheit.
Bei der absoluten Mehrheit der Föten hat der Atlas eine
Kombination von vier verlegten Positionen:
GENEIGT rechts nach unten, links nach oben,
NACH RECHTS
GEDREHT rechts nach hinten, links vorne
NACH HINTEN
anatomische Stelle ...........................
falsche Stelle
—––––––––––––––
GENEIGT UND NACH RECHTS

GEDREHT UND NACH HINTEN

Diese anfänglichen Verschiebungen des Atlasses bestehen während der Lebensdauer bei den meisten Menschen, und deshalb
haben sie ähnliche Krankheiten und die Reihenfolgen des Auftretens von Krankheiten. Bei einer Minderheit wird der Atlas an eine
andere Stelle versetzt, aufgrund der Schläge auf den Kopf oder Körper, und daher bekommen sie verschiedene Krankheiten und Deformitäten.
Alles, was ich über die Bildung des Atlasses an der falschen
Stelle präsentierte, sind meine völlig neue Kenntnisse für die Menschheit. Ich hatte keine Möglichkeiten für die wissenschaftlichen Forschungen, sondern ich kam zu diesen Erkenntnissen nur durch die
Prozesse der Überlegung.
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In der Zukunft werden die Wissenschaftler diese Erkenntnisse
überrprüfen, und mit Freude erwarte ich die Ergebnisse, denn sie
werden meine Erkenntnisse bestätigen, und es ist alles zum Wohl
der Menschheit.
Die Schlafposition ist die Hauptursache für die Krümmung des
Körpers des Fötusses und der Bildung des Atlassses an der falschen Stelle, und auf den folgenden Seiten werde ich ich noch einige
Ereignisse in der Gebärmutter erwähnen, die auf die fetale Entwicklung und die Bildung des Atlassses an der falschen Stelle beeinflussen können.
Ich erwähnte schon, dass wir in der Gattung der Säugetiere
den größten Kopf haben, in Bezug auf den Körper. Während der
Entwicklung in der Gebärmutter, ist auch bei den anderen Säugetieren der Kopf größer als der Körper, aber bei dem menschlichen
Fötus ist dieser Unterschied sehr auffällig, und die Größe und das
Gewicht des Kopfes beeinflussen die Bildung des Atlasses an der
falschen Stelle.
Kontinuierliche Herzklopfen während der Entwicklung des Fötusses können nicht nur auf die Verlagerung von den Knochen des
Fötusses einflussen, sondern auch auf den Atlas. Das Herz wird am
Ende des ersten Monats gebildet, und in den nächsten acht Monaten macht es mehr als vierzig Millionen Klopfen. Im Fötus klopft das
Herz viel schneller als später im Leben. Diese Klopfen sind schwach, aber auch der Organismus des Fötusses ist sanft, und es ist
möglich, dass die Richtung des Herzklopfens das Knochenwachstum des Fötusses beeinflusst. Klopfen sind von rechts nach links,
und die Spitze des Herzens schlägt mit der kinetischen Kraft auf die
linke Seite der Brust. Aufgrund der Position des Fötusses während
des Schlafes bestehen schon entgegengesetzte Verdrehungen des
Körpers, und ein Schlag des Herzens auf die Brust geschieht genau
in der Drehrichtung des Brustkorbs und deshalb ist bei den meisten
Föten der Brustknochen minimal nach links verschoben.
In der Gattung der Säugetiere klopft das Herz im Laufe des
Lebens etwa zwei Milliarden Mal und so ist es auch in unserer
Spezies, und damit Sie verstehen würden, welche Kraft das ist, machen Sie ein kleines Experiment: Setzen Sie sich auf einen Stuhl,
aber lehnen Sie sich nicht an, sondern richten Sie sich auf. Nach
etwa zehn Sekunden werden Sie fühlen, wie Ihre Herzfrequenzen
den Körper von Seite zur Seite bewegen. Das gleiche geschieht
auch dem Fötus, aber dieser Einfluss ist noch größer, weil der Fötus
im Fruchtwasser ist, wo die relative Schwerelosigkeit herrscht. Die
Menge an Fruchtwasser ist verschieden von der Schwangerschaft
zu der Schwangerschaft, was die Position und Entwicklung des Fötusses beeinflussen kann.
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Der Fötus ist mit der Nabelschnur an die Gebärmutter gehakt,
und die Kraft mi der die Nabelschnur an die Gebärmutter wirkt, ist
klein, aber abhängig von der Position des Fötusses kann sie seine
Bildung beeinflussen. Die Nabelschnur ist bei der Geburt um den
Hals jedem anderen Baby eingewickelt, aber das ist kein Problem
bei der Geburt, die kurz dauert, aber das Problem ist, dass während
der Schwangerschaft die Nabelschnur den Hals auf die eine Seite
zieht, und damit wurden der Kopf und der Körper in entgegengesetzte Richtungen gerichtet. Es ist möglich, dass dies auch die
Bildung des Atlasses an der falschen Stelle verursacht, und dass
aus diesem Grund, vor und nach Geburt gesundheitliche Probleme
entstehen.
Wegen der Verschiebung des Atlasses und des Klemmen der
Nabelschnur um den Hals, werden Nervensignale reduziert und die	
  
Zirkulation des Blutes. Für den Fötus sagt man nicht, dass er krank
ist, aber wenn ihm um den Hals mehr und mehrmals die Nabelschnur gewickelt wurde, kann er krank sein.
Abhängig davon, wie oft die Nabelschnur um den Hals von
Atlas gewickelt wurde, wird er mehr oder weniger verdrängt gebildet. Während der Schwangerschaft befindet sich die Nabelschnur
oft um den Hals, und später wird sie entfernt, oder wenn sie um die
Taille, Beine oder Arme gewickelt ist, kommt dann die Verlagerung
des ersten Wirbels. Mehr krank sind die Kinder, deren Nabelschnur
mehrmals gewickelt wurde.
Männliche Föten sind größer, und die Gebärmutter drückt mehr
den Fötuskörper, und dies ist der Grund, warum in der Gebärmutter
mit männlichen Föten der Atlas an einer schlechteren Stelle gebildet
wird.
Zehn Tage vor der Geburt, legt der Fötus mit dem Kopf auf
das Becken der schwangeren Frau, und bei der Mehrheit der schwangeren Frauen befindet sich das Becken in der falschen Position
(geneigt ‒ rechts nach oben, links nach unten, und gedreht ‒ rechts
nach hinten, links nach vorne). Das Becken ist minimal verschoben,
aber das ist genug, um den Fötuskörper zu deformieren und den
Atlas in den Richtungen zu verlegen, in denen er bereits verlegt war.
Eine Theorie über die Bildung des Atlasses auf einer schlechten Stelle behauptet, dass dies genetisch geschieht. Es ist erblich,
aber es ist nicht genetisch, und das ist meine Überzeugung, die ich
im nächsten Abschnitt erläutern werde.
Das menschliche Genom ist seit mehreren Jahrzehnten untersucht und wurde schließlich im Jahr 2000 vorgestellt. Unter anderem wurden auch die Hawks Gene´entdeckt, die für die Knochenbildung verantwortlich sind und für eine richtige Richtung im Fötus55

körper. Die Hawks Gene verrichten ihre Rolle gut und können keinen Einfluss auf die Luxation der Fötusknochen haben. Die Knochen werden gebildet, in den richtigen Richtungen ausgerichtet, und
sie werden durch mechanische Druckkraft der Gebärmutter ersetzt
und somit ist das Skelett des Fötusses minimal deformiert.
Ich habe noch eine Vermutung: warum entsteht vor der Geburt
eine doppelte Drehung des Fötuskörpers, aber es ist schwierig, in
dieser Phase der Entwicklung der Wissenschaft das zu beweisen.
Im Universum ist alles in einem Zustand der Rotation, und sogar
auch die Atome. Der Fötuskörper ist aus Atomen zusammengesetzt
und es ist möglich, dass es auch einen Einfluss hat. Der Fötusorganismus des erwachsenen Menschen enthält energetische Drehrichtungen, die Chakra genannt wurden. Von den Füßen nach oben
gibt es durch den Körper Wirbelstrom, der die Richtung ändert,
wenn er über den Kopf geht, hat er die entgegengesetzte Richtung.
Es sieht unglaublich aus, aber gerade in diesen Richtungen ist Fötuskörper umgedreht.
Diejenige, die sich mit der wissenschaftlichen Forschung von
Atlas befassen werden, sollten frühere Beobachtungen von möglichen Gründen seiner Bildung an der falschen Stelle berücksichtigen.
Mir ist es egal, ob meine Theorie richtig erweist werden wird,
aber für die menschliche Gattung ist es wichtig festzustellen, warum
der Atlas in der Gebärmutter an der falschen Stelle gebildet wird.
Wenn man das beweist, wird vielleicht jemand in der Lage sein, ein
Verfahren zu finden, die Entwicklung der Föten zu beeinflussen,
weil es immer besser ist, die Ursache zu entfernen, anstatt die Folgen zu behandeln.
Auf dem aktuellen Niveau der technischen Entwicklung ist
wahrscheinlich nicht möglich, die Entwicklung die Föten zu beeinflussen, aber es ist möglichh den Mädchen den Atlas zu fixieren.
Während der Pubertät wird man ihnen das Becken in eine anatomische Position zurückkehren, und wenn sie schwanger werden,
werden sich ihre Föten nicht in dem verlegten Becken entwickeln.
Während der Schwangerschaft entstehen drei verschobene
Positionen des Atlasses (zur Seite geneigt, nach rechts gedreht und
nach hinten). Diese Kombinationen der Luxation bestehen während
des Lebens in den meisten Menschen, aber im Laufe der Zeit wird
der Atlas noch mehr in diesen Richtungen verlagert.
Der Druck des Universums deformiert uns noch im Gebärmutter, und das wird während des gesamten Lebens fortgesetzt, und
durch Dezennien sind wir immer kränker.
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TATSACHEN
Eine Tatsache ist die unbestreitbare Wahrheit, und so, während ich das Buch schreibe, gebe ich acht, dass ich nur die Wahrheit präsentiere, aus Respekt zu mir, zu Ihnen und zu der Entdeckung, die absolut richtig ist. Die Wissenschaft kann ohne Probleme das neue Wissen überprüfen, das ich hier präsentiere. Ich
möchte so schnell wie möglich die Ergebnisse der Forschungen
veröffentlichen, weil man damit die Verwendung der Fixierung des
Atlasses beschleunigen könnte.
Die Tatsache ist, dass der Atlas an der falschen Stelle gebildet
wird, und die Tatsache ist auch, dass er durch die Lebensdauer
zusätzlich verlegt wird. Die Bänder, die den Schädel mit dem Atlas
verbinden, sind gestreckt und können den Atlas nicht festhalten,
weshalb er während der Geburt und während des Lebens zusätzlich
verlegt wird. Wenn der Atlas mehr verschoben ist, sind die Bänder
mehr gestreckt und ihn schwächer halten, und er wird allmählich
immer leichter verlegt, und so entstehen immer mehr Schwierigkeiten und Erkrankungen.
Leider ist die Position der schwangeren Frauen während der
Geburt nicht natürlich. Schwangere Frauen gebären in einer halbliegenden Position, weil es den Geburtshelfer so leichter ist, ein
Baby zu fassen. Die Frauen gebären Tausende von Jahren hokkend oder kniend, weil ihnen in diesen Positionen die Gravitation die
Geburt leichter machte.
Die Geburt ist für eine Gebärerin schwierig, aber es ist noch
schwieriger für den Fötus selbst. Auf einer Seite drücken die Kontraktionen der Gebärmutter auf den Fötus, auf der anderen Seite
leidet der Fötus unter Druck der Öffnung des Beckens. Diese Drücke sind die größte Last für den Fötusatlas, weshalb er während der
Geburt zusätzlich verlegt wird. Wenn der Kopf herauskommt, befindet sich dann der Hals an der engsten Stelle des Beckens der
Mütter, und dann gibt es eine kurze Pause, bis der Geburtshelfer
den Kopf des Babys dreht, damit der Kopf aus den Schultern herauskommt und Gynäkologen drehen in der Regel den Kopf nur in
die Richtung, in der der erste Wirbel bereits verschoben worden ist.
Das Baby ist am breitesten in dem Schultergurt, wenn die Schultern
herauskommen, ist die Geburt praktisch abgeschlossen. Männliche
Föten sind größer, so dass ihnen bereits bei der Geburt der Atlas
mehr verlegt wird.
Während der Geburt werden die Scheltelknochen des Schädels des Fötusses überklappt, und die Knochen des Beckens der
Gebärerinnen erweitert. Seit einigen zehntausend Jahren, kommt es
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vor, dass Babys wegen der Größe des Kopfes und durch die reduzierte Öffnung des Beckens bei der Geburt sterben. Eine Forschung hat bewiesen, dass uns in den letzten zwanzig Tausend von
Jahren der Kopf kleiner wird, und es ist zu prüfen, ob das Becken
größer wird. Für die Geburt wäre es besser, dass das Becken größer wird.
Während des siebten Monats der Schwangerschaft ist der
Atlasfötus weniger verschoben als im neunten Monat, und auch der
Körper des Fötusses ist im siebenten Monat weniger. Während der
Geburt im siebten Monat wird der Atlas weniger verdrängt und den
Babys, die durch den Kaiserschnitt geboren werden, wird der Atlas
nicht verlegt. Kinder die im siebenten Monat geboren wurden, haben am Anfang des Lebens gesundheitliche Probleme, aber sie sind
gesünder während ihres gesamten Lebens, wegen des weniger verschobenen Atlasses.
Es ist am besten, wenn die Geburt normal und natürlich ist.
Leider wird manchmal ein Kind durch die Becken-Position geboren,
und dann wird der erste Wirbel noch mehr verdrängt, und die Geburt durch Greifer oder unter Verwendung von Vakuum wirkt noch
schlimmer auf den Atlas. Es ist bekannt, dass so geborene Kinder
während des Lebens ernsthafte Probleme mit der Gesundheit haben, aber es ist nicht bekannt, dass dies aufgrund des verlegten
Atlasses während der Geburt geschieht. Wenn der Fötus eine normale Entwicklung bis zur Geburt hat, und wird mittels eines Vakuums geboren, ist dieses Kind oft krank. Einiges Kind leidet unter der
Zerebralparese, weil während der Geburt sein Atlas zu viel verlegt
war.
In einigen Ländern können schwangere Frauen die Art und
Weise für die Geburt auswählen. Man soll immer mit der natürlichen
Geburt versuchen, und es ist am besten, dass der Mutterkörper in
einer hockenden Position ist.
In der Gattung der Säugetiere ist die Dauer der Schwangerschaft unterschiedlich, und die Jungen werden mehr oder weniger
unfertig geboren, und wegen des Säugens bleiben sie	
   einige Zeit
mit der Mutter. Wir sind weniger fertigl geboren als andere Säugetiere wegen des großen Kopfes des Fötuses und des schmalen
Beckens der Wöchnerin.
Bei den meisten Säugetieren die Jungen sind schon nach kurzer Zeit in der Lage auf den Füßen zu stehen, da es einfacher ist,
auf vier Beinen zu stehen, anstatt auf zwei. Daher kriechen Babys
erst nach sechs Monaten auf vier Gliedmaßen, und nach einem
Jahr beginnen sie zu gehen. Manches Baby beginnt alleine zu
gehen, aber die meisten mit Hilfe der Eltern.
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Wenn das Kind zu gehen beginnt, erfreut es die Eltern und bekommt einen Applaus, und diese Freude von Tausenden von Generationen der Menschheit ist der Gruß dem ersten homo erectus, der
die vertikale Position des Körpers beherrschte.
In unserer Art ist die Zeit der Erziehung einer neuen Generation am längsten im Vergleich zu anderen Tierarten. In der Gattung der Säugetiere ist weitgehend vorhanden die Kombination aus
Instinkt und Nachahmung der Eltern, aber in unserer Art des Lebens
dauert der Lernprozess bis zur Volljährigkeit.
Die Eltern helfen den Kindern zu wachsen und die Kinder
helfen den Eltern, wenn sie alt werden und so erwidern sie ihnen die
Liebe. Diese enge Beziehung von Kindern und Eltern dauert das
ganze Leben, aber neue Generationen haben die Sorge und Traurigkeit für die Eltern, die im Alter mit Krankheiten zu tun haben. Es
ist nicht leicht, Kinder zu erziehen, aber es ist schwieriger die kranken Eltern zu pflegen.
Die Eltern geben ihren Kindern die bestmöglichen Bedingungen für Leben und Entwicklung. Es gibt nichts Besseres als Babys
zu bringen oder den Kindern die Festsetzung des Atlasses zu
erlauben. Auf diese Weise werden die Kinder eine gute Gesundheit
und richtige Entwicklung haben, und die Eltern werden bei ihrem
Aufwachsen genießen. Wenn diese Kinder aufwachsen, wird ihnen
das Leben schöner sein, weil sie gesund leben werden und weil sie
um ihre kranken Eltern nicht kümmern sollen, die im Alter gesünder
leben werden, weil ihnen auch ihren Atlas eingerichtet wurde.
Die meisten Eltern kommen zuerst, um ihren Atlas einzurichten
lassen, und wenn sie die Verbesserungen spüren, bringen sie dann
ihre Kinder. Einige Eltern bringen ihre Kinder zuerst, weil sie wollen
dass ihre Kinder gesund aufwachsen.
Bis zum Zeitalter der modernen Medizin starb jedes dritte Kind
im ersten Lebensjahr. Die Verschiebung des Atlasses während der
Geburt hat die Immunität von Kindern geschwächt, und die Kinder
starben am meisten an Infektionen. Die Medizin erhält solche Kinder
mit Medikamenten im Leben, aber sie sind kränker während der
Lebensdauer als andere kinder. Wenn diese Kinder aufwachsen,
haben sie einen schlechteren genetischen Code, aber sie bekommen eigene Kinder, und so degradiert die Menscheit in den letzten
hundert Jahren von Generation zu Generation immer schneller.
Im Laufe der letzten Jahrtausenden war die durchschnittliche
Lebensdauer etwa vierzig Jahre. Das Leben wurde durch Infektionen und Kriege verkürzt, aber auch dann gab es Menschen, die
80 Jahre gelebt haben.
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Zu jetziger Zeit dauert das Leben durchschnittlich fünfundsiebzig Jahre. Die Lebenserwartung wurde mit Hilfe der medizinischen Wissenschaft erweitert, die Antibiotika gegen Infektionen gefunden hat. Jedoch diese längere Lebensdauer ist im Alter mit schmerzhaften Krankheiten belastet. Leider sterben die meisten Menschen nicht aufgrund von dem Alter, sondern wegen der Krankheiten.
Wissenschaftler die sich mit Einschätzung befassen, wie lange
die Lebenserwartung dauern kann, sagen, dass wir hundertzwanzig
Jahre ganz gesund leben könnten. Doch die Wissenschaftler verstehen nicht, warum so etwas nicht passiert. Die Luxation des Atlasses ist die Ursache für die meisten Krankheiten und für das verkürzte Leben.
Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass, wenn der Atlas
mehr verschoben ist, gibt es mehr Krankheiten, und wenn er weniger verschoben ist, gibt es auch weniger Krankheiten. Unser Organismus hat die Fähigkeit, mit dem eingesetzen Atlas hundertzwanzig Jahre zu dauern, aber am Ende des Lebens ist die unvermeidbare Wirkung der biologischen Uhr, die immer schneller
tickt.
Die Tatsache ist, dass es Tausende von Jahren Behandlungen
gibt, und dass ständig neue Arten der Behandlungen erscheinen,
aber die Menschen sind immer noch krank, und die Statistik zeigt,
dass wir immer kränker sind. Die Statistik ist eine Wissenschaft, die
sich mit den Tatsachen befasst. Manchmal ist diese Lehre von
bestimmten Gruppen missbraucht, aber diese Schätzung, dass wir
immer kränker werden, ist absolut korrekt. Und auch ohne Statistik
kann jeder von uns in unserer Umwelt das bemerken.
Die moderne medizinische Wissenschaft wird immer mehr entwickelt, und die Menschen werden immer kränker. Etwas funktioniert da nicht richtig und logisch kann man das nicht erklären. Die
Luxation des Atlasses bewegt Krankheiten und die Medizin und
Pharmazie verlängern das Leben künstlich, aber das ist krank verlängertes Leben. Nicht nur die Medizin und Pharmazie sind dafür
verantwortlich, sondern auch die moderne Art des Lebens.
Die Lebensmittel und unsere Umwelt sind zunehmend verschmutzt, und aus der Luft, dem Wasser und der Nahrung nehmen
wir während eines Jahres in den Körper durchschnittlich vier
Kilogramm Gift ein.
Viele hoffen, dass ihnen der erste Wirbel nicht verschoben
wurde. Leider ist die Tatsache, dass er den allen Menschen verschoben ist, weil er noch in der Gebärmutter an der falschen Stelle
gebildet wurde. Manche Menschen haben das Glück, das ihnen der
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Atlas weniger verdrängt ist, und manche haben ein Unglück, dass er
ihen mehr verdrängt ist. Wegen der Verschiebung des Atlasess
scheint es, dass das Leben wie ein Glücksspiel ist.
Die Tatsache ist, dass es Menschen gibt, die 90 Jahre leben,
und nie waren sie krank gewesen. Solche Leute sind extrem selten,
und der einzige Grund für ihre bessere Gesundheit und Langlebigkeit ist, dass sie das Glück hatten, dass sich ihr Atlas im Laufe
des Lebens an der besseren Stelle befindet, als anderen Menschen.
Allerdings ist ihnen der Atlas auch nicht auf der anatomischen
Stelle, und sie sollen ihn einsetzen lassen, um noch gesünder zu
leben.
Die Tatsache ist, dass einige Leute kränker sind als andere,
aber die Tatsache ist auch, dass man nicht weiß, warum das so ist.
Diesen Menschen ist der Atlas mehr ausgerenkt und deshalb sind
sie kränker. Vielleicht wünschen nicht alle die Langjährigkeit, aber
sie alle wünschen gesund zu leben, aber sie wissen nicht, wie sie
das erreichen können.
ELIXIER
Seit Tausenden von Jahren schickten die Herrscher Tausende von Sendboten auf Tausende von Kilometern, das Elixier des
Lebens zu finden. Jedem ist das Leben am süßesten, aber den
Machthabern hat die Wollust der Herrschaft die Illusion geschaffen,
dass sie wichtiger sind, als die anderen Untertanen.
Und die heutigen Herrscher suchen beharrlich das Elixier des
Lebens, und zahlen Tausende von besten Wissenschaftlern, aber
die Suchen sind auch weiter nicht erfolgreich. Wissenschaftler wissen, dass wir hundertzwanzig Jahre leben könnten, aber sie sind
nicht in der Lage zu entdecken, wie. Sie suchen das Elixir meistens
außerhalb des Körpers, aber auch diejenigen, die es im Körper
suchen, können nicht verstehen, wo es sich befindet. Die Zauberformel wurde bis jetzt nicht gefunden, weil sie nicht existiert.
Allerdings besteht das Elixier des Lebens, aber alle suchen es an
der falschen Stelle. Das Elixir ist nicht Tausende von Kilometern
entfernt, sondern es befindet sich bereits im Körper. Die Machthaber sind nicht mehr privilegiert als andere, weil jeder Mensch
schon vor der Geburt in seinem Körper ein perfektes natürliches
Elixier hat, aber das Problem ist, dass etwas es verhindert, zu wirken, wieviel es könnte. Ein verlegter Atlas ist eine Bremse, die das
Leben verlangsamt und stoppt.
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Alles ist einfach, wenn man weiß. Die erfolglose Suche der
Wissenschaftler ist beendet. Schließlich kann man bedeutend gesünder und länger leben. Ich erkannte, was das Elixier des Lebens
ist, und ich schenke mein Wissen der menschlichen Gattung.
DAS LEBENSELIXIER IST EINGESETZTER ATLAS.
Wenn der erste Wirbel an der richtigen Stelle ist, ist das Fließen von Nervensignalen und Materie durch den Körper normal,
und das ermöglicht die bessere Regeneration und ein gesundes
und langes Leben.
Die jungen Menschen mit einem eingesetzten Atlas können
gesund und lang Leben, und wenn man ihn den älteren Menschen
einsetzt, regenerieren sie sich auch, aber sie werden vielleicht ein
hohes Alter nicht erleben, weil ihr Körper über Jahrzehnte durch
Erkrankungen erschöpft wurde.
Das Wesentliche der Lebensqualität ist im Geben und Bekommen der Liebe in der Lebensumwelt. Der Erfolg unserer Spezies besteht aus deraus derZusammenarbeit, die in der Stammesgemeinschaft gebildet wurde. Dank der Anzahl und der schnelleren Kommunikation, wurde die Menschheit ein großer Stamm, der
wenige Unterschiede von den ursprünglichen Stämmen hat. Wir alle
stammen von tausend Paaren, die eine Naturkatastrophe vor zweiundsiebzig Tausend Jahren überlebt hatten, und unabhängig von
den Unterschieden sind wir alle Brüder und Schwestern, und man
sollte weniger Hass und mehr Liebe unter den Menschen sein.
Wenn jedoch jemand krank ist, mag er dann weder sich selbst,
oder andere Menschen, und deshalb kommen wir zu der Stelle im
Körper zurück, wo die Krankheiten auftreten, um zu verstehen,
warum wir krank werden.
URSACHE
Bei den meisten Menschen in der Welt ist die Luxation des
Atlasses die Ursache für fast alle Gesundheitsprobleme.
Der Atlas drückt die Nervenbahnen, reduziert den Fluss der
Materie und krümmt den Körper. Nur eine von diesen Unregelmäßigkeiten genügt, um eine Krankheit zu verursachen, aber leider
ist die Kombination aller drei Unregelmäßigkeiten anwesend.
Wie ist es möglich, dass ein kleiner Knochen die Ursache ist,
für fast alle Krankheiten, enorme menschlichen Leiden und das
verkürzte Leben?
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Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Der Atlas befindet sich
an der wichtigsten Stelle im Körper und seine minimale Verschiebung von der anatomischen Lage reduziert Nervensignale und
Blutzirkulation, und im Laufe der Zeit werden die Wirbelsäule und
der Körper krumm. Die wichtigere Frage ist, wie es möglich ist, dass
die Medizin keine besondere Aufmerksamkeit auf den Atlas zeigte,
wenn seine Position so wichtig ist, aber auf diese Frage gibt es
einfach keine Antwort.
Die moderne Medizin geht in die DNS und versucht, an die
molekularen Ebene mit Genen zu manipulieren und unseren genetischen Code zu ändern. Die Operationen werden mit Mikronpräzision durchgeführt, aber die medizinischen Experten sehen die
Luxation des Atlasses nicht, der im Durchschnitt neun Zentimeter
breit ist.
Die Medizin behandelt die Krankheiten und der Atlas ist nicht
krank, weil er nicht krank werden kann. Von allen Knochen im
Körper, nur der erste und zweite Wirbel haben keinen Knochenschwund, und sie behalten ihre Form und Festigkeit bis zum Ende
des Lebens. Dies ist eine äußerst wichtige Stelle im Körper und
daher regenerieren sich der Atlas und der Axis richtig während des
gesamten Lebens. Der Atlas selbst wird nicht krank, aber seine
Luxation verursacht fast alle Erkrangungen.
Die Komplexität des Organismus ist außergewöhnlich auch bei
den Mikroorganismen. Doch auch bei ihnen gilt das gleiche Prinzip,
wie bei den größten Tieren ‒	
   das kleinste Teilchen des Körpers ist
in dem Dienst des ganzen Organismus und der ganze Organismus
in dem Dienst des kleinsten Teilchen. Wenn ein Teil nicht funktioniert, entstehen dann Probleme auch in anderen Teilen des Körpers. In unserer Spezies ist die sehr wichtige Position gestört ‒ die
Position des Atlasses, und das führt zu einer dauerhaften Schwächung des ganzen Organismus.
In mechanischen Uhren Dutzende von Zahnrädern und Hunderte Zähne setzen die Zeiger auf die Stelle, die die Zeit zeigt.
Wenn ein Zahn außerhalb der genauen Stelle ist, ist dann die ganze
Uhr verdorben und zeigt die falsche Zeit.
Wo befidet sich im menschlichen Körper dieser fehlerhafte
Zahn? Er ist leider an der schlechtesten Stelle. Der Boden des
Schädels hat den Atlas gestört und beginnt daher den ganzen Organismus zu verderben und die Dauer des Lebens zu verkürzen.
Die durchschnittliche Lebensdauer ist 75 Jahre, was um ein Drittel
weniger, als das möglich ist.
Im zwanzigsten Jahr des Lebens erkennen wir, wie kurz zwei
Jahrzehnte dauern, und wir beobachten unsere Großeltern, die sich
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seit ihrem fünfzigsten Jahr mit den Krankheiten quälen. Bereits in
der Jugend erkennen wir, dass nach drei Jahrzehnten das Alter beginnt, und daher eilen wir durch das Leben.
Wir hoffen, dass wir im Alter gesund sein werden, und genießen in dem, was wir während des produktiven Teils des Lebens
gewonnen haben, aber das ist meist nicht der Fall, wegen der Krankheiten und auch deswegen, dass uns der größte Teil der Rente
geht an die anhaltenden Versuche der Behandlung. Selbst diejenigen, die hundert Jahre erleben, fühlen, dass ihnen für ein paar
Jahre das Leben entzogen wird, und dass sie nicht alles bekommen
und gegeben haben, was sie wollten.
Die Luxation des Atlasses ist die Ursache der Körperkrümmung, und das wird die Ursache des Reduzierens der Nervensignale und der Verengung der Blutwege.
KÖRPERKRÜMMUNG
Vor der Entdeckung der Luxation des Atlasses wusste man
falsch, dass sich die Wirbelsäule und der Körper von den Füßen
nach oben krümmen.
Warum geschieht die Körperkrümmung und wie ist es möglich,
dass sich der Körper tatsächlich von dem Kopf nach unten krümmt?
Den Babys wurde der Atlas bereits verlegt, und damit sind ihre
Köpfe wenig zur Seite geneigt und verdreht. Wenn im sechsten
Monat die Babys zu sitzen beginnen, wird ihr Kopf in Bezug auf den
Boden korrigiert, aber er wird zum Körper geneigt. Das geschieht,
damit die Sensoren in einer horizontalen Position sein würden, und
es ist noch ausgeprägter, wenn die Kinder zu gehen beginnen, und
der Körper krümmt sich, damit der Kopf vertikal ist.
Der Schwerpunkt ermöglicht eine aufrechte Position ohne
Sturz, und der Preis für aufrechte Position sind Schmerzen und
Erkrankungen, wegen der Krümmung der Wirbelsäule und des Körpers.
Die Babys und die Kinder fühlen, dass sie etwas im Bereich
des Nackens stört. Wenn den Babys und den Kindern der Atlas zu
ausgerenkt ist, halten sie den Kopf gesenkt oder geneigt. Die
Kinder, denen der Atlas mehr verdrängt ist, schlafen mit seltsamen
Kopfpositionen in Bezug auf den Körper, weil sie auf diese Weise
Schmerzen im Nacken verringern. Wenn die Kinder nervös sind,
drängen sie oder schlagen mit dem Kopf gegen die Lehne oder die
Wand, und manches Kind schiebt den Daumen in den Mund, was
man falsch deutet, als Bedürfnis nach dem Stillen. Diese Kinder
spüren, dass ihnen etwas im Bereich des Nackens falsch ist, aber
sie wissen nicht, was. Die Eltern bringen sie zum Arzt, aber auch
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die Ärzte wissen nicht, was es genau ist, und durch falsche Diagnosen und Behandlungen verschlechtern sie den Kindern ihre Gesundheit.
Kontakt des Schädels und des Atlasses wird durch den Knorpel an der Unterseite des Schädels und auf der oberen Seite des
Atlasses durchgeführt. Auf dem Schädel und auf dem Atlas gibt es
auf der linken und auf der rechten Seite zwei Kontaktflächen, und
sie sollten in Form und Größe völlig symmetrisch sein. So sollte es
sein, aber nicht, wegen des verschobenen Atlasses, und der Boden
des Schädels macht den größeren Druck auf die rechte Seite. Bei
den meisten Menschen sind auf der rechten Seite die Flächen
mehr verbreitet.
KONTAKTFLÄCHEN DES SCHÄDELS UND DES ATLASSES
symmetrische Oberflächen

asymmetrische OberflächeN

Es gibt nur einige wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit den
Knorpeln an der Basis des Schädels und des Atlasses befasst haben. Diese Forschungen bestätigten, dass bei den meisten Menschen Kontaktfläche größer ist, auf der rechten, als auf der linken
Seite. Dies wurde nur konstatiert, aber niemand verstand, warum
diese Asymmetrie besteht.
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Es wurden die Erforschungen durchgeführt, die das Verhältnis
der Kontaktflächen des Schädels und des ersten Wirbels mit der
Last des rechten und des linken Fuß verglichen. Es wurde bewiesen, dass es ein Verhältnis dieser Oberflächen mit dem Druckfuß
gibt, und dass bei den meisten Menschen der Druck auf der rechten
Seite höher ist. Gleich nach der Einsetztung des Atlasses, wegen
der besseren Statik des Körpers, gleicht sich der Druck des rechten
und des linken Fuß aus, und die Wirbelsäule und der Körper beginnen sich zu korrigieren.
KONTAKTFLÄCHEN DER FÜßE
Vor der Fixierung des Atlasses Nach der Fixierung des Atlasses

Die Dicke des Knorpels an der Unterseite des Schädels und
auf dem Atlas sollte gleich an jeder Stelle sein. Leider ist bei den
meisten Menschen nicht so, sondern ist der Knorpel an den Stellen
des größeren Drucks verdünnt.
Die Verdünnungen betragen nur ein paar Zehntel eines Millimeters, aber deswegen, entsteht das größte Problem der Menschheit. Das ist für die Wissenschaft verborgen und unermesslich
geblieben. Nur wenige Wissenschaftler haben sich damit befassen,
aber sie auch verstanden nicht, warum das so ist.
BIS JETZT WURDE DAS GRÖSSTE PROBLEM DER MENSCHLICHEN GATTUNG IN DER VERBORGENSTEN STELLE
VERSTECKT ‒ UNTER DEM KOPF.
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VERDÜNNUNG DER KNORPEL

Wegen der vollständigen Wahrheit und des Verständnisses
von all dem, ist es wichtig zu betonen, dass der Atlas nicht die
Ursache und auch nicht für die Qual der Menschheit verantwortlich
ist. Die Luxation des Atlasses ist nur die Folge, und die Ursache fast
aller Unregelmäßigkeiten und Probleme, ist die Verkrümmung und
Umdrehung des Kopfes in Bezug auf den Körper in jedem Menschen. Diese Behauptung wirkt unglaublich erstaunlich, weil es
scheint, dass fast jedem Menschen der Kopf normal steht.
Es ist wahr, dass den meisten Menschen der Kopf senkrecht
steht, in Bezug auf den Boden, aber er steht nicht normal in Bezug
auf den Körper. Der Kopf des Fötusses wurde noch in der Gebärmutter auf einer minimal schlechten Stelle in Bezug auf den
Körper gestellt, und die Kopfposition wird noch mehr verschlechtert,
wenn Babys beginnen zu sitzen oder zu gehen, und das wird leider
das ganze Leben hindurch fortgesetzt.
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KOPFPOSITION IN BEZUG AUF DEN KÖRPER
Normal

verschoben

Es wurde wissenschaftlich bestätigt, dass die längste Lebensdauer Jean Luiz Kalmet hatte, die 122 Jahre gelebt hat, und am
Ende des Lebens hat sie gesungen und LPs aufgenommen. Ihre
Fotografien existieren im Internet und es ist leicht zu bemerken,
dass ihr Kopf ganz richtig im Verhältnis zum Körper steht. Sie ist
eine der wenigen Menschen in der Welt, denen sich ihr Atlas das
ganze Leben an einer guten Stelle befand.
Der Kopf wird aufgrund der Luxation des Atlasses korrigiert,
damit die Sensoren für das Gleichgewicht in horizontaler Lage sind
und sorgen dafür, dass wir nicht fallen, aber deswegen werden die
Wirbelsäule und der Körper krumm.
Das Biegen des Körpers belastet falsch die Gelenke und so
werden die Knorpel in ihnen verdünnt. Die Muskeln versuchen den
Körper zu korrigieren und so weden sie müde, und erscheinen die
Schmerzen. Die meisten Menschen versuchen durch Arzneimittel
oder durch Massagen die Schmerzen zu reduzieren. Durch die
Selbstmassage oder mit Hilfe eines Familienmitglieds oder eines
professionellen Masseur, verbrauchen sie Zeit und Geld, für die
geringfügigen Erleichterungen.
Eine aufrechte Haltung hat uns ermöglicht, zu sein, was wir
sind, und ein ausgerenkter Atlas gestattet uns nicht gesund zu sein.
Wir können nicht auf vier Beinen zurückkommen, aber wir können
auch nicht mit den Erkrankungun leben.
Bis zur Befestigung des Atlasses biegt das Universum den
Körper, und deshalb werden wir krank, und nach der Befestigung
korrigiert derselber Druck den Körper und damit werden wir geheilt.
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VERMINDERUNG DER NERVENSIGNALE
An der Unterseite des Schädels befindet sich eine Öffnung,
durch welche das Rückenmark geht, und eine Öffnung befindet sich
auch in der Mitte des Atlasses. Durch Versetzung des Atlasses sind
die beiden Öffnungen nicht gleich, und abhängig davon, wo und wie
der Atlas verlagert ist, drückt der Atlas ständig auf die Nerven.
UNGLEICHHEITEN DER SCHÄDELÖFFNUNGEN UND DES ATLASSES

Öffnung des Schädels

Atlasöffnung
nach vorn

Öffnung des Atlasses

Atlasöffnung
nach hinten

Atlasöffnung
nach rechts

Diese einzelnen Luxationen sind selten, und die meisten Menschen haben vorhandene Kombinationen aller vier Arten der Versetzungen.
Wenn etwas nicht geht, wie es sollte, verschlechtert sich im
Laufe der Zeit. Leider besteht dieses Prinzip bei uns von dem
Formieren des Atlasses bis zum Ende des Lebens.
Der Atlas drückt auf das Rückenmark an der schlechtesten
Stelle. In dem Bereich vom Atlas ist der Anfang des Rückenmarks,
und da gehen fast alle Nervensignale. Allerdings ist das Schlimmste, dass es da der älteste und der kleinste Teil des Gehirns
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befindet, und darin sind die Zentren für grundlegende Lebensfunktionen.
Es bedeutet in der Regel, dass das Gehirn eine Einheit ist,
aber es hat eine Anzahl von Einheiten, die jede von ihnen bestimmte Aufgaben hat.
Die römischen Ärzte bemerkten eine Erweiterung am Anfang
des Rückenmarks, und gaben ihr den falschen Namen "Medulla
oblongata" ohne zu wissen, das sie ein Teil des Gehirns ist.
Hier ist ein weiteres Beispiel, das bezeugt, dass die ursprünglichen falschen Namen bis heute geblieben sind. Nach den ungeschriebenen Regeln gibt es genaue Namen, die sich von den wissenschaftlichen Namen unterscheiden, und so ist der Fall mit dem
kleinsten Gehirn. Verschiedene Völker benennen es: "das Zentrum
des Lebens", "der Knoten des Lebens", "der Baum des Lebens",
"der Stamm des Lebens" und "die Kreuzung des Lebens."
Auch in der Medizin gibt es mehrere Benennungen ‒ vegetatives, autonomes, automatisches und primäres Gehirn. Kein anderer
Teil des Gehirns hat nicht so viele Benennungen, und das zeigt
seine Bedeutung. Neben der außerordentlichen Bedeutung für das
Funktionieren des Organismus, wird auch weiter diesem Teil des
Gehirns keine notwendige Aufmerksamkeit erwiesen, ohne zu wissen, dass der Atlas auf das kleine Gehirn kleineren oder größeren
konstanten Druck verrichtet, in fast allen Menschen in der Welt.
Für diesen Teil des Gehirns werde ich den Titel „erstes Gehirns“ verwenden, da dieser Name genau seine Rolle beschreibt.
Gerade von dieser Stelle werden die Befehle für die Arbeit des
Herzens, der Atmung, des Blutkreislaufs, der Lymphen, des Blutdrucks, der Verdauung und der Muskelaktivität ausgegeben.
Neben dieser Grundaufgaben, von dem ersten Gehirn werden
noch Befehle ausgegeben ‒ für die Körpertemperatur, fürs Speicheln, Schlucken, Niesen, Husten, Erbrechen, sowie die Befehle für
einen Moment, wenn wir einschlafen oder aufwachen sollen.
Die Befehle für den Zustand der Wachheit und Schlaf erscheinen unbedeutend, aber es ist nicht so, weil sich der Körper
während des Schlafes heilt und regeniert. Wir schlafen ein, wenn
das erste Gehirn die Frequenzen mit der linken und der rechten
Seite des Gehirns ausgleicht, und wir werden wach, wenn es sie
entzweit. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass sich der Körper
während des Schlafes etwa neunzig Prozent heilt und regeneriert,
aber die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten haben gezeigt, dass
es neunundneunzig Prozent beträgt. Es wäre am besten zu wecken,
wenn es das erste Gehirn entscheidet, und nicht, dass uns eine Uhr
aufweckt und die Prozesse stoppt, die während des Schlafes geschehen.
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Das erste Gehirn verrichtet durch zwölf zerebrale Nerven die
sensorische Kommunikation mit der äußeren Umwelt, und aus dem
Körper erhält es die Informationen, und reagiert auf all diese Signale.
Aus dem ersten Gehirn wrid nicht nur der physische Körper,
sondern auch die Psyche regulieret. Im ersten Gehirn sind die
Zentren für Stimmung, Motivation, Gefühle, Konzentration und Orientierung. Die Psychiater und Psychologen haben es vernachlässigt, und suchen vor allem im großen Gehirn die Ursachen von psychischen Problemen.
Wegen der horizontalen Position der Wirbelsäule und des Körpers, befindet sich in anderen Säugetieren das erste Gehirn vor
dem ersten Wirbel. Aufgrund der aufrechten Position und des vergrößerten Gehirns in unserer Art, ging das erste Gehirn nach unten,
in den Bereich des Atlasses, und daher drückt auch minimal versetzter Atlas konstant auf das erste Gehirn.
Wegen der Ungleichheiten der Schädelöffnungen und Atlasöffnungen kommt es zur Quetschung des Rückenmarks, und egal,
wo das Rückenmark gedrückt wird, werden die Nervensignale reduziert. Es ist doch am schlimmsten, wenn das erste Gehirn gequetscht ist, weil es nicht mit voller Kapazität arbeiten kann. Je
nachdem, was im ersten Gehirn gedrückt ist, entstehen Herz- oder
Atmungsstörungen, schlechte Zirkulation des Bluts und der Lymphe,
hoher oder niedriger Blutdruck, schlechte Verdauung und psychische Probleme. Aufgrund der höheren Quetschung des ersten Gehirns entstehen mehrere Erkrankungen.
Ich habe erwähnt, dass sich der erste Wirbel um den Auswuchs auf dem Axis dreht. Um diesen Auswuchs befindet sich an
drei Seiten der Atlasknochen und auf der vierten Seite ist ein starkes Band, das ein Teil des Atlasses ist. Eben dieses Band drückt
konstant auf das erste Gehirn, und wenn der Atlas auch nur einen
Millimeter verschoben ist, stört er den Organismus. Das Glück im
Unglück ist, dass dieses Ligament kein Knochenteil des Atlasses ist,
weil dann der Druck höher wäre, und wir würden noch mehr
Erkrangungen haben.
Primitive Organismen hatten nur das erste Gehirn. Im Laufe
der Zeit haben sich die Organismen weiterentwickelt und dann entstanden neue Teile des Gehirns und neue Nervenbahnen, die eine
Art von Zusatz zur ersten Nervenbahn ist.
An der linken und der rechten Seite des ersten Wirbels sind
links und rechts Vagusnerven. Bei den meisten Menschen ist der
Atlas geneigt und gedreht, und daher wird der Vagusnerv gequetscht. Je nachdem, wo und wie der Vagusnerv gedrückt wird,
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entstehen zusätzliche Probleme im Organismus. Der linke und der
rechte Teil des Herzens erhalten verschiedene Signale von dem
linken und rechten Vagusnerv, und daher etstehen Arrhythmien und
Herzstörungen. Ähnlich ist die Situation mit anderen ungeraden
Organen, und das ist ein Problem auch für die geraden Organe.
Wegen der Quetschung eines Vagusnervs ist eine Niere gesund
und die andere leidet, oder in ihr entsteht ein Stein.
Die menschliche Spezies ist die einzige, die schwitz. Durch
Urin und Kot werden aus dem Körper Stoffwechselprodukte hinausgeworfen, und bei der menschlichen Art besteht das Auswerfen
auch durch die Haut. Durch Schwitzen wird auch die Körpertemperatur bei heißem Wetter reguliert. Es gibt Menschen, die wenig
schwitzen und diejenigen, die zu viel schwitzen, und diese Unregelmäßigkeiten entstehen, weil der Atlas auf den Vagusnerv drückt,
in dem das Signal zum Schwitzen ausgegeben wird. Nach der Fixierung des Atlasses kommt bei den meisten Menschen zum Regulieren des Schwitzens.
Der versetzte Atlas quetscht das erste Gehirn und den Vagusnerv, aber er quetscht auch noch eine Nervenbahn. Von der linken
und rechten Seite, zwischen dem Schädel und dem Atlas erstrecken
sich die Nerven, die den Kopf innervieren. Je nachdem, wie der
Atlas verschoben ist, gibt es verschiedene Drucke auf alle drei Nervenbahnen, und deshalb bestehen verschiedene Kombinationen
von Schwierigkeiten und Erkrankungen. Die Menschen haben verschiedene Erkrankungen, weil der Atlas unterschiedlich verschoben
ist.
Im Laufe des Lebens quetscht der Atlas zunehmend die Nervenbahnen, und deswegen verschlechert sich der Zustand des gesamten Organismus, und es kommt zu neuen Erkrankungen.
DRUCKKOMBINATIONEN AUF DIE NERVEN
1. Das erste Gehirn

2. Vagusnerv

72

3. Kopfnerv

Der Atlas drückt kontinuierlich auf die Nervenbahnen und reduziert Signale, und allmählich entstehen auch andere Hindernisse.
Die Wirbelsäule wird wegen des vesetzten Atlasses gekrümmt,
und so stehen die Wirbeln nicht an der Stelle. Aus dem Rückenmark
gehen die Nerven für die Organe und erstrecken sich neben der
Wirbel. Die Nervensignale sind neben des Atlasses reduziert und
der Druck der anderen Wirbel verringert sie zusätzlich weiter. Im
Alter wird die Wirbelsäule immer schneller gekrümmt, und daher
entstehen immer mehr gesundheitliche Probleme.
Wenn die Nerven aus der Wirbelsäule ausgehen, gehen sie
neben Rippen vorbei, und die Nervensignale werden durch den
Schlaf in schlechten Positionen zusätzlich reduziert. Dies wird ein
großes gesundheitliches Problem, weil die Organe am meisten in
der Nacht arbeiten.
VERENGUNG DER BLUTBAHNEN
Bei anderen Säugetieren hat der erste Wirbel ähnliche Breite
wie die anderen Halswirbel, und in unserer Spezies ist er breiter
wegen der aufrecten Position und des vergrößerten Kopfes. Durch
den Atlas und daneben erstrecken sich die Blutbahnen zum Gehirn,
und sie sind wegen des Versetzung und der Breite des Atlasses
gequetscht.
Der Atlas und die Halswirbel haben kleine Löcher auf der
Seite, durch die Vertebral-Arterien gehen. Es ist natürlich, dass alle
Blutgefäße im Körper wichtig sind, aber die Vertebralen sind am
wichtigsten, denn durch sie kommt das Blut in die unteren Teile des
Gehirns, die verantwortlich für das Funktionieren des gesamten Organismus sind.
Wenn die linke und rechte Vertebrala in den Schädel eintreten,
werden sie in den arteriellen Kreislauf von Villis verknüpft. Damit
wird der Druck des Blutes ausgegleicht, bevor es in das Gehirn
eintritt. Wegen der kleineren Blutströmung von einer Seite am Beginn des Kreises von Willis, entsteht ein Strudel des Bluts, und
daher wird der Stickstoff in atomarer Form befreit. Der Stickstoff
zerstört die Nervenzellen des Gehirns, und dies ist einer der Gründe
für Alzheimer- Krankheit, die das Leben für ältere Menschen schwer
macht.
Die Kahlköpfigkeit ist ein ästhetisches Problem in der Jugend,
und viele ältere Männer verlieren völlig ihre Haare. Bei Männern ist
die Kahlköpfigkeit unvergleichbar häufiger als bei Frauen, aber es
ist nicht bekannt, warum das so ist. Durch die Verschiebung des
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Atlasses ist der Kopf der Männer mehr gebogen als bei Frauen und
sie haben nicht genug Blut unter der Haut des Kopfes, und das Blut
bringt Bauteilchen für das Wachstum der Haare. Der letzte Platz,
der kahl wird, ist der Nacken, denn in der Rückseite des des Kopfes
gibt es Blute. Wenn man den Burschen oder Jünglingen den Atlas
installiert, wird ihnen bedeutend die Möglichkeit reduziert, dass sie
kahl werden.
Wenn man von hinten blickt, kann man am ersten Wirbel zwei
Knochen-Auswüchse bemerken, an die sich der Schädel anlehnt.
Bei meisten Menschen ist der Aufwuchs auf der rechten Seite mehr
geneigt, weil auf dieser Stelle der Schädel am stärksten den Atlas
schiebt. Neben diesem Aufwuchs geht die Vertebrale, und bei der
Mehrheit ist die rechte Vertebrale dünner als die linke, weil durch sie
das Blut in den rechten Teil des unteren Gehirns weniger zufließt.
DRÜCKEN AUF DIE RECHTE VERTEBRALE

Halsschlagader erstrecken sich durch den Hals und gehen
neben dem ersten Wirbel vorbei. Durch	
   Halsschlagader kommt das
Blut in den oberen Teil des Gehirns. Bei den meisten Menschen ist
der Atlas auf der linken Seite gehoben und nach vorne gedreht, und
drückt ständig auf die linke Halsschlagader, so dass die meisten
Menschen nicht genug Blut in der linken Seite des oberen Gehirns
haben, die für das rationale Denken verantwortlich ist. Der Atlas ist
vor der Geburt verlegt, und deswegen kommt durch die linke Halsschlagader vom Beginn des Lebens 15 Prozent weniger Blut, als
durch die rechte.
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DRÜCKEN AUF DIE LINKE HALSSCHLAGADER

Wegen der ähnlich versetzten Position des Atlasses wird die
Blutversorgung zu dem rechten Teil des unteren Gehirns und gleichzeitig zu dem oberen linken Teil des großen Gehirns reduziert.
Leider ist die Situation ähnlich, auch mit dem Rückfluss des
Blutes aus dem Gehirn. Die Adern sind auch durch den Atlas eingedrückt, was zu dem verlangsamten Blutfluss ins Gehirn führt, und
daher entsteht die Ablagerung einer Unreinheit in den Blutgefäßen.
Das Gehirn ist das geschützteste Organ aber durch Blut kommt zu
ihm der Schmutz.
Die Nervensignale werden durch elektrochemische Reaktionen
verteilt. Wenn die Nervenbahnen gestört sind, kommt es zu einem
verlangsamten Signalfluss und somit wird das Funktionieren der Organe und der Körpersysteme reduziert. Im Gehirn kommt es zur
Ablagerung von Eisen aus dem Blut, und die Moleküle des Eisens
bilden eine Art vom Kurzschluß und reduzieren die Nervensignale.
Aus dem Gehirn setzen sich reduzierte Signale in Bewegung
und sie werden zusätzlich reduziert durch das Eidrücken der Nervenbahnen neben dem Atlas und der anderen Wirbel.
FOLGEN
In der Natur gibt es in der Regel eine Ursache und eine Folge,
aber die Verschiebung des ersten Wirbels ist eine Ursache mit allzuviel Folgen.
In der Computer-Sprache gesagt ‒ im unteren Teil des Gehirns bestehen die Programme für die korrekte Funktion des Organismus, aber wenn aufgrund einer Verschiebung des ersten Wirbels
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alle Signale nicht in den ganzen Organismus kommen, dann entstehen Abweichungen vom normalen Funktionieren. Es ist auch ähnlich mit der Materiestrom durch den Körper, denn für die normale
Funktion der Zellen, der Organe und aller Systeme sind notwendig
ausreichende Mengen der Materie zu der rechten Zeit.
Der Stoffwechsel ist die Harmonisierung der verschiedenen
Systeme im Organismus und ist daher der normale Fluss der Materie von größter Wichtigkeit. Die Zellen nützen für ihr Leben chemische Verbindungen aus dem zwischen den Zellen befindlichen
Raum, und wenn es sie nicht genug gibt, oder wenn es sie zu viel
gibt, können dann auch die Zellen nicht normal funktionieren.
Cerebrospinalflüssigkeit (Liquor) ist die Flüssigkeit, die sich um
das Gehirn und um das Rückenmark befindet, deren Aufgabe ist,
das Gehirn und das Rückenmark zu schützen. Die Luxation des
Atlasses stört die Cerebrospinalflüssigkeit um das Gehirn nicht,
aber sie verringert ihren Lauf um das Rückenmark, und daher ist es
nicht ausreichend geschützt.
Wegen der Versetzung des Atlasses funktionieren auch die
Speicheldrüsen nicht vollständig. Wenn sie nicht genug Speichel
liefern, oder wenn sie eine schlechte Zusammensetzung haben,
beeinflusst das die Verdauung der Nahrung. Das beschleunigte
Tempo des modernen Lebens macht, dass wir oft schnell essen,
und so wird Speichelsaft nicht ausgenützt, so viel wie er könnte.
Die Lymphe und das Lymphsystem sind die ersten Verteidigungslinien des Organismus vor Viren, Bakterien und anderen Verunreinigungen. Das Lymphsystem besteht im ganzen Organismus,
aber es ist am stärksten im oberen Drittel des Körpers, denn externe Erreger der Krankheiten werden überwiegend durch Nahrung
und Atmung eingenommen. Die Atlas- Versetzung stört die Lymphbahnen und reduziert den natürlichen Schutz des Organismus vor
biologischen Angreifern.
Mit dem Grund wird das Blut „Flüssigkeit des Lebens“ genannt,
weil sie die Aufgabe hat, die Nährstoffteilchen und Sauerstoff zu
jeder Zelle zu bringen, und hilft auch bei der Reinigung des Organismus. Wenn durch den Atlas das Zentrum für die Blutzirkulation
gedrückt wird, sind alle Systeme im Organismus bedroht.
Die Energie für das Funktionieren eines Organismus wird
durch ein Prozess der Verbrennungspartikel aus der Nahrung und
aus den chemischen Verbindungen wird für den Aufbau des Zellmaterials der Stoff abgesondrt, der eine vollständige Regeneration
ermöglicht. Wegen des verlagerten Atlasses ist der Stoffwechsel
schlimmer und so wird die Regeneration reduziert.
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Wenn die Gesundheit durch primäre Ursache der Krankheit
verschlechtert ist, ist der Organismus geschwächt, und dann wirken
externe Faktoren noch leichter auf die Verschlechterung der Gesundheit. Wenn im Körper Schwierigkeiten und Erkrankungen vorhanden sind, verbraucht der Organismus die Lebenskraft für die
Versuche der Behandlung, aber eine vollständige Heilung kommt
nicht wegen der Verschiebung des Atlasses. Die Versuche der Heilung verbrauchen Energie und schwächen die Immunität, und damit
erschöpfen die Viren, Bakterien und Parasiten noch schneller und
leichter den Organismus.
Die Störungen in den Funktionen des Organismus führen zu
den Schwierigkeiten, und einige Schwierigkeiten entwickeln sich zu
Erkrankungen.
Schwierigkeiten sind die Brennpunkte, aus denen langsam
Erkrankungen entstehen. Für einige Brennpunkte wissen wir selbst
nicht, dass sie existieren, und es ist nicht möglich sie auch durch
medi-zinische Befunde zu entdecken, und sie werden oft gefunden,
wenn die Erkrankung bereits entstanden ist.
Schwierigkeiten können ästhetisch, psychologisch und gesundheitlich sein. Die ästhetischen Schwierigkeiten sind: Buckligsein, Fettleibigkeit, Kahlköpfigkeit, Cellulite, Schielen ... Psychische Probleme sind: Depression, verminderte Konzentration, Müdigkeit, Stottern ... Mit den ästhetischen und psychologischen Schwierigkeiten
kann man leben, aber die Lebensqualität ist vermindert. Die gesundheitlichen Probleme sind zahlreich, und da gibt es: geschwächter Gehörs- und Gesichtssinn, Entzündung der Nasennebenhöhlen und Ohren, Blutungen aus der Nase und aus dem Zahnfleisch, Atemschwierigkeiten, schlechte Zirkulation, Bruch, Allergien,
Abszess, Schmerzen oder Muskelschwäche, Bandscheibenvorfall,
Erstarren in den Händen oder Füßen, übermäßige oder vermindertes Schwitzen, Schwellung der Gelenke, Kopfschmerzen, eingeschränkte Bewegungen, Plattfuß, Aknen, Verstopfung ...
Die Schwierigkeiten sind in der Regel nicht lebensbedrohlich,
aber sie machen es schwierig. Durch die zusätzliche Verschiebung
des Atlasses entstehen nach und nach die neuen Schwierigkeiten,
die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, und dann wird
das Leben gefährdet.
Zum Beispiel ist die Fettleibigkeit eine Schwierigkeit, die Verdünnung der Scheiben zwischen den Wirbeln verursacht, und den
Lauf der Signale aus dem Rückenmark reduziert und damit beginnen die Organe krank zu werden, und Ischialgien und Herniation
werden verschlechtet. Der verschobene Atlas krümmt den Körper
und damit sind die Gelenke nicht an der richtigen Stelle, und die
Fettleibigkeit macht den Knorpel in den Hüften, Knien und Füßen
dünner.
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Schnarchen wurde einst als schwierig betrachtet, aber es ist
jetzt bekannt, dass es eine Erkrankung ist. Während des Schlafes
wird wegen des Schnarchens die Atmung und andere lebenswichtige Funktionen mehrmals unterbrochen. Ein qualitativer Schlaf ist
von großer Bedeutung für die Gesundheit und das Schnarchen unterbricht den Schlaf, und es kommt eine Störung im Organismus.
Langjährige Erschöpfung der Organe und der Systeme führt zu
einer zusätzlichen Schwächung des Organismus, und dann werden
auch andere Erkrankungen entwickelt.
Schwieriger und reduzierter Signalfluss macht eine richtige
Regeneration des Organismus unmöglich und degenerative Veränderungen werden schwere chronische Krankheiten, die das Leben
gefährden. Tumoren, Zysten und Arthritis schwächen weiter das Immunsystem, und der Körper ist noch mehr den Infektionen unterworfen und einige sterben an Grippe anstatt von Krebs.
Schwierigkeiten und Krankheiten sollten nicht existieren, und
sie existieren nur, weil der erste Wirbel nicht an der richtigen Stelle
ist.
POSITION
Homo erectus hat durch seine Aufrichtung die Übersichtlichkeit, Vorteil und Dominanz über den niedrigeren von sich selbst
gewonnen, und die Position im Raum ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben.
Der Organismus ist ein komplexer Mechanismus, in dem alles
genau positioniert sein sollte, um harmonisch zu wirken, aber in der
menschlichen Spezies ist es nicht so. Bereits in der Gebärmutter
entstehen Verschiebungen aus den anatomischen Positionen, und
während der Lebensdauer, wegen des verlagerten Atlasses, bewegen sich Knochen, Gelenke und Organe aus den genauen Positionen noch mehr.
Die Muskeln und die inneren Organe sind an das Gerüst gebunden, und weil die Knochen in ihren Positionen nicht sind, ist
auch das Weichgewebe nicht an der richtigen Stelle. Gegenseitiges
Eindrücken der inneren Organe behindert ihre normale Funktion,
und auch deswegen entstehen die gesundheitlichen Probleme.
Die Gelenke verbinden die Knochen und ermöglichen eine Beweglichkeit, aber wegen der Verschiebung des ersten Wirbels entstehen allmählich Verformungen in den Gelenken, und damit vermindert sich ihre Beweglichkeit.
Die Wirbel sind durch Wirbelscheiben verbunden, die eine
minimale gegenseitige Verschiebungen erlauben, aber das sind ke78

ine gelenkige Verbindungen. Das einzige Gelenk in der Wirbelsäule
ist das Gelenk des Atlasses und des zweiten Wirbels, und so können wir den Kopf links-rechts drehen. Wegen der Verschiebung des
Atlasses verringert sich während des Lebens die Beweglichkeit des
Kopfes, und im Alter ist das ein ernstes Problem.
Wenn durch ein körperliches Trauma die Versetzung eines
Gelenks auftritt, muss das Gelenk installiert werden. Die Versetzung
ist ein Zustand, wenn ein Knochen vollständig aus dem Gelenk
ausgefallen ist, und wird durch eine physikalische Manipulation an
seinen Platz zurückgekehrt.
Es gibt einen Unterschied zwischen den Begriffen „Verrenkung“ und „Verlegung“. Die Luxation ist der Zustand mit der parziellen Verlegung von der richtigen Position im Gelenke. Manchmal
geschieht eine kleine Verlegung aus dem Gelenk und dann kann
der Knochen selbst an seinen Platz zurückkehren.
Der erste Wirbel ist bei jedem mehr oder weniger verlegt, aber
leider kann er nicht an die richtige Stelle zurückgehen, weil die Bänder ihn an der falschen Stelle halten, und wegen Verdünnung des
Knorpels auf dem Atlas und auf dem Schädel. Die Bänder halten
den Atlas gegen Schädel fest, und so ist er in dieser Position fixiert.
Wenn es jedoch ein stärkeres physisches Trauma geschieht, können die Bänder den Atlas nicht halten und dann kommt zu Verlegung mehr, und dies geschieht, weil der Atlas schon etwas verlegt
war.
Während der Verkehrsunfälle, Stürze oder schwere Fallen,
stärkere Schläge auf den Kopf, gibt es eine größere Verlegung des
Atlasses, was zu dem Zustand des Komas oder der Tetraplegie
führt. Das Koma entsteht aufgrund der höheren Quetschung der
Blutgefäße, und Tetraplegie aufgrund der Quetschung des Rückenmarks. Wenn es etwas schlimmer als der Tod gibt, ist das der
Zustand der Lähmung des Körpers.
Der erste Wirbel ist ausgerenkt, wenn er vollständig aus dem
Gelenk mit dem Schädel ausfällt, und dass kann während des stärksten körperlichen Trauma passieren. Bei einem lebenden Menschen ist der Atlas nie verrenkt, weil dann würde der Tod entstehen,
wegen der tödlichen Quetschung des Rückenmarks und der Blutgefäße.
Wenn ein Rad auf dem Auto an der genauen Position nicht ist,
beginnt es dann zu zittern, und so hat das ganze Auto Pannen. In
diesem Fall ist es am besten das Rad sofort zu zentrieren. Der
verlegte Atlas schüttelt den Körper nicht, aber er krümmt ihn im
Laufe der Zeit und macht Schaden. Am besten ist es den Babys
oder den kleinen Kindern den Atlas in die korrekte anatomische
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Position zurückzukehren, um sich richtig zu entwickeln und im Laufe
des Lebens gesund zu sein.
Der verlegte Atlas ist der empfindlichste Punkt im Körper, aus
dem fast alle gesundheitlichen Probleme beginnen. Sicherlich haben Sie das verstanden, und um sicher zu sein, schauen Sie sich im
Spiegel an. Natürlich sehen Sie sich jeden Tag, aber Sie sahen
nicht, wie sie wirklich aussehen, weil Sie meistens Ihr Gesicht sehen, und den Rest des Körpers ignorieren.
Jeden Tag sehen wir in dem Spiegel einen Widerschein und
gewöhnen wir uns an unser Aussehen, so dass wir nichts Ungewöhnliches auf dem Körper bemerken. Hier ist, wie Sie das erste
Mal in Ihrem Leben sehen, wie Sie wirklich aussehen.
Stellen Sie sich vor einem großen Spiegel, in dem Sie Ihre
ganze Gestalt sehen, und senken Sie die Arme neben dem Körper.
Entspannen Sie sich und schauen Sie, auf welche Seite Ihr Becken
verschoben ist. In über achtzig Prozent der Menschen ist das Becken nach rechts verschoben. Dann sehen sie, welche Schulter Ichnen niedriger ist. In mehr als achtzig Prozent ist die rechte Schulter
niedriger. Schauen Sie sich nun genau auf, welche Schulter Ihnen
nach vorne verschoben ist. Bei den meisten Menschen steht die
rechte Schulter voraus.
Während Sie den Körper sehen, sehen Sie tatsächlich, wie
Ihnen der Atlas verschoben ist. Viele waren überrascht, als sie sahen, wie sie aussehen.
Die nächste Position können Sie selbst nicht sehen, und sie ist
am wichtigsten. Lassen Sie jemanden, Sie von der Seite schauen
und sehen, ob Ihr Kopf voraus steht. Der Kopf ist nach vorne in
Bezug auf den Körper bei den meisten Menschen, weil sich der
Atlas bei den meisten nach vorn beugt. Wenn man den Körper von
der Seite sieht, stehen das Ohr und die Hüfte nach vorn, und die
Schulter und die Ferse nach hinten. Während Sie im Auto auf das
grüne Licht warten, beobachten Sie die Leute auf dem Fußgängerübergang und Sie werden sehen, dass bei den meisten der Kopf
nach vorne gesenkt ist.
Sehen Sie sich die Mitglieder Ihrer Familie, und Sie werden
bemerken, dass auch bei ihnen gleiche Situation ist. Bei kleinen
Kindern kann man keine Unterschiede bemerken, aber bei älteren
Menschen ist es leicht zu sehen.
Eines der grundlegenden Merkmale des Lebens ist die Bewegung und daher sind seltene Situationen, dass eine Gruppe von
Menschen ruhig gegenüber von Ihnen steht, so dass Sie ihre Körper
vergleichen könnten. Während Sie jedoch einen Chor hören, werden Sie leicht eine ähnliche Krümmung bei der Mehrheit der Mit80

glieder des Chores bemerken. Gewöhnliche Krümmungen des Körpers wurden schon vor der Geburt entstanden, aber bei einem kleinen Prozentsatz von Menschen sind unterschiedliche Positionen
bemerkbar, weil ihnen der Atlas im Laufe des Lebens anders ausgerenkt wurde.
Stehen Sie wieder vor dem Spiegel und sehen, wie viele Zentimeter eine Schulter niedriger als die andere ist. Den meisten ist die
rechte Schulter niedriger um etwa zwei Zentimeter, und das ist deswegen, denn die rechte Seite des Atlasses ist um zwei Millimeter
niedriger als die linke.
Bemerken Sie, welche Ihre Schulter nach vorne und welche
nach hinten vorgeschoben ist. Wenn der Atlas mehr gedreht ist, ist
dann auch die Drehung der Schulter höher. Bei den meisten Menschen steht die rechte Seite des Atlasses nach hinten, und deshalb
steht die rechte Schulter nach vorn, und die rechte Seite des Bekkens nach hinten. Daher drehen sich die Halswirbelsäule und untere Wirbelsäule, und so entstehen die resultierenden Scheibenvorfalls.
Der Atlas kann nach vorne geneigt und gedreht sein. Die vierte
Verlegung ist beiseite, und diese Verlegung haben viele Menschen.
Sie entsteht, wenn der Körper oder der Kopf einen Schlag von der
Seite bekommen. Schauen Sie den Hals, und wenn er nach rechts
geneigt ist wird dann der Atlas nach links verlegt, und wenn der
Hals nach links geneigt ist, wird dann der Atlas nach rechts verlegt.
Es gibt auch die fünfte Verlegung des Atlasses, die extrem
selten ist, und es geschieht mit denen, die in einer Beckenlage
geboren wurden, mit dem Greifer oder Vakuum, und sie haben deshalb mehr länglichen Schädel und damit auch die Unterseite des
Schädels. Im Laufe der Zeit bekommt der Schädel eine richtigere
Form, aber das ist nicht genug, und so setzt sich der Atlas niedrig in
Bezug auf den Schädel. Daher sind Bänder gedehnt und können
den Atlas nicht festhalten, und er wird leichter verlegt, und so sind
diese Leute kränker als andere.
Leider habem wenige Menschen nur eine oder zwei Arten von
Verlegungen. Bei den meisten gibt es drei Arten, die während der
fetalen Entwicklung entstanden sind, und die vierte Art ‒ nach vorne
gelehnt, die entsteht, wenn wir zu gehen beginnen.
Im Laufe des Lebens gewöhnen wir uns an eine verminderte
Beweglichkeit des Kopfes, und die meisten Menschen fühlen nicht,
wie sie weniger den Kopf zu einer Seite drehen. Jemand soll nachprüfen, welche Seite in Ihrem Fall ist. Drehen Sie den Kopf maximal
zur einen Seite, und dann zur anderen, und derjenige, der Sie
beobachtet, wird leicht feststellen, welche Drehung weniger ist. Bei
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den meisten ist die Drehung nach links begrenzt, wegen der ähnlichen Verlegung des Atlasses.
Fast jeder lkann sich selbst oder einem anderen Menschen
den größten Fehler der Menschheit antasten ‒ falsche Position des
Atlasses.
Neigen Sie den Kopf nach hinten und direkt hinter dem Boden
der Ohren tasten Sie mit den Zeigefingern den Boden des Schädels
an. Was Sie antasten, sieht wie eine feste Beule aus, und dann
bewegen Sie die Finger nach unten, und Sie werden die Seiten des
Atlasses fühlen, denn nur an dieser Stelle ist es möglich sie anzutasten. Zwischen dem Boden des Schädels und des Atlasses gibt
es kleine Vertiefungen. Vergleichen Sie die Vertiefungen auf der
linken und auf der rechten Seite, und Sie werden leicht den Unterschied wahrnehmen. Bei den meisten ist auf der rechten Seite
der größere Abstand zwischen dem Boden des Schädels und der
Seite des ersten Wirbels. Wenn Sie es anfühlten, bedeutet es, dass
Ihnen der Atlas auf der rechten Seite nach unten geneigt ist.
Die Drehung des Atlasses können Sie anfühlen, wenn Sie den
Abstand zwischen den Seiten des Atlasses und des Kiefers vergleichen. Am häufigsten ist der Abstand auf der rechten Seite höher.
Aufgrund der Umdrehung des ersten Wirbels entsteht meistens eine
höhere Verschiebung des Kiefers nach rechts. Auf der linken Seite
schiebt der Atlas den unteren Teil des Gelenks des Kiefers nach
vorne, und so besteht eine Gesichtsasymmetrie. Die Frauen haben
eine größere Umdrehung des Atlasses und die größere Gesichtsasymmetrie.
Mit dieser Asymmetrie befassten sich Maler, Bildhauer und
morphologen, aber sie haben nicht verstanden, wie sie entsteht. Die
Maler und Bildhauer, in der Mangel an Erklärungen, versuchen uns
zu überzeugen, dass diese Asymmetrie interessant ist, aber sie ist
nicht eine Frage der Ästhetik, sondern der Gesundheit, weil sie
unregelmäßiges Kauen der Nahrung verursacht, und die Zähne
werden auf einer Seite mehr abgenützt. Kieferschmerzen stören das
Kauen, und ungenügend vorbereitete Nahrung macht Probleme im
Magen.
Die Neigung des Atlasses kann man nicht berühren, aber man
kann nach der Form der Wirbelsäule feststellen, wenn man sie von
der Seite betrachtet. Der Atlas ist mehr geneigt, wenn die falschen
Lordosen und Kifosen stärker ausgeprägt sind.
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BETASTEN DER VERLEGUNG DES ATLASSES

Der Atlas ist bei den meisten Menschen auf der rechten Seite
nach unten geneigt, und auf der linken Seite nach oben. Wenn man
im Laufe des Lebens einen Schlag auf den Kopf an der linken Seite
bekommt, oder auf den Körper an der rechten Seite, neigt sich dann
der Atlas entgegengesetzt (rechts oben, links unten). Daher entsteht
die Verlegung des Beckens nach links und die Senkung der linken
Schulter. Extrem selten geschieht es, dass ein solcher Schlag nicht
so stark ist, und der Atlas wird in eine horizontale Lage gebracht,
und deshalb gibt es bei diesen Menschen keine Neigung der Schulter und Verschiebung des Beckens, und sie haben keine Skoliose.
In den fünfzigsten Jahren des Lebens ist der Atlas im Durchschnitt zwei Millimeter von der anatomischen Position versetzt.
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DIE HÄUFIGSTEN ARTEN VON VERSETZUNGEN DES ATLASSES
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Leider haben die meisten Menschen Kombinationen aller vier
Typen von Versetzungen des Atlasses.
Den Babys und den Kindern wird der erste Wirbel in einigen
Sekunden installiert, und den Erwachsenen in einer Minute. Auf diese Weise wird ein Fehler korrigiert, der ein paar Zehntausende von
Jahren entstanden ist. Wenn den Babys der Atlas installiert wird,
wird ihr Körper nicht deforformiert, und bei den Erwachsenen verschwinden Verformungen allmählich nach der Fixierung des Atlasses.
D E F O R M I TÄ T E N
Die Deformität ist ein Zustand der Abweichungen von der
regulären Form. Wenn ein Objekt verformt wird, kann es repariert
werden, aber die Deformation des Körpers ist ein schweres gesundheitliches Problem. Die Form des Körpers und der Körperteile hängt
nur davon ab, wie und wie viel der Atlas verlegt ist.
Der Raum ist die Grunderscheinung im Universum, ohne die
nichts anderes existieren könnte. Der Druck des Raums ist die
stärkste Kraft im Universum, die alles anderes verformt, aber gleichzeitig wird auch der Raum verformt, abhängig von der Menge der
Materie die ein Objekt besitzt, und von der Geschwindigkeit, mit der
er sich bewegt.
Der Meter ist die Grundeinheit für das Längenmaß. Mit dem
Meter wird die Größe des Raumes definiert, aber der Raum selbst
ist ausdehnbar und so ist ein Meter nicht gleicher Länge überall im
Raum. Abhängig von dem Zustand des Raums, kann der Meter
kürzer oder länger sein.
Der Mars hat eine ähnliche Größe wie die Erde, aber er ist
zweimal leichter. Wenn der Mensch auf dem Mars entstehen könnte, wäre er vier Meter hoch sein, und aufgrund des langgestreckten
Körpers würde er, in unseren Augen, lächerlich sein. Martians sind
jetzt nicht vorhanden, aber sie werden in der Zukunft vorhanden
sein, und sie werden unsere Nachkommen sein, und ihre Nachkommen werden wegen der weniger Schwerkraft, von Generation zu
Generation, immer höher sein.
Jetzt sind wir da, wo wir sind und wie wir sind. Die Kräfte, die
überall im Universum existieren, werden auch durch uns verbreitet.
Wir sind so, wie wir sind, und es wäre viel besser, dass es keinen
Fehler gibt, der uns verformt. Dieser kleine Fehler ist die falsche
Position des ersten Wirbels, wegen der er auch selbst verformt ist.
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Wenn ein Knochen im Körper eine fehlerlose Figur haben soll,
ist dann der Atlas, weil aufgrund seiner Verformung auch andere
Knochen verformt werden.
Die Verformung des ersten Wirbels entsteht während der Entwicklung des Fötusses, wegen der Position, in der er schläft. Während des Schlafes drückt die Gebärmutter den Kopf des Fötusses in
zwei Richtungen, nach vorne und nach links. Die Unterseite des
Schädels übt einen größeren Druck auf die rechte Seite des Atlasses aus, und verformt ihn schon während des Formierens. Bei
den meisten Menschen sind im Laufe des ganzen Lebens diese
Anfangsdeformationen vorhanden, und bei der Minderheit, aufgrund
der Schläge auf den Kopf oder auf den Körper, wird der Atlas auch
in anderen Richtungen verformt.
Die linke und die rechte Seite des Atlasses sollten symmetrisch sein, aber leider sind sie nicht. Es gibt mehrere Arten von
Deformationen, aber auf den Zeichnungen wurden vier Stellen auf
dem Atlas gezeigt, die auf die Verformung des gesamten Skeletts
wirken.
VERFORMUNGEN AUF DEM ATLAS
1. Der letzte Atlasbogen ist nach rechts gestreckt;
2. Die rechte Knorpelfläche ist größer als die linke;

3. Die Knorpel sind an der rechten Seite des gedünnt;
4. Die rechte Wucherung des Atlasses ist geneigt.
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Diese vier Arten von Verformungen sind am äfftesten, und wenn
der Atlas in einer anderen Position ist, entstehen unterschiedliche
Verformungen.
Bei den meisten Menschen ist die Verformung des Körpers
nicht leicht bemerkbar, und eine Minderheit hat ausdrücksvolle Deformitäten, und diese Menschen quälen sich beim Suchen der angemessenen Kleidung, denn die Konfektionskleidung wird für die regelmäßigen Formen des Körpers erzeugt. Die Menschen mit schweren Verformungen lassen die Kleidung nach ihrer Körperform schneiden, und die Schneider schaffen irgendwie die unterschiedliche Länge der Arme und Beine zu kompensieren.
Der Beckenknochen ist einer der größeren Knochen, aber er
ist auch aufgrund des ersten Wirbels minimal verformt, der zu den
kleineren Knochen gehört. Während des Sitzens überwerfen die
meisten Menschen das rechte Bein über das linke, weil bei den
meisten Menschen das Becken nach rechts verlegt ist, und auf der
rechten Seite erhoben. Wenn man das Bein überwirft, stellt sich das
Becken in eine günstige Lage und begradigt die Wirbelsäule. Deswegen werden die Signale leichter durchgelassen, und entstehen
die Erleichterungen in dem Rücken und in dem rechten Bein.
Die Morphologie ist die Wissenschaft, die mit der Form und
Struktur des Körpers beschäftigt ist, und es gibt eine Erscheinung,
von der auch morphologische Experten nicht bewusst sind.
Wenn das Becken nach rechts verlegt wird, beginnt es sich im
Alter nach der linken Seite zu bewegen, und der Prozess der Verlegung dauert etwa zehn Jahre, und dessen sind auch diejenige nicht
bewusst, denen das geschieht. Wenn das Becken zu viel nach links
bewegt wird, entstehen dann Schmerzen, und die Leute tragen einen Stock in der rechten Hand, um die Schmerzen zu lindern und die
Unterstützung zu haben. Der Prozess wird auch weiter fortgesetzt,
und nach einigen Jahren genügt der Stock nicht mehr, und die Menschen laufen mit einer Gehhilfe. Wegen des Stocks und der Gehhilfe wird das Becken weiter verschoben, aber nach einer Weile wird
eine Operation der rechten Hüfte durchgeführt und später auch der
linken. Wenn der Atlas eingerichtet ist, kommt das Becken in die
Mitte und bleibt horizontal, und der Stock wird nicht getragen und
die Hüften werden nicht operiert.
Die Deformierung versteht normalerweise die Verkrümmung,
aber wenn die Füße korrigiert sind, ist dies dann auch eine Art der
Verformung. Die Plattfüße hat eine kleinere Anzahl von Menschen,
weil ihnen der Atlas nach vorne erhoben wurde. Nach dem Einrichten des ersten Wirbels entstehen auf den Füßen die richtigen Kur87

ven. Bei den Kindern und Jugendlichen dauert dieser Prozess mehrere Monate, und bei den Erwachsenen einige Jahren.
Die Menschen haben extrem selten die unteren Zähne vor den
oberen. In solchen Fällen glauben medizinische Experten, dass es
sich um eine Verformung des Unterkiefers handelt, und schlagen
eine Verkürzung des Kiefers vor. Das ist keine Verlängerung eines
Kiefers, sondern ist der Kiefer nach vorne versetzt, weil der Atlas
nach vorne versetzt ist, und schiebt ständig den Kiefer.
Wenn der Atlas eingerichtet ist, vermindern sich die bestehenden Deformitäten oder ganz verschwinden, und es gibt keine neue
Deformierung.
Die Morphologische Wissenschaft betrachtet ‒ wenn die meisten Menschen ähnlich deformierte Körper haben, ist es dann normal. Die Frage für diese Wissenschaft lautet: Wie verbessert sich
langsam der Körper nach der Festsetzung des Atlasses und wie
vermindert sich die Deformierung.
Was ist dann normal, und wie ist dieser Unterschied möglich?
UNTERSCHIED
Unterschiede gibt es im ganzen Universum, aber zugleich gibt
es auch die Tendenzen zur Verringerung der Unterschiede. Diese
Tendenzen sind die Bewegungskraft, die bessere Entscheidungen
ermöglicht, und deshalb sind die Unterschiede nützlich. Bei anderen
Säugetieren ist der Atlas an der richtigen Stelle, und nur bei den
Menschen ist er versetzt, so dass dieser Unterschied für uns nicht
nützlich ist.
Die Verschiedenheit ist auch wünschenswert, weil die Gleichmäßigkeit monoton ist. Eineiige Zwillinge haben einige Details durch
die sie sich unterscheiden, aber wenn sie auch physisch identisch
sind, ist ihre Gesundheit verschieden. Dies ist so, denn auch den
Zwillingen befinden sich ihre Atlasse an verschiedenen Stellen.
Noch in der Gebärmutter entsteht ein Unterschied in der Position
des Atlasses, und im Laufe des Lebens, durch verschiedene körperliche Trauma, kommt zu den zusätzlichen Unterschieden in der
Position des Atlasses.
Wenn es auch bei den Zwillingen Unterschiede in der Gesundheit gibt, ist es dann nicht verwunderlich, dass es Menschen gibt,
als andere kränker als andere sind.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen gesund und, manche krank sind. Der Hauptgrund für diesen Unter88

schied besteht darin, dass sich der Atlas bei den Kranken an der
schlimmeren Stelle befindet.
Mehr ausgerenkter Atlas ‒ mehr Krankheiten.
Weniger ausgerenkter Atlas ‒ weniger Krankheiten.
Diese Beziehungen können durch statistische Forschungen bestätigt werden.
Manchmal kommt es vor, dass ein gesunder Mensch von
einem Fahrrad fällt, und im nächsten Jahr zu leiden beginnt. Wenn
man fällt, bekommt man Verletzungen, die langsam geheilt werden,
und so vergisst man das Fallen, aber seitdem ergeben sich Probleme mit der Gesundheit, da der Atlas noch mehr verdrängt ist.
Niemand, nicht einmal die Medizin verbindet die Verlagerung
des Atlasses mit dem Beginn der Erkrankung, und der Grund dafür
ist, dass die Funktionsstörung einiger Organe nach der Verlagerung
des Atlasses allmählich ist. Je nachdem, was im ersten Gehirn
zerquetscht ist, bekommen einige Organe nicht alle Signale für eine
normale Arbeit und sie beginnen langsam Funktion zu verlieren.
Durch die Verschiebung des Atlasses beginnt sich die Wirbelsäule
zu biegen, und zusätzlich die Signale zu reduzieren, und dies ist
einer der Gründe, warum die Krankheiten später beginnen.
Unabhängig von der Rasse haben alle Menschen eine ähnliche Körperform, aber es ist unmöglich, zwei genau denselben Menschen zu finden. Verschiedenheit gibt es auch bei anderen Tieren,
aber sie ist viel weniger als bei uns. Wenn man eine Herde von
Tieren und eine Menge der Vögel oder Fische beobachtet, bemerkt
man körperliche Ähnlichkeiten. Warum es nur in der menschlichen
Spezies große Unterschiede gibt, und warum ist es so?
Der Versetzte Atlas versetzt fast alle Knochen und damit entstehen Unterschiede in ihrer Position, in der Länge und in der
Form. Bei den meisten Menschen sieht das linke Bein kürzer aus.
Die Beinlänge wird von der Hüfte bis zum Boden gemessen.
Bei der Mehrzahl ist das linke Bein kürzer, wenn man in einer stehenden Position misst, und wenn man bei demselben Menschen in
der liegenden Position die Beinlänge vergleicht, ist dann das rechte
Bein kürzer. Wie ist dieser Unterschied möglich, und warum ist bei
meisten Menschen in der liegenden Position das rechte Bein um ein
Zentimeter kürzer? Die reale Situation ist, dass die Beine fast die
gleiche Länge haben, aber wegen des geneigten Beckens sieht es
aus, als ob das rechte Bein kürzer ist. Wegen des geneigten Atlasses ist das Becken entgegengesetzt geneigt, und zieht das rechte Bein. Bei der Mehrzahl ist der Atlas auf der rechten Seite gesenkt, und daher ist das Becken auf der rechten Seite erhoben.
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In der absoluten Mehrheit der Menschen gibt es einen Unterschied in der Länge und Form von geraden Knochen. Diese Asymetrie entsteht schon während der Entwicklung des Fötusses, und
so setzt sie sich auch im Laufe des Lebens fort.
Das rechte Schlüsselbein ist kürzer als das linke, und hat eine
abgerundee Form, und das ist ähnlich mit den Knochen des Brustkorbs. Ein minimaler Unterschied besteht auch in den Knochen der
Beine. Wegen der Verschiebung des Atlasses ist bei der Mehrheit
der Menschen auf der rechten Seite des Körpers Belastung grüßer
und so sind die Knochen des rechten Beins minimal kürzer als des
linken Beins, aber dieser Unterschied ist nicht ein Zentimeter, sondern ein Millimeter.
Nur die Knochen in der linken und in der rechten Hand sind
ähnlicher Größe, da nur die Hände neben des Körpers sind, und die
Kraft, die auf sie wirkt, verformt den Körper nicht.
Außer der Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden
Knochen besteht die Asymmetrie der linken und der rechten Seite.
Der Schädel ist bei den meisten Menschen ähnlich deformiert.
Der Scheitel-Knochen ist auf der linken Seite mehr bauchig, als auf
der rechten Seite, und auf dem Stirnbein ist eine entgegengesetzte
Ausbuchtung. Eine Abweichung in der Nase ist mehr oder weniger
bei jedem Menschen ausgeprägt. In der Mehrzahl ist die Scheidewand in der Nase nach rechts verschobent, und daraus ergibt sich
ein knorpeliger Teil, und das ist der Grund, warum die meisten Menschen schwieriger auf das rechte Nasenloch atmen.
Die Öffnung an der Unterseite des Schädels ist bei meisten
minimal nach rechts verschoben. Diese Verschiebung ist minimal,
aber sie verursacht ein maximales Problem, denn von dieser Stelle
resultieren gesundheitliche Probleme. Die Öffnung an der Unterseite des Schädels ist leicht nach rechts und die Öffnung auf dem
Atlas nach links verschoben, und deswegen wirkt ein Druck auf das
Rückenmark.
	
  
Die Mitte des Brustbeins ist minimal nach links verschoben,
aber das hat keine Wirkung auf die Gesundheit und Funktion der
Lunge und des Herzens. Der Boden des Brustbeins ist extrem selten nach innen gebogen zu dem Solarplexus, und das verursacht
diesen Menschen Nervosität und schlechtere Arbeit des Magens.
Die Wirbel gehören zu den ungeraden Knochen. Der Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite der einzelnen
Wirbel wirkt auf die Gesundheit. Die Organe erhalten nicht genügend die Signale aus dem Gehirn, und so verringert sich im Laufe
der Zeit ihre Funktionalität, aufgrund von Nerven-Kneifen, die neben
den Wirbeln passieren, und das ist der Grund, warum es bei den
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geraden Organen einen Unterschied in der Funktion gibt, auf der
linken und auf der rechten Sete.
Dies ist der Fall bei der Schilddrüse, der Lunge, der Nieren,
dem Eierstock oder dem Hoden. Wegen der genetisch vergrößerten
Leber ist die rechte Niere gesenkt, und die linke Niere ist auf der
anatomischen Stelle. Wegen des umgedrehten Atlasses ist der linke
Vagusnerv eingeklemmt und somit bekommt die linke Niere weniger
Signale und funktioniert schlechter als die rechte, und der Stein
entsteht öffter in der linken Niere, obwohl sie sich auf der anatomischen Stelle befindet.
Wenn der kleinere Unterschied in der Funktion der paarigen
Organen ist, sind auch die Probleme kleiner, aber in der menschlichen Spezies entstehen manchmal allzu große Unterschiede. In
mehr als achtzig Prozent beginnt der Schmerz zuerst im rechten
Knie, und bei diesen Menschen besteht die Ischialgie im linken
Bein.
Nach dem vierzigsten Jahr des Lebens fühlen die meisten
Menschen den Unterschied zwischen der linken und der rechten
Seite des Körpers. Sie haben mehr Probleme auf der rechten Seite,
und der Grund dafür ist die höhere Belastung der rechten Seite des
Körpers, die wegen des geneigten Atlasess nach rechts entsteht.
Wir leben in einer rechtshändigen Welt. Das besteht auch bei
den Tieren und Vögeln, aber es ist in der menschlichen Spezies am
auffälligsten.
Über neunzig Prozent der Menschen sind Rechtshänder, aber
niemand weiß, warum das so ist. Ich erkannte, dass dies während
der fötalen Entwicklung entsteht, als Folge des versetzten ersten
Wirbels.
Wegen des geneigten und verdrehten Atlasses steht die rechte
Schulter niedriger und im Voraus, und daher ist die rechte Hand
minimal näher diesem, was man fängt. Seit der Kindheit greifen die
Kinder Dinge mit der rechten Hand und deshalb werden sie rechtshändig. Das Gehirn bestimmt jedes Mal, mit welcher Hand man
reagiert und entscheidet für jene, die näher dem Objekt ist, und das
wiederholt sich mehrere hundert Male am Tag und das wird zur Gewohnheit. Die Jungen sind in der Kindheit unruhiger und der Atlas
wird ihnen wenig anders als den Mädchen versetzt, und deshalb
gibt es mehr linkshändige Männer als Frauen.
Unter den Menschen gibt es einen großen Unterschied bei
dem Erheben der Arme auf den Rücken. Bei der absoluten Mehrheit
hebt man den rechten Arm weniger als den linken. Während des
Lebens wird der Unterschied in der Höhe des Hebens immer größer, und später werden die beiden Arme immer weniger gehoben,
weil aufgrund des verlagerten Atlasses der Körper im Alter immer
mehr gebogen wird.
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Wenn man von der Seite betrachtet, gibt es keinen Unterschied in der Körperform bei Mädchen und Jungen, aber der Unterschied entsteht in der Pubertät, wenn die Mädchen die Brust
bekommen. Der Unterschied in der Silhouette des Körpers geschieht nicht wegen der Vorschiebung der Brust so viel, sondern wegen
des Gewichts der Brüste, die den Frauen die Statik und die Form
des Körpers verändern.
Der menschliche Körper ist wie ein Hebel, der in der senkrechten Lage an den Boden befestigt ist. Durchschnittlich sind die
Busen 1 kg schwer und das verändert den Frauen die Statik des
Körpers und führt den Körper aus dem Gleichgewicht aus. Einige
Mädchen setzen die Schultern nach hinten wegen der größeren
sexuellen Anziehungskraft, aber es ist oft spontan, aufgrund des
Körpergewichts der Brüste, damit sich der Körper nicht nach vorne
neigt. Dabei bleibt der Kopf an seiner Stelle, aber die Brust und das
Becken gehen nach vorne, und damit wird den Frauen im Halsteil
der Wirbelsäule größere Krümmung formiert.
Unter den Frauen, deren Atlas zu viel nach vorne geneigt ist,
besteht ausgedrückte Spondylose in der Halswirbelsäule. Den meisten dieser Frauen erscheint eine Vorbuchtung im Schulterbereich
der Wirbelsäule aber dieser Höcker ist mehr ein ästhetisches als ein
gesundheitliches Problem. Wenn der Atlas installiert wird, beginnt
sich der Buckel zu verringern. Während des Instalierens des Atlasses ändert sich der Schwerpunkt des Kopfes, und seitdem kehrt die
Gravitation die normale Statik des Körpers zurück, und die Wirbelsäule nimmt die richtige Form, und erhöhte Lordose, Spondylose
und Höcker verschwinden.
Die Schilddrüsenerkrankung ist fünfmal häufiger bei Frauen als
bei Männern. Die Signale für die Schilddrüse laufen nebel der Wirbel im Halsbereich der Wirbelsäule, und die Halslordose ist bei
Frauen erhöht, und daher sind ihnen die Nerven mehr gekniffen.
Den Frauen leidet in der Regel zunächst die rechte Seite der Schilddrüse, und dieser Unterschied entsteht, weil bei meisten Frauen der
Atlas ähnlich ausgerenkt ist. Mädchen und Frauen sind ruhiger als
Jungen und Männer, so dass bei ihnen der Atlas oft in einer Position
bleibt, die vor der Geburt entstanden ist. Durch das Gewicht der
Brust, aufgrund der anfänglichen Ausrenkung des Atlasses, haben
die Frauen im Halsbereich der Wirbelsäule größere Lordose, Skoliose und Verdrehung als die Männer.
Im Gegensatz zu Frauen, erscheint bei Männern ein Buckel in
der Mitte der Wirbelsäule, und in diesem Bereich sind die wichtigsten Organe. Diese Organe funktionieren nicht richtig aufgrund des
Eindrückens der Nerven, die neben der Wirbel laufen, und das ist
einer der Gründe, warum die Männer kürzer leben als die Frauen.
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Es gibt einen Unterschied in der Position des Atlasses bei
Männern und Frauen, und so gibt es auch einen Unterschied in der
Gesundheit. Während der Lebensdauer erhalten die Männer mehr
Schläge auf den Kopf und Körper, und ihnen ist der Atlas mehr
ausgerenkt, und deshalb sind sie kränker als Frauen.
Neben den Unterschieden in der Position, gibt es auch einen
Unterschied in der Breite des Atlasses. Bei Frauen ist der Atlas
schmaler als bei Männern, und dies ist ein Grund, warum die Frauen gesünder und länger leben. Der engere Atlas quetscht weniger
Nerven- und Blutbahnen, die sich neben dem Atlas und durch den
Atlas erstrecken.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen
kürzer leben, und einige länger? Der Hauptgrund dafür ist, dass bei
den Menschen, die kürzer lebten, war der Atlas mehr ausgerenkt.
Mehr ausgerenkter Atlas ‒ eine kürzere Lebensdauer.
Weniger ausgerenkter Atlas ‒ ein längeres Leben.
Und diese Beziehungen können statistisch bestätigt werden.
Wegen der Verschiebung des Atlasses scheint es, dass die
Gesundheit und längere Lebensdauer eine Frage der Glückssache
ist. Der beste Beweis dafür sind die Menschen, die länger als
neunzig Jahre leben. Diesen Leuten befindet sich der Atlas während
des grüßeren Teils des Lebens an einer besseren Stelle, und deshalb sind sie langjährig. Allerdings muss auch ihnen der Atlas fixiert
werden, um noch gesünder und länger zu leben.
Bei Kindern, denen der Atlas bis zur Pubertät installiert wurde, wird sich die Symmetrie des Körpers anpassen, so dass es
Unterschiede zwischen der linken und der rechten Seite nicht geben
wird, und es ist noch wichtiger, dass sie gesünder leben werden.
In den letzten Tausenden von Jahren entstanden verschiedene Arten von Befestigungen des Atlasses, und in den letzten hundert Jahren gab es noch mehr Arten, die gegeneinander konkurrieren. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten der Befestigung ist nützlich, weil man schließlich die beste Lösung auswählen kann.
Wenn alle Menschen in der Welt ihren eingerichteten Atlas
bekommen, werden die Unterschiede in der Körperform und der
Differenz mit den Kranken und Gesunden vermindert.
In der Zukunft wird die Vergangenheit in zwei Epochen geteilt
werden ‒ die Zeit der kranken Menschheit und die Zeit der gesunden Menschheit. Dieser Unterschied in den Epochen ist begehrenswert.
Der Unterschied macht einen Zustand des Ungleichgewichts.
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UNGLEICHGEWICHT
Das Ungleichgewicht besteht in dem ganzen Universum, aber
es besteht auch die Tendenz zum Gleichgewicht. Wenn es kein Ungleichgewicht gäbe, würde alles stoppen, weil das Ungleichgewicht
eine Antriebskraft ist. Das Ungleichgewicht ist überall nützlich, außer in dem menschlichen Körper.
Die vergrößerte Leber ist die Ursache für das Ungleichgewicht
der linken und der rechten Seite des Körpers, und die Folge ist,
dass uns noch in der Gebärmutter der Atlas an der falschen Stelle
gebildet wird, und deshalb sind wir im größeren Teil des Lebens ins
Ungleichgewicht gebracht und krank.
Wegen der aufrechten Haltung des Körpers, ist das Streben
nach Gleichgewicht auch in der menschlichen Spezies ständig anwesend. Damit wir nicht fallen, arbeiten die Muskeln ständig während wir stehen oder gehen, und ermöglichen uns den Zustand des
Gleichgewichts.
Wenn ein langgestreckter Gegenstand vertikal ist, ist er auf einen Stützpunkt gelehnt und kann daher auf irgendwelche Seite
fallen. Der Gegenstand mit zwei Stützpunkten kann auf zwei Seiten
fallen. Erst mit drei Stützpunkten entsteht ein permanenter Zustand
des Gleicgewichts.
Homo erectus machte die epochale Leistung, als er es geschafft hat, auf zwei Stützpunkten aufrecht zu bleiben. Die Bewegung ist ein Merkmal des Lebens, und so sind die Vorzüge von
homo erectus noch größer, weil es ihm beim Gehen gelungen ist, in
einem Zustand des Gleichgewichts, auf nur einem Bein zu bleiben
Es ist leichter zu stehen, als zu gehen, weil wir beim Stehen
auf zwei Beine gestützt sind, und beim Gehen nur auf einen Fuß.
Während wir uns bewegen, sind wir vor allem auf einen Stützpunkt
gestützt, und das grenzt ans Unmögliche. Von einigen Millionen
Arten, die existierten oder die existieren, kann nur die menschliche
Art die Vorteile der aufrechten Position genießen.
Das Zentrum für das Gleichgewicht befindet sich im Hirnstam,
der sich an der Basis des Gehirns befindet. Damit der Körper im
Gleichgewicht bleibt, bekommt das Zentrum fürs Gleichge- wicht Informationen aus dem ganzen Organismus und reagiert schnell auf
sie. Es gibt drei grundlegende Informationen, die ständig zum Zentrum fürs Gleichgewicht kommen. Im Mittelohr, von der linken und
der rechten Seite, gibt es ein gerades Organ, das eine primäre Funktion hat, die Wirkung der Gravitationskraft zu spüren. Der Gesichtssinn, neben der Hauptfunktion des Sehens, ist verantwortlich dem
Zentrum fürs Gleichgewicht, Informationen über räumliche Orientie94

rung zu melden. Die dritte Information kommt von dem Fuß und sendet Daten über den Zustand des Bodens unter den Füßen.
Das paarige Organ im Mittelohr wurde von den Vorfahren geerbt, die auf vier Beinen standen. Zwei Füße nach vorne und zwei
zurück hatten mehr Stabilität erlaubt, von vorne nach hinten, als auf
der Seite, und es ist daher in einer stehenden Position leichter das
Gleichgewicht zu halten, vorwärts-rückwärts, als seitlich. Diese beiden Sensoren geben auch uns die Möglichkeit, einfacher das Gleichgewicht seitlich zu halten, als vorwärts-rückwärts, und deshalb
haben wir die länglichen Füße. Der menschlichen Art würde, aufgrund der aufrechten Position, besser sein, wenn die Menschen
zwei Sensoren für das Gleichgewicht hätten, oben auf der Nase und
hinten auf dem Nacken.
Unser Kopf ist ein Zehntel des Gewichts des Körpers. Aufgrund der Position auf der Spitze des Körpers und aufgrund der
Kräfte, die auf den Körper wirken, ist die reale Situation, dass unser
Kopf der vierte Teil des Körpergewichts ist. Wegen dieses Unterschieds erhält das Zentrum fürs Gleichgewicht die meisten Informationen aus dem Kopf.
Wenn der Atlas an der richtigen Stelle wäre, würde es mit dem
Gleichgewicht keine Probleme geben, trotz der Tatsache, dass unser Kopf schwerer, als er wirklich ist.
Die Sensoren für das Gleichgewicht sind im Mittelohr, und das
Zentrum für das Sehen ist im Scheitelteil des Gehirns. Auch die
Sensoren des Gleichgewichts und das Zentrum für den Gesichtssinn sind in der Nähe des kleinen Gehirns, das die Aufgabe hat, den
Muskeln Befehle zu erteilen. Diese gegenseitige Nähe ist nötig wegen einer plötzlichen Situation der Instabilität, wenn die Informationen schnell kommen sollen, damit das ganze System fürs Gleichgewicht schneler reagieren könnte.
Die medizinische Wissenschaft entwickelt sich schnell, aber
immer noch kann sie nicht die Ursache für den Schwindel und Instabilität finden, und sogar diese beiden Phänomene klassifiziert als
eine Erscheinung. Es ist nicht leicht, den Schwindel und Instabilität
zu verbinden, weil es eine Abhängigkeit gibt, unter den Sensoren für
das Gleichgewicht, dem Zentrums für den Gesichtssinn, den Signalen vom Fuß und dem Blutfluss durch das Gehirn.
Die Schwindel entstehen aufgrund des Fehlens des Bluts in
einem Teil des unteren Gehirns, und die Instabilität ensteht wegen
des Fehlens der Signale aus einem Fuß. Durch die Versetzung des
Atlasses entsteht der ungenügende Blutfluss des unteren Gehirns
und zugleich das Fehlen der Signale aus einem Fuß, und wahr
scheinlich deswegen können die medizinischen Experten die gegenseitige Beziehung dieser beiden Phänomene nicht verstehen.
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Homo erectus war nicht der erste, der in der Lage war, auf einem Punkt der Unterstützung zu stehen und zu gehen, aber er ist der
erste, der die vertikale Haltung des Körpers beherrschte.
Viele Arten von Dinosauriern konnten im Laufe der Millionen
von Jahren vor dem homo erectus auf zwei Beinen stehen und sich
bewegen, aber sie hatten keine aufrechte Körperhaltung. Die Vögel
sind eine Art von Dinosauriern, die vor fünfundsechszig Millionen
von Jahren ein Fallen eines Asteroiden überlebten. Den Vögeln ist
es nicht schwer auf zwei Beinen zu stehen, weil ihr Körper leicht ist,
aber ihre Priorität ist nicht zu Fuß zu gehen, sondern zu fliegen. Die
meisten Vögel können auf einem Punkt der Unterstützung stehen,
ohne auf die Seite zu fallen. Lange Krallen sind ihnen in verschiedenen Richtungen angeordnet, so dass sie einen großen Bereich
der Unterstützung schaffen.
Manchem Menschen geschieht es, dass er in einer aufrechten
Position keine Instabilität fühlt, aber beim Liegen kommt dieser unangenehme Zustand, und deshalb viele schlafen halb sitzend. Dieses Unbehagen erscheint mit offenen und geschlossenen Augen.
Auf diesen Zustand wirkt kein Fehlen eines Signals aus dem Fuß,
auch nicht aus dem Zentrum fürs Gesichtssinn, sondern der Mangel
des Bluts im Gehirn.
Die Blutgefäße sind durch den ausgerenkten Atlas eingeklemmt, der sich gelegentlich zusätzlich bewegt, wegen des gelehnten
Kopf auf das Kissen, und damit wird weiter der Blutfluss zum Gehirn
reduziert. Der Schwindel tritt auf, auch wenn sich der Kopf nach
hinten neigt. Das Blut verfließt durch das Gehirn in drei Sekunden,
und aufgrund des verlegten Atlasses ist es nicht ausreichend, und
daher entsteht der Schwindel in der Lage mit dem Kopf nach hinten
oder beim Liegen. Wegen des Mangels an Blut beginnt die Bewustlosigkeit, die den Zustand der Angst und Panik verursacht.
Wenn das untere Gehirn nicht genug Blut hat, wird seine Funktionalität reduziert, und es sendet nicht alle Signale in die Muskeln,
und daher ehtsteht, auch beim Liegen, ein Zustand des Ungleichgewichts, das äußerst unangenehm ist.
In Fällen von Instabilität werden im Kopf, im Gehirn oder in den
Ohren Untersuchungen durchgeführt, aber die Ursache der Instabilität ist nicht an diesen Stellen, sondern unterhalb des Schädels oder
nahe dem Boden der Wirbelsäule. Der Nerv durch den das Signal
aus einem Fuß kommt, ist durch den verlegten Atlas gedrückt,
durch einige der Wirbel an der Basis der Wirbelsäule oder durch die
beiden. Wenn es aus einem Fuß ein Signal gibt, und dem zweiten
kein Signal kommt, entsteht dann eine Instabilität, beziehungsweise
der Zustand des Ungleichgewichts.
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Bei meisten Menschen verschwinden Schwindel sofort nach
dem Einrichten des Atlasses, weil das Einquetschen der Blutgefäße
beseitigt wurde. Die Instabilität verschwindet unmittelbar nach dem
Einrichten in den Fällen, in denen das Signal aus dem Fuß durch
den Atlas blockiert wurde, aber wenn der Nerv im unteren Teil der
Wirbelsäule eingeklemmt wurde, verschwindet die Instabilität nur
dann, wenn die Wirbel in der Lendenwirbelsäule in eine bessere
gegenseitige Position eingestellt werden.
Nach dem Atlas-Festsetzung kann eine milde Instabilität erscheinen, die vorübergehend ist, und das geschieht wegen der Verbesserung der Statik des Körpers.
Damit ein gewisser längliche Gegenstand vertikal stehen könnte, sollte der Schwerpunkt in der Längsachse liegen, die senkrecht
zu dem Boden ist. Am Boden des Gegenstands ist der Stützpunkt,
und auf der Oberseite ist ein Punkt, der gerade über den Punkt der
Unterstützung kommen sollte, damit der Gegenstand aufrecht bleibt.
Wir haben auch in einer aufrechten Position den Stützpunkt, der
sich zwischen den Füßen befindet, und wir haben auch einen oberen Punkt auf dem Scheitel des Kopfes. Leider wegen des verlegten
Atlasses befindet sich uns der Punkt auf dem Scheitel nicht über
den Stützpunkt.
Seit wir zu gehen beginnen, versuchen wir im Laufe des ganzen Lebens den oberen Punkt über den Stützpunkt zu halten, aber
wegen des verlegten Atlasses gelingt es uns nicht. Ständige Versuche, ins Gleichgewicht zu kommen, biegen den Körper und die Wirbelsäule, und die Fologen sind Schmerzen in Muskeln und Gelenken.
Unser Körper ist kein fester Gegenstand, aber die gleichen natürlichen Gesetze gelten auch bei uns. Aufgrund der Elastizität des
Körpers können wir aufrecht stehen, aber der Körper krümmt sich,
damit wir nicht fallen. Der Schwerpunkt des Körpers ist in der Mitte
des Magens, und wir schaffen es aufrecht zu bleiben, weil ständig
die Lage des Schwerpunkts korrigiert wird. Leider bei den meisten
Menschen ist während des längeren Teils des Lebens der Atlas in
eine Position versetzt, und deswegen ist der Schwerpunkt rechts in
Bezug auf die Längsachse, und das ist der Grund, dass bei ihnen
ähnliche Krümmung des Körpes und der Wirbelsäule ent-steht.
Während des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich die Wissenschaft schnell entwickelt, aber erst am Ende des Jahrhunderts
wurde ein Roboter geschaffen, der auf zwei Beinen gehen kann.
Um nicht zu fallen, wurde der Roboter so geschaffen, dass er den
menschlichen Gang imitierte. Die Wissenschaft brauchte hundert
Jahre um zu verwiklichen, was homo erectus vor Million fünfhundert
Jahren machte.
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Ein Roboter hat keinen Atlas, und die Hebel in den Robotern
sind aus den festen Materialien, und deswegen können sie nicht
verdreht werden. Früher hatte homo sapiens den Atlas an der richtigen Stelle und hatte keinen krümmen Körper, und hatte auch keine
innere Ursache der Krankheit.
In den meisten Kampfsportarten versucht der Wettbewerber
den Gegner mit den Schlägen auf den Kopf das Zentrum fürs Gleichgewicht zu stören. Im Gegensatz zu den gewaltsamen Kampfsportarten basiert Aikido an die Weisheit, dass der Gewinner derjenige ist, der auf den Beinen bleibt, und nicht derjenige, der stärker
ist. Die Wettbewerber in Aikido nutzten die Gravitation, so dass Sie
Ihren Körper im Gleichgewicht halten, während sie versuchen den
Gegner aus dem Gleichgewicht auszuwerfen. In aikido nimmt man
an, dass sich der Schwerpunkt des Körpers nicht im Magen befindet, sondern in dem Bereich des Atlasses. Der Wettbewerber von
Aikido hält den Körper im Gleichgewicht, so dass er den Kopf in
Richtung zu der Mitte zwischen den Füßen hält.
Der Schwerpunkt des Kopfes wird durch die Versetzung des
Atlasses versetzt, und das versetzt den Schwerpunkt des Körpers
auf die Seite, wo der Schwerpunkt des Kopfes ist, und deshalb
besteht während des Stehens ein Zustand des Ungleichgewichts.
Wegen des verlagerten ersten Wirbels ist allen Menschen,
mehr oder weniger, der Körper gekrümmt, und fast nichts ist in der
richtigen anatomischen Lage. Das einzige, was sich in jedem Menschen an der richtigen Stelle befindet, ist der erste Brustwirbel, aber
einige Zentimeter über ihn befindet sich der ausgerenkte Atlas, der
fast alle Unregelmäßigkeiten allmählich verursacht.
Die Menschheit würde viel richtiger und gesünder sein, dass
der Atlas nicht aus seinem Lager ausgerenkt wäre.
In der Vergangenheit wurde die Leber schwerer und störte das
Gleichgewicht des Körpers. Bei einem Erwachsenen ist der Unterschied in der Schwere der linken und rechten Seite des Körpers
nicht groß, und das ist ein kleineres Problem, als dieses, dass
während der fötalen Entwicklung das Verdrehen des Körpers und
die Dislokation des ersten Wirbels entstehen.
Wir werden mit dem geneigten Kopf nach links geboren, und
damit die Sensoren für das Gleichgewicht während des Gehens in
horizontaler Lage wären, entsteht ein Prozess des Zurückkehrens
des Kopfes in eine senkrechte Position zum Boden. Während des
Gehens kehren die meisten Kinder den Kopf nach rechts zurück,
um ihnen das Zentrum fürs Gleichgewicht aufrechte Haltung ermöglichen könnte.
Wenn es nötig ist, dass man eine Seite des Hebels der gleichen Seite der zweiten parallelen Hebel heranzieht, muss dann eine
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Kraft bestehen, die die gegenseitige Anziehung ermöglichen wird.
Um den Kopf nach rechts wieder herzustellen, drücken sich ständig
die Muskeln von der Unterseite des Schädels bis zum Becken zusammen, und damit ist der rechte Teil des Beckens angehoben, und
die rechte Schulter abgesenkt.
GEGENSÄTZLICHE NEIGUNG DER SCHULTER UND DES BECKENS

Die Aufrechte Haltung ist möglich aufgrund der gegenseitigen
Annäherung der rechten Schulter und der rechten Seite des Bekkens. Eine gute Folge ist, dass wir aufrecht bleiben, aber es ist
schlecht, dass es zur Biegung des Körpers und zu den Krankheiten
kommt.
Der menschliche Orgaanismus ist keine Maschine, aber er ist
aus den Knochen zusammengesetz, die in unserem Körper wie die
Hebel sind, und so gilt in unserem Körper das Gesetz von Archimedes über die Hebelwirkung.
Der Mechanismus zum Wiegen des Gewichts ist der Hebel,
der sich im Zustand des Gleichgewichts befindet. Damit die Messung richtig wäre, soll vor der Messung der Stützpunkt an seiner
Stelle sein, damit der Hebel im Gleichgewicht wäre. Das Gewicht
eines Gegenstands wird durch den Vergleich des Gewichts des Gewichtsmesses und des Gegenstands gemessen. Händler, die ihre
Kunden auf dem Messen berauben, bewegen den Stützpunkt einen
Bruchteil eines Millimeters. Wenn der Atlas einen oder mehrere Mil99

limeter verschoben ist, beschädigt das den Organismus, und die Versuche der Behandlung leeren den Geldbeutel.
Ein Millimeter der Verschiebung des Atlasses verschiebt die
Mitte des Körpers von zwei Zentimetern. So bleiben der Punkt auf
dem Scheitel und der Punkt zwischen den Füßen übereinander, aber
im Alter ist es nicht mehr möglich, und der Körper krümmt sich immer schneller, und alte Menschen werden immer kränker.
Verschiedene Kombinationen der Verschiebung des Atlasses
krümmen verschieden die Wirbelsäule und den Körper, aber in den
meisten Menschen behält der Atlas die verlegte Position, die noch
während der Entwicklung in der Gebärmutter entsteht.
Wegen des ähnlich verlegten Atlasses entstehen ähnliche Neigungen und Umdrehungen des Körpers. So ist die Kopfposition
nach vorne und schräg nach rechts, und das ist mehr bemerkbar bei
Männern als bei Frauen.
Der menschliche Körper ist nach der Form der einzige „Wolkenkratzer“ unter allen "ebenerdigen" Tieren. Es gibt nur einige Arten der Tiere, die versuchen, sich aufzurichten. Die Känguruhs richten sich auf, damit die Jungen aus ihren Hautbeuteln nicht herunterfallen und Kaninchen und Mungos, um rechtzeitig die Gefahr zu
bemerken. Känguruhs und Mungos verwenden den Schwanz als
den dritten Punkt der Unterstützung und Kaninchen haben einen
kurzen Schwanz, und lehnen sich an die Kniebeuge, um sich aufzurichten. Wegen des Aufrichtens unterscheidet sich der Atlas bei
diesen Tieren von dem Atlas der anderen Säugetiere.
Wegen des verlegten Atlasses ist es schwierig, das Universum
auf dem Kopf zu tragen, und nach dem Fixieren ist es leichter, diese
größte Kraft zu ertragen, und deswegen bleibt ihm sein Körper im
Gleichgewicht.
Das nächste Diagramm zeigt die Belastungskräfte durch den
Körper, die bei den meisten Menschen existieren.

100

DRUCKVERTEILUNG DR KRÄFTE DES UNIVERSUMS

In unserer Art ist der Atlas völlig anders als in den anderen
Säugetieren, aber uns macht keine Probleme die Größe und Form
des Atlasses, sondern seine Versetzung.
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Der Atlas ist uns gleich verschoben wie vor fünfzig Jahren,
aber jetzt sind wir kränker. In den letzten fünfzig Jahren ist die Menschheit höher um zehn Zentimeter geworden, und wegen der Höhe
wird der Körper leichter krümm und schneller wird krank. Jeder zusätzliche Zentimeter wirft den Körper leichter aus dem Gleichgewicht heraus und schafft gesundhetliche Probleme.
Wie kann das in nur zwei Generationen geschehen?
Die Landwirtschaftliche Industrie schafft den größeren Profit,
so dass sie die Pflanzen mit Wachstumshormonen behandelt. Auf
einem indirekten Weg werden wir auch höher, weil wir diese Pflanzen essen und Milchprodukte und Fleisch von Tieren mit zu vielen
Wachstumshormonen nützen.
SKELETT
Durch die Verschiebung des Atlasses entstehen Abweichungen von den korrekten Positionen fast aller Knochen des Skeletts.
Der menschliche Körper besteht aus mehreren Ganzheiten,
aber wenn die Statik analysiert wird, scheint es als ob wir nur zwei
Ganzheiten haben: den Kopf und den Rumpf. Der Kopf ist ein
kleiner Teil des Körpers, aber er bewegt den Körper. Der Gedanke
ist der bewusste Beweger des Körpers, aber es gibt eine Neigung
deren wir nicht bewusst sind. Aufgrund der Neigung des Atlasses
zieht der Kopf den Körper nach vorne, weil er sich auf der Oberseite
des Körpers befindet.
Die kleinen Abweichungen der Knochen von der korrekten Position entstehen während der fötalen Entwicklung, und während des
Lebens führt der verlegte Atlas zu immer größeren Abweichungen.
Der Atlas befindet sich zwischen dem Kopf und dem Rumpf, so ist
er wie eine Weiche, die über ihre gegenseitige Beziehung entscheidet.
Tausende von Wissenschaftlern befassten sich mit dem Aussehen, mit der Haltung, mit der Form, mit den Proportionen und
verschiedenen Positionen des menschlichen Körpers, aber sie verstanden nicht, von welcher Stelle des Kopers Unregelmäßigkeiten
entstehen. Einige Jahre unterrichtete ich über die Einrichtung des
Atlasses und besichtigte fünftausend Kinder und Erwachsene. Beobachtend die Beziehung des verlegten Atlasses mit den verschobenen Positionen des Skeletts, bin ich zu neuen Erkenntnissen
gekommen, und eines von ihnen bezieht sich auf die Drehung des
Schulterbereichs.
Bei den meisten Menschen ist die rechte Schulter nach vorne
gerückt, und die linke nach hinten. Es war mir leicht zu begreifen,
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dass die Drehung der Schultern entsteht, weil der Atlas gedreht ist,
aber schwerer habe ich die folgende Situation verstanden: bei
manchen Leuten, bei denen in der stehenden Haltung die rechte
Schulter nach vorne ist, bewegt sie sich beim Sitzen nach hinten.
Wie ist es möglich, dass es bei dem gleichen Menschen einen
Unterschied in der Schulter gibt, in einer stehenden und in einer
sitzenden Position?
Da der Boden und der Sitz des Stuhls horizontal sind, folgerte
ich, dass dieser Unterschied wegen des ausgerenkten Beckens
entsteht.
Der Atlas wird während der Einrichtung in die horizontale Position zurückgekehrt, und deswegen wird nach ein paar Monaten
das Bechen wieder in die Horizontale zurückgekehrt. Dieses Verfahren ermöglicht, dass die Wirbelsäule eine korrigierte Form bekommt, und dass die Skoliosen reduziert werden. Allerdings verschwinden die Umdrehungen und Neigungen des Schultergurts erst nach
einigen Jahren.
Der Grund für die langsame Rückkehr der Schulter ist, weil die
Knochen des Brustkorbs schon früher nach der falschen Haltung
des Körpers festgelegt wurden, und Knochen werden am langsamsten regeneriert. Daher dauert es einige Jahre für die Rückkehr des
Schultergurts und des Nackens in eine bessere Position.
Die meisten Menschen merken weder bei sich selbst, noch bei
anderen, dass ihre Schultern geneigt und gedreht werden, und das
ist kein ästhetisches Problem. Die Verlegung der Schultern ist auch
kein gesundheitliches Problem, weil in diesem Teil der Wirbelsäule
uns allen auf einem guten Platz der letzte Halswirbel und der erste
und zweite Brustwirbel stehen, und daher sind die Nerven nicht gequetscht, die sich neben ihnen befinden.
Modernes Bauwesen kopiert natürliche Prozesse, so dass
man zuerst die Säulen und Querbalken machen, und wenn sie hart
werden, baut man nur dann Außenwände und innere Scheidewände. Muskeln sind wie die Wände und Organe wie Scheidewände,
aber die Muskeln haben keine Rolle zu tragen, sondern die Knochen und das Skelett. Es ist ein Irrglaube, dass die Muskeln das
Skelett halten und daher versuchen viele, Muskeln durch Übungen
oder durch Sport zu stärken. Damit bekommt man etwas bessere
Körperhaltung, aber wenn man mit dem Sport stoppt, wird der Körper schnell krumm.
Die inneren Organe sind auf das Skelett gehängt, und Muskeln
für die Knochen befestigt. Wegen des verlegten Atlasses sind das
Skelett und die Knochen nicht an den richtigen Stellen, so dass
weder die Organe, noch die Muskeln auf den genauen Stellen sind.
103

Wenn der Atlas installiert ist, erhält dann das Skelett die bessere
Konfiguration und die Organe werden an die anatomischen Stelle
zurückgekehrt und beginnen richtiger zu funktionieren. Die Nervenbahnen werden neben dem Atlas und den anderen Wirbeln befreit,
und daher wird die Arbeit der inneren Organe verbessert.
Die älteren Generationen haben das Domino gespielt, und jüngere Video-Spiele und wissen nicht die Bedeutung des Begriffs
„Domino-Effekt“, weil es in der virtuellen Welt keinen Einfluss der
Gravitation gibt. Wenn die Dominosteine vertikal sind, und wenn
man den ersten andrängt, dann fallen alle anderen hintereinander.
In unserem Körper ist der Schädel wie der erste Dominostein, der
sich wegen des verlegten Atlasses neigt und damit "fällt" langsam
das Skelett.
Im Alter, aufgrund der Verringerung der Höhe des Körpers,
werden die Nervsignale gedrückt und die Organe gehen zu Grunde,
was zu vorzeitigem Ende des Lebens führt. Nach dem Tod des
Verstorbenen legt man ihn in eine horizontale Position auf dem
Rücken, und so bleibt er Hunderte von Jahren, bis die Knochen
zerfallen. Es wäre besser, dass dieser Mensch während des Lebens
auf dem Rücken geschlafen hätte, weil er gesünder und länger
gelebt hätte. Während des Schlafes werden die Knochen regeneriert, und das Schlafen auf dem Rücken ermöglicht eine bessere
Regeneration. Leider gibt es am wenigsten diejenigen, die auf dem
Rücken schlafen können.
Das Skelett (das Gerippe) ist ein Symbol des Todes. Wir wollen nicht davon sprechen, denn dies ist ein Buch von der Wiedergeburt des Lebens.
Ein Jahr nach dem Einrichten des Atlasses werden die Menschen höher, und dies geschieht sogar den Menschen, die über
achtzig Jahre alt sind. Diese Menschen haben, natürlich, vor
sechszig Jahren aufgehört zu wachsen, so dass sie nicht herangewachsen sind, sondern ist ihr Körper langgestreckt, weil der erste
Wirbel an die richtige Stelle zurückgekehrt wurde.
Das Skelett trägt sich selbst und die Weichgewebe, aber neben dieser Grundfunktion wird in den Knochen noch eine sehr
wichtige Funktion verichtet. Im Knochenmark werden rote Blutkörperchen produziert. Im Alter bis zum zwanzigsten Jahr wird das
Blut in allen Knochen erzeugt, und danach nur in den Knochen des
Rumpfs und in der Wirbelsäule.
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WIRBELSÄULE
Die Entstehung der Wirbelsäule ist wegen des Schützens der
wichtigsten Nervbahnen geschehen, und als die größere Organismen erschienen, bekommt die Wirbelsäule auch die Rolle der
Verbin-dung des ganzen Körpers.
Bei den Tieren ähnelt die Wirbelsäule einer Brücke zwischen
den vorderen und hinteren Gliedmaßen, von denen die Teile des
Körpers aufgehängt sind. Die Wirbelsäule hat auch in unserer Spezies diese Funktion, aber wegen der aufrechten Haltung hat sie
auch eine zusätzliche Aufgabe ‒ dass jeder Wirbel einen Körperteil
trägt, der sich über ihn befindet.
Es versteht sich gewöhlich, dass sich die Wirbelsäule vom
Schädel bis zum Becken erstreckt, aber es ist genauer zu sagen,
dass der Schädel, die Wirbelsäule, das Becken und der Unterteil
der Wirbelsäule eine Ganzheit darstellen.
In dieser Reihe ist der Schädel wie eine Lokomotive, und die
andere Teile sind wie Waggons in verschiedenen Größen und Funktionen. Wenn die Lokomotive aus den Schienen springt, zieht sie
auch die Waggons und in der menschlichen Rasse ist allen der
Schädel verschoben. Der Unterteil der Wirbelsäule ist der letzte in
dieser Gesamtheit und man widmet keine Aufmerksamkeit auf seine
Form, und eine unregelmäßige Form verursacht die Hämorrhoiden.
Leider ist in unserer Art, mehr oder weniger, jedem der Kopf
außerhalb der Längsachse des Körpers, und somit ist der gesamte
Körper asyimmetrisch. Der Kopf ist in einer Richtung, und der Nakken in der anderen Richtung gerichtet. Der Atlas verbindet den Kopf
mit dem Körper, und ist so positioniert, dass er mit seiner Position
unterschiedliche Richtungen des Kopfes und des Halses befriedigt.
Im Laufe des Lebens versucht der Atlas, den Kopf und den
Körper zu balancieren, aber das funktioniert nicht, weil er auch
selbst verlegt ist.
In unserer Spezies dauert das Auswachsen bis zum zwanzigsten Jahr, und das Wachstum geschieht während des Schlafes,
während der Körper in der horizontalen Position ist. Allerdings gibt
es auch das Einwachsen während des Auswachsens. Für diesen
Begriff haben Sie noch nicht gehört, aber das ist die Realität für die
Kinder in der Pubertät, bei denen der Atlas nach vorne zu weit
geneigt ist. In der Nacht wachsen die Kinder aus, und im Laufe des
Tages, aufgrund der Gravitation, wachsen sie ein. Unmittelbar nach
der Pubertät beginnt das Einwachsen, das im Alter immer schneller
geschieht, weil sich der Atlas selbst zunehmend neigt.
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Aus den unteren Teilen des Gehirns werden Befehle für das
normale Funktionieren des Körpers ausgegeben, und damit das Gehirn auf die Situation im Körper reagieren könnte, ist es notwendig,
dass die Rücksignale zu ihm ungestört zurückkommen. Wegen des
verlegten Atlasses gibt es im Gehirn nicht genug Blut, und es kann
nicht völlig funktionieren. Deswegen kommen die Signale nicht genügend in den Körper. Die Verlegung des Atlasses reduziert zusätzlich die Signale schon am Beginn des Rückenmarks, und die Signale werden noch mehr reduziert, aufgrund der unregelmäßigen
Form der Wirbelsäule.
Die Öffnungen, durch die sich die Nerven aus dem Rückenmark erstrecken, befinden sich zwischen den Wirbeln. Die unregelmäßige Form der Wirbelsäule vermindert die Öffnungen, und daher
erdrücken die Wirbel die Nerven permanent. Aus dem Organismus
werden die Signale an das Gehirn gesendet, aber sie gehen durch
den gleichen Weg, der an mehreren Stellen erdrückt ist, und das
Gehirn bekommt nicht alle Informationen, und kann nicht auf die
Bedürfnisse der Organe reagieren.
Zwischen den Wirbeln gibt es Scheiben, deren Aufgabe ist, die
Wirbel zu verknüpfen. Wegen der aufrechten Haltung bei der menschlichen Art, haben die Scheiben eine zusätzliche Rolle, den Druck
auf die benachbarten Wirbel zu lindern. Im Laufe des Tages verlieren die Scheiben etwas Flüssigkeit, und in der Nacht werden sie allmählich voll. Durch die Ausdünnung der Scheiben werden die Öffnungen reduziert, durch die sich Nerven erstrecken, und es ist
einer der Gründe, warum wir gesünder am Morgen sind, und höher,
als am Abend. Die Jugend ist der Morgen des Lebens, und das
Alter ist der Abend. Im Alter schwächt der Vorgang des Ladens und
des Entladens der Scheiben, und die Dicke der Scheiben und das
Strömungssignal werden verkleinert, und die Organe werden schneller krank.
Warum gibt es keinen Menschen, der alle Krankheiten hat?
Weil zumindest ein Teil der Wirbelsäule eine regelmäßige Form hat,
und Signale laufen ungestört. Ein japanischer Spruch ist richtig „Ein
Schiefhals ist ein Zeichen des kurzen Lebens,“ aber ich möchte
hinzufügen, dass eine gekrümmte Wirbelsäule auch die Ursache
der Krankheit und des vorzeitigen Ende des Lebens ist. In der
Gattung der Säugtiere, unter den Mitgliedern derslben Art, hat die
Wirbelsäule ähnliche Form, und in unserer Spezies gibt es verschiedene Formen. Der Grund dafür ist, unterschiedliche Verlegung
des Schädels und die aufrechte Haltung.
Eine richtige Form der Wirbelsäule kann man nur auf den
Zeichnungen in anatomischen Enzyklopädien finden.
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RICHTIGE FORM DER WIRBELSÄULE
von der Seite

von hinten

Der Atlas ist bei allen Menschen verlegt, und daher ist es fast
unmöglich einen Menschen zu finden, der eine ganz normale Form
der Wirbelsäule hat. Bei der Merhheit der Menschen hat der größere Teil der Wirbelsäule eine korrekte Form, aber die Wirbelsäule
im Alter wird immer mehr gekrümmt, und erscheinen neue Erkrankungen.
Die Wirbelsäule, vom Schädel bis zum Becken, besteht aus
vierundzwanzig Wirbeln, aber das soll neu definiert werden, weil der
Atlas kein Teil der Wirbelsäule ist. Der Atlas ist fest mit dem Schädel verbunden, seit dem Entstehen, und dauert solange wir am Leben sind. Leider ist diese Verbindung nicht stark genug, um ein
Verrutschen während eines Schlags zu verhindern, weil der Atlas
bereits verlegt ist. Die Knorpel auf dem Atlas und auf dem Schädel
sind glatt und daher kann der Atlas rutschen. Während der Schläge
auf den Kopf oder Körper wird der Atlas zusätzlich verlegt und bleibt
so bis zur nächsten Verlegung, und die Wirbelsäule, nimmt in der
Zwischenzeit die unregelmäßigen Formen.
Wie viele Menschen es in der Welt gibt, so viel gibt es verschiedene Formen der Wirbelsäule, denn während des Aufwachsens und des Lebens, wird der Atlas immer wieder in eine andere
Position verschoben. Die Wirbelsäule behält die früheren unregel107

mäßigen Formen, und jedes Mal, wenn der Atlas wieder verlegt
wird, werden neue Unregelmäßigkeiten hinzufügt. Nach der Form
der Wirbelsäule ist es möglich zu bestimmen, in welchem Alter
verschiedene Verschiebungen des Atlasses entstanden.
Leider, als in der Jugend der Atlas mehr verschoben ist,
kommt damals schon zu einer größeren Krümmung der Wirbelsäule
und zu mehreren gesundheitlichen Problemen, und dadurch ist die
Angst der Eltern gerechtfertigt, für die Form der Wirbelsäulen ihrer
Kinder.
Wenn man von hinten blickt, sollte die Wirbelsäule ganz gerade sein, aber es ist fast unmöglich, einen Menschen zu finden, der
seine Wirbelsäule begradigt hat. Die Verkrümmung der Wirbelsäule
nach links oder rechts heißt die Skoliose. Vor der Entdeckung der
Dislokation des Atlasses war nicht bekannt, warum die Skoliosen
entstehen, und die Ursachen der Skoliose sind die Neigung des Atlasses, die Verlegung des Atlasses zur Seite, oder beides.
Wegen des geneigten Atlasses auf die rechte Seite gibt es
bei der Mehrheit der Menschen zwei Skoliosen: in der Brustwirbelsäule nach rechts, und im unteren Teil nach der linken Seite.
In einer kleinen Anzahl von Menschen ist der Atlas nach links
geneigt. Diese Neigung entsteht wegen des Schlags auf den Kopf
von der linken Seite, oder wegen des Schlags auf den Körper von
rechts, und die linke Schulter ist niedriger als die rechte, und das
Becken ist nach links verschoben. In diesen Fällen entstehen verschiedene Richtungen der Skoliosen und verschiedene Erkrankungen, weil einige andere Organe nicht alle Signale aus dem Gehirn
erhalten.
DIE HÄUFISTE SKOLIOSE
Blick von hinten
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Bei Männern ist der erste Wirbel auf der Seite häufiger verschoben als bei Frauen. Seit der Kindheit sind die Jungen aktiver
und unruhiger, und wegen des Schlags auf den Kopf von der Seite,
wird ihnen der Atlas in der entgegengesetzten Seite von der Richtung verlagert, aus der sie den Schlag bekommen haben. Deswegen wird der Hals auf die entgegengesetzte Seite von dem verlegten Atlas geneigt, und im mittleren Teil der Wirbelsäule entsteht
die Skoliose in derselben Richtung, in der der Atlas ausgerenkt ist.
SKOLIOSE IN DER MITTE DER WIRBELSÄULE
Blick von hinten

Die Skoliosen sind ein gesundheitliches Problem, aber viel
größeres Problem sind die Formen der Wirbelsäule, die sichtbar
sind, wenn der Körper von der Seite betrachtet wird, und so werde
ich mich bis zum Ende dieses Kapitels nur mit solchen Verkrümmungen beschäftigen.
Eine richtige Wirbelsäule hat im Halsteil und im unteren Teil
die Kurven nach vorne und im Brustbereich nach hinten.
Die Normalen Verkrümmungen nach vorwärts nennt man die
richtigen Lordosen, und eine normale Verkrümmung nach hinten
wird die richtige Kyphose genannt.
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RICHTIGE LORDOSEN UND RICHTIGE KYPHOSE
Seitenansicht

Leider haben nur sehr wenige Menschen die all drei regelmäßigen Formen der Verkrümmungen, weil ihr Atlas weder geneigt,
noch erhöht ist. Bei den meisten hat ein Teil der Wirbelsäule eine
unregelmäßige Form, aber im Alter bekommen alle drei Verkrümmungen eine schlechte Form.
Während der fötalen Entwicklung, bis zum sechsten Lebensmonat, hat die Wirbelsäule eine Form des Buchstaben S. Aber
wenn die Babys zu kriechen beginnen, entstehen Lordosen in der
Hals- und Lendenwirbelsäule, und wenn sie zu gehen beginnen,
werden die Lordosen erhöht. Bereits in diesem Alter wirkt der Atlas
auf die Gestaltung der Wirbelsäule.
In der Kindheit sind die Wirbel und die Scheiben zwischen den
Wirbeln noch nicht ausreichend verfestigt worden, und auf die Bildung der einzelnen Formen wirken die bestehenden Formen der Wirbelsäule. Wenn der Atlas verlagert wird, auf die entgegengesetzte
Stelle von der vorherigen, werden dann die Wirbel und die Scheiben
nach einer anderen Form der Wirbelsäule gebildet, und das geschieht wegen der Gravitation, die durch den gesamten Körper einwirkt.
Die Kyphoskoliosen und Lordoskoliosen entstehen in der frühen Kindheit, als die Folge der mehreren gegenüberliegenden Verschiebungen des Atlasses. Diese extrem große Verkrümmungen der
Wirbelsäule hat eine kleine Anzahl von Menschen, weil in der frühen
Kindheit so große Verlagerungen des Wirbels selten auftreten.
Die Orthopäden versuchen, mit besonderen Spannern, den Kindern während der Pubertät die Wirbelsäule zu verbessern, aber sie
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gelingen es nicht, weil so die Verkrümmung der Wirbelsäule nur
verlangsamt wird, oder ihre Form nur geringfügig korrigiert wird. Auf
diese Weise ist es nicht möglich, das Problem dauerhaft zu lösen,
und die Chirurgen implantieren neben der Wirbelsäule Metallklammer.
Die Entdeckung der Festsetzung des Atlasses ermöglicht einen mehr humanen Zutritt der dauerhaften Korrektur der Wirbelsäule. Es ist am besten, dass man den Bebys den Atlas einrichtet,
um diese Situationen zu vermeiden. Wenn jedoch große Verformungen bereits entstanden sind, ist es am besten, dass man den Kindern so schnell wie möglich den Atlas installiert, und dass man
durch Dehnung der Wirbelsäule dauerhaft ihre Form verbessert.
Wenn jemand Schmerzen im Körper hat, oder Probleme mit
der Gesundheit, sagt man in der Regel, dass diese Probleme von
der Wirbelsäule entstanden sind. Das ist eine genaue Voraussetzung, aber niemand versteht, warum die Wirbelsäule eine unregelmäßige Form hat. Es ist immer besser, herauszufinden, wo die
Probleme mit der Gesundheit beginnen, und das war vor der Entdeckung der Verlegung des ersten Wirbels ein unlösbares Geheimnis.
Den Boxern wird der Atlas häufiger als anderen Menschen verlegt. Ich richtete den Atlas mehreren ehemaligen Boxern ein, die damals mehr als siebzig Jahre alt waren. Der Atlas stand ihnen an
einer besseren Stelle als ihren Altersgenossen und daher waren sie
gesünder als sie. Es war mir seltsam, aber ich merkte, dass sie
Glück hatten, dass sie die Schläge von vorne auf den Kopf bekamen. Diese Schläge bewegten den Boden des Schädels zurück,
und der Atlas war ihnen weniger geneigt. Bei den Boxern, die starke
Schläge auf die Stirn und auf den Kopf von der Seite oder von hinten bekamen, entstanden die Krankheiten, und sie starben früher
wegen des verlegten Atlasses. Für manche Boxer ist dieser Sport
fatal, aber für die Mehrheit ist er die edelste Kunst.
Der erste Wirbel ist vor der Geburt zurückversetzt, aber während des zweiten Jahres ist er dem gelegentlichen Kinde im Voraus
verlegt, denn die Kinder fallen unkontrolliert und sie bekommen die
Schläge auf den Kopf von vorne. Manchmal wird der Atlas wegen
des Schlags nach vorne erhoben, und aufgrund der Gravitation wird
der Kopf nach hinten gelegt, und der Brustkorb nach vorn. Daher
wird die Wirbelsäule zu gerade und die Füße bekommen keinen
Bogen und die Fußsohlen bleiben flatt. Seit dem dritten Jahr, während des Fallens, kommen die Kinder auf die Hände und der Ruck
des Kopfes macht dann, dass sich der Atlas nach vorne beugt.
In Afrika tragen die Mütter Babys und kleine Kinder im Gurtzeug auf dem Rücken. Aufgrund dieser Situation halten die Kinder
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den Kopf zurück, wobei der Atlas nach vorne verlegt wird, und damit
nimmt die Wirbelsäule zu korrekte Form, und der Kopf und der
Hintere werden zurückgesetzt. Dies ist der Grund, warum die Neger
platte Füße haben.
KORRIGIERTE LORDOSE
Seitenansicht

Alle Abweichungen von den korrekten Formen der Wirbelsäule
sind schlecht, aber wenn man wählen könnte, ist es besser, die
korrigierte Lordose zu haben. Es ist bekannt, dass die korrigierten
Menschen gesünder als andere sind, aber es gibt eine kleinere Zahl
derer, die im Laufe des größeren Teils des Lebens eine solche
Form der Wirbelsäule haben.
Es ist wahr, dass diese Menschen gesünder sind, aber die zu
korrigierte Wirbelsäule ist auch nicht gut, weil sich auch dann die
Wirbel noch nicht normal anlehnen, und sie reduzieren die Öffnungen, durch die sich die Nerven erstrecken. Diese Menschen haben
gesundheitliche Probleme mit den Organen, die nicht alle Signale
aus dem Gehirn bekommen, aber sie haben keine neuen Krankhetien, weil man die Form der Wirbelsäule nicht verändert. Den älteren Menschen werden doch die Scheiben zwischen den Wirbeln
dünner, und die Organe bekommen weniger Signale, und nur die
Krankheiten, die sie bereits haben, werden verschlimmert.
Wenn die Wirbelsäule zu viel korrigiert ist, gibt es dann die
Lordose auf dem Boden der Wirbelsäule, und damit entstehen die
Probleme mit den Organen an der Unterseite des Magens und mit
den Beinen.
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Die schlimmsten Formen der Wirbelsäule sind Kyphoskoliosen
und Lordoskoliosen, aber es gibt auch die Formen, wenn die Kyphosen an den Stellen sind, wo die Lordosen sein sollten, oder als
die Lordose statt der Kyphose entstand.
ERSETZTE STELLEN DER LORDOSEN UND DER KYPHOSEN
Seitenansicht

Die Ersetzung der Stellen der Kyphosen und der Lordosen
entsteht, wenn der Atlas in der frühen Kindheit nach vorn gelehnt
war, und aufgrund eines Schlags ins Gesicht hat er sich angehoben.
Nach dem Einrichten des Atlasses werden auch diese Formen der
Wirbelsäule langsam richtig.
Der erste Wirbel ist in mehr als neunzig Prozent der Kinder
und der Erwachsenen nach vorne geneigt, und das ist die Ursache
der Entstehung der Lordosen und Kyphosen, die die größten Gesundheitsprobleme schaffen.
Es gibt viele Gründe, warum der Atlas in den meisten Menschen nach vorne gelehnt ist. Bereits während der fötalen Entwikklung wird der Atlas nach hinten bewegt, wobei der Boden des
Schädels und der Atlas selbst nach dieser Position gebildet werden.
In der Kindheit und Jugend ist unser Kopf, während wir lernen,
gebeugt, und wenn wir in den Dienst treten, ist uns der Kopf, mehr
oder weniger, auch gebogen. Im Laufe es Lebens fangen wir Gegenstände, die niedriger als der Kopf sind, und deshalb beugen wir
den Kopf nieder, und beim Essen oder Schlafen ist uns der Kopf
auch am meisten geneigt. Unsere Augen sind vorn, und deshalb
sehen wir Objekte nicht, die uns auf den Kopf von hinten schlagen.
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Die schlimmsten Schläge sind doch auf die Stirn, weil der Boden
des Schädels nach unten und nach vorne rutscht. Wegen all dieser
Situationen wird der Atlas nach vorne geneigt, und je nachdem, wie
er geneigt ist, bekommt die Wirbelsäule kleinere oder größere Lordosen und Kyphosen.
Nach dreißig Jahren sind wir jedes Jahrzehnt niedriger um ein
Zentimeter, so dass wir im achtzigsten Jahr im Durchschnitt fünf
Zentimeter niedriger sind. Diejenigen, denen der Atlas nach vorne
verschoben ist, haben eine verbesserte Form der Wirbelsäule, und
daher wachsen sie nicht ein, aber wegen der ausgedünnten Scheiben sind sie im Alter um einen Zentimeter niedriger.
Es gibt schon zu viele schlechte Formen der Wirbelsäule, weil
der Atlas nach vorn und zur Seite geneigt ist, aber den meisten
Menschen ist der Atlas gedreht, und deswegen entsteht die Verdrehung der Wirbelsäule. Einige haben die gesamte Wirbelsäule
gleichermaßen verdreht und deshalb drücken die Wirbel die Nerven
nicht, aber bei der Mehrheit ist die Wirbelsäule im unteren Teil zu
viel verdreht, und die Organe an der Unterseite des Magens und die
Beine funktionieren schwächer.
Am unteren Ende des Rückens hat die Wirbelsäule die Skoliose und die Lordose, und wenn sie auch verdreht ist, entstehen dann
Diskus Hernien. Nach dem Fixieren des Atlasses verschwinden langsam die Diskus Hernien, und die Signale beginnen ungestört sich zu
verbreiten. Deswegen beginnen die Organe besser zu funktionieren,
und in den Beinen verschwinden die Schmerzen und Taubheiten.
Der Hauptzweck der Existenz von Lebewesen ist die Verlängerung der Spezies. Alles ist dieser grundlegenden biologischen Aufgabe untergeordnet, und es ist auch so in unserer Spezies, aber
wegen des Erdrückens der Signale an der Unterseite der Wirbelsäule funktionieren die Organe für die Reproduktion weniger. Immer
mehr junge Männer haben die Probleme mit der Potenz.
Während der Erektion wird der Penis mit Blut gefüllt, aber
wenn das Zentrum für die Zirkulation im ersten Gehirn erdrückt ist,
verringert sich dann auch der Blutfluss in den Penis. Die Probleme
mit der Schaffung von Sperma entstehen an der Unterseite der
Wirbelsäule, wegen des Erdrückens der Nerven zu den Hoden.
Die größere Lordose im unteren Teil der Wirbelsäule ist bei
Frauen die Hauptursache für Probleme mit dem Zyklus, und des
vorzeitigen Fehlens der Menstruation. Nach der Korrektur der Position des Atlasses, werden den Frauen die Schmerzen während der
Menstruation reduziert, und die Zyklen werden bald regelmäßig.
Einrichten des Atlasses reduziert die große Lordose, und die Signale kommen wieder in den Eierstok und in die Gebärmutter. Einigen Frauen, die nicht schwanger werden konnten, oder eine Sch114

wangerschaft nicht ertragen konnten, ermöglicht die reduzierte Lordose zu gebären.
Die Hauptrolle der Frau ist das Gebären und die Mutterschaft,
und das Fehlen der Zyklen in den frühen vierziger Jahren führt zu
den hormonellen Störungen und Schäden für die Gesundheit. Nach
dem Einrichtung des Atlasses kehren die Zyklen bei einigen Frauen
zurück, die in der vorzeitigen Menopause sind.
Die Schwangerschaft wird der „zweite Zustand“ genannt, weil
sich die Gesundheit verändert.
Die meisten Frauen werden gesünder, und einigen wird nach
dem Gebären die Gesundheit verschlechtert, aber die Hormone
können das nicht beeinflussen, weil die Schwangerschaft ein normaler, natürlicher Prozess ist. Die Verschlechterung der Gesundheit
entsteht bei den Frauen, denen während des Gebärens der Atlas
verlegt war.
Es ist bekannt, dass die Frauen, die mehrmals gebären gesünder sind, aber es ist nicht bekannt, warum das so ist. In den
letzten Monaten der Schwangerschaft wird der Fötus größer, und er
drängt von innen die Wirbelsäule und daher wird die Lordose verringert, und die Signale passieren leichter neben den Wirbeln. Im
Laufe der weiteren Schwangerschaften bekommt die Wirbelsäule
mehr regelmäßige Formen, und das ist der Hauptgrund einer besseren Gesundheit. Einigen schwangeren Frauen werden die Füße
verlängert, aber nicht wegen des größeren Gewichts, sondern wegen der unterschiedlichen Körperstatik.
Es gibt keinen bedeutenden Unterschied in der Position des
Atlasses bei Frauen und Männern, aber es gibt einen Unterschied in
der Form der männlichen und weiblichen Wirbelsäule. Vor der Pubertät ist der Atlas ähnlich nach vorne gelehnt, sowohl bei Mädchen,
als auch bei Jungen, und ein Unterschied in der Form der Wirbelsäule entsteht wegen des Gewichts der Brüste, die die Statik des
weiblichen Körpers verändern. In der Pubertät erscheint den Mädchen eine größere Lordose in dem Halsteil der Wirbelsäule.
Während des zwanzigsten Jahrhunderts beginnen Mädchen
und Frauen massenhaft Büstenhalter zu tragen, und das Erheben
der Brüste veränderte noch mehr die Sstatik der weiblichen Körper
und dadurch wird die Gesundheit verschlechtert. Außerdem drückt
der Büstenhalter die Lymphdrüsen und Lymphbahnen, und jetzt
sind Frauen viel kränker als zuvor. Wegen des Schöneres Aussehens funktionieren Milchdrüsen ungenügend und die Babys bleiben
für Muttermilch entzogen.
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Den Männern ist der Kopf nach vorne geneigt, und den Frauen
gerade in Bezug auf den Körper, und wegen des Gewichts werden
den Frauen die Lordosen erhöht. Insbesondere wid die Halslordose
erhöht, und damit fühlen die Frauen schon in ihren dreißigsten
Jahren die Probleme mit der Schilddrüse. Bei den meisten Frauen
entsteht zuerst die Störung der Schilddrüse auf der rechten Seite,
denn die rechte Seite des Atlasses ist bei der Mehrheit gesenkt und
nach hinten gedreht. Die Folge ist die Lordose und die Umdrehung
der Halswirbelsäule und damit werden die Signale zu der rechten
Seite der Schilddrüse reduziert.
Wegen der ausgeprägten Halslordose haben die Frauen mehr
Kopfschmerzen, Schwindel, Schilddrüsenerkrankungen und Schmerzen in den Armen. Die Frauen haben jedoch die Kyphose in der
Brustwirbelsäule und Lordose im unteren Teil eine mehr regelmäßige Form, und die meisten Organe in dem weiblichen Körper erhalten genug Signale, so dass sie gesünder sind, als Männer.
Die Männer haben in der Mitte der Wirbelsäule die Kyphose,
die die Signale zu den wichtigsten Organen reduziert. Dies ist ein
Grund, warum sie kürzer leben, als die Frauen.
Nach dem Fixieren des Atlasses verschwinden langsam die
Krümmung, die Umdrehung und die links-rechte Asymmetrie des
Körpers, und die Geschwindigkeit mit der die Wirbelsäule bessere
Form bekommt, hängt vom Alter ab, und davon, wie der Körper
vorher gekrümmt war.
In den meisten Männern ist der Atlas nach vorne geneigt und
damit sind das Ohr und die Hüfte nach vorne positioniert, und die
Schulter und die Ferse nach hinten.
Es ist nicht gut, dass den Männern der Kopf gebeugt ist, und
den Frauen in Richtung des Körpers, weil beide eine unregelmäßige
Form der Wirbelsäule erhalten. Nach der Einrichtung des ersten
Wirbels wird allen der Kopf an die richtige Stelle aufgestellt ‒ in die
Mitte zwischen diesen beiden Extremen.
Die Verlegung des Schädels ist die einzige Ursache der
unregelmäßigen Formen des Körpers und der Wirbelsäule. Es ist
nicht einfach, den klügsten Kopf im Kosmos zu tragen.
Das Gehirn sendet und empfängt ständig Informationen. Die
Nervensignale erstrecken sich gleichzeitig durch die Nervenbahnen
vom Gehirn zum Körper und vom Körper zum Gehirn, und die Signale können sich nur frei erstrecken, wenn die Nerven nicht eingeklemmt sind.
Im Gehirn entstehen aufgrund der schlechten Blutversorgung
weniger Signale, und sie werden auf dem Weg zu den Organen
zusätzlich reduziert, durch das Drücken des ersten Wirbels. Diesen
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Zustand verschlechtern die unregelmßige Formen der Wirbelsäule,
und so verursachen sie das dritte Reduzieren der Signale.
In der Richtung der Signale zum Gehirn sind die unregelmäßigen Formen der Wirbelsäule das erste Hindernis, und der ausgerenkte Atlas reduziert sie zusätzlich. Das Gehirn erhält nicht alle
notwendigen Informationen und kann nicht richtig reagieren, und
deshalb verlieren langsam die Organe ihre Funktion und werden
krank.
Wenn sich in der Kindheit der Atlas einige Male jäh beugt und
erhebt, entstehen dann die seltsamen Formen der Wirbelsäule, die
auf den folgenden Zeichnungen dargestellt wurden:
SEHR UNREGELMÄßIGE FORMEN DER WIRBELSÄULE
Seitenansicht
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Jeder Mensch hat eine mehr oder weniger unregelmäßige
Form der Wirbelsäule, und die einzige Lösung ist, den Atlas einzurichten.
Der junge Baum wird gebogen, und wen der Baum älter ist, ist
er fester.
Im Gegensatz zum Baum, wird die menschliche Wirbelsäule
im Alter immer schneller gekrümmt, aufgrund der zunehmenden
Verschiebung des ersten Wirbels. Wenn man den Atlas den Babys
einrichtet, bekommt bald die Wirbelsäule eine richtige Form, und
bleibt so im Laufe des ganzen Lebens.
Die Wirbelsäule ist die Säule des Lebens, und wenn die Wirbelsäule instabil ist, wird das Leben wegen der immer schlechteren
Gesundheit zusammengebrochen.
GESUNDHEIT
Eine perfekte Gesundheit gibt es nicht, aber es gibt einen
ständigen Bedarf nach besserer Gesundheit. Dieses Prinzip besteht
bei allen lebenden Wesen, und so ist es auch in der menschlichen
Spezies. Wir halten uns für die vollkommensten Wesen, und das ist
so in vielen Segmenten des Lebens, aber unsere Gesundheit ist
schlimmer als bei den Tieren.
Eine gute Gesundheit ist ein Einklang und eine Funktion der
Organe und Systeme im Körper. Jemand soll mit allen diesen Prozessen verwalten, damit alles in Harmonie funktieren könnte. Den
Organismus kann man mit einem Orchester vergleichen. Es ist
notwendig, dass alle Instrumente eingestimmt sind, und dass die
Musiker zugleich nach den Noten spielen, aber wenn nur ein Instrument keinen richtigen Klang produziert, oder ein Musiker in eh120

hter Zeit nicht mitspielt, führt dann der Orchester keine gute Musik
aus. Die Musiker sehen einander nicht, aber sie können die anderen
hören und sich an ihnen anschließen. Allerdings ist der Mensch ein
visuelles Wesen, und damit alle Musiker in Harmonie wären und die
Musik im Einklang wäre, ist es unvermeidlich, dass es einen Dirigenten gibt, der die Musiker leitet.
In unserem Körper íst das untere Gehirn ein Dirigent, der in
dem ganzem Leben Anweisungen gibt und die Arbeit der Organe
und des Systems überwacht. Während des Schlafs ist das untere
Gehirn am aktivsten, weil es in der Regel dann Regeneration und
Selbstheilung geschieht.
Das obere Gehirn ist für das Bewusstsein verantwortlich, und
deshalb sind wir die einzige Spezies, die die Möglichkeit hat, durch
die Denkprozessen, die Gesundheit aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Das Großhirn kümmert sich um die Gesundheit, wenn es
ein Problem gibt, und die unteren Teile des Gehirns instandhalten
ständig die Gesundheit.
Wenn Musiker nicht gleichmäßig klingen, stoppt sie der Dirigent und sie beginnen von Anfang an, und durch Übung gelingt es
dem Orchester sich zu vervollkommnen. Das untere Gehirn hat
keine soche Möglichkeit, weil es nicht das Leben unterbrechen
kann, und von Anfang beginnen. Wenn eine Gesundheitsstörung
entsteht, setzt das untere Gehirn fort, das Leben zu erhalten, und
gleichzeitig versucht, die Situation zu verbessern, in den Bereichen,
in denen Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind.
Das untere Gehirn besteht aus einigen Teilen, die kontinuierlich zusammenarbeten. Das ist die Vollkommenheit der Natur, die
sich Hunderte Millionen von Jahren entwickelt hat und verbessert
sich auch weiter. Die Wissenschaft die das menschliche Gehirn
erforscht, versucht die Großartigkeit einer solchen komplexen Struktur zu verstehen, aber sie verstehet noch nicht, wie das Gehirn funktioniert. Bis jetzt ist es bekannt, dass das Gehirn 90 Prozent Wasser enthält.
Das Wasser ist die Grundlage des Lebens, und die neuesten
wissenschaftlichen Arbeiten beweisen, dass das Wasser die Fähigkeit des Gedächtnisses hat. Für uns ist das Wasser eine gebräuchliche Substanz, aber es wird immer mehr erforscht, und immer
mehr werden seine außergewöhnlichen Eigenschaften verstanden.
Die Entwicklung der zukünftigen Generationen von Computern basiert auf organische Verbindungen, in denen das Wasser der Hauptbestandteil ist.
Mit der Computer-Sprache zu sagen, haben die unteren Teile
des Gehirns das perfekte Programm für die Erhaltung der Gesun121

dheit. Unser oberes Gehirn ist am klügsten im bekannten Universum, aber auch mit den leistungsfähigsten Computern verstehen wir
noch nicht, wie das Gehirn funktioniert. Die Neurowissenschaft entwickelt sich schnell und kann, vielleicht, dieses größte Geheimnis
lösen.
Das untere Gehirn ist verantwortlich für die Rolle der Grundfunktion der Organe und Systeme als auch für die Verteidigung
gegen Bioangreifer. Wenn aus dem Umwelt in den Körper Viren,
Bakterien, und Parasiten hineinkommen, aktiviert das untere Gehirn
das Abwehrsystem und gelingt vor allem eine gute Gesundheit zu
erkämpfen. In den letzten ein paar tausend Jahren versucht auch
das große Gehirn zu helfen, aber manchmal wäre es besser, sich
nicht damit zu befassen, wozu es nicht qualifiziert ist. Vor allem hat
die moderne medizinische Wissenschaft einen Schaden den natürlichen Prozessen gebracht.
Wenn die Gesundheit schlecht ist, möchten wir so bald wie
möglich gesund werden, aber mit Hilfe von Medikamenten schwächen wir das Immunsystem, das über Millionen von Jahren entwikkelt wurde. Durch eine schnelle Heilung wird die Gesundheit langfristig immer schlimmer.
Das Bewusstsein des Gehirns hat die medizinische Wissenschaft entwickelt, um die Kranken zu behandeln, aber sie hat auch
eine Reihe von Verfahren entwickelt, um im Voraus den Zustand
des Organismus zu verbessern, und damit die zukünftige gute Gesundheit zu gewährleisten. Das Bewusstsein basiert auf Logik und
es ist wirklich logisch, dass man durch das Stärken des Körpers die
Gesundheit bewahren könnte.
Dutzende von Millionen Menschen beteiligen sich jeden Tag
einige Stunden an Sport, Freizeitsport, Laufen, Schwimmen, Aerobic, Teetrinken, richtige Ernährung und Eintragen der natürlichen
chemischen Substanzen, die den Prozess des Altwerdens verzögern. Zur Erhöhung der Muskelmasse benutzen die Bodybuilder die
Steroide, aber diese chemischen Produkte sind schädlich für die
Gesundheit. All diese Aktivitäten sind eine Modesitte der neuen Zeit,
und solche Versuche erweisen sich in der Regel als falsch. Alles in
allem ist es nicht gut, Zeit und Geld zu verlieren, weil das kein Sinn
des Lebens ist.
Die Prävention hilft kurzfristig, aber langfristig wird die Gesundheit gestört. Man kann anlaufen, aber man sollte nicht laufen,
weil beim Laufen werden die Scheiben in der Wirbelsäule und Knorpel in den Hüften, Knien und Füßen beschädigt. Yoga ist kein Sport,
aber auch das übertriebene Befassen mit Yoga kann die Form der
Wirbelsäule deformieren.
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Professionelle Sportler sind im Alter kränker als ihre Altersgenossen, aber trotzdem weisen die Eltern ihre Kinder auf die sportlichen Aktivitäten an. Rhythmische Turner deformieren in der Tat die
Form der Wirbelsäule, weil sie sich seit der frühen Kindheit mit diesem Sport befassen. Die Tatsache ist, dass die Kinder körperlich
inaktiv sind, aber alle Sportarten sind nicht nützlich. Zu viel Sitzen in
der Schule und zu Hause verschlimmert die Gesund-heit der Kinder,
und es ist besser, das Sitzen mit den Kinderspielen zu ersetzen, als
mit dem Sport.
Jeder hat in isich selbst einen perfekten Arzt, der mächtiger ist
als die gesamte Medizin. Dieser perfekte Arzt ist das untere Gehirn,
das die „Ausbildung“ ein paar Millionen Jahre erworben hat.
Das untere Gehirn könnte die Gesundheit in Ordnung halten,
dass es nicht von dem normalen Funktionieren verhindert würde.
Darin gibt es „Programme“ für das ungestörte Funktionieren des
Körpers, aber der verdrängte Atlas ist eine Barriere zwischen dem
Gehirn und dem Körper. Das untere Gehirn kann alles, außer den
Atlas zu installieren.
Die Einrichtung des Atlasses ermöglicht diesem perfekten Arzt,
ungestört seine Arbeit auszuführen. Das untere Gehirn verrichtet in
jeder Sekunde zwei Milliarden von Tätigkeiten, die unser Leben und
Gesundheit erhalten, und so müssen wir dankbar sein, für alles,
dass es uns im Laufe des Lebens gibt.
Das Wort „Gesundheit“ hat nur die Einzahl, und das Wort
„Krankheit“ hat auch den Plural. Die Gesundheit ist eine, aber wegen des verschobenen Atlasses entstehn viele Krankheiten.
KRANKHEITEN
Wie ist es möglich, dass wir Krankheiten haben, wenn das
untere Gehirn so mächtig ist? Das untere Gehirn kann durch des
verschobenen Atlasses verursachten Krankheiten nicht beeinflussen, weil es den Körper nicht aufrichten kann und den Fluss von
Signalen und Substanzen durch den Organismus zu verbessern.
Das obere Gehirn kann zum ersten Mal dem unteren Gehirn
und dem Körper helfen. Mit seinem Bewusstsein kann es entscheiden, den Atlas zu installieren, aber die absolute Mehrheit der
Menschheit weiß nicht, dass die Verlegung des ersten Wirbels die
Ursache der Krankheit ist. Jetzt gibt es eine Lösung, aber die
Menschen kämpfen immer noch unnötig gegen Krankheiten. Das
Problem ist das Uninformieren, aber auch diejenigen, die gehört
haben, dass es möglich ist, gesünder zu leben, glauben nicht, dass
die Lösung so einfach ist.
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Es ist schwer zu glauben, weil alle die rettenden Behandlungen versprechen, die in der Regel nicht erfolgreich sind. Unter solchen Umständen, alles was neu ist, vergleicht man mit dem bereits
bestehenden. Es klingt fabelhaft: wir behandeln nicht, und die Menschen werden geheilt. Es sieht einfach, aber es ist schwer zu begreifen, dass es besser ist, die Ursache zu entfernen, als die Folgen
zu heilen. Wenn die Menschen einen eingerichteten Atlas bekommen, überzeugen sie sich und begreifen, dass dies eine ganz andere und mächtigere als alle Arten von Behandlungen ist, und sie
werden die beste Werbung, denn sie empfehlen uns den anderen.
Dieser Weg der information ist am effektivsten, aber auch am langsamsten, und während dieser Zeit quälen sich die Kranken.
Wenn im Organismus eine Störung entsteht, denken wir dann,
dass wir krank sind, aber Krankheiten, Schwierigkeiten und Erkrankungen sind nicht gleich, und deshalb soll man diese Begriffe erklären.
Krankheiten sind vorübergehend, aber die Schwierigkeiten und
Erkrankungen sind chronische, dauernde Zustände, die sich mit der
Zeit verschlechtern. Die Krankheiten entstehen wegen der externen
Erregern ‒ Bakterien, Viren und Parasiten, und die Erkankungen
entstehen von inneren Ursachen ‒ von dem verlagerten ersten Wirbel. Durch die Prozesse der Selbstheilung und Behandlung verschwinden die Krankheiten, aber die Schwierigkeiten und Erkrankungen können aufgrund des verlegten Atlasses nicht verschwinden.
Bei den Tieren sind externe Faktoren Erreger der Krankheiten,
denn sie können die Umwelt beeinflussen. In den Tieren befindet
sich der Atlas an der Stelle, und deshalb haben sie keine innere
Ursache der Krankheiten. In unserer Art ist der Atlas verschoben,
und somit enstehen im Körper fast alle Schwierigkeiten und Krankheiten, und jedes Jahr wird es immer schwieriger.
Homo sapiens fand die Lösungen zum Schutz des Körpers vor
den herrschenden Bedingungen in der Umgebung, und äußere
Krankheitserreger brachte er aufs Minimum. Der moderne Mensch
hat auf dem Mikroskop Parasiten und Bakterien gesehen, und hatte
Angst vor ihrem Aussehen, und diese Angst hat uns zu dem anderen Extrem geführt. Wir begannen einen Kampf gegen sie und in
der Umwelt und in unserem Körper. Sie sehen wirklich schrecklich
aus, aber einige von ihnen leben in uns und auf den Prozessen des
Stoffwechsels beitragen.
Extreme und große Einflechtungen in die natürlichen Zustände
sind nicht gut. Die chemischen Sterilisatoren verschmutzen die
Umwelt und hilft nichts, dass unsere Wohnungen und Häuser von
Sauberkeit glänzen. Übertriebene Hygiene schwächt die natürliche
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Immunität, die Millionen Jahre erworben wurde, und wir sind und
unsere Kinder auch deswegen immer kränker. Jede übermäßige
Einflechtung in die natürlichen Prozesse bringt nur Schaden.
Achtzig Prozent der lebenden Welt sind Bakterien. In der Natur
gibt es viele Arten von Bakterien, aber sie können doch in drei
Gruppen zusammengefasst werden, die in dem gegenseitigen Gleichgewicht zu leben versuchen. Diese drei Gruppen leben harmonisch auch in unserem Körper, aber abhängig von der Nahrung, die
wir essen, oder von den Medikamenten, die wir, nutzen, wird manhhmal ihr Gleichgewicht gestört, und auch deswegen haben wir Krankheiten.
Die vorherrschende Meinung ist, dass die Krankheiten genetisch vererbt sind, aber die Genetik ist nicht verantwortlich. Der Atlas
ist bei den meisten Menschen ähnlich verlegt, und so erscheinen
ähnliche Krankheiten. Auch die Mitglieder der Familie haben den
ähnlich verlegten Atlas, und deshalb denkt man, dass die Erkrankungen vererbt sind. Im Laufe des Lebens wird der Atlas immer
mehr verlegt, und daher ist auch ähnlich die Reihenfolge der Entstehung der Erkrankungen.
Wenn Ärzte die Ursache der Erkrankung nicht wissen, vermuten sie, dass sie vererbt ist, aber wenn Sie ihnen sagen, dass keiner
Ihrer Vorfahren das hatte, glauben sie dann, dass Sie in der Kindheit ein Virus angegriffen hat, das die Folgen gelassen hat. Wenn
man den Gesundheitskarton überprüft und sieht, dass es keine
Viruserkrankungen gab, wird der Schluss gezogen, dass die Ursache des Problems ein Stress, oder eine Autoimmunkrankheit war.
Der beste Beweis dafür ist, dass diese Vermutungen falsch sind,
sind die Menschen, bei denen der Atlas an einer besseren Stelle ist,
als bei den anderen Familienmitglieder, denn sie sind gesünder als
sie.
Allerdings gibt es Erbkrankheiten und Ursachen der Krankheiten, die Folge der viralen Infektionen aus der Kindheit sind, aber
das hat unvergleichbar geringere Bedeutung, als die gesundheitlichen Probleme, die wegen des verllegten Atlasses entstehen.
Das Leben war nie leicht gewesen. Den Stress hatten auch
unsere uralten Vorfahren, während sie vor den Raubtieren flohen,
aber die moderne beschleunigte Art und Weise des Lebens und die
Angst um die Existenz schaffen noch mehr Stress, der die Erkrankungen verursacht. Unsere Vorfahren hatten Angst vor Raubtieren
und wir erleben den Stress wegen der Autos, sowohl die Fußgänger
als auch die Autofahrer. Der Urmensch fürchtete nicht zu oft, und
wir erleben den Stress alltäglich.
125

Es ist bekannt, dass der Stress auf die Gesundheit wirkt, aber
man weiß nicht wie. In einem Moment der Gefahr müssen wir
schnell richtig entscheiden und reagieren, und damit das große Gehirn in wenigen Sekunden eine richtige Entscheidung bringen könnte, muss es genug Blut haben. Der Organismus schickt das Blut
zum Gehirn und dann steigt das Niveau des Adrenalins; das ist eine
Vorbereitung des Körpers für eine Stresssituation. Der Atlas
quetscht die Blutgefäße und damit kommt nicht genug Blut in das
Ge-hirn, und so entstehen die psychosomatischen Erkrankungen.
Die Menschen, die den eingerichteten Atlas haben, erleben den
Stress auch weiter, aber das Blut kommt ungestört zum Gehirn und
der Stress wird reduziert.
Die Praxis in der Festsetzung des Atlasses hat mir ermöglicht,
zu verfolgen, wie die Erkrankungen nach der Behandlung verwinden, und als ich diese Prozesse verstand, begriff ich, wie die
Erkrankungen entstehen.
Der Atlas bewegt sich langsam selbst, und die Menschen sind
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer kränker. Die Erkrankungen entstehen langsam, so dass die Organe immer weniger Signale empfangen und Funktion verlieren, und damit entwickeln sich die Brennpunkte neuer Erkrankungen. Von den einzelnen Schwierigkeiten
sind wir nicht bewusst, bis die stärkeren Schmerzen beginnen, und
einige von ihnen kann auch nicht durch ärztliche Untersuchungen
nachgewiesen werden. Wenn eine Störung entsteht, sind die Symptome Müdigkeit und Lethargie, und später erscheinen auch die
Schmerzen.
Der Körper warnt uns durch die Müdigkeit, Schläfrigkeit und
Schmerzen, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber wir verstehen
diese Signale nicht, und die Schwierigkeiten überlaufen langsam in
die Erkrankungen, die uns die Energie verbrauchen und die
Immunität schwächen. Äußere Ursachen beeinträchtigen dann noch
leichter unsere Gesundheit.
Hier ist, wie die Krankheit der Prostata bei Männern entsteht.
Wegen des geneigten Atlasses, während der fünften Dekade, neigt
sich der Oberkörper allmählich nach vorne und so wird die Wirbelsäule im unteren Teil zu viel korrigiert und verringert die Signale an
die Prostata. Während des sechsten Jahrzehnt überläuft jemandem
die korrigierte Lordose zur kyphose, und alles das endet mit einer
Operation der Prostata.
Die Frauen haben fünfmal mehr Probleme mit der Schilddrüse,
weil sie eine größere Lordose der Halswirbelsäule als die Männer
haben.
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Wegen der allmählichen Reduktion von Signalen die Erkrankungen der Prostata und der Schilddrüse entwickeln sich langsam,
aber wegen der Krümmung der Wirbelsäule, diese Krankheiten
werden immer stärker ausgeprägt.
Störungen in der Arbeit anderer Organe und Systeme im Organismus entstehen auch langsam, aufgrund der Reduktion der Signale und des Flusses der Materie, und wegen des schlechten Stoffwechsels ist das Anfließen und Abfließen der Materien nicht im
Gleichgewicht, und deshalb entsteht der Stein in den Nieren, in der
Gallenblase oder in der Speicheldrüse. Wenn der Atlas eingerichtet
ist, ist der Stoffwechsel besser, und so wird der Stein in ein paar
Monaten aufgeschmolzen und taucht nicht wieder auf.
Wenn im Organismus eine Störung entsteht, funktioniert die
Gesamtheit auch weiter, trotz der Tatsache, dass ihr kleinerer Teil
nicht funktioniert, aber wegen dieses kleinen Teils ist die Gesamtheit immer schwächer.
Während des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich die medizinische Wissenschaft schnell entwicket und es wäre logisch, dass wir
gesünder sind, aber dieTatsache ist, dass wir immer kränker sind.
Die Hauptgründe für dieses Paradox sind die chemische Umweltverschmutzung und dir technologische Vorbereitung der Nahrugsmittel.
Die Humanität hat manchmal auch schlimme Folgen. Der Boden in Afrika ist weniger verschmutzt, aber die Neger begannen zu
leiden, als sie begannen sich mit dem Mehl zu ernähren, die aus
den entwickelten Ländern angekommen war. Ihr Verdauungssystem
ist nicht für Lebensmittel aus Weizen angepasst, und deshalb erschienen die Krankheiten, die sie vorher nicht hatten. Bald wurden
den Paketen mit Mehl auch die „humanitäre“ Medikamente angeschlossen, aber das hat den Negern die Gesundheit verschlechtert.
Wegen diesen experimentellen Medikamenten begannen sie auch
zu sterben.
All dies geschah in nur zwei Jahrzehnten, und ist eine verkürzte Version von dem, was in zweihundert Jahren im vorschritlichen
Teil der Menschheit passiert ist. Manchmal ist es besser, nicht
human zu sein und auf den natürlichen Verlauf der Ereignisse nicht
beeinflussen. Was etwas als Fortschritt aussieht, ist manchmal
schädlich.
Die meisten Krankheiten sollten nicht existieren, und sie existieren, weil der Atlas nicht an der geeigneten Stelle ist. Wenn alle
Menschen in der Welt in den nächsten zwei Generationen den Atlas
installieren würden, würden die meisten Krankheiten nicht mehr existieren, weil ihnen die innere Ursache beseitigen würde, und sie
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wären widerstandsfähiger auf die äußeren Erreger. Auf diese Weise
wird die Menschheit in der Zukunft von den gesundheitlichen Problemen befreit werden.
Nach der Einrichtung des Atlasses verschwinden die Schwierigkeiten und Krankheiten, und neue entstehen nicht.
SELBSTHEILUNG
Selbstheilung besteht seit die lebendige Welt besteht.
Im Laufe der Zeit wurden immer komplexere Organismen gebildet und wurden auch die Prozesse der Selbstheilung verbessert.
Sowohl die Pflanzen als auch die Tiere haben diese Möglichkeit,
und der menschliche Organismus hat außergewöhnliche Fähigkeit
der Selbstheilung, aber die Luxation des Atlasses verringert diese
Möglichkeit.
Neben der Erhaltung der lebenswichtigen Funktionen, sorgt
jeder Organismus kontinuierlich um die Erhaltung der Gesundheit,
und wenn die Krankheit entsteht, aktiviert der Organismus die
Selbstheilungsprozesse.
Der Begriff "Heilung“ wird aus dem Wort "heilen" abgeleitet‚
und es erinnert uns an "aus dem Ganzen auswerfen", was zum
Körper nicht gehört, und was die Gesundheit verschlechtert. Bei den
Tieren wird das Auswerfen durch Urin und Kot ausgeführt, und sie
haben vom Mund bis zum Ende des Verdauungssystems viel stärkere Antiseptika als der Mensch.
Der menschliche Organismus verfügt über viele Arten der Heilung, aber im Gegensatz zu Tieren, werden bei uns Heilungen meistens im oberen Drittel des Körpers durchgeführt. Dies ist einer der
Vorteile der menschlichen Spezies, weil es besser ist, eine Infektion
zu verhindern, als dass der Organismus die Selbstheilungsprozesse
aktiviert. Durch das Auswerfen der Bioangreifer aus dem oberen
Teil des Körpers verhindert man, dass sie die inneren Organe
durchlaufen, und insbesondere, dass sie nicht in den Dünndarm
kom-men, denn das Blut würde sie zu den Blutzellen im ganzen
Orga-nismus zerstreuen. Deshalb ist in der menschlichen Spezies
der Mund der unsauberste Teil des Verdauungssystems und Urin
und Kot können heilsam sein.
Die Bioangreifer versuchen in den Körper auch durch die Haut
einzutreten, aber das gelingt ihnen nicht, und daher treten sie meistens mit der Nahrung, mit dem Wasser und mit der Luft ein. Wir
müssen atmen, Wasser trinken und essen, weshalb die erste Verteidigungslinie im Oberkörper ist. Der Speichel, außer der Vorberei128

tung der Nahrung für die Verdauung, hat eine Rolle, dass mit Hilfe
von Antiseptika einen Teil von Bakterien und Viren zu vernichten.
Es ist daher wichtig, länger zu kauen, damit die Salzwasserstoffsäure im Magen leichter den Rest von Viren und Bakterien vernichten könnte. Früher haben die Menschen mit dem ersten Morgen-speichel Wunden und Ekzemen besalbt, die schneller verhelten, weil der Speichel die Lymphe enthält, die Antikörper hat.
Uns sind die Sinusse und die Lungen ein Teil des Verdauungssystems. Wenn es in den Sinussen mehr Sekrete gibt, ist es
ein Zeichen dafür, dass es in der Nahrung viele Bioangreifer gab,
und dass der Organismus sie wieder nach oben zurückgab, um sie
durch die Nase auszuwerfen. Manche Menschen schnauben sich
und verschlucken dieses Sekret, aber es ist ein Fehler. Das Sekret
aus den Sinussen und Lungen soll immer ausgespuckt werden.
Nur wir haben, von allen Arten der Säugetieren, die Fähigkeit
zu schwitzen. Für uns scheint es unbedeutend, und manchmal unangenehm. Wir denken, dass das Schwitzen nur zu der Abühlung
dient, aber es ist mehr als das.
In der Sommerzeit gibt es in unserer Umwelt mehr Viren, Bakterien und Parasiten, aber wir sind im Sommer gesünder. Dieses
Paradox ist nur möglich, weil wir im Sommer mehr schwitzen. Natürlich, dass sich der Körper auf diese Weise abkühlt, aber durch das
Schwitzen werden die Verunreinigungen und biologische Krankheitserreger ausgestoßen. Diese Weise ist besser, als dass die die
Bioangreifer durch den Körper gehen, und werden durch Urin und
Kot beseitigt.
Wenn Viren ahgreifen, ist es am besten, die Einnahme der
Nahrung zu reduzieren, mehr Wasser zu trinken und in der Nacht
mehrmals zu schwitzen. Wenn wir krank sind, verliert man den Appetit, damit das Blut in die Verdauungsorgane nicht geht, sondern
dass es zur Selbstheilung eingesetzt wird. Während der Krankheit
wird aus der Reserve der Fettgewebe Energie für die Selbstheilung
und für die Lebensfunktionen produziert, und es ist gut, ein paar
Kilogramm über das Idealgewicht zu haben.
Der Schwitzenprozess wird über die gesamte Haut durchgeführt, aber am reichsten über die Handflächen und Füßen. Homo
sapiens ging barfuß, und später verwendete er die Tierhaut für die
Schuhe. Der Boden und die Haut absorbierten den Schmutz, der
aus dem Körper mit dem Schweiß ausgeht. In der letzten Zeit
ersetzten wir die Lederschuhe durch den Kunststoff, und es ist
schlecht für die Gesundheit.
Der Mensch arbeitet immer mehr gegen sich selbst. Die Deodorants die das Schwitzen verhindern, sind schädlich für den Organismus.
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In der Mode ist heutzutage das Rasieren der Armhöhle. Das ist
die Stelle, wo der Körper die Verunreinigungen auswerfen und nicht
eingehen sollte. Die chemischen Duftstoffe, die auf die Armhöhlen
angewendet werden, sind giftig und deshalb gibt es immer mehr
Brustkrebs. Die Babys saugen immer kürzer die Muttermilch, die
notwendig ist, damit man ihnen das Immunsystem verbessern
könnte.
Von den neun Öffnungen auf dem Körper, befinden sich sieben auf dem Kopfe, und so gehen die Bioangreifer in den Körper
meistens durch den Mund, Nase, Ohren und Augen. Augenreinigung geschieht jedes Mal, wenn wir blinzeln. Im Durchschnitt blinzelt man während des Tages zehntausend Mal und wir wissen nicht,
wie viel Energie das Blinzeln verbraucht, damit die Augen ständig
sauber sind. Die Tränenflüssigkeit wird in der Tränendrüse produziert und nach der Reinigung wird der Satz in den Ecken der Augen
versammelt. Die Tränen enthalten die Antisepika und daher sagt
man, dass die Tränen heilsam sind.
An der Unterseite des Hinterkopfknochen auf der linken und
rechten Seite sind mastoide Endungen, die porös sind. In ihnen wird
das Ohrenschmalz gebildet, das die Antiseptika enthält. Während
der OhrenInfektionen verstärkt sich die Sekretion des Ohrenschmalzes, und das Sekret sickert aus den Ohren.
Die Haut ist unser größtes Organ, das den Körper an die
Außenumwelt grenzt, und verhindert den Eintritt der Bioangreifer,
aber sie dient auch zum Austreiben von Verunreinigungen aus dem
Körper. Manchmal schafft man kleine eiterige Abszesse, die wir
gewaltsam entfernen und so geschädigen wir die Haut, und es wäre
besser, unsere Fehler in der Ernährung zu verstehen.
Die Infektionen zu verhindern, ist extrem wichtig, weil es besser ist, dass es keine Behandlung gibt, aber im Fall, dass die Krankheit entsteht, wird der Selbstheilungsprozess aktiviert. Die Medizin
versucht, diesen Prozess zu erleichtern, aber manchmal hindert sie
mehr als sie hilft. Wenn die Bioangreifer durch die Sicherheitssysteme brechen, vernichten sie weiße Blutkkörperchen. Neben des
Bluts hat eine Rolle im Kampf gegen die Infektion auch die Lymphe,
die die Bioangreifer sammelt und bringt sie auf die Stelle, wo sie die
Antikörper vernichten.
Diese Strategie der Sammlung auf die bestimmte Stelle ermöglicht, dass die Bioangreifer umgekreist und vernichtet werden,
was eine wirksamere Art und Weise ist, als Hunderte von gestreuten Prozessen zu führen. Solche Stellen gibt es im Körper
mehr und die wichtigsten sind Mandeln, und deshalb sollten sie
nicht operiert werden. In einigen europäischen Ländern, in einem
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Zeitraum, war es verpflichtet, dass allen Babys Mandeln und
Blinddarm operiert werden. Daher begannen die Kinder immer mehr
zu erkranken, und so wurde diese Verpflichtung abgeschaffen.
Wenn die Bakterien die Schutzsysteme durchbrechen, kommen dann in den Interzellularraum, aber sie können in die Zellen
nicht eintreten, weil die Bakterien größer sind, als die Zellen. Bakterien verursachen Schäden dem Organismus, so dass sie aus dem
Interzellularraum die Materialien nutzen, die für das Leben der Zellen notwendig sind. Die Viren sind kleiner als die Zellen und daher
können sie sie betreten, und wenn dies geschieht, wird die letzte
Verteidigung der Selbstheilung aktiviert, wenn die Zellen selbst versuchen, die Viren zu besiegen.
Die Viren und Bakterien arbeiten nicht zusammen, aber wenn
sie uns gleichzeitig angreifen, ist dann der Prozess der Selbstheilung in der größten Versuchung.
Unsere Haut ist weich und Die Verletzungen geschehen. Die
Schnitte sind die Stellen, durch die in den Organismus die Bioangreifer eindringen können, und so wird ein Prozess des Verheilens
aktiviert. Das Verheilen ist das Zurückkehren der Ganzheit des Körpers, und das muss schnell geschehen um den Eingang der Bioangreifer zu verhindern. Wenn eine Verletzung entsteht, wird das große Gehirn aktiviert und hilft dem Prozess des Verheilens. In solchen
Fällen ist die moderne Medizin sehr hilfreich.
Wegen der Verschiebung des Atlasses hat unser Körper keine
einheitliche Ganzheit. Alle, die über die Probleme hören, die als
Folge des verlegten Atlasses entstehen, kommen früher oder später
zu dem Fixieren. Das Bewusstsein des Gehirns hat eine Rolle, den
Willen zu aktivieren, den Atlas zu installieren, und mit einer solchen
Entscheidung hilft am besten der große Gehirn dem unteren Gehirn.
Mit einem fixierten Atlas kommt zu der Ganzheit des Körpers,
das heißt zum Wiederherstellen von allem in uns an die richtige
Stelle. Aufgrund der "Entscheidung" des Gehirns, dass man den
Atlas installiert, kann das untere Gehirn erstmals sene Funktion vollständig verrichten.
Die Menschen mit dem fixierten Atlas bemerken, dass ihre
Schnittwunden schneller heilen. Die Chirurgen erkennen, dass der
operative Prozess leichter ist, dass man die Anästhesie besser
verträgt, und dass die postoperative Erholung schneller ist. Der
Regenerationsprozess entwickelt sich viel schneller, wenn sich die
Signale aus dem unteren Gehirn ungehindert durch den Körper
erstrecken, und wenn es eine bessere Blutzirkulation gibt.
Das Blut verfließt in sechsundzwanzig Sekunden durch den
Körper und sammelt die Verunreinigungen, leistend einen Beitrag
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zur Selbstheilung. Durch die größeren Blutgefäße zirkuliert das Blut
schnell, und in den Kapillaren bewegt es sich langsam, so dass die
Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden könnten. Diese verlangsamte Bewegung ist notwendig, damit die Verunreinigungen aufgesammelt werden, die in den Nieren und in der Leber gereinigt werden, und aus dem Organismus herausgeworfen.
Durch ein System von kapillaren bewegen die Kontraktionen
das Blut der Mikron-Gewebe, und diese Kontraktionen sind, als ob
wir Milliarden von kleinen Herzen hätten. Meistens wird die Aufmerksamkeit auf das Herz und auf die großeren Blutgefässe
hingewiesen, und weniger auf die Kapillarzirkulation, die besonders
wichtig für die Gesundheit ist. Unter anderem hängt von ihr der
Blutdruck ab.
Das Blut ist heilsam und deshalb sollte es frei im ganzen Körper fließen. Die Arthritis entsteht, wenn es in den Händen oder Füßen nicht genug Blut gibt. Das Blut gibt es im Körper genau so viel,
wie es notwendig ist, und wenn eine Erkrankheit entsteht, wird das
Blut zum Brennpunkt gerichtet, und das ist für die periphere Durchblutung nicht genügend. Bei gesunden Menschen wird die periphere
Durchblutung bald nach dem Fixieren des Atlasses verbessert, und
den Kranken erst nach einigen Monaten, wenn in dem Körper die
Selbstheilungen beendet werden.
Das Großhirn ist der größte Verbraucher von Energie, und
deshalb wurde es „Luxusorgan“ genannt. Das Blut bringt in das
Gehirn spezifische Art von Zucker und Sauerstoff, und durch ihre
Reaktion wird die Energie für die Aktivität des Gehirns gebildet.
Die Selbstheilung geschieht ständig, und am meisten während
des Schlafs. Ein Drittel des Lebens verbringen wir im Schlaf, und
während wir schlafen, geschehen die Selbstheilungsprozesse und
die Regeneration. Damit diese Prozesse leichter entwickelt werden,
ist es notwendig, dass der Körper im Zustand der Ruhe ist, und damit das große Gehirn keine Energie verbrauchen würde, „schließt“
das erste Gehirn das Großhirn während wir schlafen "aus", und reduziert seine Aktivitäten auf ein Minimum.
Während des Schlafs sind wir nicht bewusst, aber wir haben in
einem Gefahrfall nur den Hör- und Tastsinn in dem Zustand der
Bereitschaft. Während wir schlafen ist die Gehirnaktivität viel größer
als im Wachzustand. Dies ist die Aktivität des unteren Teils des
Gehirns, weil das große Gehirn schläft, und während dieser Zeit
bedient das untere Gehirn sechs Billionen Zellen und verrichtet die
Regeneration und Selbstheilung.
Der Zustand der Ohnmacht ist ähnlich dem Schlaf, weil dann
auch der Prozess der Selbstheilung geschieht. In der Ohnmacht
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schläft das erste Gehirn schnell das große Gehirn ein, damit mehr
Blut dorthin fließt, wo es nötig ist, auch deswegen, dass wir selbst
nicht panisch werden und die falschen Verfahren unternehmen,
oder verletzt werden.
Das erste Gehirn ist das älteste und kleinste, aber es befehlt,
auch dem jüngsten, dem großen Gehirn, das das meiste Blut und
die Energie verwendet. Wenn das erste Gehirn die Lebensfunktionen zurückkehrt, weckt es erst dann das obere Gehirn.
Dies, was ich schreibe, geschieht nicht irgendwo außerhalb
unseres Körpers, sondern in jedem von uns, und es etwickelt sich
zu jeder Zeit, ob wir es wissen oder nicht. Sechs Milliarden ist eine
große Zahl, und die Zahl von sechs Billionen hat noch drei Nullen
mehr. Jeder von uns hat im Körper etwa sechs Billionen Zellen, die
in voller Übereinstimmung für das Wohl des gesamten Organismus
arbeiten.
Durch den Selbstheilungsprozess wird der normale Zustand
der Stelle, wo die Zellen leben, zurückgekehrt. All diese Prozesse
geschehen von sich selbst, ohne Beteiligung des Bewußtseins. Statt
für die Prozesse dankbar zu sein, weil sie unsere Gesundheit erhalten, benehmen wir uns, als ob wir die Grenzen der Ausdauer
unseres Organismus suchen, als ob er nicht unser ist, und durch
Chemie verschmutzen wir Lebensräume und sich selbst verletzen,
durch die kontaminierte Lebensmittel, Wasser und Luft.
Die grenzen der Ausdauer suchen wir auch in anstrengenden
körperlichen Aktivitäten, die auch dem Organismus schaden.
Lebensmittel- und Pharmaindustrie überschreiten, wegen des
größeren Profits, unsere Bedürfnisse, aber diese Bedürfnisse sind
nicht real, sondern sie sind aufdringlich in den Werbekampagnen.
Uns wird auch die Bedürfnis für den Sport aufgezwungen, weil auch
die Hersteller der Sportgeräte müssen den Verdienst haben.
Wir, die Ihnen den ersten Wirbel einrenken, ermöglichen Ihnen
gesünder zu leben, aber Sie müssen auch selbst richtig Ihren Organismus erhalten. Nach der Fixierung des ersten Wirbels ist es genug nicht zu sündigen, und Sie werden eine gute Gesundheit haben. Die häufigsten Fehler sind: Mangel an Schlaf und Wasser,
falsche Ernährung und unanpassbare körperliche Aktivität.
Die Suche nach dem Elixier des Lebens dauert ein paar
tausend Jahre und setzt sich intensiv fort, und dieses Elixier existiert
in jedem von uns. Das Lebenselixier ist die außergewöhnliche
Möglichkeit der Selbstheilung, und wenn der Atlas eingerichtet ist,
funktioniert das Elixier noch besser.
Die Bedingung für das normale Funktionieren des Organismus
ist, dass alles an seinem Platz ist, und wenn man den Atlas in133

stalliert, kehrt langsam auch alles wieder an seinen Platz zurück.
Seitdem funktioniert auch der Prozess der Selbstheilung zum ersten
Mal völlig, und gibt uns eine gute Gesundheit zurück.
Das obere Gehirn sollte seine vernünftige Arbeit verrichten,
und keine Behandlung. Das Ideal ist es, nicht zu behandeln, sondern eine gute Gesundheit zu unterstützen und zu pflegen, und
deswegen ist der Untertitel deses Buches „Gesund ohne Behandlung“.
BEHANDLUNGEN
Seit Tausenden von Jahren gibt es Behandlungen, und so
lange gibt es eine Gewohnheit, dass uns jemand behandelt. In der
Vergangenheit behandelten die Mütter ihre Kinder auf eine natürliche Weise, und einige von ihnen waren erfolgreich, und behandelten andere Familienmitglieder und Menschen in der Umwelt.
Manche Behandlungen wurden eist nicht bezahlt, und jetzt ist die
medizinische Profession eine von den bestbezahlten. Die Behandlungen sind am teuersten, weil sie ein dreifacher Verlust sind.
Erstens verbrauchen wir das Geld für die Behandlung, und zweitens
‒ während wir krank sind, können wir kein Geld verdienen.
Der dritte Kostenaufwand ist eine Verschwendung der Zeit auf
Krankheiten, aber das kann man nicht durch das Geld aussagen,
denn das Leben hat den höchsten Wert .
Es gibt schon zu viele Arten der Behandlungen, und schnell
entstehen auch neue Arten. Wir sollten alle mit so vielen Behandlungen gesünder sein, aber wir werden immer kränker. Der Atlas ist
ähnlich jetzt ausgerenkt wie auch in der Vergangenheit, und das ist
nicht die Ursache, dass wir kränker sind. Der unregelmäßige
Lebensstil, die schlechte Ernährung als auch die falschen Behandlungen bringen uns mehr Krankheiten.
Hippokrates stellte das Hauptprinzip der Medizin auf ‒ dass
der Zustand des Patienten nicht verschlechtert wird. Die moderne
Medizin verbessert mit der besten Absicht den Zustand des Patienten kurzfristig, aber langfristig verschlechtert. Wenn ein gesunder
Mensch ein paar Tage im Krankenhaus liegt, wird er wirklich krank.
Die Diagnostik hat Fortschritte gemacht, aber sie ist unglaublich ungenau. Die statistischen Daten bestätigen, dass die Genauigkeit der Diagnostik nur fünf Prozent ist, und diese Angabe wird
von der Öffentlichkeit verborgen. Dies bedeutet konkret, dass jeder
zwanzigste Patient eine genaue Diagnose bekommt, und die restlichen neunzehn durch falsche Behandlung langsam immer kränker
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werden. Die Spezialisten suchen nach der Krankheit, die sie spezialisiert hatten, und manchmal finden sie diese Krankheit, trotz der
Tatsache, dass der Patient diese Krankheit nicht hat.
Am häufigsten diagnostiziert man falsch die Parkinson-Krankheit, Angina Pectoris, Multiple Sklerose und Gehirnschlag ‒ weil ihre
Symptome denen ähneln, die erscheinen, wenn die Nervenbahnen
aufgrund des verlegten Atlasses gekniffen sind. Die Schmerzen in
der Brust werden falsch als Herz-Störungen interpretiert, aber diese
Schmerzen entstehen, weil sich der Körper krümmt, und auf den
Brustkorb drückt.
Aufgrund einer falschen Diagnose werden wir falsch behandelt, und so verschlimmern sie uns die Gesundheit, und durch die
Medikamente entsteht ein falsches Bild von dem Zustand des Organismus. Die kranken Menschen benutzen bereits zu viele Medikamente, und den gesunden werden sie präventiv vorgeschrieben.
Dadurch verringert sich die Funktion des Körpers sowohl den gesunden, als auch den kranken Menschen, so dass alle kränker
werden.
Manchmal gibt es Schwierigkeiten, aber die medizinischen
Befunde zeigen, das alles normal ist, und daher ist es nicht möglich,
eine Diagnose zu stellen. In solchen Fällen ist die Ursache der
Symptome die Verlegung des Atlasses, aber die medizinische Wissenschaft hat keine Kenntnisse von viel größeren Problemen, die
wegen dieser Verlegung entstehen.
Selbst wenn sie treffen, wovon wir krank sind, können sie uns
nicht ausheilen, sondern erhalten sie durch Medikamente die Krankheit unter Kontrolle. Trotz der Behandlung entstehen neue Krankheiten, weil sich der Atlas schließlich zunehmend verlegt.
Die Behandlung ist ein Versuch, die Symptome zu beseitigen,
aber es genügt nicht die Folgen zu behandeln, weil der verrenkte
Atlas die dauernde Ursache ist.
Unvergleichlich ist es besser die Ursache zu beseitigen, als die
Symptome zu behandeln.
Wegen des Wunsches nach höherem Verdienst hat die moderne Medizin einige Symptome als Krankheiten deklariert, um die
Medikamente zu verkaufen.
Meistens wird im Körper die Stelle behandelt, wo es ein Problem gibt, aber das ist ein falscher Zugang, denn zu diesem Zeitpunkt wurde das Problem dargestellt, aber tatsächlich entstand es
an der anderen Stelle, und in der Regel an der Stelle neben des
Atlasses.
Jeder Beruf manipuliert aufgrund des höheren Erträgs. Niemand kann ein Experte in allen Berufen sein, und es ist normal,
135

dass es Begriffe gibt, die Laien nicht verstehen. Die Medizin benutzt
die lateinische Sprache, damit sich die Ärzte auf der ganzen Welt
verstehen könnten, aber es scheint, dass sie in dieser Art und
Weise von Patienten etwas verbergen.
In jedem Beruf ist es notwendig dem Benutzer zu erklären, wie
etwas auf sein Leben wirken wird, und dies ist sehr wichtig, während wir geheilt werden. Wir müssen genau wissen, welche Medikamente wir in den Körper einnehmen. Die Medikamente sind ein
zweischneidiges Schwert, denn sie schwächen die natürliche Immunität.
Die Patienten erhalten schriftliche Diagnosen, Entlassungspapiere und Rezepte, und sie lesen sie, aber sie verstehen sie nicht,
und sie haben Angst. Untersuchungen und Herausnehen des Bluts
verursachen Angst und Stress, und sie können die Erreger neuer
Krankheiten sein.
Jedes Organ im Körper hat seine eigene wichtige Rolle, aber
das Gehirn ist am wichtigsten, und deshalb hat es mehrere Ebenen
der Beschützungen. Der chemischen Wissenschaft ist es gelungen,
durch die Beschutzstufen des Gehirns zu brechen, und wegen der
chemischen Substanzen aus den Medikamenten verursachen wir
die Schädigung des Gehirns. Die Wissenschaft versuchte mit den
besten Absichten zu helfen, aber aus den besten Absichten geschehen auch fatale Fehler. Die Medikamente schaffen den Eindruck, dass wir keine Schmerzen haben, aber der Schmerz ist eine
nützliche Information für den Prozess der Selbstheilung. Die moderne Heilungen sind ein Aufschub der Ausheilung.
Die Medizin hat die Versetzung des Atlasses mit dem Beginn
der Krankheit nicht verbunden, denn die Krankheit beginnt nicht
unmittelbar nach dem Versetzen, sondern nach ein paar Monaten
oder Jahren. Die Erkrankungen entstehen langsam, wegen der allmählichen Funktionsstörung des Organismus.
Wenn eine Gesundheitsstörung entsteht, wenden wir uns an
den Arzt, der uns weiter zu verschiedenen Spezialisten anleitet.
Wenn man durch die Untersuchungen und Analysen die Krankheit
nicht entdeckt, wird manchmal vorausgesetzt, dass es sich um
einen fiktiven Patienten handelt, und sie werden endlich zu einem
Psychiater angewiesen, der ihnen Beruhigungs-Medikamente verschreibt.
Der verlegte Atlas hat bereits die Nervensignale reduziert, und
die Medikamente reduzieren die Signale noch mehr, und somit geht
der Organismus noch schneller zu Grunde. Die Patienten fühlen
keine Symptome, und das Gehirn kann keinen Prozess der Selbstheilung einleiten.
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Trotz der Hilfe der Medizin, sterben die meisten Menschen
wegen der Krankheiten, und nicht wegen des Alters. Durch die
Atlas-Befestigung wird das geändert. In der Zukunft werden die
Menschen länger leben und wegen des Alters sterben, nicht wegen
der Krankheit. Das Ziel ist es, dass das Leben lange dauert, und
dass man gesund stirbt, und nicht, dass man in Krankheiten quält,
während man am Leben ist, und vorzetig stirbt.
Die Medizin hat durch die Antibiotica Infektionen reduziert,
aber sie störte das Gleichgewicht zwischen den drei Gruppen der
Bakterien, und damit hat sie die natürliche Immunität erschwächt.
Durch die unverantwortliche und übertriebene Verordnung von Antibiotica, reduziert man die natürliche Flora im Organismus, und wenn
man im Körper die meisten Bakterien zerstört, beginnen die Spaltpilze zu dominieren und ermöglichen die Entstehung von krebsartigen Erkrankungen.
Bakterien und Spaltpilze gibt es überall in der Natur, auch in
unserem Organismus. Wenn es sie in einer entsprechenden Maßnahme gibt, sind sie dann nützlich für den Prozess des Stoffwechsels, aber wenn eine Störung entsteht, wird das Leben bedroht.
Niemand weiß genau, warum und wie die Tumoren entstehen.
Denn nun ist es bekannt, dass die Tumoren von Zellen aus dem
Organismus entstehen, die unkontrollierte Teilung begannen. Die
Zellen werden durch Teilung vermehrt, aber dieser Prozess wird
vom Gehirn gesteuert, um die übermäßige Teilung zu vermeiden.
Wenn es keine Kommunikation mit dem Gehirn gibt, benimmt sich
dieses Gewebe, als ob es kein Teil des Körpers sei.
Es ist noch nicht bekannt, was in diesem Fall die Signale vom
Gehirn zu den Zellen blockiert. Meiner Meinung nach, wenn es im
Organismus zu viel Spaltpilze gibt, blockieren sie die Kommunikation mit dem Gehirn, und die Zellen beginnen sich unkontrolliert
zu vermehren. Der Organismus versucht, sich durch die Isolation in
Form einer Membrane zu verteidigen, aber dieser Schutz ist manchmal nicht genug. Die Spaltpilze zerlegen den Tumor und entsteht
das Fäulnis. Der Tumor wächst immer noch, und durchdringt die
Membrane und vergiftet die gesunden Gewebe, und wenn dieser
Prozess fortgesetzt wird, bedroht den gesamten Körper und das
Leben.
Damit man sich, nach dem Einrichten des Atlasses, der Erholungsprozess des Organismus störungslos entwickeln könnte, ist
es eine Kommunikation des Gehirns mit dem Körper nötig. Die
Einrichtung des Atlasses kann bei dem Krebs nicht helfen, weil die
Nervensignale zu diesem Gewebe nicht kommen können. Und bei
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anderen schweren und längeren Krankheiten kommt es vor, dass es
keine Verbesserungen gibt, weil die Gewebe schon zu viel degeneriert sind.
Wir, die uns mit der Festsetzung des Atlasses befassen, sind
nicht allmächtig, weshalb wir die schwersten Patienten leiten, dass
sie mit der Hilfe der Medizin behandelt werden. Wenn der Atlas
eingerichtet wird, sind auch diese Behandlungen erfolgreicher.
Es ist ein Paradox, dass wir nicht heilen, aber die Krankheiten
verschwinden, und das ist möglich, weil wir die Ursache der Krankheit beseitigen, und so die Bedingungen dem Organismus schaffen, dass er in die Funktion und in einen besseren Gesundheitszustand zurückgekehrt wird. Die Einrichtung des Atlasses ist eine
perfekte natürliche Prävention, und deshalb ist es am besten, den
Babys oder den Kindern den Atlas zu installieren, aber es ist nie zu
spät auch für die ältesten.
Es sollte die Prävention der wichtigste Teil der Medizin sein,
aber die Ärzte befassen sich mit Krankheiten und haben keine Zeit,
die Bevölkerung zu erziehen, wie man die Gesundheit erhalten
kann.
Die russische Medizin ist am erfolgreichsten, denn sie behielt,
neben der modernen medizinischen Entdeckungen, die Erfahrungen
der natürlichen Behandlungen, und bildet die Bevölkerung in der
Prävention von Krankheiten.
Die Ärzte sind doch die Menschen, und sie sind auch krank,
weil sie auch den verlegten Atlas haben. Die Ärzte wissen besser
als andere, ihre Gesundheit zu erhalten, aber die Ärzte sind kränker
als Patienten, weil sie mehr Medikamente bennutzen, denn sie sind
ihnen erreichbar. Wenn wir den Ärzten den Atlas einrichten, sind sie
wegen der unerwarteten Verbesserung ihrer Gesundheit begeistert.
Schließlich erkennen sie, dass es möglich ist, durch eine so einfache Massage gesünder zu leben, und sie bringen uns ihre Kinder
und Eltern.
Das Bedürfnis für eine bessere Gesundheit ist riesig, und so
verwandelte sich die Medizin in ein profitables Geschäft. Ähnlich ist
es auch mit der pharmazeutischen- und der Milchindustrie, die aufgrund des größeren Profits die menschliche Gesundheit stören.
Ärzte und Apotheker wissen, dass, wenn man ein einzelnes Medikament benutzt, kann zu Verbesserungen kommen, aber wenn
man zwei oder mehr Medikamente verwendet, wird ihre Wirkung
reduziert oder schädlich.
Allerdings sind die Ärzte ausdauernd, wenn sie Medikamente
verschreiben, wie die Händler, die ihre unnötigen Produkte bieten.
Unbegrenztes Vertrauen in die Medizin verwandelt sich in Bitterkeit.
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Eine englische Zeitschrift veröffentlichte im Jahr 1973 einen Artikel
mit dem Titel „Mehr Menschen sterben von Medikamenten, als von
den Krankheiten.“
Jetzt ist die Medizin eine Krankheitsindustrie, und in der
Zukunft muss sie eine Gesundheitsindustrie sein. Sowohl gute, als
auch schlechte Veränderungen werden in der Geschichte aufgeschrieben.
GESCHICHTE
Durch die Geschichte kann man bestimmte menschliche
Aktivitäten begleiten, und das Thema dieses Buches ist der Atlas,
und ich werde in diesem Kapitel beschreiben, wie es zu der Entdeckung von der Atlaseinrichtung kam. Das natürliche Gesetz der
Ursachen und Folgen schafft die Geschichte. Dass es in der Vergangenheit die Luxation des Atlasses nicht gäbe, gäbe es keine
Möglichkeit einen Weg zu suchen, wie man ihn einrichten kann.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne, und so ist es auch mit
der Befestigung des Atlasses. Es sieht wie etwas Neues aus, aber
in der Tat ist es eine der ältesten menschlichen Aktivitäten. Bereits
Zehntausende von Jahren versuchen die Menschen, sich selbst
oder anderen, den Atlas einzurichten. Wie es in der Urgeschichte
war, so ist es auch in der Gegenwart. Milliarden von Kindern und
Erwachsenen haben versucht, und versuchen es auch heute, den
Atlas auf seine Stelle zurückzukehren, und sind nicht einmal bewusst, dass sie das tun.
Die meisten von ihnen fühlen, dass etwas in ihrem Nacken
falsch ist, und schieben spontan ihre Finger hinter dem Kopf, oder
neigen den Hals, um die Störung zu beseitgen, und wissen nicht,
was sie stört.
Vor Tausenden von Jahren verwandelte sich dieses spontane
Schieben in bewusste Versuche der Einrichtung des ersten Wirbels.
Mit der Entwicklung des Wissens über den menschlichen Körper,
wurde in China und in Indien gesucht, wie man den Atlas auf die
richtige Stelle zurückkehren kann. Dann entstanden bestimmte manuelle Verfahren, die sich mit kleineren Verbesserungen bis heute
erhielten, und sie werden auch jetzt praktiziert, aber mit den Händen
kann man den Atlas nicht einrichten, und so werden diese Einrichtungen wiederholt.
Дие Shaolin Mönche und Yogis widmeten dem Körper mehr
Aufmerksamkeit als andere Menschen. Sie stellten fest, dass es auf
der Rückseite des Kopfes eine Störung gibt, und suchten nach den
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Wegen, sie zu beseitigen. Mit Fingern und Händen versuchten sie
einander das Hindernis im Nacken zu entfernen, und schoben mit
dem Daumen den Boden des Schädels, und mit den Händen haben
sie den Kopf umgedreht.
Im Laufe der Zeit entwickelten sich andere Wege. Die Halswirbel wurden durch das Ausdehnen des Halses und durch schnelle
Umdrehung des Kopfes übereinandergelegt, aber auf diese Weise
wird manchmal der erste Wirbel auf eine noch schlechtere Stelle
aufgestellt. Es gibt auch eine Möglichkeit der Befestigung, in dem
ein Mensch mit seinem Kopf schiebt den Hinterkopf diesen Menschen dem man einrichtet, während ein anderer mit den Händen ihn
ins Gesicht schlägt. So rutscht die Unterseite des Schädels ein
wenig zurück, und der Atlas wird ein wenig nach vorne zurückgekehrt. Es gab auch noch andere Möglichkeiten, aber sie sind alle
gewalttätig und gefährlich, weil sich der Atlas so unkontrolliert bewegt.
Heute wird auch die Ausdehnung der Wirbelsäule angewendet, die vor Tausenden von Jahren entstand. Die Yogis haben Riemen, die man unter dem Hals und Unterkiefer gelegt und so hängen
sie eine Weile. Auf diese Weise verbessern sie die Form der Wirbelsäule, und behalten den ersten Wirbel auf einer besseren Stelle.
Den Atlas kann man so nicht einrichten, aber ihn kann man auf
einer besseren Stelle behalten. Deshalb sind Yogis gesünder und
langlebiger als andere Menschen.
Das Geheimnis der guten Gesundheit und eines langen Lebens wurde längst entdeckt, aber es wurde aus verschiedenen
Gründen gehütet. Die Shaolin Mönche und Yogis waren die Elite
der Gesellschaft, weil sie am erleuchtetsten waren. Die Wissen
haben sie für sich selbst behalten, aber so ist es auch der Fall mit
dem Wissen von dem Atlas. Auch wenn sie es wollten, konnten sie
dieses Wissen den unaufgeklärten nicht übertragen. Eine besondere Fähigkeit ist es nötig, dass man die Knochen und den Atlas
einrichten könnte. Das Geheimnis haben sie gehütet, weil die Manipulationen mit dem Atlas sehr riskant sind.
Nach dem Mittelalter wurden die Wissen beschleunigend entwickelt, und so ist es auch mit den Kenntnissen von dem menschlichen Organismus. Einige dieser Kenntnisse gingen in die medizinische Wissenschaft ein. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts lebten die Menschen, die keine medizinische Kenntnisse
hatten, aber sie haben zu der Entwicklung der Medizin beigetragen.
Einer von ihnen ist Daniel Palmer.
Palmer war ein talentierter Einrenker von Knochen und erkannte, dass alle Knochen nur bewegt werden, weil der Atlas nicht
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an seinem Platz ist. Diese Entdeckung ist ausnehmend, aber noch
wichtiger ist es, dass er entdeckte, dass die meisten Probleme und
Krankheiten wegen des verlegten Atlasses entstehen. Bis zum
Ende seines Lebens versuchte er, einen Weg zu finden, wie man
den Atlas auf die Stelle zurückzukehren kann, aber er scheiterte.
Die Chiropraktik existiert seit dem antiken Griechenland, aber
Palmer ist Begründer der modernen Chiropraktik. Trotz der guten
Ergebnisse wurde er wegen seiner Fähigkeiten beschuldigt, weil
seine Fähigkeit und das Wissen von der damaligen Medizin nicht
angenommen wurden.
Daniels Sohn Bartlet Palmer war Arzt und er fuhr mit den
Versuchen fort, einen Weg zu finden, den Atlas festzusetzen und
Chiropraktik zu verbessern. Dies nannte er „ALLES IN EINEM“, weil
er nur durch eine Behandlung die Krankheit verhindern könnte und
eine bessere Gesundheit ohne Behandlung ermöglichen, aber er
war nicht in der Lage, den richtigen Weg der Einstellung zu finden.
Es ist doch sein Verdienst, dass die Chiropraktik Mitte des zwanzigsten Jahrhundert ein Teil der offiziellen Medizin wurde.
Die Chiropraktik wurde zum Teil der Medizin, obwohl sie sich
für Behandlungen setzte, ohne Medikamente und Operationen.
Auch die Geschichte selbst macht leider die Fehler ‒ aufgrund
des Nichtkennens der Tatsachen, oder wegen der Manipulation von
historischen Daten.
Es ist ein Zeitabstand nötig, damit die Geschichte bewerten
könnte, ob die Chiropraktik nur nützlich ist. Wie bei anderen Arten
der Behandlungen hat auch die Chiropraktik kurzfristig den Hunderten Millionen von Menschen geholfen, aber sie hat meistens
langfristige Schäden verursacht. Chiropraktiker drehen den Kopf mit
schnellen Rucken am Ende der Behandlung um, und so richten sie
die Halswirbel ein, aber sie verlagern oft den ersten Wirbel. Die
Chiropractic wird hauptsächlich in den Vereinigten Staaten angewendet, so dass die Amerikaner zu den am kränksten Nationen
gehören, trotz des besten medizinischen Dienst.
Es ist bekannt, dass es so viele Chiropraktiker gibt, wie die
Arten von Chiropraktik, und daher ist sie keine exakte Wissenschaft.
Allerdings ist das Verdienst der Chiropraktik, dass Hunderte von
Autodidakten Chiropraktiker, oder solchen mit medizinischer Ausbildung, versuchen, einen Weg zur Festsetzung des Atlasses zu finden. Ich werde diejenige erwähnen, die am meisten dabei beigetragen haben.
Dr. Albert Arlen entdeckte die Technik, durch die der Atlas mit
dem Mittelfinger festgesetzt wird. Diese Technik nannte er die
„Atlas-Therapie“.
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Dr. Peter Huggler erfand die Möglichkeit der Festsetzung des
Atlasses, der er den Namen „Vitalogiie“ gab, und sie wird mit einem
Schlag der Handfläche ins Bereich des Halses durchgeführt.
Dr. Roy Sweat entwickelte das Verfahren „Orthogonal“ mit
einem Apparat, der eine Feder hat, und mit einem einzigen Schlag
bewegt man wenig den Atlas. Vor und nach der Behandlungen
werden Röntgenaufnahmen durchgeführt. Notwendig sind einige
Behandlungen, und jedes Mal werden Aufnahmen gemacht, damit
man sieht, wie der Atlas bewegt wurde.
Dr. Richard Bartlett erfand ein Verfahren zur Fixierung des
ersten Wirbels, das er „Matrix Energetix“ nannte, die auf kontaktlose, energetische Installierung des Atlasses basiert.
Dr. Aslam Khan hat eine komplexe Technik der Fixierung
entwickelt, mit der man den ersten Wirbel bewegt, durch milde
Schläge mit dem Apparat. Die Behandlung wird in einem Zeitraum
von sechs bis neun Monaten durchgeführt und erfordert eine Menge
von Röntgenaufnahmen.
Dr. William Blair erfand eine Art und Weise, die er „BlairTechnik“ nannte, aber das ist nur noch eine Variante von „Vitalogie“.
Die Erfinder von verschiedenen Möglichkeiten der Festsetzung
des Atlasses erhielten die Besucher, und einige von ihnen haben
Dutzende, und einige Tausende von Menschen belehrt. Einige der
Besucher haben ihren eigenen Weg entwickelt, aber sie sind nur
leicht modifizierte ursprüngliche Verfahren. Viel mehr gibt es diejenige, die keinen Namen ihrer Arten der Festsetzungen gegeben
haben, weil sie die Kopien der Grundarten waren.
Als ob nicht genug durch Stürze, Stöße oder Sportaktivitäten
den Kindern und Erwachsenen der Atlas verlagert wird, sondern
manipulieren auch Zehntausende von Menschen mit dem ersten
Wirbel, und verlagern sie ihn meistens. Ironischerweise zahlen die
Menschen, um kränker zu sein.
In den letzten hundert Jahren haben die Chiropraktiker den
Hunderten Millionen von Menschen den Atlas bewegt, und die meisten wurden darüber nicht einmal informiert, dass ihnen der Atlas
einrichten würde. Auch manuelle Therapeuten sind nicht bewusst,
dass sie durch plötzliche Verdrehung des Köpfes den Menschen
unkontrolliert den ersten Wirbel verschieben.
Die Therapeuten, die auf verschiedene Wege den Atlas nach
vorheriger Analyse der Röntgenaufnahmen bewegen, behaupten,
dass dies die wissenschaftlichen Methoden sind. Vor und nach der
Behandlung brauchen sie drei Röntgenaufnahmen, um zu bestimmen, wie viel der Atlas bewegt wird, aber das Problem ist, dass man
den Kopf nicht oft strahlen sollte. Auf der Röntgenaufnahme von
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hinten ist der Atlas in der Regel nicht sichtbar, weil ihn der Boden
des Schädels verschleiert, und auf der Seitenaufnahme kann man
nicht bestimmen, welche die linke und und welche die rechte Seite
des Atlasses ist. Nach drei Monaten werden die neuen Aufnahmen
gemacht, aber der Atlas ist nicht mehr auf der Stelle, wo der verschoben wurde, und daher sind diese Methoden nicht zuverlässig.
Die Leute vermeiden sie, weil der Kopf in kurzer Zeit einige Male
gestrahlt wird.
Bei einem körperlichen Trauma stellt sich manchmal der erste
Wirbel auf eine bessere Stelle, und es geschieht auch bei verschiedenen Arten von Einrichtungen. Wegen der Verschiebung des
Atlasses werden einige Nervenbahnen befreit und deshalb verschwinden einzelne Schwierigkeiten, aber abhängig davon, wo ein
neues Erdrücken entstand, kommt zu anderen Problemen mit der
Gesundheit.
In den meisten Arten wird der Atlas in Bezug auf den zweiten
Wirbel in eine bessere Position gebracht, aber einen Fehler gibt es
darin, dass er in Bezug auf den Schädel zusätzlich verdrängt wird,
und da gibt es bereits das größte Problem der Menschheit. Nach
der Behandlung entstehen bei einigen Leuten Erleichterungen, aber
bei einigen gibt es auch Verschlechterungen. Ein paar Monate nach
der Behandlung fühlt die Mehrheit Verschlechterungen, aber die
Leute gehen wieder zur Festsetzung, weil sie zuvor eine Erleichterung hatten. Dieser wird der Atlas noch mehr verdrängt und die
Gesundheit wird immer schlimmer.
Bei jeder neuen Art der Festsetzung des Atlasses sagt man,
dass sie besser als die vorherige ist. Es ist normal, dass jeder seine
eigene Art und Weise lobt, aber die Auswirkungen sind ähnlich. Wie
es in der Vergangenheit die Geheimnisse von der Festsetzung
gehütet wurden, so auch die Schöpfer der modernen Möglichkeiten
der Festsetzungen hüten vor der Öffentlichkeit und von der Konkurrenz, wie die Behandlungen ausgeführt werden. Aus diesem
Grund hat die medizinische Wissenschaft keines von diesen Verfahren akzeptiert.
Die Chiropraktiker schieben die Wirbel und dehnen die Wirbelsäule, und so versuchten sie auch den Atlas zu behandeln.
Palmer veröffentlichte 1895 seine Entdeckung von der Verlegung des ersten Wirbels, aber erst nach hundert Jahren erkannte
der Schweizer Rene Schümperli, dass man den Atlas durch das
Schieben nicht installieren kann, sondern durch die Massage der
Bänder, die ihn auf der falschen Stelle halten.
Rene Schümperli war ein Praktiker der „Vitalogie“ und ihm
wurde durch diese Methode dutzende Male der Atlas festgesetzt. Er
143

versuchte auch einige andere Methoden, aber keine von ihnen hat
ihm geholfen. Ein paar Jahre überlegte er davon, wo sich alle irren,
und erkannte, dass man den ersten Wirbel durch physikalische
Manipulation nicht installieren kann, sondern durch Massage der
Bänder mit dem Apparat, der schnelle winzige Schläge durchführt.
Schümperli war gezwungen, einen besseren Weg der Einrichtung zu entdecken, weil er zu krank war. Er patentierte die
„Atlasprofilax“ Methode und hat vierhunderte Menschen aus der
ganzen Welt belehrt. Ich hatte die Ehre, einer von ihnen zu sein.
Ich habe diese Methode drei Monate praktiziert und erkannte,
dass dies nicht die endgültige Lösung ist. Schümperli entwickelte
seine Art auf der Annahme, dass der Atlas immer auf die linke Seite
verlegt ist, aber ich habe bemerkt, dass diese Verlagerung selten
ist, und häufiger gibt es eine Verschiebung in die rechte Seite. Er
wusste auch nicht, dass der Atlas nach vorne geneigt ist, und das
ist am schlimmsten für die Gesundheit. Ich begann die Fehler seiner
Methode zu korrigieren, und erhielt immer bessere Resultate.
In den nächsten drei Jahren habe ich die Vorträge von der
Festsetzung des Atlasses gehalten, und untersuchte fünftausend
Menschen. Meine Entdeckung ist, dass der Atlas bei den meisten
nach vorne gebeugt ist, und dass diese Versetzung die Hauptursache der Erkrankungen ist.
Seit drei Jahren habe ich meine eigene Art der Einrichtung des
Atlasses entwickelt, und schließlich fand ich, wie er installiert wird.
Von der Schümperlis Methode blieb nichts anderes übrig, außer
winzigen Schlägen des Apparats, durch den der Atlas installiert
wird. Damit wurde die Suche nach dem richtigen Weg der Festsetzung des Atlasses beendet, die Tausende von Jahren dauerte.
Ich denke, dass dies die wichtigste Entdeckung des Menschheit ist,
weil es sich auf die Gesundheit bezieht, und ich glaube, dass die
zukünftige Geschichte das bestätigen wird.
Wegen des verlagerten Atlasses begann das Problem der
Menschheit vor einigen Zehntausenden von Jahren, und deshalb
verminderten die Menschen sich selbst oder anderen durch Reiben
die Schmerzen im Nacken. Später wurden diese Reiben „Massage“
genannt.
Den Atlas ist es möglich, nur durch eine Massage des Nakkens mit einem Apparat zu installieren. Die Behandlungen begannen durch Massagen, und später ist das in die medizinische Wissenschaft eingegangen. Die moderne Medizin hat sich einige Tausende von Jahren entwickelt, und ist jetzt besser als je zuvor, aber
die Menschen sind immer kränker und kehren wieder zur Massage
zurück, und so schließt sich der Kreis.
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Alles, was neu ist sollte den Titel bekommen. Ich erkannte,
dass der Name HumanUP (Menschlichkeit nach oben) geeignet ist,
denn nach der Festsetzung des Atlasses richten sich die Menschen
auf, und ihre Gesundheit wird besser, aber der volle Name ist
HumanUP Einrenkung von Atlas.
Es ist natürlich, dass die Entdeckung des Zurechtrichtens von
Atlas wichtig ist, aber die Art und Weise, in der sie angewendet
wird, ist auch extrem wichtig. Wenn etwas entdeckt wird, ist es
notwendig, darüber zu wissen und und das anzunehmen.
Diese Entdeckung sollte ein Bestandteil der Medizin werden,
weil die Medizin am menschlichsten sein sollte, aber nach dem
Fixieren des Atlasses werden die Menschen viel gesünder und der
medizinischen Industrie ist nicht in ihrem Interesse, diese Entdekkung zu verwenden, denn ihr Gewinn würde reduziert. Daher ist es
am besten, die Festzetzung des Atlasses durch Bürgerverbände zu
praktizieren, weil sie keine Profit-Organisationen sind.
Die Ökonomen und Politiker überzeugen uns, dass das Leben
immer besser ist, aber die meisten Menschen erkennen, dass das
Leben immer schlimmer wird. Eine wissenschaftliche Arbeit, die sich
mit der Zukunft beschäftigt, sagt, dass die Probleme nicht diejenige
lösen können, die sie geschaffen haben, sondern die Bürgervereine
oder NGOs werden verbessern, was die Profis nicht in der Lage
sind.
Ich gründete die Vereinigung der Bürger die "Renaissance des
Lebens" und begann andere Menschen zu trainieren. Einer der
wichtigsten Vorteile dieses Verfahrens der Befestigung ist, dass
man es leicht auf andere überträgt.
Ich mag, dass so viele Menschen den eingerichteten Atlas
bekommen, und so halte ich freie Trainings, so dass auch andere
den kranken Menschen helfen können.
Ich hatte keine Absicht, meine Entdeckung rechtlich zu beschützen, aber einzelne Menschen missbrauchten sie, und ich habe
sie trotzdem im Institut für das geistige Eigentum am 26. 3. 2014,
unter der Nummer 5665 beschützt. Mit dieser Arbeit sollen sich die
Menschen beschäftigen, die einen menschlichen Charakter haben,
und nicht diejenigen, die profitieren wollen.
Der Atlas kann nur durch die HumanUP Methode installiert
werden. Ich erwarte, dass die Zeit bestätigen wird, dass dies die
beste Lösung ist, und ich glaube, dass man in der Zukunft auf diese
Weise allen Menschen in der Welt den Atlas einrichten wird.
Wie die griechische Zivilisation von der Peripherie der bestehenden Zivilisationen entstand, so auch die Entdeckung des Fix145

ierens des ersten Wirbels entstand von der Peripherie der offifiziellen Wissenschaft.
Palmer und Schümperli hatten keine medizinische Ausbildung,
aber die Bestätigung der Entdeckung kam von der Spitze der medizinischen Wissenschaft.
Dr. Rainer Seibel arbeitete von 2006 bis 2010 die morphologische Studie mit dem Titel „Unser Kopf ist verdreht“, und mit
dieser Studie hat er bewiesen, dass der Atlas allen Menschen in der
Welt, mehr oder weniger, verdrängt ist, und dass er durch die
Massage installiert werden kann.
Die Massage ist kein medizinisches Verfahren, und deshalb
sind die Zertifikate von der Behandlung nicht nötig.
Die größte Entdeckung der Menschheit entstand in den drei
Jahrhunderten. Ohne Entdeckungen, die Palmer und Schümperli zu
ihnen kamen, könnte ich auch keinen Weg für vollständige Festsetzung des Atlasses finden, weshalb ich ihnen den größten Repekt und höchste Wertschätzung ausdrücken möchte.
Nach der HumanUP Methode werden wahrscheinlich keine
besseren Wege entstehen, aber überlassen wir der zukünftigen Geschichte das zu widerlegen oder bestätigen.
Die Degradierung von homo sapiens begann, als wir zu viel zu
essen begannen, als wir Allesfresser wurden. Aufgrund der Lebervergrößerung, kam es zu einer Störung im Körper und zur verlagerten Position des Atlasses, und eine beschleunigte Degradierung begann vor hundertfünfzig Jahren durch die chemische Verschmutzung der Lebensräume und der chemischen Verschmutzung
von Nahrung. Deswegen hat sich die menschliche Gesundheit verschlechert, und man begann uns mit chemischen Präparaten zu behandeln, aber es ist jetzt noch schlimmer. Der verlagerte erste
Wirbel und Chemie sind zwei Übel, die nicht einmal unsere Spezies
überleben könnten.
Wenn wir überleben wollen, müssen wir so schnell wie möglich
den Atlas installieren. Der Organismus wird einfacher entgiftet, und
wir werden gesünder leben, und leichter die Zeit überleben, bis wir
den Planeten absäubern.
Die Entdeckung des Fixierens des ersten Wirbels wird die
zukünftige Geschichte der Menschheit verbessern. Mit mehr Blut im
Gehirn werden wir intelligenter sein und der Notwendigkeit bewusst
werden, um wieder in Einklang mit der Natur zurückzukehren. Die
Narzissblume hat einen anderen Namen ‒ Zusammenbruch. Einen
solchen Namen hat sie bekommen, weil sie aussieht, als ob sie
Genickbruch hätte, und auf ihren Stiel sieht, und sieht daher keinen
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beobachtung machten wir Probleme für sich selbst und und für
andere Bewohner des Planeten, die auch Opfer der chemischen
Verschmutzung sind.
Ohne diese Entdeckung gäbe es vielleicht keine zukünftige
Historiker, die den Zusammenbruch beschreiben könnten, zu dem
wir uns in den vergangenen zwei Jahrhunderten bewegen.
AUSRENKUNGEN
Die Ausrenkungen begannen, als sich die Leber vergrößerte,
und alle Teile des Körpers sollen sich auf den richtigen Stellen
befinden, damit der Organismus richtig funktionieren könnte.
Je nach Menge der Nahrung, können die inneren Organe die
Form und Größe verändern, aufgrund der Tatsache, dass der
mittlere Teil des Körpers nicht durch das Skelett beschränkt ist. Bei
anderen Säugetieren hängt der Magen aufgrund der horizontalen
Position des Körpers, und daher hat jedes Organ ausreichend Platz.
Aufgrund einer aufrechten Position ist in unserer Spezies das Aufhängen der Organe anders aufgelöst, und aufgrund der vergrößerten Leber entstand die Störung in der Größe, Form und Position
der Organe. Jede Änderung ist für etwas gut, und für etwas
schlecht. Die vergrößerte Leber brachte nichts gut, aber unsere
Organe funktionieren irgendwie, weil der Magen durch das Skelett
nicht begrenzt ist.
Das Gehirn ist das wichtigste Organ und wird daher durch den
Schädel geschützt. Im Gegensatz zu den inneren Organen ist das
Gehirn räumlich durch Schädelknochen begrenzt. Wenn das Gehirn
vergrößert wurde, wurde auch der Schädel vergrößert, aber zu
dieser Zeit funktionierte alles normal. Das Problem entstand, als
der Atlas begann sich zu verlagern und Blutwege zu drücken.
Der verlagerte Atlas quetscht die Vene und reduziert ds
Blutabfließen und in der Arterie wird der Druck erhöht, und deshalb
zerplatzen die Blutgefäße im Gehirn. Aufgrund des beschränkten
Platzes kann das Gehirn nicht verbreitet werden, und eine Schwellung drückt auf die Teile des Gehirns, die wegen des Mangels an
Sauerstoff auszusterben beginnen. Eine weitere Ursache für das
Aussterben der Zellen im Gehirn tritt auf, wenn der erste Wirbel die
Arterie quetscht, und daher gibt es nicht genug Blut im Gehirn.
Während der Entwicklung in der Gebärmutter formieren sich
die Knochen auf den minimal falschen Positionen, und das wird
während der Lebensdauer, wegen der zunehmenden Verschiebung
des Atlasses, noch mehr verschlechtert.
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Aufgrund der vergrößenten Leber entsteht eine fehlerhafte
Anordnung der Knochen, und das ist ein Problem, weil alles von
dem Skelett hängt. Die Verlagerung der Knochen verdrängt innere
Organe, und falsche Richtungen der Knochen belasten die Gelenke,
und während der physischen Traumen entstehen die Verrenkungen.
Auch bei anderen Säugetieren sind die Verrenkungen des
Atlasses möglich, aber dies geschieht äußerst selten, während der
stärkeren Schläge auf den Kopf. In diesem Fall, wegen der Quetschung des Rückenmarks, bekommt dieses Tier Krankheiten, je
nachdem, was gedrückt ist, aber neue Krankheiten entstehen nicht,
weil es keine anderen Quetschungen der Signale in der Wirbelsäule
gibt. Wegen des stärksten Schlag auf den Kopf wird der Atlas zu
viel verlagert, und das Tier stirbt bald, weil es nicht genug Blut im
Gehirn hat.
Wegen der aufrechten Position und Verschiebung des Atlasses, kommt in unserer Art im Laufe des ganzen Lebens zu einer
wachsenden Bewegung von allem in uns und daher werden wir
immer kränker. Im Alter ist dies ein wachsendes Problem, und der
Beginn des Problems entstand, während wir uns noch in der Gebärmutter entwickelten.
Der erste Wirbel wird, bereits etwas verschoben, gebildet, und
deswegen soll man den Begriff „zusätzliche Verlagerung“ einführen,
die während der Geburt beginnt, und im Laufe des Lebens durch
Stöße und Fallen weiter verlagert wird.
Während der Geburt wird der Atlas den Babys bewegt, aber
auch den Müttern. Der Wöchnerim schiebt man oft ihren Kopf in
eine gebogene Position, oder durch die Anstrengung bekommt sie
die Luxation des Atlasses, weshalb nach der Geburt die gesundheitliche Probleme beginnen.
Die meisten Geburten geschehen in der Entbindungsanstalt,
aber eine Ausrenkung des ersten Wirbels kann auch in anderen
medizinischen Anstalten auftreten. Eine zusätzliche Atlas-Dislokation kann beim Zahnarzt auftreten, während der Reparatur oder
während des Ausziehen der Zähne im Oberkiefer, und es kann auch
geschehen, bei den endoskopischen Untersuchungen durch Speiseröhre oder Luftröhre.
Weltweit geschehen kontinuierlich weitere Verschiebungen des
Atlasses. Die Kinder wissen am Anfang des Gehens nicht, wie die
Fälle und Schläge zu mildern, und in diesem Alter wird der Atlas
leicht verlagert. Während die Kinder wachsen, spielen und beginnen
für den Körper zu kümmern, sind dann die Schläge stärker. Atlas
wird verlagert, wenn sie von der Schaukel fallen, oder wenn die
Schaukel sie auf den Kopf schlägt. Damit wir uns in der Jugend
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richtig entwickeln, befassen wir uns mit Sport, aber wegen der Stürze oder Schläge entsteht die Verschiebung des Atlasses, und deswegen entstehen Unregelmäßigkeiten in der Entwicklung. Auch die
Schläge mit dem Ball auf den Kopf verlagern den Atlas.
Der erste Wirbel wird verlagert, wenn man auf eine harte Unterlage fällt, aber auch die Springen ins Wasser verdrängen es. Man
kann schwimmen, aber man ist kein Fisch. Beim Schwimmen verwerfen wir den Kopf zur Seite, und so wird der Atlas verschoben.
Durch Schwimmen wird der Körper ein wenig korrigiert, aber das ist
nicht genug, denn während des Gehens wird der Atlas gekrümmt.
Die menschliche Art ist zu gehen vorausbestimmt, und es wäre
alles gut, wenn der Atlas auf der Stelle wäre. Wir werden nicht mit
den Füßen mit Schiern, Schlittschuhen, Rollschuhen, Rollern und
einer Vielzahl von anderen Spielzeugen geboren, die Eltern den
Kindern kaufen, damit sie in der Kindheit genießen würden. Diese
Freude verwandelt sich später wegen der Fallen in die Trauer. Die
Eltern kümmern für kranke Kinder, aber sie wissen nicht, dass die
Kinder aufgrund einer Verschiebung des Atlasses krank wurden.
Der Mensch ist kein Vogel und kann nicht fliegen, aber er kann
das Fahrrad fahren. Während die Kinder lernen das Fahrrad zu
fahren, fallen sie mehrmals. In der Jugend ist ein Motorrad größere
Zufriedenheit, aber aufgrund von Stürzen auch das größere Problem.
Während wir uns duschen, schließen wiir unsere Augen, und
unter uns ist rutschig, und daher gibt es wahrscheinlich keine, die
nicht gefallen sind. Einem Mann geschah es, dass er seinen Atlas
verrenkte, während er seinen Hals mit einem Handtuch massiert
hat, und wenn es ihm das passiert ist, gibt es sicher auch andere,
denen das auch geschieht. Als mir ein Mann sagte, dass er während des Niesens den Atlas dislozierte, dachte ich, dass es unmöglich ist, aber wenn mir auch die anderen das gesagt haben, verstand ich, dass es doch möglich ist.
Der Atlas wird zusätzlich durch Schläge auf den irgendeinen
Teil des Körpers verlagert, aber er wird am schlimmsten durch den
Schlag auf den Kopf verlagert. Einige vergessen sogar, dass sie bei
einem Anprall mit dem Kopf die Windschutzscheibe zerbrochen
haben. Jeder will das vergessen, aber die Krankheiten, die nach der
Verlagerung entstehen, sind eine Erinnerung an solche Unannehmlichkeit.
Die Sensoren für das Gleichgewicht sind im Mittelohr und sind
gut durch die Knochen des Schädels geschützt. Bei einem Schlag
auf den Kopf stellen sich die Knochen des Schädels in eine minimal
andere Position, und stören die Position der Sensoren, und für sie
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sind auch die Mikron-Verschiebungen zu groß. Wenn die Verschiebungen des Atlasses häufiger sind, funktioniert dann das Zentrum
fürs Gleichgewicht schlechter, und die Leute herunterfallen öfter,
was eine noch größere Verschiebung des Atlasses bringt, und immer mehr Krankheiten. Die aufrechte Haltung besteht schon Million
und fünfhundert tausend Jahre, aber die Menschen fallen auch heute noch.
Eine der Besonderheiten der menschlichen Spezies ist das
Lachen. Wir neigen dazu, zu lachen, wenn wir sehen, dass jemand
gefallen ist, aber auch wenn wir die Fallen in TV-Shows sehen. Das
ist komisch, aber es ist bedauerlich, denn diese Person wird wegen
des verlagerten Atlasses krank sein.
Das Waschen der Haare in Friseursalons scheint harmlos,
aber in der Lage des Kopfes nach hinten, kann der Atlas verlagert
werden. Es ist besser ein paar Male zum Friseur nicht zu gehen,
weil man damit das Geld für die Festsetzung des Atlasses spart,
und gute Gesundheit bekommt.
Der Atlas wird während der täglichen Aktivitäten verlagert,
aber er wird auch während wir schlafen verschoben, wenn wir
denken, dass wir sicher sind. Die weichen Kissen verdrängen auch
den Atlas. Die meisten Menschen schlafen auf der rechten Seite
des Körpers gegen den Boden, denn auf diese Weise reduzieren
sie Schmerzen im Nacken, um einschlafen zu können. Während
des Schlafes schiebt das Kissen den Kopf nach links und verschiebt
den Atlas in der Richtung, in der er den meisten Menschen bereits
verdrängt ist.
Die häufigste Todesursache sind Herzinfarkt und Gehirnschlag, die, wegen der zusätzlichen Verschiebung des ersten
Wirbels, meistens während des Schlafes geschehen. Je nach der
Stärke des Drucks auf das erste Gehirn oder auf den Nervus vagus,
entsteht die Verminderung der Signale zum Herz und die Störung
der Zentren der Blutzirkulation und der Blutdruck, oder beide. Diese
Situationen werden noch mehr verschlechtert, wenn der Atlas die
Blutgefäße zum Gehirn drückt.
Nach der Einrenkung des Atlasses wird die Möglichkeit des
Infarkts und Gehirnschlags vermindert, weil die Nerven- und die
Blutwege von dem Einquetschen befreit sind.
Es gibt unzählige Situationen, in denen die Ausrenkungen auftreten, und als ob das nicht genug sei, wird der Atlas zusätzlich
ausgerenkt, auch durch verschiedene andere Arten der Einrenkungen.
Vor der Entdeckung der HumanUP Methode, war die Atlasprofilax der beste Weg der Festsetzung des Atlasses, aber durch
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diese Weise wird der erste Wirbel auf die rechte Seite verlagert, und
einer Mehrheit der Menschen ist er schon nach rechts verlagert.
Bei den Hinfallen oder Schlägen kann es vorkommen, dass
der Atlas auf eine bessere Stelle kommt, und aus unerklärlichen
Gründen verschwinden bisherige Schwierigkeiten. Es gibt Menschen, denen der erste Wirbel leicht verschoben ist, aber sie müssen
ihn auch installieren, damit er im Falle von Erschütterungen oder
Schlägen noch mehr nicht versetzt wird. Der Atlas soll spätestens
Anfang der fünfziger Jahre des Lebens eingesetzt werden, denn
seitdem entsteht seine allmähliche Rutschung.
Es gibt unzählige Arten von Verschiebung, und nur zehn Weisen von Fixierung, die meistens ungenau sind, und daher muss nur
eine richtige Weise bestehen. Der Atlas selbst kann nicht installiert
werden, so dass in der Zukunft alle Menschen in der Welt zur
Einrenkung gehen werden.
EINRENKUNG
Wie es in der fernen Vergangenheit war, so ist es auch in der
Gegenwart. Bei den meisten Menschen erscheinen in der Jugend
die Schmerzen auf der rechten Seite des Nackes und viele versuchen, durch das Reiben des Nackens oder durch das Neigen des
Kopfes die Schmerzen zu verringern, und so sich selbst den Atlas
zu installieren.
Der Atlas kann schließlich nur in einer Minute installiert werden. Auf diese Weise korrigiert man einen Fehler, der vor ein paar
Zehntausenden von Jahren aufgetreten ist.
In der Medizin gibt es das Prinzip, dass man durch die Behandlung die Gesundheit nicht verschlechtern soll. Die Einrenkung
des Atlasses ist kein Verfahren der Behandlung, und weil wir nicht
behandeln, können wir auch nicht die Gesundheit verschlechtern.
Bei den Kranken können nach der Fixierung die Schwierigkeit verstärkt werden, aber das ist keine Verschlechterung, sondern ein
Zeichen dafür, dass die Heilung im Laufe ist, und dass die Krankheit
im Endstadium ist.
Wenn ein Gelenk ausgerenkt ist, sollte es eingestellt werden,
egal, ob es sich um ein Kind von einem Jahr oder um einen alten
Mann von hundert Jahren handelt. Wenn der Atlas ausgerenkt ist,
muss er so schnell wie möglich installiert werden, unabhängig
davon, ob das ein Baby von einem Monat, oder die älteste Person
in der Welt ist. Der Atlas ist der Mehrheit leicht verschoben, und die
Fixierung ist nicht dringend. Wenn die Menschen jedoch einen
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eingerenkten Atlas bekommen, tut es ihnen Leid, warum sie ihn
früher nicht installiert hatten.
Von der Festsetzung des Atlasses beginnen alle Festsetzungen im ganzen Organismus. Schließlich erhält das Skelett eine regelmäßigere Form und die Organe kehren auf die anatomischen
Stellen zurück. Wenn alles auf seinem Platz ist, funktioniert der
ganze Organismus besser, und wegen dieser außergewöhnlichen
Möglichkeit kann der Atlas Z A U B E R K N O C H E N genannt
werden.
Es ist wirklich unglaublich, dass wegen des Zurückkehrens nur
eines der 206 Knochen alle anderen Knochen und Weichgewebe
wieder an ihren Platz zurückkommen. Wenn man jedoch unterschiedliche Wirkung der Gravtation auf den Körper, vor und nach
der Festsetzung des Atlasses erkennt, versteht man dann, wie dies
möglich ist.
Das Wiederherstellen des Atlasses ist ein kurzlebiger Zauber,
der eine bessere Gesundheit ermöglicht. Es ist jedoch unmöglich,
nur zu empfangen, und nichts zu geben. In diesem Fall gibt man
minimal und erhält man maximal, weil eine gute Gesundheit am
wertvollsten im Leben ist. Während der Massage soll man ein wenig
Geduld haben, bis kurzfristige Schmerzen aufhören, und danach
wird uns von Tag zu Tag besser werden.
Die Menschen, die Milchprodukte benutzen, haben größere
Schmerzen in Muskeln und auch in Muskeln des Nackens. Während
der Massage sind die Schmerzen nicht stark, aber jeder hat andere
Grenzen des Schmerzes. Einigen schmeckt die Massage und sie
sagen, dass sie sich gröblicher massierten und mehr Schmerzen
hatten. Diese kleinen Schmerzen werden gleich vergessen, und
deswegen werden die größeren Schmerzen aufhören, die für Monate und Jahre gedauert haben.
Die Schwindel und die Herzrhythmusstörungen verschwinden
nach der Festsetzung des Atlasses, und sie wird es nicht mehr
geben, und für diese Menschen ist der Apparat mit dem wir massiert
werden, wie ein Zauberstab, der die Probleme beseitigt, die jahrelang gedauert haben, die sie durch keine Behandlungen nicht lösen
konnten. Für diejenigen, die andere Schwierigkeiten haben, wird es
mehrere Monate dauern, bis die Verbesserungen kommen.
Die Leute, die den zu viel verlagerten ersten Wirbel haben,
erlauben gewöhnlich kein Installieren. Diese Menschen haben stärkere Schmerzen im Nacken, und wollen nicht diese Stelle berühren,
aber es ist der größte Fehler, weil ihnen das Installieren am nötigsten ist.
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Der Atlas wird durch die Massage der Muskeln im Nacken
installiert, und auch durch das Entspannen der Bänder, die ihn in
Verbindung mit dem Schädel halten. Mann kann sich nicht selbst
den Atlas installieren, denn die Atlas-Massage wird von hinten
durchgeführt, und weil der Mensch selbst nicht will, den Schmerz
zuzufügen. Und wenn er den Atlas zu installieren wüsste, würde er
keinen Erfolg haben, denn im Moment des Schmerzes wird der Arm
weggebracht. Wenn jemandem die Massage weh tut, kann er uns
vielleicht nicht mögen, aber er wird uns von Jahr zu Jahr immer
mehr lieben, weil wir ihn von den Foltern befreit haben, die jahrelang dauerten.
Die professionellen Sportler sind sehr gesund, und die PhysioTherapeuten und Ärzte erhalten ihre Gesundheit. Im ersten Gehirn
befinden sich die Zentren für Orientierung, Koordination, Konzentration und Motivation, und wenn wir den Sportlern ihren Atlas festsetzen, werden sie in ihren Aktivitäten noch besser.
Die Arbeit, die wir tun, ist menschlich, weil wir den Menschen
helfen, in dem, was ihnen am wichtigsten ist. Durch die Fixierung
des Atlasses verbessert sich meistens der physische Zustand des
Organismus, aber auch der geistige Zustand, weil sich im ersten
Gehirn das Zentrum für Stimmung befindet. Nach der Atlas-Festsetzung fühlen sich die Menschen besser, sowohl körperlich, als
auch geistig.
Den Charakter ist unmöglich zu verändern, aber wenn die
Schmerzen entstehen, zeigt sich der wahre Charakter, der früher
durch Krankheiten unterdrückt war. Es klingt unglaublich, aber neben der Verbesserung des psychischen Zustands, verbessern wir
den Menschen auch die Seele, weil sich im ersten Gehirn die Zentren für Emotion und Sensibilität befinden. Durch die Festsetzung
des Atlasses wird die Seele erleichtert, und so werden die Menschen menschlicher.
Nur die Gesundheit kann nicht gekauft werden. Im Laufe des
Lebens geht viel Geld zu den unterschiedlichen Behandlungen,
aber mit dem Geld kann man ein Kilogramm oder ein Meter Gesundheit nicht kaufen.
Die Gesundheit ist von unschätzbarem Wert, und der einzige
Wert, der das ausdrücken kann, ist das Leben selbst. Für jemanden
ist etwas teuer, wenn er nicht weiß, was das wert ist. Die Festsetzung des ersten Wirbels gibt unvergleichlich bessere Gesundheit
und bessere Lebensqualität, und daher ist sie von unschätzbarem
Wert.
Was ist es wert, dass die Schmerzen verschwinden, und Migräne, hohen Blutdruck, Schwindel, Herzprobleme und andere
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Krankheiten zu besetigen, und im Leben keine neuen Krankheiten
zu haben? Die Menschen, denen nach der Festsetzung gesundheitliche Probleme verschwinden, sagen, dass es mehr wert ist, als
alles in der Welt.
Wir, die den Atlas einrenken, befassen uns mit der humanitären Arbeit, aber es ist normal, dass wir es einkassieren, weil wir
die Kosten haben und kontinuierlich in Forschungen investieren,
damit mehr Menschen von der Festsetzung erfahren, so dass Sie
durch die Zahlung auch den anderen Menschen ermöglichen, gesünder zu leben.
Als ein Maler gefragt wurde, warum die Zeichnung, die er in
einer Minute zeichnete, so teuer ist, sagte er: „Das ist für Sie eine
Minute, aber ich zeichne schon seit zehn Jahren.“ Wir fixieren den
Atlas in einer Minute, aber vorher überprüfen wir den Gesundheitszustand, und nach der Fixierung geben wir die Ratschläge, wie
Sie so schnell wie möglich geheilt werden. Im folgenden Jahr massieren wir noch dreimal, und folgen den Prozess der Gesundung
und beraten, wie man dauerhaft gesund bleiben kann. Danach kommen Sie jedes Jahr einmal für eine kurze Massage, damit Ihnen
während des ganzen Lebens Ihr Atlas auf einer guten Stelle bleibt,
und das wird nicht mehr bezahlt.
Für viele ist es nicht klar, wie der Atlas in einer Minute installiert werden kann. Wenn der Atlas verlagert wird, dauert es eine
Sekunde, und so ist es möglich, dass er in einer Minute installiert
wird.
Aus ästhetischen Gründen kommen zur Festsetzung des Atlasses auch die Frauen, die eine gute Gesundheit haben. Die Cellulite
verschwindet in ein paar Monaten und kommmt nicht zurück, weil
das Lymphsystem besser funktioniert, und damit werden auch die
dunklen Augenringe reduziert, und sie bekommen eine normale
Farbe.
Wegen des besseren Stoffwechsels werden die Pickel reduziert oder sie verschwinden. Die Haut wird regeneriert, sieht schöner aus, und wird durch richtigerer Haltung angespannt. Das Bükkelchen an der Spitze des Rückens verschwindet allmählich, weil
der Kopf wieder zurückgeführt wird und dier Brustkorb kommt nach
vorne. Die Brüste heben sich hervor, und der untere Teil des Magens verringert sich, und die Frauen werden sexier. Ein paar Monate nach der Behandlung sehen die Frauen schöner aus, und die
Männer bemerken das, und auch ihre Freundinnen.
Die Schönheit ist nie zu viel. Die Frauen kümmern sich um ihre
Erscheinung auch nach der Fixierung, aber sie werden seltener zur
kosmetischen Behandlungen gehen und weniger Geld ausgeben,
für Haare, Haut, Nägel Cellulite und andere Verfahren.
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Für die Ästhetik wird das Geld ausgegeben, aber für die Behandlungen und Medikamente geht ein großer Teil des Einkommens. Wenn man die Festsetzung bezahlt, spart man tatsächlich
das Geld in der Zukunft.
Für die meisten Menschen ist das Atlas-Festsetzen nicht so
dringend, aber es ist extrem wichtig. Das ist die wichtigste Sache im
Leben, und so sollte man das Geld vorbereiten und zur Festsetzung
kommen.
Zur Behandlung kommen alle Generationen. Ebenso kommen
Frauen, Männer, Gesunde, Kranke, Sportler, mehr oder weniger
Gebildete. Es kommen auch Menschen mit medizinischer Ausbildung sowie Priester und Mönche.
Manche Leute verstehen, warum der Atlas installiert werden
soll, aber sie wollen nichts ändern, weil sie denken, dass es natürlich ist. Allerdings, wenn sie krank sind oder Schmerzen haben,
kommen sie zum Fixieren.
Es gibt keine Gegenanzeigen für das Atlas-Fixieren. Wenn es
geschädigte Haut gibt, wo einmassiert wird, wartet man, dass die
Haut geheilt wird und dann kann man installieren. Jede Indikation, in
der Tat, ist der Grund, den Atlas zu installieren. Die Menschen sind
im Problem mit der Gesundheit, weil sie den verschobenen Atlas
haben, und sollen aber nicht in einem Dilemma sein, ob sie den
Atlas installieren sollen.
Alle, die Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Operationen gehabt
haben, sollen zur Festsetzung kommen, um sich schneller zu
erholen. Die Menschen mit Aneurysmen im Gehirn oder diejenigen,
die eingebaute Stents, künstliche Hüftgelenke, Bypass, Schrittmacher oder etwas anderes haben, können den Atlas installieren. In
diesen Fällen und wenn man unter Medikamenten ist, oder einen
niedrigen Druck hat, wird die Massage langsamer ausgeführt.
Auch die Schwangerschaft ist keine Kontraindikation für die
Atlas-Fixierung. Wenn eine schwangere Frau, die bereits geboren
hat, den Atlas installiert, wird diese Schwangerschaft leichter als die
vorherigen ertragen.
Der verbesserte Stoffwechsel der schwangeren Frauen ermöglicht eine bessere Ernährung des Fötusses und so entwickelt sich er
besser. Während der Schwangerschaft gibt es jedoch immer eine
mögliche Fehlgeburt, aber wenn es passiert, ist es sicherlich nicht
wegen der Festsetzung des Atlasses. Es gibt noch keine wissenschaftlichen Arbeiten über die Auswirkungen der Festsetzungen des
Atlasses auf die Schwangerschaft, aber wenn es diese Arbeiten
geben wird, werden sie zeigen, dass aufgrund des festgesetzten
Atlasses eine Möglichkeit der Fehlgeburt verringert ist.
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In dem Fall, wo eine Kyphose im zervikalen oder lumbalen Teil
der Wirbelsäule besteht, IST ES VERPFLICHTET, dass man in wenigen Monaten, nach der Fixierung des Atlasses, zehn Minuten vor
dem Schlaf auf dem Rücken mit dem aufgerollten Handtuch unter
dem Hals, oder mit der aufgerollten Decke unter dem Lendenteil der
Wirbelsäule liegt. Daher wird die Wirbelsäule auf diesen Stellen eine
richtige Form bekommen, und ohne das würde sie noch krümmer
nach hinten sein, und es würden ernsthafte Probleme entstehen,
weil die entsprechenden Organe weniger Nervensignale hätten.
Nach zehn Minuten soll man sich langsam zur Seite drehen, die
Decke entfernen und sich in die Lage stellen, in der man schläft.
VERMINDERUNG DER HALS- UND LENDENKYPHOSE

Es gibt nur einen Fall, in dem man mit der besonderen Sorgfalt
und genauer Erklärung zur Festsetzung des Atlasses herantreten
soll. Wenn ein Bandscheibenvorfall in der Richtung zum Rückenmark ist, war bis jetzt die einzige Lösung die Operation, aber wenn
man den Atlas nstalliert, besteht die Möglichkeit einer Verbesserung, aber auch einer Verschlechterung, und deshalb ist es notwendig, dass man in Zusammenarbeit mit dem Arzt die Situation
überwachen soll. Wenn eine Operation nötig ist, wird der Patient
leichter Anästhesie und Operation ertragen, und später wird er sich
wegen der besseren Regeneration schneller erholen.
Wir sind alle der Gravitation und der Hebelwirkung unterworfen. Wer nicht an die Festsetzung des Atlasses glaubt, glaubt nicht
in der Tat an die Existenz der Gravitation und an das ArchimedesGesetz von der Hebelwirkung. Es ist normal, dass einige nicht
glauben, denn seit Tausenden von Jahren wurde nach einer Art der
Festsetzung gesucht, und jetzt, wenn sie endlich gefunden wurde,
braucht es Zeit, dass die Menschheit das akzeptiert.
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In der Zukunft wird die Festsetzung und die Behaltung des
Atlasses auf der richtigen Stelle zu einem Teil der Lebens- und
Gesundheitserziehung werden.
Es war schwierig, um herauszufinden, wie man den Atlas
installieren soll, weil dazu drei Entdeckungen nötig sind. Die ersten
zwei Entdeckungen hat Rene Schümperli verwiklicht ‒ der Atlas
wird nicht geschoben, sondern die Bänder werden massiert, und die
Massage wird mit einem Apparat ausgeführt, und ich verwirklichte
die dritte Entdeckung ‒ die Winkel, aus denen der Atlas fixiert wird,
die Zahl der Drücke und die Stärke der Drücke in Abhängigkeit von
den Arten der Ausrenkungen.
Der Atlas kann nicht mt den Fingern installiert werden, da es
nicht möglich ist, eine ausreichende Anzahl von Schlägen pro
Sekunde zu machen, und weil der Finger nicht genug Kraft hat. An
der Spitze des Massage-Geräts ist ein Gummi in der Form einer
Fingerspitze, und der Kontakt auf der Rückseite des Kopfes wird
durch diesen Gummi erzielt. Ohne das Gerät kann der Atlas nicht
installiert werden, aber unsere Hand ist wichtiger, weil man wissen
muss, mit welcher Macht schlagen und wohin das Massage-Gerät
lenken.
Es gibt Hunderte Arten von Massagegeräten und Millionen von
Geräten werden in Massagesalons oder zu Hause verwendet.
Dutzende Millionen Menschen massieren täglich Ihren Körper oder
den Nacken. Manche Gerätte sind billig, einige extrem teuer, aber
keiner von ihnen kann den Atlas installieren.
Die Geräte, die Vibrationen machen, wurden zu der Zeit entdeckt, als Palmer die Verschiebung des Atlasses entdeckte, aber
erst nach hundert Jahren entdeckte Schümperli, dass man den
Atlas durch die Vibration instalieren kann.
Der Atlas ist mit der Unterseite des Schädels durch die vier
Bänder verbunden. Zwei Bänder sind in der Rückseite des Kopfes,
und zwei sind auf der Vorderseite, über dem Hals. Alle vier Bänder
halten mit gleicher Stärke den ersten Wirbel dicht an den Schädel.
Durch die Massage auf einer Seite des Nackens entspannt sich das
Band, und während dieser Zeit kehren die anderen drei Bänder den
Atlas auf eine bessere Stelle zurück, und man massiert die andere
Seite des Nackens und die Entspannung der Bänder auf dieser
Seite ermöglicht, dass der Atlas zurück zur anatomischen Stelle
kommt, auf der er nicht war, während er sich auch in der Gebärmutter formierte.
In unserer Art steht der Schädel nicht auf der richtigen Stelle,
und damit entstehen alle andere Verlagerungen. Die rasante Entwicklung der Wissenschaft während des zwanzigsten Jahrhunderts
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hat eine Illusion geschaffen, dass wir viel wissen, aber wir wussten
nicht, dass unser Kopf nicht richtig steht. Dr. Rainer Saibel hat am
Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts bewiesen, dass uns
der Schädel ausgerenkt wurde.
Um zu verstehen, wie es möglich ist, einen Schädel zu installieren, stellen sie sich ein Steinchen vor, auf dem ein Stein wie
ein großer Kopf steht. Wenn die Vibration auf den größeren Stein
wirkt, wird nichts bewegt, aber wenn man auf das Steinchen wirkt,
dann bewegt sich dann das Steinchen, trotz des größeren Steins,
der es gedrückt hat. Der Atlas ist wie das Steinchen, und der Kopf
wie der größere Stein, und deswegen ist es möglich, durch diese
Massage den Schädel auf die anatomische Lage wieder herzustellen.
Es ist eine erstaunliche Fähigkeit, dass sich weder der Schädel noch der Atlas schieben, und alles kommt auf eigene Stelle.
Das geschieht so, dass sich durch die Massage die Bänder und
Muskeln im Nacken entspannen, und durch den natürlichen Prozess
kehrt der Atlas wieder auf die anatomische Stelle zurück.
Der Atlas wird indirekt durch die Massage der Bänder installiert, und der Schädel wird dann indirekt über den eingerenkten
ersten Wirbel installiert. Wenn etwas entdeckt wird, scheint es einfach, aber Tausende von Menschen seit Tausenden von Jahren
suchten vergeblich nach einem Weg der Festsetzung des Atlasses.
Erst hat Rene Schümperli erkannt, dass man den Atlas durch Massage der Bänder installieren kann, und seine Genialität wird der
Menschheit ermöglichen, in der Zukunft ohne Schwierigkeiten und
Krankheiten zu leben.
Während der Massage wird der Atlas nicht geschoben, sondern die Bänder, und daher ist unberechtigt die Besorgnis derer,
die nicht wollen, die Wirbelsäule berühren. Während der Festsetzung werden weder die Wirbelsäule, noch der Atlas berührt, und der
Atlas ist kein Teil der Wirbelsäule. Wir fixieren auch den Schädel,
obwohl wir ihn auch nicht schieben, sondern durch die Massage der
Bänder kehren alles zurück, wo es sein sollte.
Schließlich wird ein Verfahren zur Befestigung angenommen
werden, das alle anderen Wege ersetzen wird. Ich behaupte, dass
die HumanUP Methode der einzige richtige Weg zur Festsetzung
des Atlasses ist, und diese Bahauptung begründe ich auf der Tatsache, dass nach anderen Wegen des Fixierens die Menschen zu
uns kommen, dass wir ihnen endlich den Atlas fixieren.
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HumanUP
Von der Geburt werden die Tage, Monate, Jahre und Jahrzehnte des Lebens gezählt, aber das Leben beginnt im Augenblick
des Empfängnisses. In den ersten neun Monaten des Lebens sind
wir gut in der Gebärmutter geschützt, aber in dieser Zeit entsteht
eine kleine, fast nicht nachweisbare Störung, die uns durch das
Leben die Gesundheit gefährden wird.
Heute gibt es die Prozedur zur Geburt, und durch Tausende
von Jahren wurden die Frauen ohne die Prozedur entbunden. In
jenen Zeiten waren die natürlichen Regeln gültig, die uns heute
grausam scheinen. Allerdings ist das Leben entstanden und überlebte in der Natur, und wegen der Bequemlichkeit und des künstlichen Lebensstil wird unsere Gesundheit immer empfindlicher. Jetzt
scheint es uns unmöglich, dass unsere Art verschwinden wird, aber
durch moderne Lebensweise ist dieser Prozess bereits im Gange.
Durch menschliche Aktivität und chemische Verschmutzungen
verschwinden jeden Tag verschiedene Arten von Pflanzen- und
Tierwelt. Wenn wir diesen Weg fortsetzen, kann auch unsere
Spezies verschwinden.
Trotz aller Schwierigkeiten hat sich das Leben Milliarden von
Jahren entwickelt, und das Ergebnis ist homo sapiens, der besser
als als alle anderen sein sollte, aber wir werden eben die größte
Gefahr für uns selbst und auch für andere.
Der Unterschied in den Wörtern „Entstehen" und „Entschwinden“ ist sehr groß. Der Name HumanUP bedeutet Bestehen
und was noch wichtiger ist, die Rückkehr zum Naturgesetz ‒ dass
die neuen Generationen besser sind, als die vorhergehenden.
Dieses Gesetz erlaubt die Entwicklung unserer Spezies, aber in der
Menschheit ist seit mehreren Generationen eine Degradation
vorhanden. Eine Wendung ist endlich möglich und es ist jetzt die
höchste Zeit für eine Wiedergeburt des Lebens.
Jede Geburt ist eine Erinnerung an die Vorfahren, die ihre
Wasserumwelt verlassen hatten, und ein neues Leben auf dem
Land und in der Luftwelt begannen. Vor der Geburt schiebt die
Gebärmutter durch Kontraktionen den Fötus zu dem Geburtskanal,
und damit massiert sie ihn sanft um das Wasser aus seinen Lungen
zu vertreiben.
Seit Tausenden von Jahren wissen die Menschen, dass der
Moment der Geburt fürs Leben von entscheidender Bedeutung ist,
und nannten ihn „Siegel des Schicksals“, aber sie wussten nicht,
warum das so ist. Der erste Wirbel wird während der Geburt weiter
verlagert, und davon hängt ab, wie das Leben und die Gesundheit
sein werden.
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Die männliche Föten sind größer, und ihnen wird während der
Geburt der Atlas mehr verdrängt, als den weiblichen Föten. Dies ist
einer der Gründe, warum die Männer in einem schlechteren Gesundheitszustand sind, und deswegen wird ihnen seit dem ersten
Tag das Leben verkürzt. Obwohl statistisch um zwei Prozent mehr
Jungen geboren werden, gibt es Männer um zwei Prozent weniger
als Frauen. Der Grund dafür ist, dass während des Lebens den
Männern der Atlas mehr verlagert wird.
Die Generationen der Menschheit haben einen Weg gesucht,
wie den Atlas auf die richtige Stelle zurückzukehren. Durch das
Schicksal der Menschheit kam man schließlich zu einem richtigen
Weg der Festsetzung.
Meine Entdeckung von der Festsetzung des ersten Wirbels ist
die letzte Stufe der Entdeckungen, zu denen Palmer und Schümperli kamen, und die Lösungen, die ich entdeckte, sind originelll und
werden zum ersten Mal angewendet.
Bei anderen Arten der Festsetzungen des ersten Wirbels
versteckt man von der Öffentlichkeit, wie die Behandlungen aussehen. Zum Unterschiede von den anderen, werde ich gerne die
HumanUP Methode beschreiben. Ich kann nicht das Verfahren der
Festsetzung beschreiben, und das ist dem Benutzer der Massage
nicht wichtig, denn auch die Menschen mit medizinischer Ausbildung können nicht lesend erlernen, wie man den Atlas installiert.
Dieses Wissen wird mit besonderer Sorgfalt anderen übertragen,
weil es sich auf die epochale Entdeckung von der menschlichen
Gesundheit bezieht.
Am besten ist es, dass die Wiedergeburt der Menschheit von
dem Moment der Ankunf in die Welt beginnt. Der Begriff HumanUP
bezieht sich auf einen neuen Anfang, aber es ist wichtig, alles Gute
aus der Vergangenheit zu halten. Moderne Methoden der Geburt
haben Verbesserungen eingeführt, aber sie haben die tausendjährige Erfahrungen nicht behalten.
Ehemals wurden den Babys unmittelbar nach der Geburt ihre
Beine gefasst und ließen sie das Baby mit dem Kopf nach unten
hängen, und mit einem leichten Schlag wurde der Rest von Fruchtwasser aus Babys Lungen geworfen. Das scheint gewalttätig, aber
die Leute bemerkten, dass die Kinder so gesund geblieben sind.
Aber ihnen war nicht klar, warum sie gesünder sind. Durch den
Ruck wird Babys Körper verbessert, und der Atlas kommt zu einem
besseren Platz. Heute, wenn das Baby zu atmen nicht beginnt,
heben Geburtshelfer das Baby auf die Füße und Klopfen auf dem
Rücken, um aus seinen Lungen das Fruchtwasser zu werfen, aber
so kehrt der Atlas auf eine bessere Stelle nicht zurück.
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Das Zucken des Neugeborenes sieht grob aus, aber durch das
Klopfen auf den Rücken kann der Atlas mehr verlagert werden, und
daher wird das Kind krank. Der Körper des Babys ist zart, und der
aktuelle Modus des Lebens erleichtert uns alles von der Geburt an,
und wir sind deshalb immer kränker. In das Verfahren der Geburt
sollte der Ruck des Körpers des Babys eingeführt werden, mit allen
bestehenden Vorteilen für die Geburt. Der Atlas kann damit nicht
auf eine ganz genaue Stelle festgelegt werden und so ist es notwendig, ihn zu installieren, bevor das Kind zu laufen beginnt.
Den Akkoucheuren ist es leichter die Geburt zu üben, wenn
die Wöchnerin bei der Geburt in einer halb liegenden Position ist,
aber in dieser Position kann der Babys Atlas mehr verschoben
werden, und deshalb ist es notwendig, die natürliche Hocke wieder
herzustellen, wie sie Hunderttausende von Jahren war..
Den Müttern schiebt man während der Geburt den Kopf nach
vorne, um ihre Schilddrüse von der Spannung zu schützen, aber
das ist völlig falsch. Nach der Geburt haben die Frauen Probleme
mit der Schilddrüse, weil man ihnen bei der Geburt den Kopf nach
vorne schob, und ihnen wurde der Atlas nach hinten verschoben,
und damit bekommen sie größere Lordose im Bereich der Halswirbelsäule. Das Schieben des Kopfes sollte verboten werden, denn
für die Pflege des Babys ist es notwendig, dass die Mutter gesund
und nicht krank ist.
Den Babys ist es am besten den Atlas im zehnten Monat zu
installieren, weil sich ihnen wegen der Fallen am Beginn des Gehens ihr Atlas noch mehr verlagern würde. Wenn das Baby vor dem
zehnten Monat krank ist, ist es deswegen, weil sein Atlas sehr
verlagert ist, und man soll ihn installieren, damit das Baby gesund
wird. Der Atlas kann sogar in den ersten Stunden nach der Geburt
installiert werden. Den Babys und den kleinen Kindern wird der
Atlas nur mit einem zarten Druck auf die linke und rechte Seite des
Nackens installiert.
Vor der Behandlung machen wir die Eltern gründlich mit der
Massage bekannt, und raten, dass sie zurst den Atlas installieren
und später ihre Kinder bringen. Wenn sie nach der Behandlung die
Verbesserung fühlen, und wenn sie erfahren, wie alles einfach ist,
dann bringen sie dir Kinder zu uns. Die Massage wird in angenehmer Atmosphäre durchgeführt, und dies ist besonders wichtig,
wenn man den Kindern den ersten Wirbel installiert.
Damit sich die Kinder an die Massage gewöhnen, werden sie
von den Eltern sanft auf den Körper massiert, und so werden die
Kinder während der Befestigung entspannt. Einige Kinder lachen,
weil sie das Massagegerät kitzelt, und manches Kind ist immer noch
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gespannt, weil es ein wenig Schmerzen hat, aber gleich nach der
Massage vergisst es dieses Unbehagen. Die Kinder hatten durch
Stürze oder Schläge viel größere Schmerzen, und bei diesen Schlägen wird ihnen der Atlas noch mehr ausgerenkt. Die Eltern sollten
kein Dilemma haben, ob sie ihre Kinder zu einer Massage bringen
sollen, denn sie werden nach der Festsetzung des Atlasses gesünder leben.
Während des Aufwachsens sind die Kinder lebendig, und es
ist möglich, dass sich der Atlas ein wenig bewegt, ungeachtet des
eingerichteten Atlasses. Die Kinder sollte man zweimal im Jahr
bringen, um ihren Atlas zu installiren, damit er sich ihnen immer auf
der richtugen Stelle befindet. Wenn ein Kind in der Zwischenzeit
einen starken Schlag auf den Kopf bekommt, soll der Atlas wieder
installiert werden.
Um zu verstehen, wie man gesünder ohne Behandlungen
leben kann, ist es notwendig, die Vorkenntnisse von der Einrenkung
des ersten Wirbels haben. Wenn wir gesund sind, denken wir nicht
über die Behandlung, und dies ist der richtige Zeitpunkt, den Atlas
zu installieren, damit wir nicht krank werden. In diesem Fall handelt
es sich um einen andereren Zugang zum gesunden Leben, und
deswegen sind die richtigen Informationen nötig.
Von der Feststellung des ersten Wirbels haben wenige Leute
gehört, aber sie sind auch schlecht informiert. Es gibt viele Missverständnisse und Vorurteile, und so ist es am besten, bei uns
Informationen zu bekommen.
Über das Telefon können wir die Form Ihres Körpers und der
Wirbelsäule nicht sehen, und Sie können das Gerät auch nicht
sehen, mit welchem die Massage ausgeführt wird, weshalb ist es
am besten, zu uns zu kommen. Wir werden feststellen, wie viel Ihr
Atlas ausgerenkt ist, wir werden über Ihre gesundheitlichen Probleme sprechen, und Ihnen zeigen, wie die Massage ausgeführt wird.
Die Behandlungen sind öffentlich und Sie können an Ort und
Stelle die Geschichten über die Verbesserung der Gesundheit von
den Menschen hören, die den Atlas installiert haben. Zusätzlich zu
diesem Buch, können Sie auch die anderen gedruckten Veröffentlichungen bekommen: „Erneuerung ‒ Festsetznung des Atlasses“.
„Erfahrungen der Wiederaufgelebten" und „Das Formieren des Atlasses an der falschen Stelle“.
Von dem Atlas-Festsetzen werden Sie viel auch durch die Webseite www.humanup.pro erfahren, wo Sie herausfinden können,
wie Sie mit uns, die den Atlas installieren, in Kontakt treten werden.
In Zeitschriften und TV-Sendungen stellen wir die HumanUP
Methode vor. Trotz alledem kommen die Menschen zu uns, meistens auf Empfehlung von Freunden und Angehörigen, die ersta162

unliche Verbesserungen in der Gesundheit nach dem Atlas-Fixieren
erlebt haben.
Viele haben jede mögliche Behandlung versucht, und sie kamen am Ende zu uns, aber wenn sie zuerst den Atlas installiert
hätten, würden ihnen gesundheitliche Probleme verschwinden.
Zur Behandlung sollte man bereitwillig kommen, mit dem Bewusstsein, dass dies das wichtigste Ereignis im Leben ist. Wenn Sie
entscheiden, den Atlas zu installieren, werden wir Ihnen einen Fragebogen geben, dass Sie die Basisinformationen einschreiben, und
die Rubriken über Ihren Gesundheits-zustand ausfüllen. Manche
Menschen erinnern sich nicht an alle Schwierigkeiten oder gesundheitliche Probleme, und sagen nur das, was sie am meisten beunruhigt, weil sie nicht erwarten, dass ihnen nach der Behandlung
Haarausfall, Altersflecken, Schnarchen, Plattfüße, Hühneraugen,
Schmerzen und andere Probleme reduziert werden.
Am unteren Ende des Fragebogens verpflichten Sie sich, in
dem nächsten Jahr noch dreimal zu kommen, denn nur dann wird
das Verfahren des Fixierung beendet ‒ wegen des natürlichen Prozesses der Regeneration des Knorpels auf dem Atlas und auf der
Basis des Schädels. Der Text enthält auch Ihren Wunsch, dass
Ihnen der Atlas installiert wird, mit einer Bemerkung, dass die Massage kein Verfahren der Heilung ist, sondern wird der Organismus
selbst in einen besseren Zustand kommen, und dass dieser Prozess abhängig vom Alter ist, und der Art und Dauer der Krankheit.
Wir müssen nicht einmal wissen, wie Ihr gesundheitlicher Zustand ist, weil wir wissen, dass nach der Atlas-Festsetzung eine
Verbesserung kommen wird, oder die Krankheiten verschwinden.
Allerdings ist es besser, alles einzuschreiben, woran Sie sich
erinnern, damit wir Ihnen mögliche Reaktionen andeuten, und die
Prozesse erklären, die nach der Fixierung des Atlasses beginnen.
Aus der Praxis wissen wir, wie die Schwierigkeiten verschwinden
und wir geben Ratschläge, wie Sie so schnell wie möglich gesund
werden.
Nach dem Gespräch beobachten wir Ihren Körper in der stehenden Position, weil sich die Krümmung jahrelang oder jahrzehntelang beim Stehen und Gehen entwickelte, aufgrund einer Versetzung des Atlasses. Wenn wir Sie von vorne oder von der Seite
anblicken, und wenn wir die Form der Wirbelsäule antasten, wissen
wir ganz gewiss, wie und wie viel der Atlas verlagert ist. Dann
schauen wir an, wie Sie auf dem Rücken die Arme aufheben können, und wenn Sie sich hinsetzen, werden Sie den Kopf nach rechts
und nach links umdrehen, damit wir sehen, wie viel Ihre Umdrehung
begrenzt ist. Bei der Mehrheit gibt es eine kleinere Umdrehung nach
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links, weil ihr Atlas so verlagert ist, dass er die Drehung nach links
begrenzt.
Während wir antasten, wie der Atlas versetzt ist, können Sie
selbst den Unterschied auf der rechten und auf der linken Seite
fühlen, in Bezug auf den Schädel und auf den Kiefer. Nur wenn wir
betasten, sind wir ganz sicher, wie Ihr Atlas verschoben ist, denn
die zusätzliche Verschiebung konnte in den vorigen Monaten entstehen, und der Körper und die Wirbelsäule sind wegen der früheren Verlagerungen anders gekrümmt.
Bevor wir die Massage beginnen, werden wir auf unserer und
auf Ihrer flachen Hand zeigen, wie das Massagegerät arbeitet, und
wir sagen Ihnen, wie viel Druck auf der rechten Seite sein wird, und
auch auf der linken Seite. Die Massage wird in sitzender Position
durchgeführt, und während der Behandlung soll man sich entspannen, wie man sich auch bei anderen Massagen entspannt. Die
Massage wird angenehm sein, wenn Sie Ihre Nackenmuskeln nicht
klemmen.
Wenn wir die Fixierung beenden, werden wir wieder den
Abstand zwischen dem Atlas und der Basis des Schädels betasten,
und auch den Abstand zu dem Kiefer. Sie werden selbst empfinden,
dass der erste Wirbel schließlich an der richtigen Stelle ist. Dann
werden Sie Ihren Kopf nach rechts und links umdrehen, und Sie
werden bemerken, dass die Umdrehung größer ist. Der Kopf wird
nach einer Weile zurückkommen, und der Brustkorb wird nach vorn
gehen, und die Halswirbel werden wieder zusammengesetzt, und
der Kopf wird sich noch mehr bewegen kann.
Während der Massage beginnen verschiedene Verbesserungen und sie werden gleich nach dem Fixieren fortgesetzt. Manche
Menschen fühlen eine kurze Strömung durch manche Teile des
Körpers, und das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Nervensignale
voll zu strecken begannen, und dass sich die Durchblutung verbessert.
Manchen Menschen schwitzen die Handflächen, weil der Nerv
befreit ist, durch den sich das Schweiß-Signal erstreckt. Nach der
Massage berichten die meisten Frauen, dass sie deutlicher sehen,
weil sich ihre Blutzirkulation für das Zentrum des Gesichtssinnes
verbessert. Diese Klarheit geschieht auch in anderer Massagen;
später verschwindet sie. Nach der Fixierung des ersten Wirbels wird
die Sicht dauernd verbessert und bei manchem Menschen ist die
Dioptrie besser.
Für die meisten Menschen beginnen sofort viele Erleichterungen. Viele haben das Gefühl, als ob sie eine Last vom Rücken
geworfen hätten. Im Nacken, in den Schultern, Beinen, Armen ver164

mindern sich auch Rückenschmerzen und verschwindet eine Spannung. Das Sichsetzen und das Aufstehen sind leichter, und wenn
jemand niederhocken und aufstehen nicht konnte, kann das gleich
unmittelbar nach der Massage.
Die Atmung ist besser, und manche Leute atmen zum ersten
Mal durch die Nase. Kurz nach der Massage können die meisten
Menschen besser schlafen, und es ist auch bemerkbar eine Körperentspannung und eine bessere Stimmung.
Diese Verbesserungen geschehen bei den meisten Menschen,
weil ihnen der Atlas ähnlich verlagert wurde, und bei den anderen
hängt die Reihenfolge der Verbesserungen davon ab, wie der Atlas
verlagert wurde, und wie der Körper gekrümmt war.
Die Leute, die mehr als 20 Jahre alt sind, kommen im nächsten Jahr noch dreimal, um die Massage fortzusetzen. Es ist am
besten nach einem Monat zu kommen, nach vier Monaten und nach
einem Jahr. In den ersten Monaten gibt es die meisten Veränderungen im Körper. Während der Fortsetzung der Massage werden
wir über die Reaktionen sprechen und verschiedene Ereignisse im
Körper erklären. Spätere Reaktionen fühlt man weniger, aber der
Selbstheilungsprozess dauert weiter, und wird immer der besseren
Gesundheit beitragen.
Der Atlas ist vollständig für ein Jahr eingerichtet, und diese
Zeit ist nötig, wegen des natürlichen Prozesses der Regeneration
der Knorpel auf dem Atlas und auf der Basis des Schädels. Danach
ist es praktisch unmöglich, den Atlas wieder zu verlagern. Es gibt
eine kleine Möglichkeit, dass, wenn die stärksten Schläge auf den
Kopf minimal den Atlas bewegen, und wenn so ein Schlag
geschieht, können Sie zu einer zusätzlichen Massage kommen. Um
den Atlas, durch das ganze Leben, auf einem guten Platz zu behalten, ist es am besten jährlich eine kurze Massage zu machen.
Den kranken Menschen ist nach dem Atlas-Festsetzung eine
Unterstützung notwendig, und wir werden durch Beratungen helfen,
dass ihnen fast alle gesundheitlichen Problemen verschwinden. Danach,´gibt es während der Laufzeit keine neuen Erkrankungen, und
Sie sollen durch mäßige Ernährung, Aktivitäten und Ruhepausen
gute Gesundheit erhalten. Wenn Sie unsere Beratung befolgen,
können wir Ihnen eine verlängerte Lebenslange Garantie geben.
Jahre und Jahrzehntelang wird Ihre Gesundheit immer besser,
und Sie werden immer sicherer, dass das Atlas-Festsetzen das
wichtigste Ereignis in Ihrem Leben ist.
Die Vorteile der HumanUP Atlas-Festsetzung sind außergewöhnlich, aber das wichtigste ist, dass man nur auf diese Weise der
Atlas auf die anatomische Stelle wiederherstellen kann. Mit der
Massage des Nackens wird der Atlas absolut ungefährlich festge165

setzt, weil ihn die Bänder bewegen, und das ist ein ganz natürlicher
Prozess.
Die Befestigung des ersten Wirbels wird in der geneigten Position des Kopfes durchgeführt, und daher ist die HumanUP Methode die schonendste und kürzeste Weise der Befestigung. In
dieser Position sind die Bänder zugänglich, und es ist eine kleine
Druckkraft nötig, damit der Atlas genau befestigt wird.
Vor der Behandlung ist keine medizinische Diagnostik nötig,
und diese Einfachheit des Verfahrens ist ein weiterer Vorteil dieser
Atlas-Festsetzung.
Unsere Aktivitäten sind öffentlich, weil es unser Ziel ist, dass je
mehr Menschen wissen, dass eine Lösung für gesundheitliche Probleme besteht.
So viel Sie über die HumanUP Methode lesen, werden sie,
erst wenn Sie den ersten Wirbel festsetzen, fühlen, dass dies mehr
als das ist, was Sie lesen oder hören.
Die Mütter gebären Sie, und Sie werden von uns wiedergeboren.
REAKTIONEN
Es ist bekannt, dass nach einer Aktion die auftretenden Prozesse entstehen, die Reaktionen genannt werden. Wenn der erste
Wirbel auf die richtige Stelle zurückkehrt, kommt dann alles im
Organismus auf die richtige Stelle, und so treten die Reaktionen auf
‒ in der entgegengesetzten Richtung vom Anfang von Schmerzen
und Erankungen.
Die Schwierigkeiten und Krankheiten entstanden seit Jahren
und Jahrzehnten, und der Prozess ihres Verschwindens nach dem
Fixieren des Atlasses ist unvergleichbar kürzer. Die Reaktionen sind
bei jedem Menschen unterschiedlich, und die Zeit der Dauer ist
individuell. Nach einigen Monaten fühlt man keine Reaktionen, obwohl sie auch weiter dauern, wobei der Organismus selbst kontinuierlich zu einem besseren Zustand kommt.
Gesunde Menschen fühlen nach der Atlas-Festsetzung Erleichterungen und Behaglichkeit, und die Kranken spüren in den
ersten Tagen auch eine Erleichterung, aber später entstehen die
Unannehmlichkeiten, die ein Zeichen sind, dass die Veränderungen
in dem Organismus geschehen. Das untere Gehirn empfängt zum
ersten Mal vollständig die Signale aus dem Körper, und beginnt
Verbesserungen auszuüben, unabhängig davon, dass es in diesem
Prozess Unannehmlichkeiten geben kann. Dem oberen Gehirn sind
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diese Ereignisse nicht angenehm, aber wenn man diese Prozesse
versteht, werden die Reaktionen leichter ertragen.
Nach dem Atlas-Fixieren verbessert sich den meisten Menschen der Schlaf, und sie brauchen weniger zu schlafen, aber
während des Tages haben sie mehr Energie. Die Kranken schlafen
mehr in den ersten Tagen nach der Massage, aber später werden
sie auch weniger schlafen. Der Organismus verrichtet am besten
die Selbstheilung während des Schlafs, und deshalb lenken Sie
zuerst die Aufmerksamkeit auf seine Bedürfnisse. Wenn Sie das
Bedürfnis nach mehr Nahrung und Wasser fühlen, trinken Sie dann
und essen mehr, aber der Schlaf ist am wichtigsten. Es wäre am
besten, dass die sehr kranken Menschen in den ersten Tagen nach
der Atlas-Festsetzung nicht zur Arbeit gehen, damit sie die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken und die laufenden Prozesse der
Selbstheilung unterstützen könnten.
Bei den mehr Kranken sind die Reaktionen im ersten Monat
am stärksten. Die Prozesse des Verschwindens der Krankheit sind
komplex und manchmal verstehen sie nicht auch medizinisch ausgebildete Menschen, und deshalb rufen Sie uns an oder kommen
Sie, damit wir Ihnen Reaktionen erklären, die jedem Menschen
unterschiedlich sind, und deshalb können wir nicht voraussetzen,
was im Organismus geschehen wird. Nach einem Monat ist die
erste Fortsetzung der Massage und dann sprechen wir über die
Reaktionen, die begannen, und beraten, wie Sie möglichst leicht
durch diese Prozesse gehen können. Je nach dem, wie die Reaktionen begannen, werden wir Ihnen sagen, was Sie noch erwarten
können.
Ausnahmsweise geschehen selten so heftige Reaktionen, dass
man denkt, dass man wegen der Atlas-Festsetzung krank wurde.
Diesen Eindruck bekommt man, weil die Signale von Krankheiten
bisher nicht zum Gehirn kamen, und es schien nur, dass es sie nicht
gibt. Es ist nicht möglich, durch die Atlas-Festsetzung die Gesundheit zu verschlechtern, sondern nur zu verbessern, obwohl eine
Weile nötig ist, dass das geschiet.
Bei den kränkeren Menschen befreit sich nach der Fixierung
ein Überschuss der Energie, die für die Selbstheilung bestimmt ist,
und nicht für die größere körperliche Aktivität, und deshalb soll man
warten, bis der Heilungsprozess beendet ist. Bei einigen Leuten
beginnen die Schmerzen auf den Stellen, wo sie früher nicht waren,
und dies ist aufgrund der Korrektur des Körpers. Um den Körper zu
korrigieren, beginnen sich die gegenüberliegenden Muskelgruppen
zu spannen, und entstehen die Schmerzen, weil diese Muskeln
vorher viel weniger aktiv waren. Allerdings sind diese Schmerzen
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schwächer und dauern kürzer, als die ehemaligen. Wegen dieser
Schmerzen hat man manchmal den Eindruck, dass die Fixierung
nicht geholfen hat, und dass das Geld verloren ist. Die übrigen
Therapien und Behandlungen lindern die Schmerzen, aber dies sind
kurzdauernde Effekte, die erleichtern, aber die Schmerzen nicht
dauerhaft beseitigen. Zum Unterschiede von anderen Behandlungen, werden die Schmerzen nach dem Atlas-Festsetzung von
Monat zu Monat reduziert, und sie verschwinden fast vollständig.
Unmittelbar nach dem Atlas-Festsetzung, wegen der besseren
Statik des Körpers, werden die Nervenbahnen befreit, und bei
einigen Menschen verschwinden die Schmerzen augenblicklich. Für
die meisten Leute dauert der Prozess der Korrektur des Körpers
einige Monate, und deswegen ist der Prozess des Verschwindens
von Schmerzen langsamer. Im Laufe des Lebens, kam es zum
Biegen des Körpers, und die Schmerzen bewegten sich von dem
Genick zum Boden des Rückens. Nach der Festsetzung ver
schwinden die Schmerzen zuerst am Boden des Rückens, und
später in der Mitte des Rückens und im Genick.
Die Kopfschmerzen werden reduziert, aber es ist notwendig,
die Medikamente gegen Schmerzen zu verringern, dass der Prozess nicht verlängert werden würde.
Manchmal fühlt man den Schmerz in einem von den inneren
Organen, wegen der Rückkehr der Organe an ihren Platz. Die
Dauer und Intensität der Schmerzen hängt davon ab, wie der
Körper verdreht wurde, aber bei der Mehrheit dauern sie weniger
als einen Monat.
Einige fühlen einen Schmerz im Brustbein, und sie haben
Angst, weil sie glauben, dass das Herz unregelmäßig schlägt, aber
der Schmerz kommt nicht aus dem Herzen, sondern wegen der
Rückkehr des Brustkorbs nach vorn.
Im ersten Monat, verbessert sich die Verdauung und als Reaktionen können Aufstoßen, mehr Gase oder dünner Kot erscheinen.
Magengeschwüre und Zwölffingerdarmgeschwüre verschwinden in
den ersten zwei Monaten nach der Fixierung des Atlasses. Dann
fühlt man keine Reaktionen, aber einige haben wenig Blut im Kot.
Es ist selten, dass man keine Änderungen fühlt, innerhalb des
ersten oder zweiten Monats nach der Atlas-Fixierung, aber wenn
sich die Form der Wirbelsäule zu verbessern beginnt, werden die
Wirbel in eine bessere gegenseitige Position gebracht, die die Nervensignale befreien, und dann beginnen die Reaktionen. Der untere
Teil des Gehirns erhält zum ersten Male manche Informationen und
beginnt zu heilen, obwohl die Reaktionen manchmal unangenehm
sind.
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In den ersten Monaten nach der Massage ist eine bessere
Qualität der Haut und der Haare, sowohl den Männern, als auch
den Frauen, aber die Frauen bemerken das, weil sie mehr Aufmerksamkeit auf Ihren Körper und auf ihr Aussehen widmen. Die Schuppen und die Fettigkeit werden reduziert.
Die Sinusentzündung verschwindet, und die Reaktion ist eine
erhöhte Sekretion aus den Nasenhöhlen. Dieser Prozess wird beschleunigt, wenn man das Eintragen aller Milchprodukte einstellt.
Die Schwellungen auf den Beingelenken und Armen werden
manchmal vergrößert. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das lymphatische System besser funktioniert, und die Reinigung des Körpers verrichtet, und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird es
keine Geschwülste geben. Um den Körper schneller zu reinigen, ist
es nötig, aus der Ernährung alle Milchprodukte auszuwerfen, und
das ist der effektivste Weg, Allergien und Ekzeme zu reduzieren.
Die Narben von den längst verheilten Wunden nach den
Operationen können rot werden, und man kann Kitzeln spüren, aber
es ist eine Reaktion, die bedeutet, dass das Gewebe besser regeneriert wird. Wenn Sie schon einmal im Leben einen starken Schlag
auf einen Teil des Körpers bekommen haben, kann diese Stelle
nach der Behandlung durch leichtes Jucken reagieren, was ein Zeichen dafür ist, dass diese Stelle regeneriert wird.
Im ersten Jahr nach dem Fixieren entstehen die Reaktionen
entlang des Körpers bis zu den Knöcheln, die anschwellen können
oder rot werden, aber sie werden allmählich durch bessere Körperstatik vermindert.
Wer die Plattfüße hat, kann manchmal kurze Schmerzen fühlen, die ein Zeichen dafür sind, dass der Fuß eine Krümmung erhält.
Die Kinder verlieren Plattfüße ein halbes Jahr nach der Atlas-Festsetzung und bei älteren Menschen dauert dieser Vorgang bis zu
zwei Jahren.
Es ist unmöglich, nur zu empfangen und nichts zu geben. In
diesem Fall ist das Ertragen der Reaktionen, was Sie geben, aber
es ist unvergleichlich weniger als das, was Sie bekommen. Sie erhalten die Gesundheit, die ständig verbessert wird. Die Reaktionen
dauern auch weiter, jahrelang, aber sie fühlt man nicht, weil das die
feine Einrichtungen von allem im Organismus sind.
Ich habe die häufigsten Reaktionen erwähnt, und sie können
unterschiedlich sein, je nachdem, wie der Atlas verlagert wurde, und
welche Beschädigungen er verursacht hat.
Am besten ist es, dass der Organismus sich selbst in einen
besseren Zustand bringt, aber manchmal ist es die Unterstützung
der natürlichen oder offiziellen Medizin nötig, damit wir schneller
gesund werden. Bei den meisten geschiet alles von sich selbst, und
die kränkeren Leute sollen unsere Ratschläge annehmen, die wir in
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dem ersten Teil der Behandlungen geben, und später auch in den
Fortsetzungen der Massagen.
RATSCHLÄGE
Nach dem Atlas-Festsetzung werden wir Ihnen eine Reihe von
Ratschlägen geben, wie Sie so schnell wie möglich gesund werden,
und wie Sie die Gesundheit erhalten können. Diese Unterstützung
ist sehr wichtig, vor allem bei den chronisch kranken Patienten. Es
ist nicht schwer die Ratschläge zu befolgen, weil sie ganz einfach
sind, und aus der Praxis wissen wir, dass sie wirksam sind.
Gesundheitliche Probleme dauern seit Jahren oder Jahrzehnten, und durch Medikamente wurde die Gesundheit erhalten. Bis
zum Ausheilen konnte nicht kommen aufgrund der Atlas-Verschiebung und der Medikamente. In einigen von den ersten Monaten
nach der Fixierung kehrt der Organismus in die Funktion zurück,
und es kommt zu einer dauerhaften Ausheilung. Während dieser
Zeit verwenden die chronischen Patienten weiter die Medikamente,
aber abhängig von der Verbesserung, sollten sie die Menge der
Medikamente in Absprache mit Ihrem Arzt reduzieren. Wenn sich in
ein paar Monaten die Gesundheit verbessert, ist es am besten die
Medikamente einzustellen, weil sie nicht mehr nötig sind, und können die natürliche Funktion des Organismus stören.
Wenn im Organismus eine Störung entsteht, erscheint ein
Schmerz, der uns warnt, dass etwas nicht richtig funktioniert, und so
wird eine Reihe erzeugt: der Schmerz, die Krankheit,
das Krank Krank
enhaus. Wenn der Atlas auf seine Stelle zurückkehrt, gibt es keine
Krankheiten und Krankenhäuser, und die Schmerzen werden allmählich verschwinden. Es gibt einfache Weisen, wie Sie sich selbst helfen können, dass nach der Atlas-Festsetzung möglichts bald, der
Bluthochdruck, der Diabetes, die Schilddrüsenerkrankungen, die
Schmerzen und die Kopfschmerzen oder die psychischen Schwierigkeiten verschwinden.
Um diesen Prozess zu beschleunigen, sollen Sie sofort alle
Milchprodukte der tierischen Ursprung auswerfen. Die Muskelschmerzen sind höher wegen des Calciums, das in den Weichgeweben abgelagert ist und vermindert die Blutzirkulation und deswegen sind die Schmerzen stärker und länger dauern.
Nach der Beendigung des Eintragens von Milchprodukten werden einige Monate dauern, dass der Organismus durch die Haut die
schädliche Substanzen aus dem Weichgewebe auswirft. Das Aus170

werfen aus den Knorpeln, Scheiben und von Arthritis betroffenen
Bereichen wird noch ein paar Monate dauern.
Am besten ist es, die schmerzhaften Stellen, die Sie selbst
erreichen können, mit den Fingern auf 10 Sekunden mehrmals am
Tag stark zu drücken, um das Auswerfen von Schadstoffen zu
beschleunigen, und die Stellen, die Sie nicht erfassen können, kann
irgendwer stark drücken. Der Schmerz kann der Tee zum Entspannen lindern, oder ein gedrücktes Stück des Wolltuches auf die
schmerzende Stelle.
Der hohe Blutdruck ist eines der größten Gesundheitsprobleme und wird durch Einklemmen des Druckzentrums im ersten Gehirn verursacht. In den letzten Jahrzehnten trinken die Menschen
immer weniger Wasser und verbrauchen zu viel Salz, und deswegen entstehen Probleme mit dem Blutdruck, und das Salz schädigt
auch die Nieren. Zwei Stücke Brot haben schon genug Salz für den
täglichen Bedarf des Organismus. Nach dem Atlas-Festsetzen befreit sich das Zentrum für Blutdruck, und durch bessere Zirkulation
kommt es zur Reinigung von Blutgefäßen. Im ersten Monat nach
der Fixierung verwendet man noch Medikamente für Blutdruck, und
danach soll man die Medikamente reduzieren, damit der Druck nicht
zu viel abgesenkt wird. Wenn der Druck in ein paar Monaten normalisiert wird, sollten die Medikamente abgeworfen werden.
Abhängig von den täglichen Aktivitäten, ist es normal, dass der
Druck variiert, und wenn der Druck zunimmt, ist es genug, Ihre Ellbogen unter das fließende kalte Wasser zu setzen. Der Druck wird
reduziert, auch wenn man zwei Äpfel isst, und es ist am besten, 15
Minuten vor dem Frühstück zwei Schlucke des natürlichen Apfelessigs zu trinken. Diesen Essig sollten auch gesunde Menschen
trinken, weil er die Blutgefäße reinigt und den Stoffewchsel reguliert.
Ein paar Monate nach der Festsetzung des Atlasses verschwindet die Zuckerkrankheit, und dann kann man mit MedikamenMedikamenten auhören, und diejenigen, die das Insulin verbrauchen, können die Dosen reduzieren, je nachdem, wie viel Zucker
niedriger ist. Damit das Niveau des Zuckers dauerhaft verbessert
wird, darf man kein gekochtes und gebratenes Gemüse essen,
denn das steigert das Niveau des Zuckers, sondern man sollte
frisches Gemüse essen, weil es den Zucker senkt. Am besten ist es,
jeden Tag eine frische Karotte und ein wenig Zimt zu essen, und so
wird das Niveau des Zuckers senkten.
Nach der Fixierung des Atlasses, wird die Funktion der Schilddrüse zurückgekehrt, und es ist notwendig, ihre Leistung durch die
Fünde zu überprüfen.	
   Schließlich werden die Fünde besser sein,
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und Ihr Arzt wird Ihnen das Eintragen der Medikamente reduzieren,
und wenn ihr die Funktion zurückgekehrt wird, werden die Medikamente nicht mehr notwendig sein.
In der Zusammenarbeit mit dem Arzt sollten die Menschen mit
den psychischen Störungen allmählich die Dosis der Medikamente
reduzieren. Um den Organismus so schnell wie möglich von Medikamenten zu detoxizieren, ist es am besten, im Wasser den
medizinischen Ton zu lösen und ein paar Schlucke täglich zu trinken.
Eine der größten Erfindungen der Menschheitist ‒ gekipptes
Bett. Auf der Seite, wo der Kopf ist, ist das Bett sechs Zoll größer.
Das wussten die Ägypter vor einigen Tausenden von Jahren, und in
einigen byzantinischen Krankenhäusern schliefen die Patienten in
geneigten Betten. Bis vor kurzem schliefen die Babys in geneigten
Wiegen.
Leider ist dieses Wissen verloren, oder jemandem entsprach,
dass wir jetzt in horizontalen Betten schlafen. In den Krankenhäusern sind die Krankenbetten für schwerere Patienten halb oder voll
geneigt. Der Medizin ist die wohltuende Wirkung des Schlafes auf
dem geneigten Bett bekannt, aber davon informieren sie die Menschen nicht, damit sie kränker werden, und die medizinische Industrie einen Gewinn hätte.
Wegen des Schlafs in einer geneigten Position wird der Blutdruck normalisiert und wohlbeleibte Leute werden schlank. Es werden vermindert: Diabetes, Venen, geschwollene Füße, dunkle Augenringe, Cellulite ... Die Organe, Knochen und Muskeln werden
besser regeneriert. Die Leber, die Nieren, die Lymphe und das Verdauungssystem funktionieren besser. Die Wirkung eines solchen
Schlafs ist größer, als die Übungen und die sportlichen Aktivitäten.
Jedem ist der Organismus und der Heilungsprozess anders,
und wir werden daher jedes Mal raten, wenn Sie zu uns kommen,
oder telefonieren.
Wenn jemandem die Wirbelsäule im Brustteil zu viel zurück ist,
soll man unter diesen Teil ein Kissen 10 Minuten vor dem Schlafen
unterlegen. Zu dieser Zeit gibt es unter dem Kopf kein Kissen, und
auf diese Weise wird allmählich die Kyphose in der Brustwirbelsäule
und die Lordose im Nacken reduziert werden.
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VERMINDERUNG DER KYPHOSE UND DER LORDOSE

Falls auf dem Boden der Wirbelsäule eine zu große Lordose
besteht, sollte man jede Nacht für zehn Minuten vor dem Schlafen
unter das Gesäß eine Decke unterlegen, so dass das Becken auf
diese Weise schneller korrigiert wird und auch die Lordose reduziert
wird.
VERMINDERUNG DER LENDENLORDOSE

Das Ausdehnen des Körpers und der Wirbelsäule besteht in
den medizinischen Anstalten, aber die Verbesserungen sind vorläufig, weil die Wirbelsäule, wegen des verlagerten Atlasses, wieder
in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Wenn der Atlas festgesetzt ist, ist es schließlich möglich, dass die Wirbelsäule die richtige Form bekommt. Während des Stehens oder des Gehens wird
die Gravitation die Form der Wirbelsäule verbessert werden, aber
jemand, dem sie mehr gekrümmt ist, soll jeden Tag die Wirbelsäule
ausdehnen, um die Verbesserung ihrer Form zu beschleunigen.
173

Die Leute, die höhere Skoliose, Lordose und Kyphose haben,
sollten bis drei Minuten vor dem Schlafengehen die Wirbelsäule
ausdehnen, um die Verbesserung der Form zu beschleunigen. Dies
ist wichtig, vor dem Schlaf das zu tun, weil sich die Wirbelsäule im
Laufe des Tages wegen der Wirkung der Gravitation zusammendrückt. Auf diese Weise wird die Beschleunigungskorrektur der
Form der Wirbelsäule regeneriert, und die Bandscheiben und die
aWirbel werden besser regeneriert werden.
Einen Ausdehner der Wirbelsäule kann jeder machen, aus
zwei Streifen des festen Stoffs. Bringen Sie die Streifen an einen
Nagel an der Giebel einer Innentür, werfen Sie den Kopf zurück und
legen Sie einen Streifen unter den Kiefer, und den anderen hinter
den Nacken, und spannen Sie die Streifen. Jeden Abend beugen
Sie die Knie für drei Minuten und hängen Sie entspannt. Stehen Sie
immer auf den Füßen, und so werden Sie nicht mit dem ganzen
Körpergewicht die Wirbelsäule ausdehnen. Auf diese Weise können
Sie die Schmerzen im Nacken, im Hals und im Kopf vermindern.
AUSDEHNER DER WIRBELSÄULE

Während sich die Form der Wirbelsäule verbessert, wird es
zuerst unangenehm sein, aber später beginnt es angenehm zu sein.
Dieser Prozess muß einige Monate oder sogar ein Jahr dauern,
abhängig vom Alter und wie viel die Form der Wirbelsäule unregelmäßig war. Es ist am wichtigsten, beharrlich zu sein, weil es
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die einzige Lösung ist, und die Belohnung ist eine regelmäßigere
Form der Wirbelsäule.
Die Atlas-Festsetzung wird beitragen, dass die Gesundheit
besser wird, und Sie sollen sorgfältig Ihren Organismus erhalten,
damit Sie dauerhaft gesund bleiben.
ERHALTUNG
Jeder muss sich um eigenen Organismus sorgen, und wenn
man das nicht tut, wird man dann von jemandem anderen behandelt. Am besten ist es, richtig den Körper zu erhalten, weil niemand, nicht einmal die Ärzte, genau die Bedürfnisse des fremden
Körpers wissen können.
Nur wenige Menschen fühlen die Bedürfnisse des Organismus, und auch diejenigen, die das fühlen, wissen nicht, wie Sie
Ihren Körper behandeln sollen. Wir widmen mehr Aufmerksamkeit
den Apparaten als dem Körper. Wir wissen die Apparate zu erhalten, aber wir wissen nicht, wie wir den Körper erhalten sollen,
und fragen uns, warum er zu leiden beginnt. Trotz aller Fülle von
Wissen und Informationen, wissen wir heute weniger, wie man den
Organismus erhalten kann, als man bisher wusste, aber aufgrund
des beschleunigten Lebensstil haben wir keine Zeit, ihm zu widmen,
wie wir sollten. Damit wir alle Verpflichtungen beenden könnten,
wurde der Wagen wichtiger geworden als der eigene Körper. Mehr
Zeit und Geld investieren wir in der Pflege des Autos, als für die
Erhaltung der Gesundheit.
Wenn ein Apparat kaputt ist, wird er dann repariert, oder wird
ihm ein Ersatzteil montiert. Sie haben keinen Ersatzkörper, und ist
daher am besten ihn richtig zu erhalten, damit er nicht krank wird.
Kein anderer ist für Ihren Zustand verantwortlich, weil Sie selbst ihn
verschlechterten und können ihn nur Sie verbessern. Die Pflege für
den Körper ist Ihre Verantwortung, und der Körper wird mit einer
besseren Gesundheit reagieren. Widmen Sie sich selbst, weil niemand sonst kann sich Ihnen widmen, so viel wie Sie selbst können.
Den Körper soll man richtig erhalten, unabhängig davon, ob
der Atlas eingerichtet wurde, aber wenn der Atlas an der richtigen
Stelle ist, wird der Organismus leichter erhalten, und die Gesundheit
behütet.
Der Körper braucht für eine normale Funktion einen Qualitätsschlaf genug Wasser, richtige Ernährung und mäßige körperliche
Aktivität. Dies scheint einfach, und Sie glauben, dass Sie diese Bedingungen erfüllen, aber in den folgenden Kapiteln werden Sie ver175

stehen, wo Sie irren, und wie Sie richtig den Organismus erhalten
sollen, um gesünder zu sein.
SCHLAF
Der größte Fehler ist der falsche Schlaf, denn während des
Schlafes wird der Organismus regeneriert und selbstgeheilt.
Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlafen, und es
sieht uns wie eine Verschwendung der Zeit, aber es ist nicht so. Wir
denken, dass der Tag beginnt, wenn wir aufwachen, aber der Tag
beginnt während des Schlafes, wenn sich der Körper für die täglichen Aktivitäten vorbereitet. In der Nacht wird der Organismus erneuert und versorgt die Eenergie für den nächsten Tag, und diese
Prozesse können sich nur im Zustand des Ruhens entwickeln.
Der menschliche Organismus ist die Vollkommenheit der Natur, aber auch unser Körper hat nicht genug Energie, um gleichzeitig
zu regenerieren und körperliche Aktivität auszuüben, und in unserer
Spezies sind auch mentale Aktivitäten große Energieverbraucher.
Es scheint, als ob nichts passiert, während wir schlafen, aber
während wir schlafen, sind innere Aktivitäten des Organismus viel
höher als während des Tages.
Nur das Blut hat den Zugang zu den Zellen, weil es ihnen
bringt, was notwendig ist, und trägt die Produkte des Zellstoffwehhsels fort. Im Körper gibt es Blut genug für den Bedarf der täglichen
und der Nacht-Aktivitäten, aber diese Aktivitäten können nicht
gleichzeitig stattfinden. Das große Gehirn und die Muskeln sind die
größten Verbraucher von Sauerstoff, so dass unser erstes Gehirn
uns einschläfert, damit das Blut den Zellen bringt und wegbringt,
was notwendig ist. So wird abwechselnd die Rolle des Bluts gewächselt ‒ für den Nacht-Stoffwechsel und für die täglichen Aktivitäten.
Der Schlaf ist heilsam und so während der Krankheit schläft
man mehr. Wenn wir krank sind, wird der Appetit reduziert, damit
das Blut nicht zur Verdauung der Nahrung geht, sondern zur Heilung, und Energie für das Leben und für die Ausheilung bekommt
man aus der Reserve der Fettgewebe. Während des Schlafes reduzieren die kranken Menschen die Möglichkeit des Energieverbrauchs auf die geistigen und körperlichen Aktivitäten.
Es gibt viele von denen, die nicht genug schlafen, obwohl es
eine von den Ursachen der Krankheit ist. Wegen des kürzeren
Schlafes ist der Körper für die täglichen Aktivitäten nicht bereit genug, und wenn das monate- oder jahrelang dauert, wird der Körper
erschöpft. Das Wohl von der elektrischen Energie ist außergewöhn176

lich für die Menschheit, aber es gibt nichts, was nur nützlich ist. Die
künstliche Beleuchtung hat den natürlichen Zyklus von Tag und
Nacht gestört, und wir sind auch deswegen schläfrig, müde und
immer kränker.
Die Gesundheit ist schlimmer bei den Menschen, die in Nachtschichten arbeiten, und ist am schädlichsten, wenn sich Tag- und
Nachtschichten wechseln.
Wir sind, was homo sapiens in den letzten zweihuderttausend
Jahren war, und wenn nur in wenigen Generationen die Änderungen geschehen, dann ist es nicht gut. Einst hat man in der Nacht
geschlafen, aber man schlief auch am Mittag, und so gesammelte
man die Kraft für die Nachmittag-Aktivitäten.
Während der industriellen Revolution dauerte die Arbeitszeit
12 Stunden, und wenn die Arbeiter nach Hause kamen, schliefen
sie wegen der Erschöpfung sofort ein. Nach Mitternacht wachten sie
auf, um die Hausarbeit zu erledigen, und vor der Morgendämmerung würden sie noch ein wenig schlafen, so dass sie auf ihrem
Geschäft arbeiten könnten. Durch diese unnatürliche Lebensweise
wurden sie krank und kurzlebig.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die Arbeitszeit
gekürzt, aber selbst dann konnte man das natürliche Bedürfnis nach
Mittagschlaf nicht befriedigen. Japan brachte am Ende des neunzehnten Jahrhunderts Veränderungen auf dem britischen Vorbild,
aber es schaffte auch die traditionelle Lebensweise zu erhalten.
Einer der Gründe dafür ist, dass Japan eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung erreicht, und dass die Japaner am gesündesten
sind, weil sie während der Arbeitszeit ein Nickerchen nach dem Mittagessen nehmen können.
Nach dem Essen, fällt die Konzentration, weil mehr Blut in den
Magen geht. Wegen der Mittagspause gibt es weniger Verletzungen
bei der Arbeit, und japanische Produktivität ist auch am Nachmittag
gut.
Die Babys schlafen viel wegen des schnellen Wachstums. Die
Kinder schlafen weniger, aber sie sind körperlich aktiv, und schlafen
auch einmal während des Tages, um die Kraft für die Aktivitäten am
Nachmittag zu sammeln. Wir sollten alleam Mittag ein wenig schlafen wegen einer besseren Gesundheit, und um mehr Energie für
den Nachmittag und Abend zu haben, aber der moderne Lebensstil
erlaubt es nicht.
Wenn Sie nicht in der Lage sind mittags zu schlafen, legen Sie
dann auf dem Rücken, heben Sie die Füße hoch und schließen Sie
die Augen, weil das System für das Sehen und Gedächtnis ein großer Energieverbraucher ist. Wenn Sie bei der Arbeit sind, haben Sie
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kein Bett, und so während einer Pause sitzen Sie entspannt und
halten Sie etwa zehn Minuten die Augen zu. Dadurch wird sich der
Körper ein wenig erholen, und wenn Sie nach Hause kommen, liegen Sie etwa zehn Minuten, und setzen Sie mit Aktivitäten fort.
Es ist am besten, einen kurzen Mittagsschlaf zu nehmen, und
immer wenn die Schläfrigkeit erscheint, sollte man schlafen, weil es
für den Körper notwendig ist.
Wenn die Kinder aus der Schule nach Hause kommen, und die
Eltern von der Arbeit, sind dann alle müde, aber es ist noch keine
Zeit zum Nachtschlafen, und wegen der Müdigkeit sind sie mürrisch,
und daher sind die familiäre Beziehungen gestört. Sie versuchen
durschs Schauen der unterhaltenden TV-Sendungen den Missmut
zu beseitigen, und wach bis zum Nachtschlafen zu bleiben, um zu
sehen, was sie begannen; nützen die Zeit nicht aus, wenn das erste
Gehirn das Bedürfnis nach Schlaf signalisiert. Später, wenn sie
schlafen gehen, können sie nicht gleich einschlafen, weil die Zeit
der Schläfrigkeit vergangen ist. Es ist am besten, gegen zehn Uhr
am Abend für das Schlafen bereit zu sein, und das Moment auszunützen, wenn das Bedürfnis nach Schlaf erscheint.
Es wäre gut, aus den Wohnungen den Fernseher auszuwerfen, obwohl es heute unmöglich scheint. Man soll sich mit den Menschen gesellen, und nicht mit den zweidimensionalen Gestalten auf
dem Bildschirm.
Wegen der Vereinigung der einzelligen- in die mehrzelligen Organismen wurde die Entwicklung der lebenden Welt ermöglicht, und
die Pflanzen- und Tierarten leben in Gemeinden, um die Existenz zu
ermöglichen.
Die Japaner gesellen sich mit Freunden, Kollegen und Nachbarn, und sind daher mit dem Leben mehr zufrieden als andere
Menschen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, aber wegen des
modernen Lebensstils gibt es immer mehr depressive und einsame
Menschen. Der Mangel an menschlicher Kommukation schafft einen
Überschuss der Krankheiten. Wir leben unter Millionen von Menschen und sind einsamer als je zuvor.
Um uns von den täglichen Aktivitäten auszuruhen, sitzen wir
am Abend und schauen das Fernsehprogramm. Es scheint nur wie
eine Entspannung, aber während wir sitzen, wird das Venensystem
ähnlich belastet, auch wie beim Stehen, und beim Fernsehen verbraucht man im Sehzentrum viel Energie. Der Mensch ist ein visuelles Wesen, aber es ist manchmal besser, die Augen zu zumachen.
Führen Sie ein kleines Experiment aus, für ein besseres Leben. Über den Fernseher stellen Sie einen Spiegel und sehen sich
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selbst und die Mitglieder der Familie. Sie werden sehen, dass Sie
existieren und dass Sie ein Drehbuchautor sein können Regisseur
und die Hauptrolle in Ihrem Leben. Dies wird auch Ihre Kinder erfreuen, und wenn so ein Abend ist, kann es immer so ein.
Der Mensch ist für eine horizontale Schlafposition und eine
aufrechte Haltung während der täglichen Aktivitäten bestimmt. Wir
haben den Eindruck, dass wir uns beim Sitzen ausruhen, aber in
dieser Position ist das Venensystem belastet.
Die Leute, die einige Stunden vor dem Fernseher liegend
schauen, verkrümmen den Hals zu viel, und so haben sie gesundheitliche Probleme. Es ist besser, den Fernseher auf der Oberseite
der Wand zu hängen, und dass man hinter den Rücken ein Kissen
stellt. Auf diese Weise wird sich die Wirbelsäule nicht krümmen
werden, und wenn sie bereits gekrümmt ist, wird sie in dieser Situation schneller korrigiert werden.
In der Vergangenheit saß man manchmal, damit sich der Körper ein wenig ausruhen könnte, aber heutzutage sitzt man zu viel im
Kindergarten, in der Schule, in der Hochschule, im Auto, bei der
Arbeit und vor dem Fernseher. Die heutigen Fernseher sind flach,
so schlage ich vor, den Fernseher von der Decke zu hängen, und
auf der Rückseite liegend zu schauen, weil diese Position besser
ist, als das Sitzen.
Während des Römischen Reiches und des Osmanischen Reiches lag man auch während der Mahlzeit, und wenn sie einen
Fernseher hätten, würden sie auch sitzen. Es scheint uns, dass die
Geräte und bequeme Sessel da sind, um das Leben leichter zu machen, aber ihretwegen wird das Leben nur immer schlimmer.
Obwohl es schon zu viel TV-Bildschirme gibt, erschienen auch
die Computer-Monitore. Jetzt lernen wir, machen Geschäfte und
unterhalten uns, während wir auf den Monitor schauen, und in bequemen Stühlen sitzend, krümmen wir noch mehr den Körper.
Wenn Sie das nicht ändern können, heben Sie dann den Monitor
über die Richtung der Augen, so dass Sie weniger die Wirbelsäule
krümmen. Alle 15 Minuten machen Sie eine Minute die Augen zu,
um das Gehirn auszuruhen und dann leichter arbeiten.
Begrenzen Sie die Zeit, die Sie vor verschiedenen Bildschirmen verbringen, und diese Selbstkontrolle wird Sie aus der virtuellen Welt in das reale Leben bringen.
Die Körperhaltung während des Schlafes ist ausnehmend wichtig für die Erholung des Organismus. Damt der Körper normalerweise die Funktionen durchführen könnte, ist es am besten, auf
dem Rücken zu schlafen, aber so wird am wenigstens geschlafen,
weil die Zunge zurückfällt, so beginnen wir zu schnarchen und er179

wachen, wodurch die Prozesse der Erholung gestört werden. Die
Position auf dem Rücken ist notwendig, damit das Skelett, die Wirbelsäule und Handgelenke in anatomischer Position wären, wo sie
besser regeneriert werden. Unter dem Nacken soll man ein richtiges
Kissen unterlegen, damit die Zunge nicht zurückfällt, und das
Schnarchen wird vermieden werden.
Während des Schlafes kehren wir uns unbewusst um, damit
die Organe besser arbeiten, aber am häufigsten schläft man auf der
rechten Seite und unter dem Kopf ist ein dickeres Kissen, als es
nötig ist. In dieser Position schläft man, damit die Schmerzen auf
der rechten Seite des Nackens reduziert werden, aber das ist die
schlimmste Position, weil der Atlas so noch mehr verlagert wird. Die
Statistik zeigt, dass Herzinfarkte und Gehirnchläge oft während des
Schlafes auftreten, und der Grund dafür ist, dass der Atlas dann
noch mehr die Nervenbahnen und Blutwege drückt. Die Position auf
der rechten Seite ist auch deswegen schlecht, weil die Organe die
Leber drücken, und sie kann dann nicht normal funktionieren.
Die Kinder schlafen oft auf dem Bauch, aber damit sie atmen
könnten, drehen sie in der Regel den Kopf nach rechts. Auf dem
Boden des Schädels gibt es von der linken und rechten Seite Knochen-Auswüchse, die der Atlas schiebt, um den Kopf umzudrehen.
Einigen Menschen wird von der lnken Seite die Richtung des Knochen-Auswüchses deformiert, und deshalb wird der Kopf mehr nach
rechts verdreht.
Alle Säugetiere schlafen meist auf dem Bauch. Wir schlafen
am wenigsten in dieser Position, weil wir den Kopf zur Seite drehen
müssen, um atmen zu können, aber dann beginnen die Schmerzen
im Nacken und der Atlas wird somit noch mehr verlagert.
Auch die Bauchlage ist gut, aber wir könnten nicht so die
ganze Nacht schlafen, und diese Position sollte man für den Nachmittagsschlaf ausnützen. Ich schlage das Erzeugen der Matratze
vor, mit einem Loch für das Gesicht und einer Öffnung, durch die
die Luft gelangt. Der Körper wird im Schlaf wegen des Stoffwechssels umgedreht, und das Loch in der Matratze kann für die Positionen verwendet werden, wenn wir auf der linken oder rechten
Seite des Körpers schlafen. Wir sind am breitesten im Schultergürtel
und wir können die Schulter in das Loch einwerfen, und der Kopf
wird mit dem Körper in der Ebene sein, und wir werden kein Kissen
brauchen.
Wegen der Wichtigkeit der Prozesse, die sich während des
Schlafes im Organismus entwickeln, müssen wir die richtigen Bedingungen haben. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass die ideale
Temperatur zum Schlafen 26 Grad Celsius ist. Diese Bedingungen
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können sich die meisten Menschen nicht leisten, so ist es am besten, auf einer Wollmatratze zu schlafen und sich mit einer Wolldecke zu bedecken.
Die Wolle ist der beste natürliche Isolator. Synthetische Stoffe
sind billiger und bequemer, aber sie sind für die Prozesse schädlich,
die im Körper auftreten, während wir schlafen. Die rheumatischen
Schmerzen sind im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts größer als
zuvor, und der Grund dafür sind künstliche Materialien. Wegen des
kalten und nassen Klimas könnten in Großbritannien die rheumatischen Schmerzen höher sein, aber die Briten schlafen in Wollbetten und haben kein Rheuma.
Nach der Atlas-Festsetzung wird der Schlaf fast allen Menschen wegen der wenigeren Schmerzen verbessert, aber auch wegen
des reduzierten Drucks des Atlasses auf das erste Gehirn, woher
bestimmt wird, wann wir einschlafen und aufwachen werden.
WASSER
Wenn Sie morgens aufwachen, ist Ihr erster Fehler, dass Sie
ein Glas Wasser nicht trinken. Den Sauerstoff erhalten wir aus der
Luft, aber die Organe und die Zellen erhalten den molekularen Sauerstoff aus dem Wasser. Das Wasser sollte man am Morgen trinken, um die Organe für die Nahrungsaufnahme vorzubereiten.
Nur Wasser ermöglicht die Prozesse im Körper und reinigt den
Körper von innen heraus. Wir leben auf dem Festland, aber wir sind
Wasserwesen, weil der Körper hauptsächlich aus Wasser besteht.
Wir können nicht im Wasser leben, aber ohne Wasser im Körper
gibt es kein Leben. In den Zellen gibt es Wasser und die Zellen sind
von einer Flüssigkeit umgeben, die eine ähnliche Zusammensetzung hat, wie der Ozean, in dem das Leben entstand.
Die Bücher über die Gesundheit beginnen mit dem Hervorheben der Bedeutung des Wassers für den Körper, und betonen seine
heilsame Eigenschaften. Wenn wir eine Erkältung oder Grippe bekommen, sollten wir viel Wasser trinken, um aus dem Organismus
leichter die Viren zu vertreiben. Wenn jemand bewusstlos wird, wird
er sofort mit Wasser auf dem Gesicht und Nacken befeuchtet, und
wenn er zur Besinnung kommt, trinkt er zuerst Wasser. Manche
Menschen trinken Wasser nur, wenn sie Arzneien nehmen, und in
dieser Kombination ist eigentlich das Wasser heilsam. Ehemals
wurden die Menschen mit Schnee, Eis, Tau und Wasserdampf behandelt.
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Die Beleibtheit ist ein ästhetisches, aber auch ein gesundheitliches Problem. Einer der effektivsten Wege, um Gewicht zu verlieren ist eine Wasser-Diät, die Übergewicht reduziert, und auch die
Gesundheit verbessert. Die Menschen werden dick nicht nur von
der überschüssigen Nahrung, sondern auch von einem Mangel an
Wasser. Das Schmalz besteht hauptsächlich aus Wasser, und damit diejenigen, die wenig Wasser trinken, haben überschüssiges
Fett, weil der Körper Reserven macht. Wegen der Beleibheit werden
verschiedene Diäten gehalten, aber der Körper wird immer schwärer und neigt zu den Krankheiten.
Die meisten Leute denken, dass sie genug Wasser trinken,
aber die Umfragen hatten gezeigt, dass 99 Prozent von Kindern und
Erwachsenen nicht genug Wasser trinken, und die Folgen dieser
Nachlässigkeit sind der Bluthochdruck, Arthritis, schlechte Blutzirkulation, verlangsamter Stoffwechsel Schwindel, Kopfschmerzen, Übergewicht und andere gesundheitliche Schwierigkeiten. Der Staatliche
Gesungheitsfond ist zu viel belastet, und die Leute zahlen teuere
Behandlung. Es wäre unvergleichlich besser und billiger, wenn wir
mehr Wasser trinken würden, denn so gäbe es weniger Krankheiten.
Die Wissenschaft erforscht ständig die Natur des Wassers und
jede neue Entdeckung zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten dieser
scheinbar einfachen Materie, mit der unersetzlichen Wirkung.
Es ist verblüffend, dass wir im einundzwanzigsten Jahrhundert
kein richtiges Verhältnis zum Wasser haben und nicht wissen, wie
es richtig zu benutzen. Einst war das Wasser ein Heiligtum und
wurde vor Verschmutzung bewahrt, und jetzt vergiften wir es immer
mehr und deshalb gibt es eine Möglichkeit, dass es Wasser nicht
genug gibt. Um eine ausreichende Nahrung zu besorgen, erschöpfen wir die Wasserreserven fürs Züchten der Pflanzen und Tieren.
Das Paradox ist, dass wir auf einem Wasserplaneten leben, aber
wegen unserer Aktivitäten reduzieren wir die Menge an nutzbarem
Wasser, und so gefährden wir damit auch die eigene Existenz.
Nur Wasser kann uns von innen und außen reinigen. Zu viel
Wasser verbrauchen wir beim Duschen, und wir trinken es zu
wenig. Es hilft auch nicht, wenn wir täglich duschen, wenn der Organismus von innen schmutzig ist. Der Immunschutz der Haut entwickelte sich Tausende von Jahren, und wir beseitigen ihn beim
Duschen in einigen Minuten. Die Japaner duschen kürzer, und sitzen länger im sauberen Wasser, und damit beseitigen sie die chemischen Zusätze aus den Mitteln für Hygiene und Chlor aus dem
Wasser. Die Poren der Haut dienen, dass der Organismus durch sie
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gereinigt wird, anstatt dass die chemischen Präparate in den Körper
hineintragen werden.
Damit der Organismus im Innern gereinigt wird, ist es am
besten, viel Wasser zu trinken, und für die Außenreinigung ist es am
besten, einmal in der Woche ein nasses Handtuch mit warmem
Wasser befeuchten und die Haut reiben, und dann sich unter der
Dusche abwaschen. Einige Male lassen Sie abwechselnd heißes
und kaltes Wasser, um die Blutzirkulation zu verbesern, damit aus
der Haut der Schmutz hinausgeht, und beenden Sie das Duschen
mit dem kalten Wasser. Wenn dies Ihnen unangenehm ist, können
Sie dann nur die Hände unter das fließende heiße und kalte Wasser
unterlegen. Kopfschmerzen und Nackenschmerzen werden reduziert, wenn man den Nacken mit kaltem Wasser begießt.
Wir trinken Wasser, aber wir wissen nicht, wann, wie viel und
welche Art von Wasser man trinken soll. Einige Leute trinken kein
Wasser, und fragen sich, warum sie krank sind, und warum sie
Kopfschmerzen haben. Wasser aus Gemüse, Obst und Lebensmittel ist nicht ausreichend und kann nicht sauberes Wasser ersetzen.
Die meisten Menschen trinken viel Säfte, Tees, Kaffee, alkoholische
Getränke, aber das ist auch kein Wasser. Dies sind alle Flüssigkeiten, in denen die Struktur des Wassers verändert ist.
Wasser hat keinen Geschmack, und die Hersteller machen leckere Säfte aus den chemischen, künstlichen Aromen, und deswegen trinken die Kinder süße Säfte. Den Kindern wäre es besser,
wenn ihre Eltern sie ans Wasser gewöhnt hätten, als sie zum Arzt
zu bringen.
Heute ist alles verschmutzt, sogar auch das Wasser. Es ist
sehr wichtig, welche Art von Wasser wir trinken , weil wir durch die
Nahrungsaufnahme in den Körper die Schadstoffen einnehmen, und
Wasser ist der einzige Körperreiniger.
Die Wasserversorgung chloriert das Wasser, um Bakterien zu
beseitigen, und das Wasser in Flaschen werden mit Antibiotika behandelt. Der Inhalt des Chlors und Antibiotika ist klein, aber ausreichend, um die Bakterien abzutöten. Das Chlor und Antibiotika sind
Gifte, aber im Wasser sind sie sehr verdünnt. Wir sterben nicht wegen des solchen Wassers, aber nach und nach wird der Organismus durch das Chlor beschädigt und die Antibiotica schwächen unsere Immunität. Der Ein- fluss des Chlors ist sogar noch schädlicher, wenn das Wasser erhitzt wird und deshalb machen die Mütter
einen großen Fehler, wenn sie den Babys abgekochtes Wasser
geben.
Wir müssen die Qualität des Wassers verbessern, die wir trinken und in der wir die Nahrung vorbereiten. Es gibt keine perfekte
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Quelle des Wassers, aber wir können das Wasser beeinflussen, das
uns zur Verfügung steht. Es ist genug, einen von den Apparaten zur
Wasserreinigung zu beschaffen. Das Geld, mit dem Sie den Filter,
Destillateur oder Ozonisator bezahlen, wird Ihre Gesundheit verbessern, und das wird billiger sein, als das Wasser in Flaschen zu
kaufen.
Wissenschaftler empfehlen als am besten destilliertes Wasser
zu trinken, da Obst und Gemüse das Wasser enthalten, das in sich
alle notwendigen Mineralien hat. Wenn Sie kein Geld haben, oder
fehlt Ihnen die Zeit, Wasser zu bereiten, gießen Sie es dann in
einen Glasbehälter und am nächsten Tag trinken.
In den Mikron-Gefäßen gibt es zu viel Kalzium, das den Blutfluss verlangsamt und dies ist ein Grund, warum wir immer kränker
sind. Destilliertes Wasser zu trinken hat einen doppelten Nutzen.
Auf diese Weise tragen wir kein Kalzium durch Wasser ein, und
spülen das überschüssige Kalzium, das aus der Nahrung kommt.
Das Wasser sollte getrunken werden bevor man durstig sind.
Jeden Tag sollte man mindestens zwei Liter, maximal drei trinken.
Weniger als das ist schädlich für den Organismus, und mehr als drei
Liter schädigen die Nieren, die deswegen übermäßig arbeiten. In
der Hitze kann man mehr Wasser trinken, denn dann wird der Überschuss durch die Haut beseitigt.
Das Wasser trinkt man eine halbe Stunde vor dem Essen,
damit sich die Organe für die Verdauung der Nahrung vorbereiten.
Es ist falsch, Wasser während der Mahlzeiten zu trinken und eine
Stunde nach dem Essen, weil auf diese Weise die Magensäfte
verdünnt werden. Doch ist es am besten, nach einer Mahlzeit den
Mund mit einem Schluck Wasser zu reinigen.
Um neunzehn Uhr 19 hören Sie auf, Wasser und Flüssigkeiten
zu trinken, um vor dem Schlafen zu urinieren, aber es ist gut, unmittelbar vor dem Schlafen ein Glas Wasser zu trinken, weil der
Stoffwechsel in der Nacht intensiver ist, und das Wasser ist der
Helfer in all diesen Prozessen. Während des Schlafes wird durch
das Ausatmen Wasser beseitigt, und so vergessen Sie nicht, es vor
dem Schlafen zu trinken.
Vor der Morgendämmerung haben wir den falschen Eindruck,
dass wir urinieren müssen, und das ist eigentlich der Durst, und
deshalb sollte man neben dem Bett Glas Wasser haben. Trinken
Sie Wasser und gehen Sie zurück zu schlafen, weil es nicht gut ist,
die Prozesse zu unterbrechen, die im Körper auftreten.
Unser Gehirn unterscheidet nicht Hunger und Durst, so ist dies
auch ein Grund, warum man zu viel isst. Bevor Sie sich entschei184

den, etwas zu essen, trinken Sie ein Glas Wasser, weil Sie, wahrscheinlich, nicht hungrig sind, sondern durstig.
Wer genug Wasser trinkt, isst weniger.
NAHRUNG
Durch übermäßiges Essen in der Vorgeschichte entstand das
größte Problem für die menschliche Gesundheit ‒ aufgrund der
vergrößerten Leber wird dem Fötus der erste Wirbel an der falschen
Stelle gebildet. Unsere Vorgänger hatten die Nahrung nicht jeden
Tag, und mussten daher zu viel essen, wenn sie sie gefunden hatten. Jetzt haben wir bessere Nahrung und müssen nicht zu viel essen, aber dieser Fehler wird wegen des Genießens im Essen gemacht. Das Gesetz des Gleichgewichts hat keine Gnade, und das
Glück in der Sattheit verwandelt sich in ein Unglück wegen der
Krankheit.
In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, waren in der Welt
die Nahrungsmittelreserven nur für die nächsten 6 Tage ausreichend, und jetzt für nur einen Tag. Die Nahrung wird mehr als je
zuvor erzeugt, aber jetzt wird mehr gegessen und das ist einer der
Gründe, warum es die Nahrungsmittelversorgung nur für einen Tag
gibt.
Einst haben wir gegessen um zu leben, und jetzt leben wir um
zu essen. Einst ist die Gesundheit durch den Mund gegangen, und
jetzt kommt durch den Mund die Krankheit. Moderne Krankheiten
entstehen vor allem wegen des Überessens mit chemisch kontaminierten Lebensmitteln. Eine Forschung zeigte, dass 40 Prozent
mehr gegessen wird, während man Fernsehen beobachtet. Während des Essens braucht der Magen viel Blut, und deshalb soll man
in einem ruhigen Umkreisen essen. Das Gehirn braucht viel Blut um
die Informationen zu sehen und zu verarbeiten, und daher soll vor
der Mahlzeit das Fernsehen ausgeschlossen werden.
Zu viel Zeit verbringen wir in der Sitzposition, und es wäre
besser, während des Essens zu stehen. Es ist schwer, in einer stehenden Position zu essen, aber der Magen würde so die Nahrung
leichter erhalten.
Wir sind eine Sitzfress-Zivilisation geworden und so werden
wir kränker als die früheren Generationen. Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts werden wir mit Informationen überschwommen, und wir denken, dass wir viel wissen, aber jetzt wissen wir
nicht, wie man Wasser trinkt, und viel weniger wissen wir, was wir
essen sollen. Zeitschriften, Fernsehen und Internet raten uns,
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welche Art von Nahrung zu essen, aber zu viele Informationen
verwirren uns nur. Deshalb lesen wir die Bücher über dir richtige
Ernährung und hören die Ernährungswissenschaftler und Ärzte,
aber wir sind noch mehr verwirrt und wissen nicht, wann, wie viel
und was zu essen. Die Mode in der Ernährung vererändert sich
schnell wie in der Kleidung. Was gut war, wird schnell falsch, und
die Kleidung wird knapp. Dann beginnen wir mit den Diäten, die
kurzfristig helfen, aber langfristig sind wir immer schwerer.
Der Höhlenmensch hatte keine Ratgeber für Lebensmittel,
sondern er hat die Nahrung aus dem Umkreisen gegessen, nach
den Bedürfnissen des Organismus, und die Auswahl der Nahrung
hing nur von dem Geruch-Sinn und dem Geschmack ab. Ursprünglich waren wir Pflanzenfresser, und das weiß man nach der Form
des Kiefers und der Zähne, aber schließlich wurden wir Allesfresser.
Während der Ansiedelung des Planeten hat sich die Menschheit in
verschiedenen Klimazonen auf Nahrung angepasst, und so hat sich
auch das Verdauungssystem geändert.
Wir sind Allesfresser, aber auch unser Magen konnte nicht
gleichzeitig so eine Vielzahl von Lebensmitteln verdauen. Einst gab
es keinen Überschuss der Nahrung, sondern wurde ein Lebensmittel während einer Mahlzeit gegessen. Jetzt kommt in die Mode
eine richtig kombinierte Nahrung, und der Urmensch ernährte sich
so, weil er jedes Mal nur ein Lebensmittel gefunden hat. Der
moderne Mensch hat verschiedene Lebensmittel, aber er müsste
essen, wie der Urmensch aß. Unser Magen kann nicht in der
gleichen Mahlzeit Proteine und Kohlenhydrate verdauen, und die
Frucht wird separat gegessen, und wird auch nicht mit anderen
Früchten gemischt. Wenn dies Ihnen kompliziert ist, vereinfachen
Sie Ihre Ernährung und essen Sie jedes Mal nur ein einzelnes
Lebensmittel. Vielleicht wird das Ihnen nicht schmecken, aber das
wird Ihrem Magen an-genehm sein.
Der moderne Mensch unterscheidet sich von dem Höhlenmenschen, aber sein Verdauungssystem blieb gleich. Wenn Sie gesund und schlank sein wollen, passen Sie dann die Ernährung an
Ihre Blutgruppe an. Diese Diät sieht vielleicht kompliziert aus, aber
das ist auch einfach.
Die grundlegende menschliche Nahrung ist frisches Obst und
Gemüse, und all andere Nahrung ist ein Ergänzungsmittel der Ernährung. Fleisch ist eine Ergänzung der Null-Blutgruppe und Getreide ist zusätzlich zu einer A-Blutgruppe. Menschen mit der Blutgruppe B und AB können alle Arten von Nahrung essen, aber sie sollten
Fleisch und Getreide in der gleichen Mahlzeit nicht essen. Die Blutzellen binden nahrhafte Teilchen und verteilen sie zu den Zellen im
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Körper, und wenn man die Nahrung isst, die der Blutgruppe nicht
passt, sind dann die nahrhaften Teilchen mit einem Blutkörperchen
schwach gebunden und verbleiben im Dünn- und Dickdarm, wo sie
verfaulen, und Parasiten und Bakterien ernähren. Daher sind fettleibige Menschen kränker und unglücklicher als andere. Die meisten Menschen essen Lebensmittel, die ihrer Blutgruppe passen
und so sind sie schlank, und eine Minderheit hat sich in der Kindheit
oder während des Lebens an die Nahrung angewöhnt, die ihnen
nicht passt, so dass sie übergewichtig sind.
Nach der Atlas-Festsetzung wird der Stoffwechsel allen Menschen verbessert, wegen der befreiten Signale für die Verdauung
der Nahrung, aber dennoch ist es notwendig, die Ernährung mit der
Blutgruppe zu harmonisieren und richtig die Lebensmittel zu kombinieren. Die Grundregel ist, das Fleisch und das Brot nicht in der
gleichen Mahlzeit zu essen. Wenn der Atlas eingerichtet ist, kann
man endlich mehr essen und das Gewicht reduzieren.
Einigen Leuten gefallen wohlbeleibte Menschen, aber die Beleibtheit ist nicht die Frage der Ästhetik, sondern der Gesundheit.
Der letzte Wirbel trägt zwei Drittel des Körpers und trägt auch die
zusätzliche Belastung, die wir in unseren Händen halten. Nicht nur
der letzte Wirbel ist geladen, sondern auch die Wirbel darüber,
weshalb noch bevor die Bandscheibenvorfälle entstehen, ist der
Fluss von Nervensignalen zu den zugehörigen Organen und Beinen
reduziert.
Mit zu viel Nahrung ernähren wir tatsächlich Bakterien und
Parasiten, die der Körper eines gesunden Menschen etwa ein halbes Kilogramm haben sollte. Jetzt trägt die durchschnittliche Person
mehr als ein Kilogramm Bakterien und Parasiten, aber er trägt auch
die Nahrung für sie. Fragen Sie sich, wer der Gastgeber und wer
der Gast in Ihrem Körper ist.
Die vegetarische und vegane Ernährung treten jetzt in die Mode, und unsere Vorfahren ernährten sich so seit vielen Tausenden
von Jahren. Einige aßen nur Pflanzen, einige Pflanzen und Fleisch,
und einige nur Fleisch. Sie wussten nicht über die verschiedenen
Arten von Lebensmitteln, sondern sie aßen abhängig von den Arten
der Lebensmittel der verschiedenen Böden. Blutgruppen entstanden
wegen der verschiedenen Lebensmittel. Abhängig von der vorherschenden Nahrung, ist eine Verbindung des Blutkörperchens und
des nahrhaften Teilchens anders.
Die Vegetarier tolerieren nicht die Menschen, die Fleisch essen, und diejenigen, die Fleisch essen sagen, dass die Vegetarier
Schwächlinge seien. Dieser Konflikt wird weiter durch die vegane
Ernährung kompliziert, die empfiehlt alle Nahrung zu essen, aber im
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Rohzustand. Diese Konflikte sind sinnlos, weil sie alle recht haben.
Unser Verdauungssystem ist extrem anpassungsfähig, und wir konnten daher den ganzen Planeten ansiedeln.
Die Veganer behaupten, dass unsere Vorfahren nur Rohkost
gegessen haben, aber es ist nicht so. Um dies zu verstehen, kommen wir zu der Zeit zurück, als die Säugetiere klein waren, und
Dinosaurier groß. Zu dieser Zeit herrschten die Dinosaurier und
ernährten sich auch mit Säugetieren. Dann lebten auf der Erde
verschiedene Arten von Dinosauriern. Riesige Dinosaurier waren
keine Bedrohung für Säugetiere, weil sie Vegetarier waren, aber
kleinere Dinosaurier haben gejagt und Fleisch gegessen, und sie
aßen auch kleine Säugetiere. Die Säugetiere fanden die Zufluchtsstätte in den Bäumen und aßen Früchte, die für die mühsame Kletterei auf den Baum genügend Energie zur Verfügung stellte.
Mit dem Verschwinden der Dinosaurier wuchsen größere Säugetiere, weil sie auch andere Lebensmittel zu essen begannen, aber
die Frucht war auch weiter noch die Grundlage ihrer Ernährung. Als
die Gefahr von Dinosaurier aufhörte, sind einige Säugetierarten auf
den Boden zurückgekehrt, und einige sind in den Wipfeln der Bäume geblieben.
Viele Millionen von Jahren passierten und von Säugetieren,
die in den Bäumen lebten, sind die Affen geworden, denen die
Früchte die Hauptnahrung war. Im Laufe der Zeit wurden die Affen
größer, und sie kamen von den Bäumen hinunter, weil ihre Größe
ihnen ermöglichte, das kleinere Raubtiere vor ihnen Angst hatten.
Das Feuer wurde vor homo sapiens verwendet, aber er verbesserte seine Anwendung. Unter anderem diente das Feuer dem
homo sapiens zum Backen und Kochen der Nahrung. Sie haben
nicht nur gebacken und Fleisch gekocht, sondern sie erweichten so
Wurzeln verschiedener Pflanzen. Thermisch bearbeitete Nahrung
ist leichter zu kauen und reduziert den Energieverbrauch des Kauens, und solche Lebensmittel sind auch leichter für die Verdauung.
Die Veganer haben kein recht, wenn sie behaupten, dass im Altertum nur Rohkost gegessen wurde. Seit der Mensch besteht, wird
das Essen durch die Wärme zubereitet.
Das Finden und die Zubereitung von Lebensmitteln war in dieser alten Zeit die grundlegende menschliche Aktivität, die Denkprozesse und das Gehirn entwickelte, so dass man sagen kann,
dass uns die Haltung gegenüber der Nahrung zu dem modernen
Menschen erhoben hat.
Das Sammeln und die Zubereitung der Nahrung führen zu der
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, aber auch zur Verbindung
einer Frau mit einem Mann. Die Frau sammelte Früchte und Knol188

len, und ihr Mann hat gejagt und sammelte Honig. So hatten sie
verschiedene Arten von Lebensmitteln für sich und für ihre Kinder,
und eine gemeinsame Mahlzeit entwickelte die Familienbeziehungen.
Die einzelnen Menschen vereinigten sich wegen des Sammelns von Lebensmitteln und der Jagd, und so sind die Jägersammler-Gemeinschaften entstanden, die Reserven der Nahrungsmittel für die Jahreszeit machten, wenn es sie nicht in der Natur
gab.
Die Entwicklung der Gedanken hat dazu beigetragen, dass
man auch mit der Landwirtschaft beginnt. Der Überschuss von Lebensmitteln ermöglichte den Überschuss der freien Zeit. Dies hat zu
den neuen Aktivitäten geführt, die Bedingungen für das Leben erleichterten, aber auch zu einer Kreativität führten, aus der später die
Kunst entsteht.
Das Klopfen in einen hohlen Baum und Zeichnung in den
Höhlen hatte zu dieser Zeit keinen Einfluss auf das Überleben, aber
heute können wir ohne Musik, Malerei und andere Arten von der
Kunst nicht leben. Heutzutage, neben dem Genießen im Essen,
braucht man mehr in den Bewegungen des Körpers während der
Spiele zu genießen. Somit würde sich der Überschuss der Nahrung
in die Energie verwandeln, und nicht in das überschüssige Fett.
Einst wurde jede Nacht getanzt, und jetzt sitzen wir vor dem Fernseher, genießen in den Knabbereien und schauen geschmeidige
Tänzer.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts lebten auf der Erde
zwei Milliarden Menschen, und zu Beginn des einundzwanzigsten
Jahrhunderts leben sieben Milliarden. Das rasche Bevölkerungswachstum ermöglichten die Pestizide, die aus dem Erdöl gewonnen werden.
Um den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln zu befriedigen,
wird fast der ganze fruchtbare Boden bebaut. Die natürlichen
Ressourcen sind dürftig, und die Zahl der Menschen nimmt auch
weiter zu. Daher erfinden die Technologen künstliche Lebensmittel,
aber jetzt ist es nicht bekannt, wie das auf das Verdauungssystem
für zukünftige Generationen beeinflussen wird.
Ehemals lebte man einfach, aber aus den besten Absichten
komplizierte man das Leben. Die Entwicklung der Gedanken ermöglichte, dass man die Lebensmittel sammelt und speichert, und dami
sie, vor Bakterien und Schädlingen geschützt wird, wird die Nahrung
heute gespeichert und chemisch behandelt, auch wenn uns eine
solche Nahrung den Schaden zufügt.
Das Problem ist auch zu viel thermisch behandelte Nahrung,
Heizen und Kühlen. Das Einfrieren verlangsamt das Faulen, aber
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wegen der niedrigen Temperatur verliert sie ihren Nährwert. Durch
das Rösten und Kochen wird der Nährwert noch mehr reduziert, und
um dies zu kompensieren, sind die größeren Mengen von Lebensmitteln erforderlich.
Einer der Gründe für die gute Gesundheit der Japaner ist, dass
sie genug frische Fische verbrauchen. Sie haben das Glück, dass
sie der größte Ozean umkreist, der noch immer nicht verschmutzt
ist. Die Japaner bereiten die Nahrung nicht zu Hause, sondern sie
speisen in den nahegelegenen Restaurants und gesellen sich mit
den Nachbarn.
Aufgrund des Wirtschaftswachstums haben die Menschen in
den westlichen Ländern keine Zeit, Kontakte zu knüpfen. Immer
mehr gibt es einsame und depressive Menschen, und der Mensch
ein soziales Wesen. Aufgrund des beschleunigten Lebensstils verbindet nur das Mittagessen am Sonntag die Familienmitglieder, und
die Familie versammelte sich seit jeher am Tisch mehrmals am Tag.
Auch in Japan lebt man schnell, aber die Japaner essen im Restaurant einmal täglich zusammen mit Familienmitgliedern und Nachbarn, und damit entwickeln sie einen Familiengeist und die menschlichen Beziehungen. Depressive Menschen essen zu viel, während
sie sich mit den Komikern im Fernsehen gesellen.
Der Drang zum Essen, ist der größte von allen Trieben. Manche Menschen essen aus der Langeweile oder um die Stimmung zu
korrigieren, aber die meisten essen um Ihren Geschmackssinn zu
befriedigen. Es wäre besser, den Drang zum Essen zu reduzieren
und den Sexualtrieb zu steigern. So hätten die Menschen heitere
Stimmung, und es ist bekannt, dass der Sex gut für den Verbrauch
der überschüssigen Kalorien ist.
Die Kochkunst wurde mehr als eine Wissenschaft. Die Zubereitung der Nahrung ist eine Kunst geworden. In den Küchen gibt es
eine Menge von Lebensmitteln, die schön aussehen, aber ihr Nährwert ist klein, und deshalb brauchen wir mehr zu essen, um ausreichend in den Körper hineinzutragen. Die Nahrung ist heutzutage
immer schmackhafter, aber auch gefährlicher. Die Lebensmittelindustrie kann mit Hilfe der Chemie den natürlichen Geschmack
kopieren und künstliche Geschmäcke produzieren, die besser als
natürliche sind.
Unser Organismus ist ein vollendeterter natürlicher Motor, der
viel Energie mit niedrigen Brennstoffzufuhr erzeugt. Die Wissenschaft weiß noch nicht, wie in den Zellen die Energie produziert
wird, aber es ist bekannt, dass der größte Teil der Energie, die wir
aus der Nahrung bekommen, auf die Verdauung dieser Lebensmittel geht.
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Die Hauptenergiequelle ist die Sonne. Pflanzen erhalten Energie nur von dem Sonnenlicht und vom Wasser. Die Energie, die die
Pflanzen in sich versammeln, ist der Anfang der Nahrungskette. Wir
sind am Ende der Nahrungskette, aber wir bekommen auch genug
Energie von der Sonne und vom Wasser.
Wir müssen uns doch ernähren, um regeneriert zu werden.
Für das Schaffen der neuen Zellen sind notwendig die Materien, die
wir aus der Nahrung erhalten.
Unter den sieben Milliarden Menschen gibt es nur wenige, die
ohne Nahrung und Wasser leben können. Wissenschaftler untersuchen, wie das möglich ist, und diese Forschungen machen sie
wegen der zukünftigen kosmischen Flüge, und nicht um anderen zu
beweisen, dass sie zu viel essen.
Den größten Teil der Energie für die körperlichen und Hirnaktivitäten bekommen wir aus Honig und Obst. Am besten ist es, dass
der Körper aus diesen natürlichen Lebensmitteln Zucker bekommt,
und sie soll man am Vormittag essen, aber Honig sollte man in dem
Mund lösen, und ohne Wasser verschlucken. Es ist nicht gut, Obst
mit anderen Arten von Obst zu mischen, sondern jeden Morgen
diese Art zu essen, die zur bestimmten Zeit des Jahres reif sind.
Das Mittagessen sollte gegen Mittag sein, und zuerst werden verschiedene Arten von dem frischen Gemüse gegessen, und dann
das Hauptgericht. Das Gemüse ist am wichtigsten für den Stoffwechsel, und deshalb wird es zuerst in größeren Mengen gegessen. Nach dem Mittagessen ist es gut, eine halbe Stunde zu liegen,
und noch besser, wenig zu schlafen.
Am Nachmittag soll man gelegentlich rohe Samen, Korn und
getrocknete Früchte essen, und gegen 18 Uhr zu Abend essen.
Wieder zuerst das Gemüse essen und eine kleine Menge von anderen Lebensmitteln. In der Nacht ist es schädlich zu essen.
Der Erste und der Zweite Weltkrieg brachten ein Leiden für die
Menschheit, aber das Schlimmste ist, dass den Frauen die natürliche Art und Weise des Lebens verändert wurde. Während die
Männer an der Front waren, produzierten die Frauen die Waffen,
und wenn die Kriege vorbei waren, blieben die Frauen weiter zu
arbeiten. Seitdem arbeiten die Frauen in zwei Schichten, bei der
Arbeit und zu Hause. Sie verwirklichten das Recht zu arbeiten, aber
sie haben selbst und ihrer Familie einen Schaden zugefügt. Während sie auf der Arbeit sind, erzieht und ernährt ihre Kinder jemand
anderer, und so wurde den Frauen der Hauptsinn der Existenz weggenommen ‒ die Pflege des Nachkommens. So verliert sich die die
Beziehung zwischen der Kinder und Eltern, und das ist schädlich für
die Erziehung von Kindern.
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Während des Krieges wurden die Häftlinge ausgehungert, aber
sie blieben am Leben. Wenn sie befreit wurden, starben manche
wegen des Überessens. Dies ist ein Zeiger dafür, dass die Nahrung
gefährlich sein kann.
Die Frauen behalten ihre Männer durch Sex und leckere
Nahrung. Zu Beginn der Ehe ist die sexuelle Aktivität höher, und
während der Ehe wird sie reduziert, weil den Frauen der sexuelle
Appetit sinkt, und den Männern der Appetit auf Nahrung steigt. Die
Frauen wollen ihre Männer befriedigen, so machen sie verschiedene Nahrung, aber damit schaden sie nur sich selbst und den
Nächsten. Die Vorbereitung der Nahrung verschiedener Geschmäkke ist eine Verschwendung der Zeit und des Lebens. Statistische
Untersuchungen zeigen, dass die Männer der professionellen Köchinnen kürzer leben.
Jeden wäre es besser, wenn man einfache Mahlzeiten vorbereiten würde, aber die Frauen denken falsch, dass dies ihren Männern monoton sein würde. In der Tat ist den Frauen eintönig, ähnliche Mahlzeiten zu kochen, und damit erschweren sie allen das
Leben.
Obst und Gemüse sind die wichtigsten Lebensmittel. In der
traditionellen chinesischen Küche ist das Gemüse sehr vorhanden.
Man kocht kurz, um nur Bakterien und Parasiten zu beseitigen, und
um den nahrhaften Wert zu behalten. In China ist im Laufe ein
beschleunigtes Wirtschaftswachstum und mit neuer Technologie
kommt auch die westliche Art und Weise der Ernährung, und diejenigen, die solche Nahrung essen, werden krank. Es ist ein Irrtum,
dass man in China alles isst. Die Chinesen essen keine Produkte
aus dem Weizenmehl, und verbrauchen keine Milchprodukte. Daher
haben sie gute Gesundheit.
Die Statistiken zeigen, dass die Menschen heute mehrmals
kränker sind, als ein halbes Jahrhundert vorher, aber es ist kein
Grund dafür der ausgerenkte Atlas, denn er ist verlegt auch wie vor
einem halben Jahrhundert. Die Menschen sind jedes Jahr immer
kränker aufgrund des steigenden Gebrauchs von Milch und Milchprodukten des tierischen Ursprungs. Das Wachstum der Krankheiten deckt sich mit der Zunahme der Verwendung von Milch.
Unabhängig von der Art der Nahrung und Ernährung, niemand
würde es wagen, Milch und Milchprodukte von dem tierischen
Ursprung zu verwenden. Wir sind aus der Gattung der Säugetiere,
aber wir sind die einzige Spezies, die Milch verbraucht, auch wenn
die Zeit des Stillens vorbei ist. Nur wir verbrauchen sonst Milch der
anderen Tiere. Nicht alle Katzen trinken Milch, sondern nur diejenigen, die gewohnt sind, und deshalb werden sie krank.
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Das Verdauungssystem des Babys kann tierische Milch nicht
verdauen, und nach dem dritten Jahr verliert es die Fähigkeit, auch
die Muttermilch zu verdauen. Nur die Muttermilch kann den Immunschutz ermöglichen und die Entwicklung des Gehirns, der Knochen und der Muskeln in Bewegung setzen. Wenn eine Mutter Milch
trinkt, bekommt dann das Baby Magenkrämpfe und deswegen
hören einige Babys zu saugen auf. Daher verschwindet die Milch in
der Brust, und die Babys müssen künstliche Milch trinken, aber
nichts kann die Muttermilch ersetzen. Der Nährwert von Milch ist
klein, aber genügt für den Körper des Babys. Ab dem ersten Jahr
genügt es nicht nur die Muttermilch, und daher wird auch die andere
Nahrung zugesetzt.
Der Nährwert von Tiermilch ist auch klein, so dass die Erwachsenen ein paar Liter Milch oder ein Kilogramm Milchprodukte
nehmen sollten, anstatt ein paar hundert Gramm von anderer
Nshrung zu nehmen. In den Milchprodukten gibt es keine Milch, weil
die Bakterien sie schon für ihren Stoffwechsel ausgenützt hatten.
Den Gehalt der Milchprodukte machen in der Regel die Überreste von toten Bakterien; der kleinere Teil sind lebende Bakterien,
und der Rest ist das Geshmeiss von toten und lebenden Bakterien.
Der stinkende Käse ist eine Delikatesse, die man teuer bezahlt, und
im Magen wird der Käse ein paar Stunden länger als Fleisch verdaut. Mit dem Kauf der Milchprodukte zahlen die Menschen, um
krank zu werden. Joghurt, Sauermilch, Sauerrahm, Käse und andere Milchprodukte schaden nur dem Organismus.
An den medizinischen Fakultäten lehrt man über die Schädlichkeit von Milch für die menschliche Gesundheit, aber der Markt
der Milchindustrie ist stärker als wissenschaftliches Wissen.	
  	
  
Milch und Milchprodukte sind sehr gefährliche Nahrung. Die
Immunität wird wegen der zu vielen Bakterien aus Milch immer
schlechter. Unser Organismus identifiziert die Proteine der Milchprodukte, wie die Viren und Bakterien, und reagiert so, dass er mehr
Antikörper erzeugt. Der natürliche Abwehrmechanismus wird auf
diese Weise schlecht, und daher sind wir immer kränker. Die Antikörper werden auch auf die gesunden Gewebe gerichtet. Die Bauchspeicheldrüse kann dauerhaft für fünf Jahre beschädigt werden,
und so muss man das ganze Leben das Insulin verbrauchen.
Milch und Milchprodukte verursachen Diabetes, Osteoporose,
Verknöcherung, Arthritis, Karies, Vergrößerung der	
  Schilddrüse, Fettleibigkeit, Herzerkrankungen, Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Darmund Prostatatumor. Die Milch verursacht Durchfall, und Milchprodukte Verstopfung. Das mikron zerkleinerte Kalzium reduziert den
Blutfluss durch die Kapillaren und deswegen wird der Blutdruck
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vergrößert. Wegen der Ablagerungen entstehen Gewebeerweiterungen der Arterien, und wenn ein Arteriengewebe brüchig wird, platzt
es und dann entsteht der Tod durch den Herzinfarkt oder durch eine
Hirnblutung. Die Leber und die Nieren werden mehr belastet, und
sie können nicht den Abfall von Milchprodukten reinigen, und werden langsam krank.
Die Proteine aus der Milch werden gefährlich im Körper akkumuliert, und in den Augen schaffen sie den Katarakt. Jetzt bekommen auch noch die gelegentlichen Kinder Katarakt, Alzheimerund die Parkinson-Krankheit, und es war früher nie passiert.
Die Vergrößerung von Triglyceriden, Cholesterin und Fett im
Blut entstehen von Milchprodukten. Diese Produkte verursachen
Alergie, Sinusitis, Asthma, Bronchitis und Unfruchtbarkeit bei beiden
Geschlechtern.
Milch ist ein idealer Träger der Bakterien, Parasiten und Viren.
Die Benutzung von Milchprodukten vergrößert die Schmerzen, den
Blutdruck, die Kopfschmerzen und Müdigkeit, und erhebt die Säure
des Körpers.
Während des Kuhmelkens, zieht die Melkmaschine Blut aus
dem Euter und bechädigt die Haut des Euters, und die Milch bekommt eine rötliche Farbe. Eine solche Milch muss mit dem Chlor
gebleicht werden, aber es ist nur eine von mehreren toxischen Substanzen, die in der technogischen Verarbeitung von Milchprodukten
verwendet werden.
Die Lösung für die meisten Gesundheitsprobleme ist, dass alle
Milchprodukte vollständig aus der Ernährung ausgeworfen werden.
Der dislozierte Atlas verdreht und krümmt den Körper und
reduziert die Nährstoffzufuhr, und eine weitere Verringerung der
Zufuhr entsteht wegen der Ablagerung von Milchverunreinigungen,
und deshalb sind wir kranker als unsere Vorfahren. Gestört ist auch
die Nahrungzufuhr unter der Organe, und in den Organen gibt es
keinen richtigen Stoffwechsel. Der Atlas knetet den Menschen das
Zentrum für Durchblutung und Nervenbahnen verschieden, und damit ist der Unterschied bei der Verdauung von bestimmten Lebensmitteln, und verschieden wurden die Gewebe für den Austausch von
Nährstoffen geknetet, und daher reagiert jeder anders auf
verschiecdene Milchprodukte. Je nachdem, wie das Zentrum der
Zirkulation gekniffen ist, beginnt jemandem die Verknöcherung, und
jemandem die Osteoporose.
Wenn eine Störung entsteht, versucht der Organismus sich
selbst zu korrigieren und so verringert sich oder erhöht sich die
Funktion in einigen Organen und durch die Verwendung von Milch
werden diese Prozesse beschleunigt. Abhängig von der Art der Stö194

rung, bekommt jemand wegen der Milch Osteoporose, gelegentlich
Osteopathie, und der Schilddrüse wird die Funktion erhöht oder
reduziert, je nachdem, wie wegen des ausgerenkten Atlasses der
Stoffwechsel gestört ist.
Die Informationen über die Verwendung von Milchprodukten
sind verblüffend. Bald wird Milch empfohlen, bald nicht. Die Frauen
sind oft verwirrt, und machen einen Fehler aus Angst. Den Kindern
geben sie die Milch, und deswegen sind sie krank, und wegen der
Milchprodukte werden ihre mentale Fähigkeiten reduziert und
deshslb sind sie schlechte Schüler. Den Frauen werden die
Knochen häu-figer gebrochen, weil sie Milchprodukte mehr
verwenden als Män-ner.
Es ist ein großer Irrtum, dass Kalzium aus Milch nur nützlich
ist. Ein Viertel des Kalziums wird verwendet, ein größerer Teil verbraucht Energie während des Auswerfens aus dem Körper. Die
Schmerzen in den Muskeln sind stärker und dauern länger, weil das
Kalzium die Durchblutung verlangsamt.
Uns ist das Kalzium aus Milchprodukten überflüssig, weil wir
es durch Nahrung, Wasser und Luft schon eintragen. Die Kinder
und ältere Menschen sollten mehr frisches Gemüse essen und getrocknete Feigen und Sesam, weil sie Kalzium enthalten, das für
den Aufbau von Knochenmasse gut ist.
Das Verdauungssystem kann aus dem Körper die Produkte
nicht vertreiben, die aus der Verdauung von Milchprodukten entstehen, und damit werden sie hauptsächlich durch die Haut ausgeschieden. In der Pubertät und Adoleszenz sind die Pickel ein
ästhetisches, und manchmal auch ein gesundheitliches Problem.
Die Kosmetiker versuchen das Problem zu lösen, aber sie scheitern. Wenn man mit der Verwendung der Milchprodukte stoppt,
muss man auch noch ein paar Monate abwarten, bis die Milchprodukte aus der Haut aussickern. So viel Zeit ist es erforderlich, dass
die Muskelschmerzen reduziert werden und noch mehr Zeit ist es
nötig, damit das Kalzium aus den Knorpeln und Geweben ausgeworfen wird, die von der Arthritis betroffen sind.
Die Gastritis und Magenblähungen entstehen meistens wegen
der Milchprodukte. Diese Schwierigkeiten sind ein Problem, aber sie
sind ein kleineres Problem, als Leukämie oder multiple Sklerose, die
aufgrund der Verwendung von Milchprodukten verschlechtert werden.
Es scheint, dass die Milchindustrie existiert, damit die medizinische Industrie mehr Arbeit hätte, und die Leute zahlen, sowohl
die Milchprodukte, als auch die Behandlungen. Die Wissenschaft
hat die außergewöhnliche Schädlichkeit von Milch bestätigt, aber
niemand macht etwas, um die Milchindustrie abzuschaffen. In der
195

Phantasie der Schöpfer der Werbung „Milch ist gesund“, ist es in
Wirklichkeit, dass Milch ein Krankheitserreger ist.
Die Krankenkassen sind sowohl in den armen, als auch in den
reichen Ländern belastet, und eine der Lösungen ist ‒ die Milchindustrie abzuschaffen. Die Finanzexperten können beweisen, dass
der Staat so mehr bekommen wird, als verlieren, und die bessere
Gesundheit der Bevölkerung kann durch das Geld nicht geschätzt
werden. Die Abschaffung der Milchindustrie wird die Landwirte nicht
gefährden, weil sie wegen des Fleisches das Vieh züchten sollen.
Allerdings müssen die Züchter streng kontroliert werden, und verhindern, dass sie dem Vieh die Hormone geben, weil dieses Fleisch
schadet sowohl den Kindern, als auch den Erwachsenen.
Die Kühe geben natürlich täglich etwa drei bis fünf Liter Milch,
so viel, dass es für das Kalb genug ist, aber jetzt empfangen die
Kühe das synthetische Hormon, und geben mehr als vierzig Liter
Milch. Die Hormone erschöpfen die Kühe und sie werden krank,
aber sie werden mit Antibiotica behandelt, und wir trinken Milch von
den kranken Tieren und verbrauchen Bakterien, Hormone und Antibiotica, die unsere Gesundheit verschlechtern.
Aufgrund der verschmutzten Atmosphäre gibt es keine saubere Weiden, und die Milch ist nicht wie einst. Die pasteurisierte
Milch hat mehr Bakterien und Parasiten als die frisch gemolkene
Milch. Das Kalb, das die pasteurisierte Milch trinkt, stirbt nach ein
paar Monaten, und wir sterben nicht, weil wir auch andere Nahrung
essen, aber wegen solcher Milch werden wir krank. Die Melker
verwenden keine Milch, weil sie wissen, womit sie die Kühe füttern.
Wenn die Leute wüssten, wie die Industrienahrung produziert
wird, würden sie lieber hungern. Die Arbeiter, die die Nahrungsmittel
produzieren, essen sie nicht und geben sie ihren Kindern auch
nicht.
Die Gewohnheit der Verwendung der Tiermilch kann man
durch verschiedene Arten von Pflanzenmilch kompensieren. Diese
Milch gibt es im Vertrieb, aber es ist sicherer, sie selbst zu machen.
Die Hausfrauen können die Rezepte im Internet finden, und sie
werden einfach und schnell gemacht.
Die Pflanzenmilch verbessert die Gesundheit und spart Geld,
weil sie billiger als tierische ist. Diese Milch wird aus vielen Pflanzen
gemacht. Das sind: Hafer, Buchweizen, Hirse, Sesam, Mandeln,
Walnüsse, Haselnüsse, Gerste, Roggen, Hanf, Reis, Kokosnüsse,
Sonnenblumenkernen und Kürbis gemacht. Diese Nahrungsmittel
sind nützlich, weil sie Bestandteile enthalten, die der Organismus
benötigt, und sind chemisch noch nicht kontaminiert. Die Pflanzen196

milch wird durch Kaltpressung erhalten, um den natürlichen Wert zu
bewahren. Diese Lebensmittel enthalten auch das Vitamin B17.
Die Pflanzlenmilch ist besser als die tierische, und damit das
Geschmack besser wäre, soll man Honig, Zimt und etwas Obst
hinzufügen und alles umrühren. Die Kinder werden mit verschiedenen natürlichen Aromas begeistert sein, und daher werden sie die
künstlichen Aromas der Milchindustrie vermeiden.
Sie brauchen die Pflanzenmilch aus Sojabohnen und Weizen
nicht zu trinken, weil Weizen-Saatgut chemisch behandelt wird, und
der Boden chemisch vorbereitet. Der Weizen wird in dem SiloSpeicher durch die Pestizide gegen Bakterien geschützt und man
sollte daher keine Milch aus Weizen verwenden oder Weizenbrot
essen. Jetzt kann man eine natürliche Soja nicht finden, und daher
soll man Sojamilch und Sojaprodukte vermeiden.
Jede Familie soll einen Mixer zur Vorbereitung von Pflanzenmilch haben und zur Zerkleinerung des Gemüses. Damit man während des Mittag- und Abendessens genug Gemüse eintragen könnte, müßte man 20 Minuten kauen, und heute hat man keine Zeit
dafür. Einen Schluck des Gemüses sollte man in dem Mund behalten, damit der Prozess der Verdauung mit Hilfe vom Speichel
beginnen könnte.
Die Verwendung von Pestiziden führt zum Aussterben vieler
Pflanzen- und Tierarten. Die Biosphäre ist ein einzigartiges System
und die Pestizide kommen auch in unseren Organismus. Auf diese
Weise machen wir den Völkermord gegen unsere eigene Art.
Seit Tausenden von Jahren haben wir uns durch die Selektion
die Pflanzen und die Tiere angepasst, und dann haben wir sie in ein
paar Jahrzehnten durch die Gentechnik verändert. Die Insekten
essen solche Pflanzen nicht und daher sind Erträge erhöht, aber
solce Lebensmittel bringen Schaden unserem Organismus. Die modifizierten Pflanzen haben wenig Nährwert und wir brauchen mehr
zu essen, um die Bedürfnisse des Organismus zu befriedigen.
Durch die Modifikation verändert sich die molekulare Struktur
von Pflanzen und passt sich die Form wegen der technologischen
Verarbeitung an. Dies entspricht der Verarbeitungsmaschinen, aber
das entspricht nicht unserem Verdauungssystem. Die korrigierte Karotten sind leichter zu schälen, aber sie sind schwerer zu verdauen.
Die Margarine wird aus pflanzlichen Fetten hergestellt und
scheint weniger schädlich als Milchprodukte, aber sie ist am schädlichsten, weil sie die Gewebe mehr verstopft.
Die Nahrung kann die Ursache vieler Krankheiten sein, aber
sie kann auch heilsam sein, wenn man sie richtig einträgt. Die Azidität oder die Alkalität des Organismus hängt von der Art der Le197

bensmittel und ihrer Vorbereitung ab. Unser Organismus soll leicht
alkalisch sein, denn wenn er zu sauer ist, entstehen dann die Krankheiten. Der Säuregehalt des Organismus entspricht den Bakterien,
die in einer sauren Umgebung leben, und so vermehren sie sich
und beschädigen unseren Körper.
Der Extrazellularraum ist weder sauer noch alkalisch, aber in
uns leben nützliche Bakterien, denen eine solche Umwelt entspricht.
Der Organismus erhält erfolgreich die Menge der Bakterien, aber
das Problem entsteht, wenn der Raum unter den Zellen zu sauer ist,
weil wir dann den schädlichen Bakterien unterworfen sind, die in der
sauren Umwelt leben, und deshalb werden wir krank, und wenn sich
der Organismus nicht selbst verteidigen kann, entsteht der Tod.
Der Lebenszyklus der Bakterien ist kurz und sie mutieren
schnell und die Antibiotica, die vor einigen Jahrzehnten wirksam
waren, sind jetzt nicht mehr. Die Pharmazeuten machen immer stärkere Antibiotica, aber so schwächt die natürliche Immunität immer
mehr. Dieser Weg, die Bakterien zu bekämpfen, kann zu dem Abgrund führen, aus dem es keine Rettung gibt. Die menschliche Spezies ist am Rande des Abgrunds, und wenn es so weitergeht, kann
sie in den Abgrund fallen.
Die Moderne Industrieproduktion und die Verarbeitung der Lebensmittel säuert die Nahrung zu viel, und diese Lebensmittel in der
Kombination mit Milchprodukten ist tödlich. Niemand stirbt schnell,
aber seit Jahren und Jahrzehnten kämpft man mit den Krankheiten,
während die Lebensmittel-, Milch- und Pharmaindustrie gut Verdienen, und es scheint, dass sie gut zusammenarbeiten.
Solche Lebensmittel ernähren tatsächlich die Bakterien und
die Antibiotica erschlwächen unsere Immunität. Nahrung, Milch und
Medikamente zerstören uns, und wenn wir leben wollen, müssen wir
so schnell wie möglich aus diesem behexten Dreieck ausgehen.
Die Menschheit gräbt sich selbst schnell ein Grab. Einst mussten diejenigen zum Tode verurteilt, sich selbst ein Grab graben,
aber wir müssen es nicht, aber wir graben es. Es reicht aus der
Ernährung Milchprodukte zu vertreiben, und wir werden gesünder
sein. Die Schokolade und die Süßigkeiten haben Milch und so kann
man nur dunkle Schokolade essen. Wir können diese Milchprodukte
leicht werfen, aber wir brauchen etwas zu essen, und jetzt ist es
schwer, gute Auswahl der Nahrung zu machen, weil alles verschmutzt ist.
Am sichersten ist es, unsere eigene Nahrung slbst zu kultivieren, aber wir wissen nicht, wie man sie kultivieren kann, und es
ist gesetzlich verboten, in eigenem Haushof Obst und Gemüse zu
kultivieren. In China gelten die westlichen Gesetze nicht, und die
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Chinesen wissen, wie man die Saat kultiviert, und sind daher gesünder als Abendländer. Die Chinesen gibt es am meisten, aber sie
haben nicht genug Ackerland und so vervollkommnen sie seit Jahrhunderten die Gärten, von denen sie jedes Jahr auch drei Ernten
von verschiedenen Lebensmitteln haben.
Das Kultivieren der Pflanzen ist für die Gesundheit und für das
Leben mehrfach nützlich. Der Kontakt mit dem Boden, mit der Luft
und mit dem Sonnenlicht ist heilsam, die Beziehung mit Pflanzen ist
beruhigend, die Qualität der Lebensmittel ist besser, und deshalb
entsprechen solche Lebensmittel dem Organismus.
Um zu verstehen, wie, wie viel und was zu essen, brauchen
wir keine Zeitmaschine, um uns ein paar Tausende von Jahren
zurückzukehren, sondern ist es genug, um ein paar Tausende von
Kilometern zu verschiedenen Stämmen abzureisen, wo sich die
Menschen noch immer richtig ernähren. Und auch ihre Ernte verschmutzt die Luft unserer schmutzigen Industrien, aber sie essen
nicht schön verpackte, chemisch kontaminierte Lebensmittel, und
sind daher gesünder als wir.
Wir sind das, was wir essen. Jetzt essen wir zu saure Nahrung, aber diese Nahrung können wir nicht vermeiden, und deshalb
müssen wir die Mahlzeiten reduzieren, und die Säure durch die
basischen Lebensmittel neutralisieren. Wenn es Ihnen kompliziert
ist, trinken Sie dann jeden Tag die Limonade. Die Limone ist sauer,
aber in dem Magen wird er alkalisiert, und verringert den
Säuregehalt des Organismus.
Durch den Prozess der Verdauung wird im Magen die Nahrung
angesäuert, und wenn man Limonade, Apfelessig oder Backpulver
trinkt, im Wasser zerrührt, wird die Nahrung alkalisiert.
Wegen des interzellulären Raums soll man das Eintragen der
salzigen, süßen, sauren, bitteren und scharfen Nahrung harmoniesieren. Wir verbrauchen zu salzige und süße Lebensmittel, und zu
wenig sauere, bittere und scharfe, und die Chemie des Interzellularraums ist gestört. Sie sind dem Geschmackssinn nicht angenehm,
aber sie müssen in den Körper eingeführt werden. Jeden Morgen
soll man vor dem Frühstück zwei Schlucke des natürlichen Apfelessig mit Wasser verdünnt, trinken.
Der Organismus braucht für einen besseren Stoffwechsel das
Magnesium, und in der Nahrung ist es nicht genug anwesend. das
Magnesium aus der Tablette oder aus dem Wasser wird nicht in den
Geweben gebunden, und daher soll man gegen 18 Uhr zwei Schlucke Wasser trinken, in dem das gelöste Magnesiumchlorid ist. Es
wird Ihnen sein bitterer Geschmack nicht gefallen, aber es wird Ihre
Regeneration verbessern.
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Wir essen zu viel Süßigkeiten, aber auch in den salzigen Produkten gibt es Zucker, der nicht zu spüren ist, und die Produzenten,
fügen ihn hinzu, um bei uns die Abhängigkeit zu verursachen. Die
Kinder sind aktiver als Erwachsene, so dass sie Süßigkeiten und
Säfte mögen, die ihnen Energie geben, aber diese Energie wird
schnell verbraucht, und wenn sie sie verbraucht, sind sie nervös
und werden von Zucker abhängig. Eltern und Kinder sollen am
Morgen ohne Wasser einen Löffel Honig essen. Der Zucker aus
dem Honig wird im Laufe des Tages langsam befreit und liefert
Energie für das Gehirn und Muskeln, und die Kinder haben genug
Energie für die Aktivitäten und sind nicht nervös, und Süßigkeiten
werden sie nicht verlangen. Die Archäologen haben Töpfe mit Honig
gefunden, der mehrere tausend Jahre alt ist, und ist vollständig
essbar.
Der Zimt ist das perfekte natürliche Antibioticum, das die Immunität verbessert und die Bioangreifer zerstört. In Indien ist das
Klima für Bakterien, Viren und Parasiten günstig, und die Inder sind
gesund, weil sie Zimt verwenden.
Damit Sie nicht in die Apotheken gehen, machen Sie einen
Sirup von einem Liter des Apfelessigs, von einem Kilo Honig, sechs
Esslöffel Zimt und zwei Esslöffel geriebenen Ingwer, und jeden Tag
vor dem Frühstück, zwei Schlucke nehmen. Mit diesem Sirup und
dem eingerichteten Atlas werden Sie dauerhaft gesund sein, weil
diese Kombination ein perfektes, natürliches Elixier ist.
Reduzieren Sie die Nahrungsaufnahme und stellen Sie die Ernährung nach der Blutgruppe, und Sie werden gesünder und schlanker sein, und der Apfelessig wird den dicken Menschen das überschüssige Fett schmelzen. Vergessen Sie nicht, vor dem Frühstück
den Sirup zu trinken, und beim Mittagessen erinnern Sie sich, dass
die Depression größer ist, wenn das Gewicht höher ist.
Das Mittagessen sollte die reichlichste Mahlzeit sein, aber das
Signal von der Sattheit kommt aus dem Magen zum Gehirn in 20
Minuten, und deshalb essen Sie langsamer. Einst hat das Essen die
Familie gesammelt, und jetzt sind alle in Eile und kommen nicht zusammen zu essen. Nutzen Sie diese Zeit während des Mittagessens, die Familienbeziehungen zu verbessern.
Passen Sie Ihre Nahrungsaufnahme mit dem Erhöhen und
dem Untergang der Sonne. Seit vielen Tausenden von Jahren hat
sich unser Verdauungssystem daran angepasst, und kann sich nicht
durch nur einige Generationen verändern. Vor und nach dem Mittag
essen Sie ein wenig, aber mittags am meisten. Es genügen nur drei
Mahlzeiten und dazwischen trinken Sie nur Wasser. Dies ist notwendig, damit sich die Organe ausruhen, und die notwendigen Be200

standteile für die nächste Mahlzeit versammeln können. Die Fettleibigen sollen töglich eine Mahlzeit essen, bis sie abmagern.
Unser Stoffwechsel ist in der Übereinstimmung mit dem Zyklus
von Tag und Nacht. Der Organismus ist keine Maschine, aber er hat
auch seine Zeit zum Aufladen, Benützen und Entladen. Die Geräte
hängen von der Tageszeit nicht ab, aber der Organismus abhängt.
Das moderne Leben hat den täglichen Zyklus des Stoffwechsels
versetzt, und daher arbeitet der Organismus falsch, und arbeitet
schon lange unregelmäßig wegen des versetzten Atlasses.
Und wenn der erste Wirbel in der richtige Position kommt, ist
es wegen des Stoffwechsels notwendig, den Zyklus von Tag und
Nacht in der Tradition der Vorfahren zu stabilisieren. Im Laufe des
Tages wird gearbeitet und gegessen, und nachts schläft man. Das
ist einfach, aber es scheint kompliziert, wegen der modernen Art
des Lebens. Immer mehr Kinder und Erwachsene sind in der Nacht
wach und schlafen am Vormittag, und dies ist auch einer der
Gründe, dass wir kränker sind.
Mittags soll man die größte und kalorischste Mahlzeit essen,
damit die Nahrung rechtzeitig zum Dünndarm kommt, und das ist
die Zeit gegen 10 Uhr am Abend. Dann soll man einschlafen, denn
in der Nacht werden aus dem Dünndarm die Materien genommen,
damit der Organismus regeneriert wird.
Alle erzählen uns, wie man essen soll, und von dem richtigen
Entladens wird wenig erzählt, vielleicht wegen des Unbehagens,
aber das ist auch der Teil des Stoffwechsels. Wenn man mehr Nahrung einträgt, als man auswirft, wird dann eine Störung im Stoffwechsel. Durch Urinieren wird weniger Wasser ausgestoßen, als
man einträgt, weil das Wasser durch das Schwitzen und Ausatmen
verloren wird, aber überschüssige Feststoffe können nicht durch die
Haut und durch die Nase ausgehen.
Der Dickdarm kann eine Menge von Abfallprodukten aufnehmen, aber es ist besser, wenn er leer ist. Der richtige Zeitpunkt zum
Leeren ist der Vormittag. Wer sich mehrmals täglich leert, lebt gesünder und länger. Die Vögel leeren sich oft, um nicht das zusätzliche Gewicht zu tragen, und wenn wir das auch könnten, würden
wir gesünder leben. Essen Sie möglichst mehr Obst, und das wird
Ihnen ermöglichen, sich jeden Tag zu leeren.
Die Verstopfung ist ein ernstes Problem des modernen Menschen, weil wir am Morgen eilen, und nicht kommen, den Dickdarm
auszuleeren, und in der Schule oder bei der Arbeit wollen wir es
nicht, und so passiert die Zeit zur Entladung. Am nächsten Tag das
gleiche, und dann warten wir auf den Samstag, aber es ist schon zu
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spät. So vergehen ein paar Jahre oder Jahrzehnte, und dies ist eine
der Ursachen von Darmkrebs.
Die Physiologische Position zur Entladung ist das Hocken, und
wir sind eine sitzende Zivilisation, und wir mšsen auch dann sitzen.
Während des Sitzens faltet sich das Ende des Dickdarms und
stoppt das Ausstoßen. In Japan gibt es keine Toilettensitze, sondern man hockt, und deshalb leiden die Japaner weniger an Dickdarmkrebs und haben weniger Probleme mit Hämorrhoiden. Während man hockt, drücken die Oberschenkel den Unterbauch, und
daher wirft man den Kot leichter aus.
Es ist nicht genug, dass einige Verdauungsorgane gut funktionieren, sondern es ist notwendig, dass aus dem ersten Gehirn eine
Gesamtheit harmonisiert wird. Die Verdauung wird nach dem Fixieren des Atlasses verbessert, weil das Zentrum für die Verdauung
und Signale durch den Vagusnerv befreit wurden. Der Atlas muss
wegen der guten Gesundheit eingerichtet werden, aber auch, um
leichter die verschmutzte Nahrung zu ertragen.
Unsere Vorfahren überlebten 200.000 Jahre mit wenig Nahrung und aßen einfache Mahlzeiten. Wenn sie in den harten
Bedingungen überleben konnten, können wir dann es auch in viel
besseren Bedingungen. Doch sterben jetzt mehr Menschen wegen
einer Menge von Nahrung, als wegen des Mangels an Nahrung.
Die Nahrung hat uns geschaffen, und zu viel Nahrung kann
uns vernichten. Wenn wir weiterhin zu viel essen, wird uns die Nahrung aufessen. In China gibt es einen Spruch: „Der Grund für die
Krankheit befindet sich auf dem Boden des Tellers".
Als das Weströmische Reich zusammenbrach, dauerte das
Östliche Reich noch tausend Jahre. Einer der Gründe für den
Zusammenbruch des Weströmischen Reiches ist zu viel Genießen
im Leben und im Überessen. Byzanz war ein mächtiger Staat, in
dem die reichsten Menschen der damaligen Zeit gelebt haben, aber
sie lebten bescheiden wie die Untertanen und überaßen sich nicht.
Die Analytiker der ZUkunft gehen davon aus, dass der zukünftige Dritte Weltkrieg wegen des Mangels an Wasser und Nahrung beginnen könnte, aber dieser Krieg würde sich nicht unter den
Ländern entwickeln. Das wäre die gegenseitige Vernichtung, und
deshalb bereiten manche Menschen den Schutzort und kaufen
Waffe, um die Nahrungsmittelreserven zu bewahren.
Luft und Wasser sind immer noch verfügbar für die meisten
Menschen, aber wer wird die Nahrung kontrolieren, wird die Welt
regieren. Um uns zu verhindern, unsere eigene Nahrung anzubauen, modifizieren sie die Pflanzen, so dass aus den Samen keine
neue Generation aufsprießen kann, und jetzt experimentieren sie
202

auch mit den Tieren, und wenn sie damit Erfolg haben, werden sie
vielleicht auch uns modifizieren.
Es gibt tausende von Büchern über die Ernährung, aber doch
machen die Menschen ständig Fehler. Die Frauen wissen, dass
man die Ernährung mit den Aktivitäten harmonisieren muss, und die
Männer wissen, dass die Motoren sollten mit dem Eingang von
Kraftstoffverbrauch harmonisiert werden. Die Männer wissen, wie
die Maschinen zu erhalten, aber weder die Männer, noch die Frauen wissen, wie die Nahrungsaufnahme mit der Aktivität zu balancieren.
AKTIVITÄT
Das Wort „Aktivität“ bezieht sich in der Regel auf die körperlichen Aktivitäten, aber in unserer Spezies ist auch die Hirnaktivität
ein großer Energieverbraucher.
Die aufrechte Position beim Gehen ermöglicht weniger Energie, als die Bewegung auf allen vier Beinen. Beim Gehen beugen
wir uns unbewusst nach vorn, und das gibt uns den Anstoß zur
Bewegung. Die aufrechte Haltung spart die Energie, und die überschüssige Energie in unserer Spezies wird für die Gehirnaktivität
verwendet.
Die aufrechte Haltung und das Gehirn sondern uns von anderen Tieren ab, und für die Funktion des Gehirns ist eine Menge von
Glukose nötig. Unsere Vorfahren lebten in Klimazonen, in denen sie
das ganze Jahr Obst hatten, das ihnen die Energie für körperliche
Aktivität, aber auch auch für die Denkprozesse gab. Wie es in der
Vergangenheit war, so ist es auch jetzt, weil man zwischen Obst unf
Gemüse zuerst Obst isst, weil es süß ist, und wenn wir satt sind,
verlangt dann unser Organismus auch Gemüse, um sich zu regenerieren.
Man sagt, dass die Arbeit den Menschen geschaffen hat, aber
im Gegenteil ‒ die Faulheit hat den Menschen geschaffen. Die Einzelner waren faul und dachten, wie etwas einfacher zu tun, und diese diese Denkprozesse etwickelten unser Gehirn. Der moderne
Mensch ist zu faul, und deshalb erfinden die Erfinder und Wissenschaftler die Geräte und Technologien, um die Faulheit zu befriedigen, aber jetzt gibt es zu viel Faulheit, und dies ist auch einer der
Gründe für die beschleunigte Degradation der menschlichen Spezies.
Die Faulheit ist nicht der einzige Grund, dass uns am Arbeitsplatz die Robotermaschinen ersetzen. Die menschliche Arbeit ist
teuer, und der Wunsch nach mehr steigenden Gewinnen ist riesig.
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Einst arbeitete man sechs Tage in der Woche, und jetzt fünf. Die
Industrieller haben das nicht eingeführt, weil sie human sind, sondern dass man samstags den Arbeitslohn verbraucht, und verschiedene Produkte verkauft werden.
Die Arbeitszeit wird verkürzt, und es gibt sogar einen Vorschlag, an drei Tagen pro Woche zu arbeiten. Die Maschinen
erleichtern uns das Leben, aber uns auch aus dem Leben
auswerfen. Jetzt lösen die Maschinen die menschliche Arbeitskraft
ab, und deshalb sind wir immer weniger körperlich aktiv. Die
Inaktivität ist ein erheblicher Risikofaktor für die Gesundheit geworden. Die Erforschungen zeigen, dass die körperliche Aktivität
während des vorigen Jahrhunderts um 99 Prozent reduziert wurde.
Wegen der Maschinen und Roboter sind wir immer weniger
körperlich aktiv, und weil die Muskeln atrophieren, und wegen einer
Menge von Nahrung lagern sich die Fettablagerungen ab. Die Muskeln der Beine können keinen schweren Körper tragen, und so
sitzen wir zu viel, und werden krank. Das ist eine Falle, in die eine
große Anzahl von Kindern und Erwachsenen gefangen wurden.
Die Faulheit hat uns geschaffen, und die übermäßige Faulheit
degradiert. In der Vergangenheit sind die Arten wegen der natürlichen Kataklysmen verschwunden, und wir können wegen der übertriebenen Faulheit verschwinden. Es scheint zu diesem Zeitpunkt
unmöglich, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Wenn der
Mensch verschwindet, wird eine andere Art eine bessere Chance
haben, ihn zu ersetzen.
Die technologische Entwicklung ist zu schnell, und wegen der
Geschwindigkeit entstehen die auftretenden Fehler, die das Überleben der menschlichen Spezies bedrohen können. Futurologie ist die
Wissenschaft, mit der sich die verantwortlichen Wissenschaftler beschäftigen. Sie sehen voraus, dass in der Zukunft die Lebensdauer
bis zu hundert Jahren verlängert werden kann, vorausgesetzt, dass
die Menschheit die nächsten hundert Jahre überlebt.
Ohne Arbeit kann man nicht leben. Die Arbeit gibt es nicht nur
um Geld zu verdienen, sondern damit der Körper aktiver wird. Für
eine gute Gesundheit soll man bis zum Ende des Lebens arbeiteten, vor allem jene Aktivitäten, die Zufriedenheit bringen. Manchen
Menschen sind die Krankheiten verschwunden, trotz der Schmerzen, weil sie schwere körperliche Arbeiten gemacht haben. Mit einem fixierten Atlas werden die Menschen in der Zukunft in der Lage
sein, das ganze Leben lang zu arbeiten. Die körperliche Arbeit ist
heilsam, und so ist es besser, ein Hobby zu haben, das den Körper
bewegt, als ein Hobby, das nur die Gehirnaktivität bewegt.
Wenn die Menschen Rentner werden, sind sie inaktiv, und das
ist ein Grund, warum sie kürzer leben als Frauen. Einen größeren
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Teil der Zeit sitzen sie vor dem Fernseher, und wegen der Inaktivität
werden sie krank und liegen, und in der liegenden Position werden
sie noch kränker. Durch verschiedene Behandlungen wird ihnen das
Leben für einige Jahre verlängert, aber danach sterben sie. Im
Gegensatz zu Männern sind Frauen aktiver, auch wenn sie im
Ruhestand sind.
Während der virtuellen Spiele brauchen die Kinder viel Energie
für die Gehirnaktivitäten, und wenig für die körperlichen. Die Kinder
essen keine Früchte, um die Tastatur nicht zu beschmutzen, aber
sie haben praktisch Süßigkeiten bei der Hand. Der raffinierte Zucker
wird schwieriger in Glukose umgewandelt und wird leicht in den
Fettgeweben eingelagert, und die Kinder werden immer dicker. Auf
einer Tastatur gibt es viel mehr Bakterien als auf einem Toilettensitz, und deswegen werden die Kinder öfter krank.
Die Kinder von heute kennen nicht die Spiele, die ihre Eltern in
ihrer Kindheit gespielt haben. In virtuellen Spielen ist alles möglich,
außer, dass die Kinder die richtige körperliche Entwicklung haben,
denn während der Sitzung werden nur die Finger auf der Tastatur
bewegt, und die Muskeln des Unterarms aktiviert. Die Muskeln der
Beine ermöglichen das Gehen, und jetzt ersterben die Muskeln der
Kinder. Wenn sie aufwachsen, werden sie beschäftigt, und arbeiten
in einer sitzenden Position, und daher werden immer mehr Menschen Invalidenrentner.
Die Körperliche Aktivität ist heute mehr denn je notwendig, weil
wir zu viel essen und sitzen. Die Eltern leiten die Kinder zu verschiedenen Sportarten, aber damit machen sie einen Fehler.
Die Muskeln und Gelenke brauchen eine körperliche Aktivität,
aber eine übermäßige Aktivität ist ihnen schädlich. Während der
Jugend schwächen die meisten Sportarten den Körper, und im Alter
sind die professionellen Sportler kränker als ihre Altersgenossen.
Den Korbball-Spielern, Volleyball-Spielern und anderen Sportlern
werden die Scheiben, wegen der Sprünge, in unterem Teil der Wirbelsäule und des Knorpels in den Gelenken der Hüfte, der Knie und
der Füße gedünnert.
Einst wurden die stärksten jungen Männer durch die Ausübung
für die Krieger vorbereitet, und jetzt für die Spitzensportler. Die
Sportler wurden von den Klubsbesitzer ausgenützt, und Medaillen
und Geld können den Schaden nicht bezahlen, die sie sie ihrem
Organismus verursachen. Während der Fälle oder Schläge wird der
erste Wirbel den Sportlern mehr verdrängt, als anderen Menschen,
und die übermäßigen körperlichen Aktivitäten erschöpfen den Körper.
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Viele treiben Freizeitsport, um den Körper zu korrigieren, aber
sie schaffen es nicht, weil der Atlas verschoben ist. Es ist besser, in
einer Minute den Atlas zu installieren, als jahrelang zu üben.
Während des Laufens und der Übungen sammeln sich in den
Muskeln die Säurekristalle, und wegen der Ablagerungen von Kalzium aus den Milchprodukten werden sie schwieriger entfernt, und
deswegen sind die Schmerzen intensiver und dauern länger. Der
Mensch hat die Fähigkeit anzulaufen aber nicht zu laufen. Zu viel
Laufen ist für die Gesundheit nicht gut. Unsere Vorfahren sind
manchmal vor der Gefahr geflohen, oder während der Jagd gerannt,
aber sie liefen nicht jeden Tag mehrere Kilometer.
Im Alter kann man nicht laufen, und deshalb machen einige
lange Spaziergänge, aber es ist eine Zeitverschwendung und ein
Verlust der Knorpel in den Gelenken. Der ideale Sport für Jung und
Alt ist ein zügiges Gehen. Es genügt, schnell zu Fuß 1 km täglich zu
gehen und nicht überschreiten. Den Muskeln wird das nützen, und
der Schweiß wird die Schadstoffe auswerfen.
Sie brauchen für einen schnellen Spaziergang keine besondere Zeit zu trennen, sondern Sie können einen Abgang ins Geschäft
ausnützen. Den Nachbarn wird das seltsam sein, aber Sie werden
eine bessere Gesundheit als sie haben. Einige Leute nehmen einen
Hund für einen Spaziergang und so aktivieren sie die Muskeln, aber
es ist nicht genug. Der Hund will laufen, aber er kann das nicht, weil
der Mensch langsam geht. Es wäre besser sowohl den Menschen,
als auch den Hunden, wenn ihre Besitzer die Wichtigkeit des schnellen Gehens begreifen würden.
Das menschliche Gehirn denkt ständig, und bei den Frauen ist
es mehrmals stärker ausgeprägt, als bei den Männern. Das stört die
Frauen und sie sind ständig aktiv, um weniger zu denken. Körperliche und mentale Aktivitäten erschöpfen die Frauen und sie haben
daher mehr Kopfschmerzen und Schwindel als Männer. Die meisten
Frauen stehen während sie arbeiten, aber sie ruhen nicht. Die Männer machen schwerere Arbeiten, und deshalb ruhen sie aus. Wegen
der besseren Gesundheit sollten die Frauen mehrmals täglich ausruhen. Der Körper entspannt sich beim Sitzen, aber es ist besser
auf dem Rücken zu liegen, um die Zirkullation von Blut und Lymphe
zu balancieren.
Der Mensch ist ein großes Kind, aber wenn er aufwächst, hört
er auf zu spielen. Während der Kinderspiele aktivieren sich natürlich
der Körper und der Geist, und das ermöglicht den Kindern die richtige körperliche und geistige Entwicklung. Wenn wir erwachsen,
braucht der Körper auch weiter die Beweglichkeit, aber die körper206

lichen Aktivitäten am Arbeitsplatz sind nicht genug, dass der Organismus harmonisch funktioniert.
In der Vergangenheit gab es kein Fernsehen und die Menschen hatten bei Tänzen Unterhaltung und so haben sie den Körper aktiviert und die gesellschstlichen Beziehungen entwickelt. Die
Menschen haben tausende von Jahren mit dem Tanz und mit der
Folklore das Leben gefeiert, und jetzt ist es mehr als je nötig, wegen des statischen Lebens.
Es gibt immer weniger Zeit und Lust nach Sex, und der Sex ist
sowohl körperlich, als auch geistig heilsam. Aufgrund des Mangels
an körperlicher Aktivität besteht auch eine Art der Diät, die „SexDiät“ genannt wird. Viel Geld und Zeit wurde für verschiedene Diät,
Fitnessgeräte und Psychologen ausgegeben, aber die beste Diät ist
eine geliebte Person. Den Männern entspricht der Morgen-Sex,
aber die Frauen bevorzugen den Nacht-Sex. Die beste Lösung ist
am Morgen und in der Nacht, und Sie werden daher im Laufe des
Tages in der Stimmung sein. Auf diese Weise werden die Glückshormone abgesondert, die Muskeln aktivieren und überschüssiges
Fett schmelzen.
Die Frauen verlassen sich mehr auf den Verstand, und die
Männer auf die natürlichen Bedürfnisse. Das weibliche Prinzip ist
der Gattungsträger, und die Männer sind die Unterstützung. Die
Wissenschaft hat bestätigt, dass die Männer für den Morgen-Sex
recht haben, weil bei den beiden Geschlechtern am Morgen ein höheres Niveau der Hormone für den sexuellen Wunsch höher ist. Die
Paare, die den Tag mit Sex beginnen, sind glücklicher und länger
leben. Der Mensch ist eine Art in zwei Geschlächte geteilt, und
dewegen sind wir eine Ganzheit nur wenn wir verbunden sind. Es ist
natürlich, dass eine starke geistige Beziehung wichtig ist, aber es ist
auch die körperliche Verbindung wichtig. Die Paare, die Sex am
Morgen haben, fühlen eine größere Intimität und Freude.
Nach dem Fixieren des Atlasses wird der sexuelle Wunsch bei
allen gesteigert, und die männliche Potenz aufgrund der besseren
Durchblutung verbessert, weil die Nervenbahnen zum Penis nicht
gedrückt werden.
Nur die Delfine und die Menschen haben die Fähigkeit, den
Sex zum Vergnügen zu haben. Die Delfine leben natürlich und eilen
nicht zur Arbeit, und haben oft Sex, und deshalb sind sie lustig. Wir
leben immer mehr mit einem künstlichen Leben und versuchen
glücklich zu sein, aber wir sind immer unglücklicher.
Uns ist der Kopf wie in der Klemme, aufgrund der Spannung in
dem Nacken und wegen des Krampfes in den Muskeln des Unterkiefers. Während der Aktivität versammelt sich im Ganzen Körper in
dem Nacken eine Spannung und die Kiefermuskeln sind ange207

spannt, weil uns in einer aufrechten Position nur der Unterkiefer
hängt. Das macht uns ein Gefühl der Nervosität, obwohl wir dessen
nicht bewusst sind. Wenn der Atlas eingerichtet ist, werden diese
Spannungen verringert und um sie noch mehr zu reduzieren, sollte
man stark mit den Daumen unter dem Schädel drücken.
Das berühmteste Gemälde der Welt ist das Porträt der Mona
Lisa. Leonardo da Vinci hat ein sanftes Lächeln der Mona Lisa
gemalt und damit hinterließ er der Menschheit die oberste Botschaft. Mehrere Male im Laufe des Tages heben Sie Ihre Mundwinkel auf, und Sie werden Ihre Stimmung zurückgewinnen. Die
Massage des Nackens und ein Lächeln sind die kleinen körperlichen Aktivitäten, die Ihnen den Tag verschönen werden.
Die Apparate und Maschinen vereinfachen unser Leben, aber
es ist unmöglich einen Roboter zu bauen, der den Atlas installieren
kann. Die Behandlungen sind ähnlich, aber jede Einrichtung des
Atlasses ist anders, weil jeder Organismus auch anders ist. Ein
Roboter kann keine Kommunikation verwirklichen, und kann auch
keine Ratschläge geben, wie die Krankheiten schneller passieren
können.
Die Roboter haben keine menschlichen Eigenschaften und
deshalb können nur die Menschen, die das Gerät benutzen, den anderen Personen den ersten Wirbel installieren. Diese Kombination
von mechanischen und menschlichen Aktivitäten wird ein gesünderes und glücklicheres Leben den Einzelnen ermöglichen, aber
auch der gesamten Menschheit.
MÄßIGUNG
Es ist notwendig, in allen Dingen das richtige Maß zu finden,
damit die Gesundheit und das Leben hochwertig sind. Wir sind alle
von der gleichen Art, aber wir sind auch unterschiedlich, so dass
jeder die Grenzen der eigenen Mäßigung entdecken soll.
Die Fehler 208arden durch Mäßigung im Schlaf, im Wasser, in
der Nahrung und in den Aktivitäten korrigiert, und damit wird die
Gesundheit verbessert.
Zu wenig oder zu viel Schlaf ist für den Organismus schädlich.
Wenn Sie am Morgen müde aufwachen, ist es ein Zeichen, dass die
Prozesse, die jede Nacht im Körper stattfinden, nicht beendigt sind,
und so soll man noch schlafen. Wenn man drei Tage nicht schläft,
wird die Gesundheits gefährdet.
Wasser sollte auch sparsam getrunken 208arden. Zu wenig
oder zu viel Wasser ist ein Fehler, der auf die Gesundheit auswirkt.
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Die Mäßigung ist nötig in allen Dingen, aber die Mäßigung in
der Nahrung hat die entscheidende Bedeutung für eine gute Gesundheit. Das Harmonieren mit der Aufnahme und dem Kalorienverbrauch ist am wichtigsten. Es ist sinnlos, viel zu essen, und die
überschüssigen Kalorien durch Übungen zu verbrauchen. Zu viel
Nahrung führt zum Genießen im Essen, und das verwandelt sich in
eine anstrengende Übung, und wir bezahlen sowohl die Nahrung,
als auch die Sportgeräte.
Die Aktivitäten sind für die Muskeln und Gelenke nötig, aber
nicht zu viel, und auch nicht zu wenig. Solche Aktivitäten sind für
den Körper nicht gut.
Die Hedonisten und Asketen foltern den Körper bis an die
Grenzen der Haltbarkeit, aber damit verursachen sie die gesundheitlichen Schäden. Um die Grenzen der Mäßigung herauszufinden,
soll man entdecken, was dem Körper entspricht. Im Leben soll man
auch genießen, und so können wir manchmal kürzer schlafen oder
mehr essen, aber am nächsten Tag soll man mäßig sein, damit sich
de Körper erholen kann. Das Leben wird keinen Sinn haben, wenn
es nur in die Disziplin umwandelt und daher soll man mäßig sein.
Für die meisten Menschen ist die Grenze des Lebens 3 Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne
Nahrung. Meistens leben wir in den Städten, wo Luft, Wasser und
Nahrung verschmutzt sind, aber auch die ländliche Umgebung ist
verschmutzt. Einst lebte man in der Natur, wo die harten Bedingungen herrschten. Die heutigen Bedingungen sehen besser aus,
aber sie sind tatsächlich härter wegen der allgemeinen Verschmutzung. Die Fettleibigkeit ist durch kontaminierte Lebensmittel
ein großes Problem geworden, und es ist am besten, einen Tag in
der Woche zu hungern. Das ist ein Weg, um zu sehen, dass es
möglich ist, weniger zu essen, und dass die Mäßigung beim Essen
das Kör-pergewicht reduzieren kann.
Einige Menschen ekeln sich an andere Menschen, und es gibt
diejenigen, die auch den eigenen Körper nicht mögen, aber wenn
Sie ihn nicht mögen, wird der Körper auch erwidern. Schlechte Gedanken schwächen das Immunsystem und bewegen die Krankheiten.
Den eigenen Körper soll man lieben, und am meisten an der
Stelle, wo ein Problem besteht. Der Organismus muss geschützt
werden, insbesondere dort, wo er empfindlich ist, denn es ist besser, den Körper zu erhalten, als die Krankheiten zu heilen.
Im Laufe des Tages wird der Körper durch Kleidung geschützt
und in der Nacht ist er bedeckt. Der Kopf wird durch die Haare
geheizt, aber der Nacken ist täglich und nachts nicht geschützt. Die
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meisten Leute denken, dass der Magen der empfindlichste Teil des
Körpers ist, aber es ist der Nacken in der Tat. Vor allem ist den
Männern ungünstig, weil ihr Kopf ist nach unten geneigt, wegen des
geneigten Atlasses, und haben in der Regel weniger Haare. Manche Männer erwärmen den Hals mit dem Kragen, aber auch so ist
der Nacken nicht vollständig geschützt.
Der Nacken soll immer gut geschützt werden, denn die Aussetzung der Sonne, der Kälte, dem Wind, oder Regen kann zu einer
Entzündung des Hirnbelags führen, und dann kommt zu einer Einquetschung des ersten Gehirns. Diese Entzündung ist sehr selten,
aber wenn der Nacken nicht geschützt ist, können auch die gesündesten Menschen krank werden und dauerhaft die Gesundheit beschädigen.
Dem Organismus entspricht weder Hitze noch Kälte. Die Mäßigung im Anziehen und Abdecken wird nach der Jahreszeit geregelt,
aber der Nacken ist hauptsächlich den atmosphärischen Gelegenheiten ziemlich ausgesetzt. Den Frauen ist der Nacken durch die
langen Haare geschützt, aber immer noch tragen sie um den Hals
einen Schal oder ein Tuch. Einst hatten sowohl die Frauen, als auch
die Männer lange Haare, und jetzt wegen der Mode haben die
Männer stärkere Schmerzen im Nacken. Früher war es in der Mode
auch bei den Männern einen Schal zu tragen, aber auch diese
Mode wurde verändert. Um im Winter den nacken zu beschützen,
sollten die Männer lange Haare haben, oder nicht ohne Kapuze in
die Kälte gehen.
Unsere Spezies ist äußerst flexibel und das hat uns ermöglicht, in den extremsten Wetterbedingungen zu leben. Wenn die
Eskimos und die Schwarzen ihren Lebensraum ersetzen würden,
würden sie sich schnell an die unterschiedlichen Bedingungen gewöhnen, oder wenn sie das oft tun würden, würden sie begannen,
krank zu werden. Während des Winters gehen wir aus den warmen
Räumen ein und aus, und so ändern wir in einer Sekunde die thermische Umgebung um einige Zehntel von Graden. Jetzt erkühlen
uns während der Hitze Klimaanlagen, aber wir sind deswegen im
Sommer kränker als die Vorfahren. Der Mensch ist flexibel, aber er
kann keine Extreme vertragen und deswegen sollte sich jeder auf
die Lebensbedingungen der Umgebung anpassen, in der er lebt.
Die goldene Mitte ist am besten, aber es ist schwer, die Mäßigung zu finden, ebenso wie das Gold. Die Mäßigung ist wertvoller
als Gold, und wegen der besseren Gesundheit müssen wir sie finden.
Die meisten Menschen achten mehr auf materielle Werte, als
auf den eigenen Körper. Ohne eine wirkliche Notwendigkeit wird
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beiseite viel Geld für große Wohngebiete und Dinge ausgesondert,
die uns vorläufig glücklich machen, und später nur stören. Nur wenige sind diejenigen, die Zeit und Geld in die Erhaltung der Gesundheit investieren. Die Menschen warten auf krank zu werden, und
mit viel Geld versuchen, die Gesundheit wieder zu erlangen, aber
es ist dann zu spät. Es ist besser, das Leben mit den tatsächlichen
Bedürfnissen zu ermäßigen und die Wünsche mit den Möglichkeiten
in Einklang zu bringen.
Aufgrund des beschleunigten Lebens kommen wir nicht an,
den Bedarf unseres Organisus zu horchen. Man soll die Geschwindigkeit mit dem Bedarf angleichen, um gesünder zum Ende des
Lebens zu kommen.
Die Mäßigung ist der Schlüssel, der die Tür einer besseren
Gesundheit und des glücklicheren Lebens öffnet. Nach der AtlasFixierung erträgt der Organismus leichter die Extreme, aber man
soll auch weiter noch mäßig sein.
BEQUEMLICHKEIT
Seit die menschliche Art besteht, folgt sie das Streben nach
der Bequemlichkeit. Heute lebt man zu bequem und deswegen ist
unser Organismus zu empfindlich geworden, und wir kränker als die
Vorfahren.
Es ist uns angenehm, in bequemen künstlichen Bedingungen
zu leben und zu arbeiten, aber damit schaden wir dem Organismus.
Die Lufterfrischer können uns nicht helfen, wenn wir, umgekreist
von Beton und Kunststoff, leben. Das können sich nicht ändern,
aber wir können an Sonntagen in die Natur gehen und so wird sich
unser Körper erholen. Es ist besser, in einem Jahr fünfzig Tage in
der Natur zu sein, als zwanzig Tage im städtischen Touristenort zu
verbringen.
Die Kubaner und Japaner sind am gesündesten und leben am
längsten. In Kuba und in Japan leben die Menschen bescheiden,
trotz der Unterschiede im Bereich der ökonomischen Macht. Die
Kubaner sind gezwungen, in kleineren Wohnräumen zu leben, aber
die Japaner nicht, und sie leben auch bescheiden. In Kuba ist das
Klima warm und das ist einer der Gründe der guten Gesunheit, aber
in Japan ist das Klima scharf. Diese beiden Nationen sind ein
Beispiel, dass die Gesundheit und Langlebigkeit nicht von Geld und
klimatischen Bedingungen abhängen, und andere Völker sollten
ihnen folgen, unabhängig von den Bedingungen, in denen sie leben.
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Dem menschlichen Organismus entspricht am meisten die liegende Position, aber wir können nicht ständig liegen. In einer stehenden Position ist das Venensystem belastet und daher sitzen wir,
aber so wird die Blut aus den Venen weniger zurückgekehrt, als
beim Liegen. Es ist gesünder, sich mehrere Male zu legen, als in
einer langen Zeit zu sitzen.
Zwischen Äpfeln und Bananen wählt die Mehrheit eine Banane, weil sie leichter gekaut wird, und zwischen Obst und Süßigkeiten wählt die Mehrheit Süßigkeiten, weil sie besser schmecken.
Jeder hat das recht der Wahl, aber wegen des Schmeichelns dem
Geschmackssinn wählt die Mehrheit, was dem Körper schadet. Die
Lebensmittelindustrie basiert das Geschäft auf dem menschlichen
Bedürfnis nach der Gemutlichkeit, und damit verwandelt sich ein
kurzes Vergnügen in ein langfristiges Problem.
Unsere Vorfahren lebten in heißen Klimazonen, so dass sie
auf dem Boden schlafen konnten. Als sie die kälteren Gebiete ansiedelten, begannen sie auf einer Holzunterlage zu schlafen, die
eine Wärmeisolierung reichte. Erde und Holz sind hart, so dass sie
weiche Unterlagen untersetzten. Jetzt schläft man auf zu weichen
Matratzen, und das ist schlecht für die Gesundheit.
In Japan wurde das traditionelle Schlafen auf den harten Unterlagen gehalten. In der westlichen Lebensweise schlafen die Menschen auf den weichen Matratzen, und sie versetzen sie durch noch
weichere, aber ihnen wird immer schlimmer, und schließlich stellen
sie über teure Matratze eine Holzplatte und seitdem wird ihre Gesundheit verbessert.
Heiße oder kalte Umgebung ist nicht angenehm, aber es ist
heilsam, weil der Körper widerstandsfähiger wird. Im Winter schützt
uns die Kleidung vor der Kälte, aber man soll sich nicht zu viel
kleiden, damit der Körper nicht überhitzt wird.
Während der Hitze kühlt die Klimaanlage zu viel den Raum,
und das stört der Gesundheit. Der moderne Mensch schwächt
durch die übertriebene Bequemlichkeit die Immunität und wird
immer kränker.
Die Menschen haben seit jeher die Drogen verwendet, aber
jetzt ist das ein ernstes Problem geworden. Die Drogen verringern
die Vorstellung von der Wirklichkeit und vorübergehend können sie
den Eindruck schaffen, dass die Gesundheit gut ist. Der Drogenkonsum ist eine Art der Behaglichkeit, aber dieser Zustand dauert
kurz, und deshalb wiederholt er sich. Nach dem Fixieren des ersten
Wirbels wird bei den meisten Menschen die Abhängigkeit von Drogen verringert, weil die Gesundheit verbessert wird und die Glückshormone werden normalerweise abgesondert.
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In einigen Ländern werden die Schmerzen gesetzlich mit dem
nedizinischen Cannabis behandelt. Die Menschen lindern die
Schmerzen auch in weichen Lehnsesseln und in bequemen Betten,
aber wegen dieses Komforts wird der Körper noch mehr krumm,
und die Schmerzen werden stärker. Wegen der Schmerzen neigt
sich der Körper zum Loch, das ein Grab genannt wird. Wenn diese
Neigung kurz dauerte, wäre es gut, aber die meisten leben geneigt
einige Jahrzehnte mit den Schmerzen und Krankheiten.
Man sagt, dass man an irgendeiner Krankheit sterben muss,
aber das ist nicht richtig. Die Leute, die eingerichteten Atlas haben,
werden nicht wegen Krankheiten sterben, sondern wegen des
Alters. Natürlich hat das Leben einen Anfang und ein Ende, aber es
ist wichtig, dass uns die Krankheiten nicht foltern, während wir noch
am Leben sind, und dass sie unser Leben nicht verkürzen.
Die Länge des Lebens ist begrenzt, weil die Regeneration eine
Lebensdauer hat, und das Leben hört auf, wenn der Körper nicht
mehr regeneriert wird.
REGENERATION
Von dem Moment der Empfängnis beginnt die Teilung der
Eizelle, und dieser Prozess wird fortgesetzt und dauert das ganze
Leben. Die Zellen haben eine Lebensdauer, die von der Art des
Gewebes abhängt, zu dem sie angehören. Wenn der Lebenszyklus
der Zellen beendet, werden durch die Teilung von lebenden Zellen
die neuen Zellen geschaffen, und dies wird die Regeneration genannt.
Der Regenerationsprozess beginnt, während der Fötus in der
Gebärmutter entwickelt wird, und dauert so lange wie wir leben. Der
Organismus wird durch die Regeneration erneuert, und das ermöglicht die Langlebigkeit. Wenn die Regeneration ungestört laufen
würde, könnte die Lebensdauer hundertzwanzig Jahre betragen,
aber wegen der Verschiebung des Atlasses ist die Verbindung des
Gehirns mit dem Organismus nicht vollständig, und die Möglichkeit
der Regeneration wird verringert, und entstehen die degenerativen
Veränderungen. Dies ist der Hauptgrund, warum wir hundertzwanzig Jahre nicht leben können.
Jede Sekunde sterben in uns Zehntausenden von Zellen, aber
auch werden neue geschaffen. Der Regenerationsprozess hat ein
Ende, und deshalb hat das Leben eine Lebensdauer.
Die Zellen vermehren sich durch Teilung unkontrollierbar und
deswegen steuert das Gehirn die Regeneration. Am Ende der Pu213

bertät endet das Wachsen, und dann gibt es im Organismus durchschnittlich sechs Billionen Zellen. Ab dem Alter von zwanzig Jahren wird die Anzahl der Zellen reduziert, und setdem beginnt das
Altern, und die Regeneration wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt reduziert.
Nur der Atlas hat das ganze Leben eine vollständige Regeneration, denn das ist die wichtigste Stelle im Organismus und daher
kann man ihn auch den ältesten Menschen einrichten. Wegen der
Bedeutung des Schädelgelenks und des ersten Wirbels, ist das die
letzte Stelle, wo eine vollständige Verknöcherung entsteht.
Nach dem Atlas-Festsetzung beginnt eine bessere Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem ganzen Körper, und verbessert sich die Blutzirkulation. Die Nervensignale aus dem Gehirn
erstrecken sich frei, und das Blut bringt die Materien für den Bau der
neuen Zellen. Die bessere Kommunikation und Zirkulation ermöglichen eine bessere Regeneration und der Organismus erholt sich,
und daher entstehen die Ausheilungen, die sonst anders nicht erreicht werden können.
Eine bessere Regeneration verbessert die Qualität der Haut,
der Haare und der Nägel. Diese äußeren Verbesserungen sind zu
sehen, aber auch der Körper spürt auch die Veränderungen zum
Besseren.
Wenn der Atlas eingerichtet ist, wird der Organismus richtig
regeneriert, und so die meisten der geplanten Operationen werden
abgesagt. Wenn jedoch die Fixierung spät war, kann dann das
beschädigte Organ nicht regeneriert werden und man muss es
operieren. Die Operation ist leichter zu ertragen, und die Gewebe
verheilen schneller und damit ist auch die Erholung schneller.
Die Organtransplantation verlängert das Leben, aber manche
Organe kann man durch Geräte ersetzen, aber es ist die bessere
Lösung die neue wissenschaftliche Entdeckung von Stammzellen,
weil es das Beste ist, dass sich der Körper selbst regeneriert. Zu
Beginn des Lebens, haben wir eine bestimmte Menge der Stammzellen, die sich, wenn die Zeit kommt, aktivieren, wo die Regeneration nötig ist. Im Laufe des Lebens wird die Anzahl von Stammzellen reduziert, und so verliert man im Alter die Kraft der Regeneration.
Den Babys nimmt man einen Teil der Stammzellen, die bis zu
einem Tag zum Gebrauch behütet werden, für die Regeneration von
beschädigten Organen. Wegen des eingerichteten Atlasses und
wegen des Gebrauchs von Stammzellen, werden die Menschen in
der Zukunft zwei Jahrhunderte leben können.
Die Regeneration von Nerven- und Knochenzellen ist langdau214

ernd und deswegen werden die Knochen und das Nervensystem
am langsamsten regeneriert.
Alle Organe werden regeneriert, aber sie behalten ihre Größe.
Nur die Leber kann vergrößert werden, aber das hängt davon ab,
wie der Organismus von schädlichen Substanzen gereinigt werden
muss.
LEBER
Das Kapitel von der Gegenwart begann ich mit dem Atlas, und
beende mit der Leber. Aufgrund der vergrößerten und erschwerten
Leber entstand in der Vergangenheit das größte Problem der Menschheit. Die vergrößerte Leber ist eine Ursache, und eine Folge ist
der verschobene erste Wirbel. Diese Folge wurde die Ursache für
zu viele Folgen für die Gesundheit. Die Krankheiten haben unsere
Vorfahren geplagt, und auch jetzt plagen sie die Milliarden von
Menschen.
Alle Organen des Organismus sind wichtig, aber die Leber ist
extrem wichtig. Es gibt einen Spruch: „Von der Leber hängt ab, wie
viel das Leben lebenswert ist.“ Die Leber bekam in englischer und in
deutscher Sprache den Namen nach dem Leben: LIVE ‒ LIVER,
LEBEN ‒ LEBER.
Die Leber vergrößerte sich, als homo sapiens viel zu essen
begann, und als er Allesfresser wurde. Alles, was neu ist, hat gute
und schlechte Seiten. Eine größere Auswahl der Nahrung ermöglichte eine größere Chance für das Überleben, aber die Gesundheit wurde schlechter und weiter noch schlimmer aufgrund des
übermäßigen Essens, das in der Vergangenheit gerechtfertigt war,
weil es das Essen nicht genug gab. So war es in der Vergangenheit,
aber jetzt gibt es Nahrung genug, und so wurde das übermäßige
Essen unnötig, und noch schädlicher für die Gesundheit.
Die Leber war in der Vergangenheit kleiner, aber sie wurde in
einigen vorhergehenden Jahrzehnten wegen der chemischen Lebensmittelzusatzstoffe verdoppelt. In der Vergangenheit hatte die
Leber keine Aufgabe, eine solche Chemie zu reinigen, und jetzt
vergrößerte sie sich und versuchte, sich den Giften zu widersetzen.
Auch die zweimal vergrößerte Leber gelingt nicht den Organismus
zu reinigen, und die Schadstoffe werden im Körper gespeichert, und
auch deswegen werden wir immer fettleibiger.
Aufgrund der vergrößerten Leber wurde in der Vergangenheit
die Anordnung der inneren Organe gestört, und in den letzten
Jahrzehnten ist das noch schlimmer. Die rechte Niere ist noch mehr
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abgesenkt, das Herz und die rechte Lunge noch mehr aufgehoben.
Trotz der Bemühungen der Medizin, wächst die Zahl von Herzerkrankungen und Infarkten, aber auch von anderen Krankheiten, weil
die Leber drückt auch die anderen Organen, während die Organe
auch die Leber drücken, und sie kann auch nicht normal funktionieren.
DIE LEBER IN DER VORGESCHICHTE

DIE LEBER IN DER GEGENWART

Um gesund zu sein, ist es am besten Bio-Lebensmittel zu
essen und den Drang nach essen zu unterdrücken, nach Mäßigung
strebend.
Die japanische Gebrauchsanweisung zur Ernährung lautet:
„Nie satt, nie hungrig.“
Den Landesregierungen wäre kostengünstiger, die Industrie
der Nahrungsmittel zu zwingen, die Bio-Nahrung zu kultivieren, als
so viel Geld für die Heilung der Bevölkerung loszulösen.
Die Leber kann nicht die Chemie bewältigen, die wir durch
Nahrung einnehmen und kommt nicht an, den Körper zu reinigen,
weil wir zu viel essen. Die Schadstoffe lagern sich im Körper ab,
und warten, dass sie die Leber reinigt, aber das passiert nicht, weil
wir immer noch die zu viel schädlichen Lebensmittel konsumieren.
Damit die Zellen überleben könnten, sollte der Interzellularraum sauber sein. Das Blut bringt den Zellen nahrhafte Teilchen, aber
es trägt auch die Produkte des Zellstoffwechsels weg. Außerdem
216

reinigen die Reste der weißen Blutkörperchen die abgestorbenen
Zellen und biologische Angreifer.
Dass Blut ist ein Organismusreiniger, aber am Ende reinigt die
Leber das Blut.
Den Nieren und der Bauchspeicheldrüse soll man bedanken,
denn sie planmäßig regulieren den Stoffwechsel, und der Leber soll
man siebenmal mehr danken, denn sie reinigt den Körper nach
einem Wochenplan.
Die Nerven für die Leber erstrecken sich zwischen dem vierten
und dem achten Wirbel der Brustwirbelsäule und verlaufen neben
den Rippen. Die Leber befindet sich auf der rechten Seite, und die
Mehrheit der Menschen schläft auf dieser Seite, und so verringert
der Druck der Rippen die Nervensignale. Die Leber arbeitet am
meisten in der Nacht, aber sie kann ihre Funktion nicht normal
durchführen, da die Signale eingeklemmt werden.
Die Degenerativen Veränderungen in dem Körper entstehen
aus der Sedimentation von toxischen Substanzen. Die Änderungen
kann man an den Händen und Armen sehen, aber es gibt sie auch
im Körper. Es erscheinen die Hautflecken, die man Altersflecken
nennt, aber manchmal hat jemand auch im hohen Alter keine Flekken, und bei einigen erscheinen sie in den dreißiger Jahren. Das
geschieht aufgrund von Unterschieden in der Dislokation des Atlasses, und wegen der verschiedenen Lebensmittel.
Nach dem Einrichten des ersten Wirbels bekommt die Wirbelsäule eine richtigere Form, und lässt die Signale in die Leber durch.
Daher wird die Leber besser regeneriert und leichter reinigt den
Organsmus und die Sommersprossen werden reduziert oder verschwinden. Die Flecken auf dem Gesicht werden auch reduziert
oder verschwinden.
Die hohe Konzentration von Schadstoffen schädigт der Leber
und deshalb muss und kann sie schnell regeneriert werden. Je nach
Art und Menge der Nahrung kann die Leber erhöht oder verringert
werden. Wenn die Leber bei einem Menschen reduziert werden
kann, ist es dann möglich, dass sie genetisch auch der Menschheit
reduziert werden kann, und damit würde sich die ursprüngliche Ursache von gesundheitlichen Problemen beseitigen. Die Leber könnte für zwei Generationen reduziert werden, und sie könnte auch im
Fötus verringert werden, und der Atlas würde sich nicht mehr so
verdrängt formieren.
„Dumm wie eine Gans“, sagt das Volk. Die Gänse werden zu
viel gefüttert, um ihr Gewicht zu erhöhen und damit wird ihre Leber
vergrößert und wird gefährlich Fett. Daher würden die Gänse krank
werden, aber das geschieht nicht, weil sie gegessen werden. Wir
werden nicht gefüttert um uns zu verkaufen und zu essen, aber es
217

gibt immer mehr fettleibige Menschen. Der Drang nach Essen und
der Geschmackssinn sind die größten Feinde des Lebens, und sie
befinden sich in uns und nicht auf einem Schlachtfeld.
Wir sind allein für den Zustand verantwortlich, in den die Menschheit hineingestürzt ist, und die Lebensmittelindustrie hat nur die
menschlichen Schwächen ausgenützt.
Ihr Profit beruht auf dem Willfahren dem Bedarf zum Überessen und im Genießen beim Essen. Die beste Lösung ist, zu einer
richtigen Ernährung zurückzukehren, und es ist ‒ ein Nahrungsmittel in einer Mahlzeit. Im Altertum ernährten sich die Menschen so,
weil sie eine nach der anderen Nahrung gefunden haben, und wir
genießen heute eine Menge von Nahrung in verschiedenen Geschmäcken, und können uns nicht beherrschen. Die Tiere sind
gesünder als wir, weil ihr Atlas nicht ausgerenkt ist, weil sie eine
Nahrung nach der anderen essen.
Es ist unmöglich, den Geschmackssinn zu unterdrücken und
den Drang nac Essen abzuwehren, und somit ist die einzige Lösung
für die aktuellen Generationen, so bald wie möglich den ersten
Wirbel zu installieren. Dies ist eine gewaltige Aufgabe, aber es wird
einfacher sein, den Atlas auf sieben Milliarden Menschen zu installieren, als auf eine richtige Ernährung zurückzukehren. Nach der
Atlas-Fixierung verbessert sich die Verdauung, und so beginnt die
Leber besser zu funktionieren, und den verschmutzten Organismus
zu reinigen.
In der Vergangenheit genossen die Einzelnen das Essen und
Alkohol, aber heute ist das eine Massenerscheinung. Die Leute
betrinken sich, um die Spannung wegen der modernen Lebensweise zu mildern, und so schaden sie der Leber. Nach dem AtlasFixieren wird der Alkohol leichter ertragen, und einen Dusel fühlt
man nicht.
Jetzt wird das meiste Geld für Ernährung und Behandlung
abgesondert, aber dies wird sich in der Zukunft ändern. Nach der
Atlas-Festsetzung essen die Menschen weniger, weil dem Organismus die zusätzliche Energie nicht nötig ist, für die Erhaltung der
Krankheiten, und die Behandlungskosten werden auf das Minimum
reduziert, weil man viel gesünder lebt.
Die HumanUP Methode ermöglicht es, die Gesundheit nicht
nur für die heutigen, sondern auch für alle zukünftigen Generationen
zu verbessern.
Das Problem der Menschheit entstand in der fernen Vergangenheit, und jetzt sühnen wir auch. Durch die Entdeckung der AtlasFestsetzung kann man die Vergangenheit und die Gegenwart wegen einer besseren Zukunft koordinieren.
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ZUKUNFT
Wegen der Fehler, die wir gemacht haben, veränderten wir uns zum Schlechteren, und jetzt werden wir
uns, wegen der Atlas-Festsetzung, zum Besseren verändern.
Wir sind die einzige von ein paar Millionen Arten, die
bewusst ihre eigene Entwicklung beeinflussen kann, aber
wenn wir jetzt einen Fehler machen, werden wir und auch
unsere Nachkommen sühnen.
Das Bewusstsein von der Atlas-Festsetzung kann
und muss die Menschheit in der Zukunft verbessern.
219

220

PHANTASIE
Die Phantasie bewegt die Menschen, aber es genügt nicht, nur
zu phantasieren, sondern das Gedachte soll auch realisiert werden.
Dank der Entdeckung von der Atlas-Festsetzung kann eine bessere
Gesundheit endlich die Wirklichkeit für alle Menschen werden, aber
leider ist das nicht im Interesse der vielen Industrien, und das wird
sich schwer verwiklichen.
In der Zukunft war niemand, und so ist es unmöglich zu wissen, wie man eines Tages leben wird. Die meisten Menschen phantasieren über eigene bessere Zukunft, und einige träumen von einer
besseren Zukunft für die menschliche Gattung, und es gibt diejenigen, die nicht träumen, sondern sie planen, wie die andere Menschen leben werden. Das Problem ist, dass die Schöpfer wegen der
eigenen Interessen planen, und nicht dass den anderen Menschen
gut ist. In der Vergangenheit haben die Einzelpersonen die Gegenwart geschaffen, und jetzt genießen ihre Nachfolger die Privilegien
und planen, dass es auch ihren Kindern so ist.
Es scheint, dass es schwer ist, von einer Welt zu phantasieren, in der alle bekommen können, und was noch wichtiger ist,
niemand verliert. Bis jetzt gewinnt die Lebensmittelindustrie, und die
Menschen erkranken wegen der chemischen Vorbereitung der Nahrung.
Die medizinische Industrie beschäftigt sich mit der Behandlung, aber es ist nicht in ihrem Interesse, die meisten Menschen zu
heilen. In der pharmazeutischen Industrie gibt es einen Spruch: "Ein
geheilter Patient ist ein verlorener Verbraucher“.
Es ist schwer, in einer Welt zu leben, in der diejenigen, die
statt für die menschliche Gesundheit zu sorgen, sorgen um ihre
eigenen Interessen, aber jetzt scheint es, dass es unmöglich ist, in
einer menschlicheren Welt zu leben. Die Versuche der Verwiklichung einer besseren Gesellschaftsordnung werden von verschiedenen Industrien verhindert. Diese Versuche wurden für eine Utopie
erklärt, aber sie existierte schon in der primitiven Gesellschaft, und
wenn sie einst existierte, kann sie wieder erreicht werden.
Wir wollen und müssen nicht in einer Urgemeinschaft leben,
aber wenn wir den Atlas fixieren, können wir gesünder und länger
leben. Mit einer besseren Gesundheit und mit mehr Blut im Gehirn
werden wir mehr bewusst werden, und wir werden nicht von verschiedenen Industrien abhängig sein.
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Können Sie sich ein Leben vorstellen, ohne Schmerzen, Krankheiten, Leiden, Behandlungen, Operationen, Zahnkaries, Brillen, Haarausfall, faltenfreies Gesicht und alle anderen medizinischen und
ästhetischen Probleme? Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die
Menschen gesund und glücklich hundertzwanzig Jahre leben werden.
Vielleicht werden Sie sich fragen, was zu tun und warum so
lange zu leben, aber wenn Sie Ihre Phantasie los lassen, werden
Sie auch zwei Jahrhunderte leben wollen. In den ersten hundert Jahren würden die Menschen in der Lage sein, die meisten von ihren
Wünschen zu erfüllen, und später in der Lage sein, zu leben und zu
genießen an anderen Orten dieses schönen Planeten. So würden
sie in einem Leben mehrere gegenwärtigen Leben erleben.
Die Schöpfer der Zukunft brauchen nicht zu sorgen, weil die
gesunden Menschen produktiver sein werden, und es wird keine
Krankheiten sein. Manche Menschen werden das ganze Leben arbeiten, aber man wird sowohl wegen des Gewinns, als auch zum
Vergnügen arbeiten.
In der Zukunft wird es genug Zeit für persönliches und familiäres Leben sein, aber auch für die Unterhaltung und Hobbys. Es ist
keine Zeitmaschine nötig, um zu verstehen, dass das Leben ohne
Erkrankungen das Vergnügen, das Glück und das Genießen ermöglicht.
ASTROLOGIE
Dieses Buch beruht auf die Tatsachen und jemand wird sich,
vielleicht, fragen, was die Astrologie mit dem Thema des Buchs zu
tun hat. Jedes Atom im Oranismus ist aus diesem Sonnensystem,
und so kann alles unser Leben beeinflussen. Den größten Einfluss
hat die Sonne, und wenn es keinen Mond gäbe, würde das Leben in
dieser Form nicht existieren. Wir sind winzig, aber die Sonne, der
Mond und andere Planeten beeinflussen uns über den Planeten, auf
dem wir leben.
In dem ganzen Universum beeinflusst gleichzeitig alles auf einmal gegenseitig. Wir sind klein, aber die Entwicklung des Denkens
führte zu der Tatsache, dass wir die Umlaufbahnen der Asteroiden
ändern können, und in der Zukunft werden wir in der Lage sein,
auch die Bahnen der Planeten zu verändern. Unsere Nachkommen
werden den Planeten Mars näher zur Sonne bringen und so wird die
Menschheit noch ein Heim erhalten.
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Das Wort „Astrologie“ besteht aus zwei Wörtern: „Astra“ und
„Logos“, und das bedeutet die Wissenschaft von den Sternen. Jetzt
denken die meisten Menschen, dass die Philosophie eine Wissenschaft ist, aus der alle anderen entstanden sind, aber die Astrologie
ist die erste Wissenschaft, aus der auch die Philosophie enstanden
ist.
Der Urmensch beobachtete die Sterne und so entwickelte er
die Denkprozesse, aus denen die Philosophie entstand. Die Astrologie wird auch jetzt entwickelt, aber sie wurde auch jetzt noch nicht
als die Wissenschaft anerkannt.
Die Zeit ändert alles, auch das Verhältnis zu der Wissenschaft.
Abhängig von Interessen werden manche Wissenschaften verdrängt,
und manche werden ausgenützt. Wegen der Interessen macht man
Fehler in beiden Fällen, aber im Laufe der Zeit werden die Fehler
korrigiert. So wird es auch mit der Astrologie sein, aber jetzt wird sie
in manchen Ländern an der Universität ausgelernt.
Die Astrologie hat den verschiedenen Religionen gestört, und
die meisten von Religionen entstanden aus der Astrologie. Sie entsprach auch verschiedenen Wissenschaften nicht, und sie stammen
auch aus der Astrologie. Heute ist die Astronomie anerkannte Wissenschaft vom Kosmos, aber auch diese Wissenschaft entstand aus
der Astrologie. Weder das erste noch das letzte Mal, sind wir wegen
der Interessen undankbar diesen ersten Denkern, und wenn es sie
nicht gäbe, gäbe es auch nicht ihre Erben, die uns jetzt auf den
Mond erhoben haben, und in der Zukunft werden sie uns zu anderen Planeten erheben.
Den Religionen entspricht die Astrologie nicht, weil sie sich mit
dem Voraussehen der Zukunft befasst. Insbesondere wollen die
Frauen wissen, was in der Zukunft passieren wird, während die
Männer mehr realistisch sind. In den meisten Religionen sind die
Priester die Männer, und die Astrologie und die Religion sind im
Konflikt, wegen der verschiedenen weiblichen und männlichen Interesen.
Die Astrologie erklärt die Phänomene, Ereignisse, Naturzyklen,
Möglichkeiten und Prädestinationen. Wegen des Alledem sollte die
Astrologie nicht zu der Voraussicht verwendet werden, sondern zu
verstehen, warum etwas passiert. Die Maya-Zivilisation befasste sich
mit der Astrologie, und sie wussten, dass sie zu einem Ende kommen würden, aber sie wussten nicht, warum. Hunderte von spanischen Soldaten konnten zehn Millionen Eingeborene nicht töten,
sondern Viren und Bakterien, die sie mit sich nach Amerika gebracht haben.
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Seit tausenden von Jahren wussten die Chinesen und die Inder, welche Erkrankungen zu den einzelnen astrologischen Zeihhen gehören, und die zeitgenössische Wissenschaft hat das statistisch bestätigt. Meistens sind die Menschen im Zeichen des Skorpions krank, aber sie werden auch am schnellsten gesund, weil sie
eine besondere Macht der Regeneration haben. Es ist kein Zufall,
dass es in dem medizinischen Beruf am meisten diejenigen gibt, die
im Zeichen des Skorpions geboren sind.
Die Ären der einzelnen Zeichen dauern zwei Tausend Jahre.
Es endet die Fisch-Ära und die nächsten zwei tausend Jahre wird
die Ära des Wassermanns sein. Vor dem Ende der Fish-Ära wurden
zwei Weltkriege geführt, aber schlechter ist es, dass es im zwanzigsten Jahrhundert eine große Naturverschmutzung gibt. Der Übergang von der Epoche zur Epoche ist dramatisch und dauert hundertvierzig Jahre, und wir leben in dieser Zeit.
Es gibt keine bessere und schlechtere astrologischen Zeichen,
und deshalb gibt es keine guten und schlechten Ären, aber jede hat
Vor- und Nachteile. Die Fisch-Ära erlaubt die Manipulation und daher wurden die meisten von einer Minderheit ausgenützt. Die Naturgesetze des Universums streben nach einem Zustand der Gleichgewicht, und damit wird im Laufe der Ära des Wassermanns mehr
Gleichheit unter den Menschen sein.
Das Element des Zeichens von Wassermann ist in der Stratosphäre. Es ist kein Zufall, dass die Menschen am Anfang des Übergangs zum Wassermann in den Weltraum zu fliegen begannen.
Die Atlas-Festsetzung ermöglicht endlich, dass die Schwerkraft die
Menschen nicht krümmt, und deshalb können wir uns aufrecht und
gesund zu anderen Planeten auf den Weg machen.
Die Astrologie deutet die Möglichkeiten an, die den menschlihhen Willen ändern kann. Der dislozierte Atlas behindert den Blutfluss zum Gehirn, und so ist es auch in denjenigen, die entscheiden,
wie andere leben sollen.
Den Atlas sollen alle Menschen in der Welt installieren, aber
es ist vielleicht am besten, ihn zuerst die Politiker und die Schöpfer
unserer Wirklichkeit zu instalieren, und sie werden mehr Blut in Gehirn haben, und bessere Entscheidungen bringen. Durch den Willen
derer, die entscheiden und durch die Hilfe der Wassermann-Ära,
wird die menschliche Gattung schließlich von den medizinischen
Problemen und von der Ausbeutung befreit werden.
Im Universum gibt es die Perioden der Ähnlichkeiten, aber nie
ist alles dasselbe. Die Menschen befassen sich tausende von Jahren mit dem Atlas, und endlich werden die Planeten und Sterne in
eine Position gestellt werden, die eine bessere Zukunft der menschlichen Gattung ermöglichen wird.
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Die Zeit ist gekommen, dass man sich der ältesten Wissenschaft, Astrologie, und den anderen Wissenschaften, die jüngste
Wissenschaft anschließt ‒ die Atlassologie.
ATLASSOLOOGIE
Der Atlas ist der kleinste von allen Wirbeln und nach der Größe gehört er zu den kleineren Knochen. Im menschlichen Körper
gibt es 206 Knochen, und im Teil der Wirbelsäule, vom Schädel bis
zum Becken, gibt es vierundzwanzig. Es scheint unglaublich, dass
man unter so vielen Knochen eine Wissenschaft von nur einem
Knochen macht, aber wegen der Bedeutung für das Leben und für
die menschliche Gesundheit, besteht, natürlich, eine vorzügliche
Notwendigkeit, eine Wissenschaft von dem Atlas zu schaffen.
Ich schlage vor, eine Wissenschaft die ATLASSOLOGIE zu
gründen. Dieses Buch und die Theorie der pränatalen Ausrenkung
des Atlasses, sind der Anfang dieser Wissenschaft. Es gibt bereits
eine Menge der Wissenschaften, aber schnell werden neue geschaffen. Einige der Wissenschaften sind wichtig, und andere weniger wichtig, aber wegen der Bedeutung für das Leben, wird die
Atlassologie eine von den wichtigsten werden.
Die Morphologische Studie von Dr. Rainer Seibel ist die Basis
für die Atlassologie, aber es ist notwendig, dass auch andere medizinische Fachleute die wissenschaftlichen Arbeiten und klinische
Studien über Krankheiten machen, vor und nach dem Atlas-Fixieren. Diese Arbeiten würden beitragen, die HumanUP Methode, so
bald wie möglich anzuwenden, damit die Menschheit schließlich gesünder zu leben beginnt.
Die Menschen versuchten tausende von Jahren, den ersten
Wirbel zu installieren. Meistens haben sie selbst die Rückseite des
Kopfes massiert, nicht wissend, dass sie so, in der Tat, den Atlas zu
installieren versuchten, und die Einzelnen suchten eine Weise zu
finden, wie sie den anderen Menschen den Atlas auf die Stelle zurückzukehren. In der Vergangenheit gab es keinen Namen für diese
Aktivität, obwohl sie eine der ältesten menschlichen Aktivitäten ist.
Während des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden mehrere Namen, aber keiner wurde bekannt.
Der Atlas kann nur durch die HumanUP Methode installiert
werden, und daher soll dieser Beruf den Namen erhalten, so dass
wir uns von denen unerscheiden, die ihn unkontrollierbar bewegen.
Der entsprechende Name ist der ATLASSOLOGE, aber diser
Titel erhaltet man, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Ein
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Atlassologe zu werden, ist eine Ehre und ein Privileg, aber auch
eine große Verantwortung. Der Atlassologe ist jetzt kein bekannter
Beruf, aber er wird bald zu den angesehensten und einer der edelsten Berufe werden, weil wir den Menschen in dem helfen, was
ihnen am wichtigsten ist. Es gibt auch medizinisch gebildete Atlassologen, aber wir befassen uns nicht mit der Behandlung, so dass
wir weder Ärzte noch Pseudoärzte sind. Jedoch kommen zu uns
sowohl die Ärzte, als auch die Pseudoärzte, um den Atlas fixieren
zu lassen.
Es gibt immer weniger Vertrauen in die Institutionen und Systeme, die ein besseres Leben für den Einzelnen und für die Gesellschaft ermöglichen sollen. An die Wissenschaft glaubt man immer
noch, und dies ist ein weiterer Grund, so bald wie möglich eine Wissenswchaft vom Atlas zu gründen. Auf diese Weise wird die Öffentlichkeit wirklich wissen, weswegen die Gesundheitsprobleme entstehen, und noch wichtiger ist es zu wissen, dass es eine Lösung für
Schwierigkeiten und Erkrankungen gibt.
Damit sich die Atlassologie entwickeln könnte, sollten medizinische Fachleute wissenschaftliche Studien machen, und so werden
einige von ihnen berühmt werden. Die Atlassologie wird die menschliche Gesundheit und die medizinische Wissenschaft verbessern, und im Laufe der Zeit wird sie der wichtigste Bereich der Medizin werden, weil die Fixierung des Atlasses die beste Prävention
ist. Weiterhin soll die Atlassologie die Fehler der Anatomie, der Wissenschaft von dem menschlichen Körper, korrigieren.
Wenn all dies geschieht, werde ich allen Menschen dankbar
sein, die die Atlassologie erhoben haben, und schon bin ich glücklich, dass ich diese Prozesse bewegte.
PROZESSE
Was in der Vergangenheit unmöglich schien, ist jetzt möglich,
und was jetzt unmöglich scheint, wird in der Zukunft erreicht werden. Um etwas zu erreichen, sind die Prozesse nötig, um das zu
ermöglichen. Zum Beispiel, vor zweihundert Jahren konnten wir
nicht fliegen, aber jetzt fliegen täglich in den Flugzeugen mehrere
Millionen Menschen. Es scheint uns, dass es unmöglich ist, ohne
Krankheit zu leben, aber nach 200 Jahren wird es keine Krankheiten mehr geben.
Die zukünftigen Generationen werden gesund leben und werden nicht verstehen, was für Krankheiten wir gehabt hatten. Eine
gute Gesundheit der zukünftigen Menschheit wird durch die Befes226

tigung des Atlasses, durch die natürlichen Behandlungen, BioProduktion, Benutzung von Stammzellen, und der Weiterentwicklung
der medizinischen Wissenschaft möglich sein.
Die Hauptursache der Krankheit wird durch die Atlas-Festsetzung eliminiert, und dies ist der schnellste Weg, dass die Menschen endlich gesünder werden. Für alles braucht man Zeit, aber in
diesem Fall ist es besonders wichtig, dass die bessere Zukunft
sobald wie möglich beginnt.
Viele Entdeckungen wurden weder leicht noch schnell akzeptiert. Der Bedarf nach einer besseren Gesundheit ist jetzt höher als
je zuvor, und es ist daher notwendig, dass man die Entdeckung von
der Atlas-Festsetzung so schnell wie möglich realisiert, aber dass
es geschehen kann, sind ein paar der parallelen Prozesse nötig.
Vor allem ist es nötig dass die Menschen über diese Entdekkung hören, und wenn eine gute Nachricht bekanntgemacht wird,
wird es ein Problem sein, dass wir noch nicht genug Atlassologen
haben. Dieses Wissen kann schnell übertragen werden, aber es
dauert eine Zeit für den Prozess der Ausbildung neuer Atlassologen.
Es gibt Dutzende von Möglichkeiten der Atlas-Festsetzungen,
aber um die beste Lösung zu erreichen, ist es eine Konkurenz
erwünscht, und so ist es auch in diesem Fall.
Der Atlas kann nur durch die HumanUP Methode installiert
werden, aber es wird einige Zeit dauern, dass die Wisseschafr es
beweist. Nur der Atlassologe kann den ersten Wirbel festsetzen,
und es ist äußerst wichtig, dass der Prozess des Beweises so kurz
wie möglich dauert, weil die anderen Wege den Atlas verlegen, und
die Menschen werden kränker.
In der medizinischen und pharmazeutischen Industrie arbeiten
jetzt Millionen von Menschen. Noch viele Millionen arbeiten in den
Industrien, die Geräte und Hilfsmittel für diese Industrien produzieren, und die Menschen, die in all diesen Branchen arbeiten, erziehen von dem Arbeitslohn noch Millionen von Kindern. Mit einem
festgesetzten Atlas wird es immer weniger kranke Menschen geben,
und so werden diese Industrien in der Zukunft immer weniger Arbeit
haben. Es braucht Zeit, dass die heutige Generationen der medizinischen Arbeiter einen neuen Arbeitsplatz finden, und das ist ein
weiterer Grund, warum der Prozess des Atlas-Fixierens allen Menschen in der Welt Jahrzehntelang dauern wird.
Das scheint jetzt unmöglich, aber es ist notwendig, damit man
in der Zukunft ohne Krankheiten leben könnte. Diejenigen, die Medizin studieren möchten, werden nicht genug Arbeit haben, und so
ist es besser, von einem anderen Beruf zu denken, aber es ist am
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besten, die Ausbildung für Atlassologen zu beenden, denn sie werden so den Menschen helfen, wirklich gesünder zu leben.
Die Professoren der Medizin schaffen den Studenten die Illusion, dass sie „kleine Götter“ sind, weil sie das Leben der Menschen
in ihren Händen halten. Wenn man den jungen Menschen so etwas
in den Kopf „einpflanzt“, ist es nicht gut für sie, aber aich für die
Menschen, die zu behandeln. Die Ärzte fühlen sich im Leben als
Übermenschen, und können einen normalen Kontakt mit den Patienten nicht verwirklichen.
Es scheint unglaublich, dass selbst siebenundneunzig der Operationen unnötig und schädlich für die menschliche Gesundheit sind,
aber es ist eine Tatsache, die von den Medizinern veröffentlicht wurde, die ihren Arbeitsplatz verlassen hatten. Die Millionen von Chirurgen haben hart studiert und tun, was sie gelernt haben, aber das ist
keine Entschuldigung, dass sie mit den unnötigen Operationen den
Patienten die Gesundheit verschlechterten. Es gibt	
   einen Spruch:
„Das Leben gerettet, die Gesundheit verschlechtert".
Wenn die meisten Leute den ersten Wirbel installieren, wirden
sie gesünder leben und es wird weniger Verletzungen geben, durch
bessere Konzentration und Orientierung. Allerdings wird nach wie
vor die Medizin benötigt werden, aber weniger als jetzt. Die Gewebeverletzungen werden die Chirurgen operieren, und Knochenbrühhen werden die Orthopäden heilen.
Wegen der verschiedenen Erkrankungen befasst sich jetzt die
Medizinin mit den Behandlungen und in der Zukunft wird sie sich mit
der Erhaltung der Gesundheit beschäftigen. Und die Menschen mit
einem festgesetzten Atlas sind auch in Gefahr von Viren, Bakterien
und Parasiten, und es wird auch einen Bedarf nach Verhindern der
Infektionen sein, und nach Behandlung. Der Zustand des Organismus wird durch Laborergebnisse geprüft werden, und in den Instituten werden die Forschungen gemacht, damit die Medizin auch
weiter entwickelt wird. Jetzt ist die Prävention vernachlässigt, und
die künftigen medizinischen Arbeiter werden die Menschen belehren, wie sie gesünder leben sollen.
Während all diese Prozesse stattfinden, Milliarden von Menschen werden mit Schmerzen und Krankheiten gequält. Jetzt gibt es
eine Lösung für sie, aber die notwendigen Prozesse dürfen nicht
lange dauern.
Die Mitarbeiter in der medizinischen Industrie sollen um ihre
Zukunft nicht kümmern, da der Prozess des Atlas-Festsetzens den
allen Menschen in der Welt einige Jahrzehnte dauern wird, und während dieser Zeit werden die meisten Rentner, und die neuen Generationen von denen, die in der Medizin arbeiten möchten, werden
in anderen Branchen arbeiten.
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Mit dem festgesetzten Atlas sind Menschen gesünder, und haben mehrere Bedürfnisse als diejenige, die krank sind. Verschiedene Märkte werden geschaffen und Hunderte Millionen von Arbeitsplätzen geöffnet, für Technologien für die Produktion von BioLebensmitteln. Wegen der besserenGesundheit werden die Menschen reisen wollen und sich mit Hobbys beschäftigen, und in der
Unterhaltungsindustrie und im Tourismus werden immer mehr Arbeiter beschäftigt werden.
Wegen einer höheren Produktivität, werden die Wirtschaft und
die Ökonomie in einem Aufschwung sein, und aufgrund einer besseren Gesundheit werden die Menschen arbeiten mögen. Jemand
wird die Arbeitssdauer freiwillig verlängern und damit wird die Pensionskasse entlastet werden, und wegen der seltenen Erkrankungen wird auch der Gesundheitssfonds weniger belastet. Wegen
einer besseren Wirtschaft und besserer Gesundheit, wird der Staat
weniger Mittel für Sozial- und Gesundheitsfonds absondern.
Um etwas in die Mode zu kommen, ist ein Prozess nötig, aber
ein Modetrend hat eine bestimmte Haltbarkeit, und dann wird etwas
anderes modern. Die Mode ist flüchtig, aber die HumanUP Methode
kommt nicht aus der Mode, bis alle den Atlas installieren.
Nach dem Fixieren des Atlasses wollen die Menschen schnell
gesund werden, aber bei den kränkeren ist der Heilungsprozess
langsamer, und sie sollten geduldig sein. Der Prozess der Krankheit
dauerte mehrere Jahre oder Jahrzehnte, und nach dem Atlas-Festsetzen ist der Prozess des Verschwindens der Krankheit bedeutend
kürzer und bei der Mehrheit dauert er einige Monate.
Um einen Prozess zu erreichen, braucht man Zeit.
ZEIT
Es ist nicht möglich die Zeit zurückzukehren und einen Fehler
zu beheben, der in der Vergangenheit wegen der Verschiebung des
Atlasses entstand, aber jetzt können wir ihn wegen einer besseren
Zukunft korrigieren.
Wir leben in einer Zeit der Faszination mit dem technischen
Fortschritt und neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, aber in der
Zukunft werden die Menschen begreifen, dass manche Nobelpreise
falsch waren, und dass uns einzelne Entdeckungen den Schaden
verursachten. Die Zeit ist der beste Richter, aber eines Tages wird
man feststellen, dass den größten Schaden manche Entdeckungen
aus der chemischen Wissenschaften verursachten.
In der Vergangenheit geschah es, dass einige Entdeckungen
nicht rechtzeitig verstanden wurden, und das geschah aucch mit der
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Entdeckung des ausgerenkten Atlasses, die Daniel Palmer verwirklichte. Dias geschah auch mit der Entdeckung, dass man den Atlas
durch die Massage des Nackens instalieren kann, die Rene Schimperli, erdachte. Diese Entdeckungen sind am wichtigsten für die
Menschheit, so dass der Nobelpreis wäre wenig für diese beiden
brillanten Menschen. Der Nobelpreis sollte am wichtigsten sein,
aber aufgrund der unterschiedlichen Interessen kam sie manchmal
in die falschen Hände.
Palmer und Schimperli waren keine Mitglieder der offiziellen
Wissenschaft, aber sie haben die größten Entdeckungen gemacht.
Um ein Unrecht zu ihnen zu korrigieren, schlage ich vor, den preis
PALMER ‒ SCHIMPERLI zu gründen, und diesen Preis würden die
Wissenschaftler bekommen, wessen Entdeckungen wirklich einen
Beitrag zur Menschheit gegeben hatten.
Die Maya-Zivilisation hat sich mit der Wissenschaft nicht befasst, aber sie hat sehr präzise die Zeit gemesen. Ihre Entdeckung
ist, dass es Epochen gibt, die 26.000 Jahre dauern. Eine Falsche
Interpretation des Maya-Kalenders sah das Ende der Welt im Jahr
2012 vorher, was natürlich, nicht geschehen ist, aber es war wirklich
das Ende einer und der Anfang einer anderen Epoche.
Ich hatte das Glück und eine Ehre, unter den vierhundert Menschen auf dem Planeten zu sein, die von Rene Schimperli trainiert
wurden, aber bald erkannte ich, dass seine Lösung nicht endgültig
ist. Im Jahr 2012 habe ich versucht, das Verfahren zu verbessern,
das Schimperli gefunden hat, und im Juni 2013 fand ich endlich den
richtigen Weg der Atlas-Festsetzung. Es ist durchaus möglich, dass
diese Entdeckung einen Wendepunkt der Menschheit bringen wird,
den die Mayavölker voraussahen, und wenn es so wird, wird die
Zeit wirklich nach ihrem Kalender berechnet können.
In der nächsten Epoche werden die Menschen ohne Krankheiten leben, und die Zeit wird sicherlich zeigen, dass die HumanUP Methode eine epochale Entdeckung ist.
Die Degradierung unserer Spezies geschieht in einigen vorgängigen Generationen. Die Entdeckung von der Atlas-Befestigung
geschieht in einer Minute vor Mitternacht, aber es ist noch nicht zu
spät. Die Zeit ist einer der Faktoren, die bestimmen, wann der Atlas
allen Menschen installiert werden wird.
Ehemals gab es nur eine natürliche Behandlung, und die Entwicklung der Wissenschaft hat die moderne Medizin geschaffen.
Aufgrund des Interesses wurde die traditionelle Medizin für alternativ und veraltet erklärt, und in der Tat ist die moderne Medizin
eine Alternative zur natürlichen Medizin. Einst waren die Behandlun230

gen kostenlos, aber das entspricht der modernen Medizin nicht, die
eines der größten Geschäfte geworden ist.
Die wissenschaftliche Medizin macht Fehler, aber der größte
Fehler ist, dass die Erfahrungen in den Behandlungen nicht verwendet wurden, die Tausende von Jahren existieren. Wenn der
Atlas eingerichtet ist, wird die Gesundheit verbessert, aber wir werden auch weiter von den Infektionen angefallen. Doch, wenn der
Atlas eingerichtet ist, ist die Immunität besser, und der Organismus
ist leichter zu behandeln, aber mit Hilfe der Medizin kann er schneller ausgeheilt werden. Wenn sich in der Zukunft die Natürliche- und
die Wissenschaftsmedizin integrieren, werden die Behandlungen
viel erfolgreicher sein.
Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts kommen die
natürlichen Behandlungen wieder in die Mode, aber das geschieht
auch nicht zufällig. Wegen der ökonomischen Interessen beginnt die
moderne Medizin diesen Prozess, aber sie kontrolliert ihn streng.
Die Atlas-Festsetzung ist keine Behandlung, und kann daher
weder der offiziellen, noch der alternativen Medizin gehören. Doch,
diese Entdeckung muss realisiert werden, weil es keine andere Möglichkeit gibt, die Menschheit von den meisten Krankheiten zu befreien. Die Atlas-Festsetzung ist kein Ersatz weder für die natürliche, noch für die zeitgenössische Medizin, aber sie hat unvergleichlich bessere Resultae, weil sie die Ursache der Krankheit beseitigt.
Der beschleunigte Weg des Lebens verlässt nicht genug Zeit,
dass wir uns auf unseren Organismus und auf die Gesundheit konzentrieren. Während des Schlafes erledigt der Organismus die
Selbstheilung, und mit einem festgesetzten Atlas wird die Gesundheit verbessert, und man schläft weniger, und so bekommt man
mehr Zeit für den persönlichen Bedarf, oder für die Geselligkeit.
Alle Menschen in der Welt haben den verlegten ersten Wirbel,
und daher haben alle das gleiche Problem, unabhängig von der
Rasse. Die Atlas-Festsetzung ist für alle Menschen der Welt das
wichtigste Projekt, und um es zu erreichen, sollte sich die Menschheit vereinigen, unabhängig von den Unterschieden in der politischen oder religiösen Überzeugungen.
Wenn das nicht passiert, werden die Menschen immer kränker
sein, und die Lebensdauer wird verkürzt werden, obwohl sich die
Medizin immer schneller entwickelt. Obwohl es nicht wichtig ist, wie
lange man lebt, sondern ist es wichtig ständig gesund zu sein; es
wäre am besten, wenn allen Menschen die biologische Uhr 120
Jahre arbeiten könnte.
Die Zeit dauert für alle gleich, aber allen schlägt ihre biologische Uhr anders. Alle Menschen in der Rückseite des Kopfes haben
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eine lebende Zeitbombe, die schneller oder langsamer schlägt, abhängig davon, wie der Atlas verschoben ist.
In einem von den zehntausend Menschen ist der Atlas auf
einem guten Platz, und das deckt sich mit der Länge des Lebens
eines von den zehntausend Menschen, der über hundert Jahre lebt.
Der gegenwärtigen Menschheit würde besser sein, dass in der
kürzesten Zeit alle ihren Atlas fixieren, und einer der Gründe, dass
es eine längere Zeit dauern wird, ist ‒ die Angst.
ANGST
Zwei der stärksten Gefühle sind Angst und Liebe. Die Angst für
das Leben und die Sorge um die Nachwelt existieren auch bei den
Tieren, aber sie sind am meisten in der menschlichen Spezies ausgesprochen.
Von den Tieren unterscheidet uns die Liebe zu uns selbst und
zu den anderen, aber auch die Selbstliebe und die Liebe dienen der
Verlängerung der Gattung. Ab dem zweiten Jahr beginnt den Mädchen Östrogen auszuscheiden. Das entwickelt den Bedarf um andere zu kümmern, und wenn sie Mütter werden, kümmern sie um die
Nachkommenschaft. Den Jungen wird mehr Testosteron ausgeschieden, und das verstärkt die Aggression und sexuelle Lust. Die
Verlängerung der Gattung ist ein grundlegendes Lebensbedürfnis,
und in der menschlichen Spezies entwickelt es sich von der
Kindheit.
Die Sorge um die Nachkommenschaft, Sexualität und Aggression sind in der Funktion der Verlängerung der Gattung und des
Schutzes der Familie. Die Verliebtheit existiert nur in unserer Art,
und der Hauptzweck dieser angenehmen Zustand ist das Schaffen
des Nachwuchses.
Bei unseren Vorfahren war die Liebe zur Nachkommenschaft
größer als jetzt. Früher war es undenkbar, dass jemand anderer die
Kinder erzieht und züchtet, und jetzt ist das eine normale Erscheinung. Die Familienbeziehungen haben sich verschlechtert, und
aufgrund eines Mangels an Liebe sind Kinder unglücklich und den
Krankheiten unterworfen. Nur die Liebe kann man nicht kaufen, und
die Eltern bezahlen, dass jemand ihre Kinder behütet. Wenn die
Kinder aufwachsen, zahlen sie, dass sich jemand um ihre Eltern
kümmert und um ihre Gesundheit sorgt.
Damit ein Kind ein Mensch wird, ist dafür das ganze Dorf nötig.
Jetzt lebt man meistens in den Städten, aber im Laufe des Erwachsens ist die Kommunikation der Kinder mit der Umwelt be232

grenzt, obwohl sie von vielen Menschen umgeben sind. Die Kinder
sehen sehr selten ihre Großeltern, und so ist sogar auch die
Kommunikation zwischen den Generationen beschränkt.
Die Liebe ist nützlich, solange sie mäßig ist, weil zu viel oder
nicht genug Liebe zu den anderen die Schäden verursachen würden. Aufgrund der Selbstliebe der aktuellen Generationen werden
die natürlichen Ressourcen verwendet, als ob wir die letzten Menschen in der Welt seien, und als ob die künftigen Generationen
keine Luft, kein Wasser, Land und Öl benötigen würden.
In der Vergangenheit hat die Angst vor dem Verhungern das
größte Problem unserer Spezies geschaffen, aber diese Angst besteht auch noch heute, aber wir essen zu viel, obwohl es genug
Nahrung gibt. Die Tiere leben instinktiv und essen nicht mehr, als
sie brauchen. Und auch in unserer Art existieren Instinkte, aber sie
sind mit dem kombiniert, was uns unsere Eltern in der Kindheit
gelert haben. Die Angst vor Hunger ist instinktiv, und ein bisschen
Hunger ist tatsächlich heilsam, und deshalb sollten die Mütter ihre
Kinder lehren, weniger zu essen. Man sollte eine Angst vor übermäßigem Essen haben und nicht vor Hunger. Gesünder sind diejenigen, die weniger essen und am längsten leben die Menschen, die
kalorienarme Nahrung essen.
Die Angst vor der Krankheit ist größer als die Angst vor dem
Tod. Die Menschen haben keine Angst vor dem Tod, weil sie
begreifen, dass die Geburt und der Tod natürliche Prozesse sind.
Im Alter ist die Angst vor der Krankheit berechtigt, weil die Nachkommen um ihre Kinder kümmern sollen, und nicht um die kranken
Eltern.
Optimismus und Pessimismus sind menschliche Eigenschaften. Der Optimismus ist ein integraler Bestandteil der Jugend, und
der Pessimismus ist stärker im Alter ausgeprägt. Die aktuelle Generation von jungen Menschen sind pessimistischer, obwohl sie bessere Bedingungen als frühere Generationen haben. Im mittleren Alter
sehen wir die älteren Menschen, die mit Krankheiten kämpfen, und
daher werden die Optimisten die Pessimisten. Während des fünften
Jahrzehnt wird die Gesundheit verschlechtert und wird immer schlimmer. In der Zukunft werden die Menschen, wegen der Atlas-Festsetzung, gesünder das ganze Leben leben, und sie werden auch im
Alter Optimististen sein.
Unsere Vorfahren waren weder pessimistisch noch optimistisch, sondern sie lebten einfach, in Harmonie mit der Natur. Und sie
hatten auch Angst vor dem Leben, weil sie den harten Bedingungen
ausgesetzt waren, aber sie waren um die Existenz nicht besorgt.
Jetzt leben wir in noch härteren Bedingungen und mit dem Grund
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sind wir alle immer mehr besorgt. Wir haben die Wohnstätten verschmutzt und wir haben sie zu reinigen, damit die künftigen Generationen einen Platz zum Leben haben.
Bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts gab es weniger
Krebserkrankungen und am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts stirbt jeder dritte Mensch an Krebs. Die Prognose ist, dass
in zehn Jahren jeder zweite sterben wird. Dies geschieht aufgrund
der chemischen Verschmutzung der Wohnstätten und der Nahrung,
aber auch die Angst ist ein Anreger von Krebs. Einst hatten die
Menschen Angst vor den natürlichen Katastrophen, Vor den Raubtieren oder Gewalttätern, aber diese Erscheinungen geschahen
manchmal, und die Menschen lebten in einer Gemeinschaft, und sie
schützten sich gegenseitig.
Jetzt sind die Ängste alltäglich, und es gibt sie unvergleichlich
mehr, und die Menschen leben in den Städten, aber sie sind einsam
und ohne Schutz der Familie. Während wir aufwachsen haben wir
Angst vor Erziehern, Lehrern und Professoren, und wenn wir uns
beschäftigen, vor den Chefs und Directoren. Die Fahrer haben
Angst, dass sie den Fußgängern Verletzungen machen kčnnen, und
Fußgänger haben Angst vor Autos. Den Menschen, die eingerichteten Atlas haben, kommt in einem stressigen Moment mehr Blut zum
Gehirn, und die Ängste sind kleiner, und es wird auch weniger
Krebse geben.
Die Angst vor dem Neuen und Unbekannten ist berechtigt, und
deshalb ist es am besten, kennenzulernen, was uns fürchtet, damit
wir schätzen können, ob wirklich eine Gefahr vorhanden ist. Der
Zweck dieses Buches ist das Kennenlernen mit der HumanUP
Festsetzung des Atlasses, aber es ist am besten, zum Atlassologen
zu kommen, und sich zu überzeugen, dass es keinen Grund gibt,
den ersten Wirbel ohne Angst zu fixieren.
Der Bereich des Nackens ist empfindlich und daher haben alle
die angeborene oder erworbene Angst um diesen Teil des Körpers.
Die Mediziner haben noch größere Angst, die sie erwarben, während sie lernten, was sich an dieser Stelle befindet. Die Ärzte
fürchten für ihren Nacken und für die Nacken der Patienten, und sie
schicken sie, damit sie sich aufnehmen lassen und zu verschiedenen Spezialisten, aber sie wissen am Ende auch nicht, wie sie
reagieren sollen, und haben keinen Mut etwas zu unternehmen.
An der medizinischen Fakultät lernt man über den Atlas, aber
dies sind nur die basischen Informationen aus der Anatomie. Die
Röntgenologen werden gar nicht gelehrt, wie man den ersten Wirbel
aufnimmt. Einige Leute können aus drei Positionen die Aufnahmen
machen, und auf diesen Aufnahmen kann man Verschiebungen
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sehen, aber weder Röntgenologen, noch andere Ärzte sehen nicht,
im Vergleich zu dem, wie der Atlas verlegt ist, und welche Auswirkungen das auf die Gesundheit hat.
Die Ärzte suchen manchmal die Aufnahmen des ersten Wirbels, wenn der Patient in einem komatösen Zustand ist. Dann konstatiert man nur den Zustand und der Hals wird immobilisiert, aber
den Atlas berührt man nicht. Der Zustand des Komas entsteht
wegen des zu viel verschobenen Atlasses, der die Nervensignale
und den Blutfluss durch das Gehirn reduziert. Daher soll man diesen Leuten so schnell wie möglich den Atlas installieren, und
manche werden schnell wieder aus dem Koma zu sich kommen.
Die Angst vor der Festsetzung des Atlasses durch die HumanUP Methode ist unnötig, weil es kein Risiko gibt. Die Menschen
sollten keine Angst vor der Fixierung haben, aber sie sollen Angst
vor dem verlegten Atlas haben. Es ist unmöglich, dass irgend etwas
Schlimmes jemandem passiert, aber nach dem Atlas-Festsetzung
beginnt schließlich ein besseres Leben.
Der Nacken befindet sich unter der Basis des Schädels, und
das ist ein dünner Gürtel zwischen dem Kopf und dem Hals. In der
Mitte des Nackens befindet sich die gefährlichste Stelle im Körper.
Nur die Haut und die Sehne schützen das erste Gehirn, und daher
sollen alle ihre Nacken vor scharfen Gegenständen hüten, die ihre
Haut durchbohren könnten. Wegen der Empfindlichkeit des Halses
werden die Friseure trainiert, mit einer Schere vorsichtig zu sein,
dass sie jemandem das Leben nicht gefährden würden.
Das Befestigen des Atlasses durch die HumanUP Methode ist
vollständig ungefährlich und sicher. Die Massage wird durch einen
speziellen Massage-Gerät ausgeführt, das einen kleinen Gummi in
der Form einer Fingerspitze hat, und der Kontakt auf der Haut erreicht man mit diesem kleinen Gummi. Seit Tausenden von Jahren
versuchten die Menschen sich selbst oder anderen den Atlas einzurichten, aber sie hatten keinen Erfolg, weil man mit den Fingern
so eine große Anzahl von kleinen Schlägen nicht erreichen kann.
Der Nacken wird auf der rechten und linken Seite massiert,
weil sich die Bänder da befinden. Die Massage wird nicht an der
gefährlichsten Stelle getan, weil die Bänder nicht da sind, und nicht,
weil es gefährlich ist.
Auch wenn man an dieser Stelle massieren würde, besteht
keine Möglichkeit einer Verletzung, weil die Spitze des kleinen
Gummis abgerundet ist, so dass auch keinen Bruchteil eines Millimeters in die Haut eindringen kann.
Wegen der Verrenkung quetscht der erste Wirbel das Rückenmark und andere Nervenbahnen. Durch die Methode HumanUP
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kehrt der Atlas langsam an seine Stelle zurück, und dann hört er
auf, die Nerven und das Rückenmark zu drücken. Die Atlassologen
sind die einzigen, die den Atlas von dem Rückenmark und dem
Vagusnerv trennen. Die Massage wird im Bereich des Nackens ausgeführt, wo es keine Nervenbahnen gibt, und dies ist ein weiterer
Grund, warum es keine Gefahr vor der Befestigung gibt.
Während der Massage wird kein kein Druck auf den Atlas geübt, aber auch, wenn er gedrückt wird, gibt es keine Möglichkeit,
dass er verletzt wird, weil der Knochen des Atlasses fest ist.
An der Stelle der Massage befindet sich die Vertebra, die das
Blut ins untere Gehirn bringt, aber sie erträgt keinen Druck. Während der Massage werden die Haut, kurze Muskeln und Bänder
gedrückt, aber die Vetebra ist nicht gedrückt, und das Blut fließt
unbehindert.
Der Lug und Betrug sind Bestandteile der menschlichen Natur.
Die Schlauheit und der Betrug gibt es auch bei Tieren, aber unsere
Spezies hat sie verbessert. Täuschungen hat es immer gegeben,
aber jetzt sind sie größer als je zuvor, denn durch die Medien wird
mit den ganzen Völkern manipuliert.
Die HumanUP Atlas-Festsetzung ist eine der wenigen Erscheinungen, die kein Betrug sind. Gleich nach der Behandlung
fühlen fast alle, dass sich ihnen der erste Wirbel an der guten Stelle
befindet, in Bezug auf den Schädel und Kiefer. Weiterhin können sie
ihren Kopf mehr zur Seite drehen, aber am wichtigsten ist, dass die
Mehrheit sofort verschiedene Erleichterungen spürt. Die Schwierigkeiten und Krankheiten verschwinden nach und nach, und daher
sind die Menschen von Jahr zu Jahr gesünder und sicherer, dass
sie nicht betrügt wurden, und dass die Festsetzung des Atlasses
das wichtigste Ereignis in ihrem Leben iist.
Die Angst kann nützlich sein, aber sie kann auch schädlich
sein ‒ wenn wir Angst vor Fehlinformationen haben. Die Unentschlossenheit ist, wem kann man vertrauen, wenn die richtigen
Informationen auch diejenigen nicht haben, die etwas über den
Atlas wissen sollten. Wegen der erworbenen Angst und Bangigkeit
im Zusammenhang mit dem ersten Wirbel, erschrecken viele Ärzte
die Patienten, vor allem aus Unkenntnis, und lenken sie von dem
Fixieren ab. Meistens warnen sie, dass neben dem Atlas vierundzwanzig Nerven vorbeigehen, und es kann sehr gefährlich sein. Wir
wissen, dass sich neben dem Atlas die wichtigsten Nervenbahnen
erstrecken, aber es ist unglaublich, dass die Ärzte nicht wissen,
dass die Menschen krank sind, nur weil der verlegte Atlas die Nervensignale reduziert.
Seit Tausenden von Jahren existieren die Einrenkungen von
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Knochen, Gelenken und Wirbelsäulen wegen der Verringerung der
Schmerzen und der Beseitigung verschiedener Schwierigkeiten.
Diese Einrenkungen haben der Mehrheit geholfen, aber sie
haben auch einigen Menschen noch mehr Probleme gebracht. Die
Menschen sind ein wenig erschreckt, weil sie die Atlas-Festsetzung
mit der Wirbelsäule-Festsetzung verrgleichen, aber da gibt es keine
Ähnlichkeiten. Während der Massage des Nackens werden keine
Zuckungen gemachtt, auch keine plötzlichen Bewegungen des Kopfes, und den Atlas Knochen drückt man nicht.
Es gibt verschiedene Methoden der Fixierung der Körperteile
und sie sind abhängig von dem Talent und Gefühl derer, die fixieren. Die Chiropraktik ist ein Teil der Medizin geworden, aber die Fixierungen sind auch noch von der Geschicklichkeit und Erfahrung
der Chiropraktikern abhängig, und daher gibt es keine StandardProzeduren, aber es gibt einen Ausspruch ‒ wie viele Chiropraktiker
es in der Welt gibt, gibt es auch so viele Arten der Chiropraktik.
Ähnlich ist es auch mit den Manipulatoren des Atlasses. Es
gibt Dutzende von Möglichkeiten der Befestigung, und abhängig von
der Fähigkeit des Manipulators, gibt es Tausende von verschiedener unkontrollierten Behandlungen, und es kommt vor, dass einige
in Ohnmacht fallen oder erbrechen. Diese Unannehmlichkeiten werden vergehen, aber wegen des mehr verschobenen Atlasses wird
die Gesundheit verschlechtert werden, und daher sollte man Angst
vor allen möglichen Befestigungen haben.
Die Befestigung des Atlasses durch die HumanUP Methode
wird gesteuert, und es hängt nicht davon ab, wie und wie viel der
Atlas verschoben ist, und mein Rat ist es, dass Ihnen nur der Atlassologe den Atlas installiert. Sicherlich sieht dies wie eine Werbung
aus, aber die Tatsache ist, dass nach den anderen Versuchen der
Befestigungsarten nur der Atlassologe den ersten Wirbel in die korrekte anatomische Position schließlich zurückbringt.
Eine Phobie ist ein Zustand der Angst, der in einen Zustand
der Panik übergeht, wenn der Atlas den Blutfluss zum Gehirn
zusätzlich reduziert. Die Atlas-Luxation ist die Ursache für die
meisten Phobien, und die einzige Lösung ist, den Atlas wieder zu
instalieren.
Ängste und Panikzustände entstehen vor allem wegen der Bewegung des Atlasses, der bereits verlegt ist. Es kann auch im Bett
geschehen, wenn sich der Kopf auf das Kissen ungünstig anlehnt,
weil dann der Atlas den Blutfluss durch das Gehirn und Nervensignale zusätzlich reduziert. Aus diesem Grund suchen die Menschen medizinische Hilfe, aber die Ärzte wissen auch nicht genau,
was die Ursache für solche Zustände sein kann.
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Es gibt Hunderte Arten von Ängsten, und die Angst vor der
Krankheit ist am größten. Das Medizingeschäft basiert auf der
größten Angst. Der Bedarf für eine bessere Gesundheit nimmt zu,
und die Industrie der Heilung hat das gut ausgenützt. Die Ärzte
diagnostizieren oft falsch, und aus Angst vor Krankheiten und falschen Behandlungen werden wir noch kränker.
Die Einschüchterung und Manipulation gelingen leichter, wenn
es um einen Menschen geht, als um eine Gruppe von Menschen.
Das Medizinische Geheimnis wird mit der Ausrede gehütet, dass die
Krankheiten die persönlichen Angelegenheiten der Patienten sind.
Die meisten Menschen haben ähnliche Krankheiten und Schwierigkeiten, und deshalb werden die HumanUP Befestigungsmethode des Atlasses vor den Gruppen der Menschen durchgeführt,
und so erreicht man die vollständige Öffenlichkeit. Eine freundliche
Stimmung und die Entspannung machen eine Massage als eine
angenehme Erfahrung.
Die Befestugung des Atlasses ist keine Behandlung, und für
eine Massage sind keine besonderen Bedingungen nötig, und deshalb sind die Fixierungen öffentlich. Die Menschen haben weniger
Angst, wenn sie in einer Gruppe sind, und wenn jemand will allein
während der Massage sein, ermöglichen wir es ihm auch.
Ältere Frauen schauen beim Gehen nach unten, weil sie fürchten, dass sie fallen und die Hüfte brechen, aber so belasten sie
mehr die untere Wirbelsäule und bekommen stärkere Schmerzen.
Im Laufe des Lebens soll man aufrecht gehen, und der Blick sollte
geradeaus gerichtet werden, weil man so weniger fällt. Mit einem
eingerichteten Atlas wird der Körper korrigiert, und es gibt weniger
Stürze, weil im ersten Gehirn die Zentren für die Orientierung und
Konzentration befreit werden.
Von dem ersten und von dem kleinem Gehirn werden Befehle
den Muskeln ausgegeben, und mit einem fixierten Atlas ist diese
Kommunikation besser, und es gibt weniger Stürze und weniger
Verletzungen. Zum ersten Mal können wir durch das Leben mutig
gehen.
Die meisten Menschen leben in den Städten und sie sind von
den Lieferanten von allem abhängig, was den Bedürfnissen des
Lebens dient. Das Leben in den Städten sieht leichter aus, als in
den Dörfern, aber in der Stadt ist ein großes Problem die Abhängigkeit von verschiedenen Systemen, die ein Gefühl der Kraftlosigkeit und Angst erzeugt. Um Geld für das Essen und für andere
Bedürfnisse zu haben, müssen wir ständig beschäftigt sein, und
deshalb besteht die Befürchtung, dass man den Arbeitsplatz verlieren kann.
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Die treibende Kraft der modernen Menschheit ist das Erdöl. Es
ist besonders wichtig für die Landwirtschaft, denn aus dem Erdöl
werden Pestizide gemacht. Es gibt eine Angst vor einem Totalausfall des Erdöls, weil man ohne Pestizide nicht genug Nahrungsmittel
produzieren könnte.
Die Geschicklichkeit und der Mut sind die Eigenschaften unserer Spezies. Die Angst erregt den Bedarf, die Ursache der Angst
zu entfernen, und eine Lösung zu finden. Die Menschheit hat tausende von Jahren versucht, die Ursache der Krankheit zu entfernen,
und schließlich wurde die dauerhafte Lösung erfunden.
In der Vergangenheit wurden die Vorhersagungen von dem
Ende der Welt Massen-Ängste erregt, aber die Welt bleibt auch
weiter. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass wegen des Verschwindens von Erdöl eine normale Art des Lebens verschwindet,
aber das wird das Ende der Welt auch nicht sein. Die Einzelpersonen bereiten sich vor, aber auf das Böse bereiten sich auch
die reicheren Länder. Die unterirdischen Städte wurden gebaut, mit
Reserven von Wasser und Nahrung, aber das Problem ist, dass
sich alle Bürger da nicht einlagern können, und deswegen werden
die Listen der Menschen für das Überleben gemacht.
Dies sind die vorläufigen Lösungen, und es ist besser, dass wir
uns auf eine andere, natürliche Art und Weise organisieren. Hunderttausende von Menschen leben weiterhin in Einklang mit der Natur, so dass sie von den Lebensmittelherstellern nicht abhängig sind.
Es ist die höchste Zeit, ihr Beispiel zu folgen.
Die Menschen, die in den städtischen Gebieten leben, könnten
ein kleines Vermögenin in der Umgebung der Stadt kaufen, und an
Samstagen und Sonntagen ihre eigene Nahrung kultivieren. Auf
diese Art und Weise würden sie die Nahrung erhalten, die nicht
verunreinigt ist, und sie würden keine Angst vor der Zukunft haben.
Die Menschen überlebten in der Natur und es würde nicht schrekklich sein, wenn wir wieder leben würden.
Die Menschheit sollte von Generation zu Generation besser
leben, aber die zeitgenössische Generation lebt immer schlechter,
weil sie sich immer mehr von der Natur loslöst. Wir haben den
Eindruck, dass wir besser als die Vorfahren leben, aber es ist nur
ein Eindruck, aber die Realität ist ganz anders ‒	
  es kann nicht besser sein, wenn wir immer kränker sind. Immer mehr Krebs entsteht
durch chemische Verschmutzung, aber auch wegen verschiedener
Ängste. Die Haifische sind die einzigen Tiere, die keine Angst haben, und deshalb leiden sie nicht an Krebs.
Die Angst erregt und verstärkt Krankheiten, aber positive
Gedanken haben heilende Wirkung. Der Glaube an das Bessere ist
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nützlich, aber wenn es sich um das Fixieren des Atlasses handelt,
müssen wir nicht glauben, weil alles von selbst geschieht ‒ glauben
wir es oder nicht. Die Gravitation verbessert uns und wir werden
gesünder, wollen wir es oder nicht.
SYSTEME
Die menschlichen Beziehungen entwickelten sich dank der
Organisierung des Lebens in der Stammesgemeinschaft. Die ersten
Regeln der Organisation entstanden wegen des Koordinierens der
Bedürfnisse des Einzelnen mit den Bedürfnissen der Gemeinde.
Das Ziel der Systemorganisierung ist der Wohlstand des Einzelnen
und der Gesellschsft, aber das verwandelte sich in einen Gewinn für
diejenigen, die entscheiden.
Im Laufe der Zeit verwandelten sich die ursprünglichen einfachen Regeln in Gesetze, die immer mehr die menschlichen Wünsche, Willen und Freiheit einschränken, und die Übertreibung mit
den Regeln hat die komplizierten Gesätze geschaffen, die ihr eigener Gegensatz geworden sind. Das Rechtssystem sollte ein leichteres Leben für die Mehrheit ermöglichen, aber in der Realität schützt
es die Interessen der verschiedenen Gruppen und Systeme.
Im vorigen Jahrhundert sind die Berufsverbände zu leistungsfähigen Systeme geworden ‒ Elektroenergie, Transport, Wasserversorgung, Wirtschaft, Banken, Politik. Die Systeme sind mächtig
geworden, und jetzt sieht es uns aus, als ob es nicht möglich ist,
ohne sie zu leben.
Die gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Systeme
wird zu einer Bedrohung für die Erhaltung des Lebens. Wenn irigendein System zu funktionieren aufhören würde, würden die
anderen Systeme schwieriger wirken, und die meisten Menschen
würden bedroht sein.
Die Systeme schaffen die Monopole, von denen die Menschen
abhängig werden und die Freiheit verlieren. Die größten Vorteile
von den Systemen haben diejenigen, die unsere Welt designieren
und sie verwalten, und sie werden daher nicht erlauben, dass die
Systeme abgeschafft werden, unabhängig davon, dass sie den meisten einen Schaden zufügen.
Jedes System hat die Spezifitäten, und so ist es auch mit der
Medizin. Da sie sich mit der Gesundheit befasst, sollte die Medizin
human sein, aber sie wird immer mehr ein Business. Das Vertrauen
in das Gesundheitssystem wird zur Erbitterung, und deswegen kehren die Menschen zu den natürlichen Arten der Behandlungen zurück.
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Doch, sowohl die natürliche, als auch die moderne Medizin
befassen sich mit der Behandlung, und es ist am besten, das Auftreten von Krankheiten zu verhindern, damit die Behandlung nicht
nötig wäre. In der menschlichen Natur gibt es eine Neigung, den
bestehenden schlechten Zustand zu beseitigen, und ihn dem Schikksal und den Systemen nicht überlassen. Seit tausenden von Jahren versuchten die Menschen die Ursache der Krankheiten zu entfernen, aber sie waren nicht bewusst, dass sie es tun.
Endgültig wurde auch die Ursache der meisten Schwierigkeiten und Krankheiten entdeckt, aber es ist noch wichtiger, dass man
entdeckte, wie man sie effektiv beseitigen kann. Die Menschheit hat
Jahrtausende auf die Entdeckung der Atlas-Festsetzung gewartet,
und schließlich hat sie es erlebt. Jetzt gibt es die Lösung, wie alle
Menschen gesünder leben können, und das muss schließlich irgendwann geschehen, unabhängig davon, dass damit der Bedarf an
dem medizinischen System reduziert werden wird.
Der Konflikt mit der Medizin sollte nicht bestehen, sondern ist
eine Zusammenarbeit nötig, damit die Menschen schneller geheilt
werden.
Die Einrenkung des ersten Wirbels ist keine Heilung, und kann
daher mit den Interessen des medizinischen Systems nicht im Konflikt sein.
INTERESSEN
Es gibt persönliche Interessen und nationale Interessen. Die
Einzelpersonen wollen persönliche Interessen befriedigen und die
staatlichen Institutionen schützen die gesellschsftlichen Interessen,
und deswegen gibt es einen Interessenkonflikt.
Die Verfassung und die Gesetze sollen die besten Lebensbedingungen für die Bevölkerung ermöglichen, aber in Wirklichkeit ist
dies nicht möglich, weil sich die Lebensbedingungen ändern, und so
ändern sich auch die bestehenden Gesetze, oder macht man neue
Gesetze. Je nach den Umständen hat jedes Land seine eigene Art
und Weise, das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
In Japan gibt es das Gesetz über das Übergewicht, und das ist
der einzige Staat, der ein solches Gesetz hat. Die wissenschaftliche
Forschung hat festgestellt, dass fettleibige Menschen kränker sind,
und es ist notwendig, dass der Staat viel Geld für ihre Behandlung
ausgibt. In Japan wurden die natürlichen Ressourcen erschöpft und
die japanische Regierung muss mehr sorgfältig über das Staatsgeld
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verfügen. Das Gesetz über die Fettleibigkeit ist einer der Gründe,
dass die Japaner am gesündesten sind, und unabhängig von den
Interessen der medizinischen Industrie, ist Japan eines der reichsten Länder. Es ist interessant, dass sich gegen dieses Gesetz keine Organisation für den Schutz der Menschenrechte erklärt hat.
Die US-Regierung befürwortet für die Menschenrechte, und
ihrе Bürger sind am fettleibigsten und gehören zu den kränkeren
Nationen, trotz der besten medizinischen Industrie. Die Amerikaner
kommen nach Kuba immer mehr, um behandelt zu werden, weil
dort die Behandlung billiger ist, und die kubanische Medizin erfolgreicher als amerikanische ist.
Als Kuba ohne fremde Hilfe verlassen wurde, wurde die kubanische Regierung gezwungen, sich zurechtfinden, und so war es
auch mit der Medizin. Die Kubaner kehrten zu der traditionellen
Behandlung zurück, so schufen sie eine Kombination aus der natürlichen und wissenschaftlichen Medizin, und das hat die hervorragende Ergebnisse gegeben. Kuba gehört nach wie vor zu den armen Ländern, aber etwas was schlecht ist, kann manchmal für etwas anderes gut sein. Die Menschen in Kuba haben nicht viel Geld,
so dass sie keine überflüssigen Pfunde haben.
Jedes Zeitalter bringt Veränderungen, in denen die Individuen
reagieren, auch die Staatsführungen. Die Einzelpersonen reagieren
schneller als die Staatsinstitutionen auf neue Entdeckungen, und
dies ist auch der Fall mit dem Atlas-Einrenkung. Die staatlichen
Behörden haben die Macht, aber sie sind durch die bestehende
Verfassung und Systeme begrenzt, und reagieren deswegen verlangsamt. Die Änderungen betreffen in erster Linie die Bevölkerung,
und die Staatsführungen nehmen sie später an. Wenn die Gesundheit am wichtigsten ist, ist dann das höchste nationale Interesse,
dass man den Atlas allen Bürgern installieren muss. Sofort.
Jedes Mal, wenn Änderungen auftreten, bekommt jemand, und
jemand verliert. Wegen der Verbesserungen der Gesundheit, ist die
Atlas-Festsetzung eine seltene Erscheinung, in der alle gewinnen.
Im Laufe der Zeit werden die Bedürfnisse nach Behandlungen verringert, und die Zahl der Mitarbeiter in der medizinischen Industrie
wird auch verringert werden, und deswegen sollen die staatlichen
Behörden eine Schätzung ausarbeiten, was sie bekommen und was
verlieren. Die Mitarbeiter in der Medizin zahlen die Steuern, aber
der Staat gibt mehr Geld für die Behandlung der Bürger aus, als er
von dieser Steuer erhält.
Jetzt sind die Impfungen gesetzlich geregelt, und es wäre gut,
dass es bald eine gesetzliche Verpflichtung gibt, dass man den Babys und den Kindern der Atlas installiert. Auf diese Weise wird der
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Gesundheitsfonds entladen werden, und das überschüssige Geld
kann in den Bildungszwecken verwendet werden.
Der Egoismus ist Teil der menschlichen Natur, und dies ist
normal, aber in der modernen Gesellschaft ist der Egoismus zu ausgeprägt. Alle leben, als ob ihre Interessen am wichtigsten seien.
Nach dem Atlas-Festsetzung werden die Menschen gesünder und
humaner, und erzählen den anderen über diese Entdeckung. Die
Misstraurischen beginnen langsam zu glauben, dass es nicht um
einen Betrug handelt, sondern man kann wirklich durch eine einfache Behandlung die Gesundheit bekommen. Auch die Ärzte beginnen nach dem Atlas-Fixieren gesünder zu leben, aber wegen der
persönlichen Interessen informieren sie ihre Patienten nicht immer,
dass es eine Lösung für ihre Krankheiten gibt.
Seit der Entstehung des Lebens wurde mehrmals die Existenz
der lebenden Welt bedroht, und wegen der Katastrophen kam es
zur Vertilgungen der Arten. Die menschliche Spezies ist die größte
Katastrophe für die Pflanzen- und Tierwelt. Die Interessen unserer
Spezies können nicht höher sein, als die Interessen einer anderen
Art, aber wir benehmen uns, als ob dieser Planet nur unser sei.
Alles in der Natur ist voneinander abhängig. Vernichtend die
anderen Arten reduzieren wir die Möglichkeit des Überlebens unserer Spezies. Die Geschwindigkeit des Verschwindens der Arten ist
unglaublich. Jeden Tag verschwinden einige Arten. Insekten, Pflanzen und Tiere werden sich gegenseitig unterstützt. Die Bienen existieren hunderte Millionen von Jahren, und jetzt sind sie durch Pestizide bedroht. Die Bienen sind für das Überleben der Lebewesen
wesentlich, und wenn sie bald verschwinden würden, würden auch
die Früchte verschwinden, die wichtigste Nahrung für Vögel und
Säugetiere, auch für die Menschen ist.
Der Ernteertrag von Industriepflanzen ist erhöht, denn durch
Pestizide werden die Insekten vernichtet, aber damit wird der Boden
auf diese Weise vergiftet, und durch Lebensmittel wird auch der
menschliche Körper vergiftet. Die Qualität des Bodens wird immer
schlimmer, aber jetzt gibt es keine Lösung für dieses Problem.
Vor zwei Jahrhunderten lebten auf der Erde eine Milliarde Menschen, und jetzt gibt es sieben Milliarden. Diese schnelle Vergrößerungin der Zahl der Menschen war es möglich aufgrund der Fülle
von Lebensmitteln, das heßt, wegen der Interessen und Gewinne
der Lebensmittelindustrie. Aufgrund der raschen Veränderungen entstehen die Fehler und die schlechten Folgen. Dünger und Mechanisierung ermmöglichten, dass die kleinen Investitionen große Ernteerträge von Lebensmitteln bringen, aber deswegen ist der Boden
kontaminiert, und die Menschen sind immer kränker.
243

Diejenigen, die Zukunft planen, denken dass die einzige Lösung für die Erholung des Bodens ist, die Zahl der Menschen auf
eine halbe Milliarde zu reduzieren, und so würde in den nächsten
zwei Jahrhunderten unser Planet von der Verschmutzung bereinigt.
Die schnellere Lösung für die Bodenreinigung ist Hanf zu pflanzen,
der durchaus in der Lage ist, in drei Jahren vollständig die chemische Verschmutzung zu neutralisieren. Somit könnte man alle drei
Jahre bis zehn Prozent der Ackerflächen reinigen, und die ganze
Fläche des Planeten ln dreißig Jahren.
Auf unserem Planeten können zwanzig Milliarden Menschen leben, vorausgesetzt, dass die Bio-Lebensmittel die Menschen selbst
kultivieren. Das ist ein besserer Plan, aber er ist nicht im Interesse
der	
  Lebensmittelindustrie.
Die Planer und Designer, wegen eigener Interessen, drängen
den Menschen Produkte auf, die sie nicht brauchen. Es gibt auch
unterschiedliche Bedürfnisse wegen der verschiedenen Lebensumstände, oder wegen der Unterschiede in dem Klima.
Jemand braucht keinen Mantel, Auto, Theater, Schuhe, Kaffee
oder etwas anderes, aber wegen der besseren Gesundheit ist die
Atlas-Festsetzung für alle notwendig.
Das Bedürfnis nach einem eingerichteten Atlas ist eine einzigartige Erscheinung, weil der Atlas in allen sieben Milliarden Menschen verdrängt ist. Für jeden Einzelnen und für die gesamte Menschheit ist das wichtigste Interesse, dass so schnell wie möglich
jeder einen eingerichteten Atlas bekommt.
Wer regiert die Welt? Diese Frage scheint kompliziert, aber die
Antwort ist einfach ‒ DAS INTERESSE: Vielen Leuten ist nicht im
Interesse, dass die Menschen gesünder leben und daher werden
sie versuchen, dem Atlas-Festsetzung einen Widerstand zu leisten,
aber sie werden den Widerstand zu reduzieren müssen, weil ihnen
der Atlas auch ausgerenkt ist.
WIDERSTAND
Die Menschen haben durch die Geschichte bessere Lösungen
akzeptiert, als die bestehenden waren, und dies hat die Entwicklung
der Menschheit ermöglicht. Die Neugier und Vorsicht sind Eigenschaften, die für die Entwicklung der Menschheit beitragen, aber
wegen der Angst vor der Veränderung leistet man manchmal Widerstand gegen neue Erscheinungen.
Diese Eigenschaften haben auch die heutigen Generationen,
aber die Menschen sind heute vorsichtiger, weil sie in der Zeit le244

ben, wenn es zu viel Betrug gibt. Daher gibt es mehr diejenigen, die
bestehenden Zustand behalten wollen, und weniger diejenigen, die
etwas Neues ausprobieren möchten. Es scheint nur, dass wir offen
für Veränderungen sind, aber in Wirklichkeit sind wir das nicht, weil
wir Angst haben. Es gibt persönliche Widerstände gegen neue Erscheinungen und es gibt auch Widerstand aufgrund von Umwelteinflüssen. Wenn man glaubt, dass die aktuelle Situation gut ist, haben
die Menschen einen persönlichen Widerstand gegen alles, was neu
ist, aber der Widerstand entsteht auch wegen der Einflüsse von
denen, die nicht genügend Kenntnisse haben.
Wie bei anderen neuen Erscheinungen, geschieht dies auch
mit der HumanUP Methode, aber es wird sich wegen der vielen
positiven Folgen bald ändern. Ein Grund für die Skepsis ist, dass
die überraschenden Ausheilungen geschehen, die man mit dem
Wunder vergleicht, aber die Menschen glauben nicht an Wunder.
Wenn man nach einer Fixierung des ersten Wirbels die Prozesse, die zur Heilung führen nicht versteht, scheint das wie ein
Wunder, aber in der Tat ist ein Wunder, dass wir krank sind, weil wir
die gesündeste Art sein sollten.
Vor dem Atlas-Fixieren wurden viele den verschiedenen Behandlungen unterzogen, die kompliziert und teuer sind, und doch
haben sie die Verbesserung der Gesundheit nicht gefühlt. Nach
dem Atlas-Fixieren verschwinden die Krankheiten, und die Massage
ist kurzdauernd und einfach. All dies scheint unmöglich, aber wenn
man begreift, dass es besser ist, die Ursache der Krankheit zu
entfernen, als behandelt zu werden, scheinen dann die Wunder
möglich.
Der Widerstand gegen Atlas-Festsetzung tritt auf, auch wegen
des falschen Wissens. Es gibt auch viele Menschen, die an die
medizinische Wissenschaft glauben, aber das sind meist unvollständige und ungenaue Wissen.
Der Skeptizismus ist eine nützliche Eigenschaft ‒ wenn er
nicht zu viel ausgedrückt ist, und wenn er nicht auf die falschen
Informationen basiert ist.
Allerdings ist der medizinischen Industrie nicht im Interesse,
dass die Menschen gesünder leben, und es ist möglich, dass sie
einen Widerstand leisten werden, und die Menschen verhindern,
Atlas zu installieren. Die spontanen Änderungen gibt es überall in
der Natur, und so geschieht es auch mit dem menschlichen Wissen.
Die künstliche Beibehaltung der veralteten Dogmen kann nur den
Prozess verlangsamen, durch den allen Menschen die Gesundheit
verbessern wird.
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Die Medizin kann den Wohlstand der Menschheit verlangsamen, aber sie kann ihn nicht verhindert. Es wäre besser, dass die
medizinische Industrie gegen diesen Wohlstand nichts dagegen hat,
weil sie schon zu viel Schaden verursacht hat.
Die zukünftige Menschheit wird verstehen, dass der gegewärtigen Wissenschaft das Wissen über den Atlas fehlte, und die Menschen werden fatale Fehler verzeihen, die durch die falschen Behandlungen entstanden, aber wenn die Medizin die Entdeckung der
Atlas-Festsetzung verhindern würde, würde sie die unverzeihliche
Sünde verursachen.
VISION
Es gab immer Visionäre, die das Leben der anderen Menschen verändert haben, und den Einflus auf die Entwicklung der
Menschheit hatten. Einige von ihnen haben wegen des Nutzens das
Leben ihrer Zeitgenossen verschlechtert, aber einige haben aus den
besten Absichten die Lebensbedingungen für die zukünftigen Generationen verbessert.
Als die Europäer Amerika entdeckten, hatten sie die Vision,
eine neue Welt zu schaffen, aber wegen des Interesses verschlechterten sie das Leben der Eingeborenen, die zuvor in Einklang
mit der Natur gelebt hatten. Im zwanzigsten Jahrhundert haben sie
versucht, ihre Interessen auch der ganzen Welt aufzuzwingen, aber
nur teilweise sind sie gelungen. Das Schaffen der verbesserten Welt
kann nicht geschehen, wenn die einen verlieren, und die anderen
gewinnen. Eine bessere Welt kann nur geschaffen werden, wenn
die Interessen aller Nationen harmonisiert werden.
Während des neunzehnten Jahrhunderts hat Großbritannien
ein Viertel des Festlandes unseres Planeten eingegriffen. Während
dieser Zeit bleibt Japan, auch ein Inselland, in der Entwicklung zurück, obwohl es mehr als tausend Jahre existierte. Daher gingen die
Japaner nach Großbritannien zu studieren, und sie begannen, die
Briten zu kopieren, aber sie behielten ihre traditionelle Lebensweise.
Im zwanzigsten Jahrhundert haben die Japaner versucht, das
Viertel des Planeten zu erobern, aber sie scheiterten. Während dieser Zeit hörte auch die britische Beherschung in den Kolonien auf,
und jetzt leben die Britten und die Japaner gut, ohne die Ausbeutung anderer Nationen. Japan hat ein rasches Wirtschaftswachstum, und die Japaner sind gesund und langlebig, so dass nun die
Briten die Japaner kopieren könnten.
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Wegen der visionären Pläne des neunzehnten Jahrhunderts
wurden zu viele Menschen im zwanzigsten Jahrhundert getötet.
Visionen und Pläne sind für die meisten schädlich, und die Menschen leben schlecht, bis sie begreifen, dass sie ausgebeutet wurden. Und jetzt sind wir die Opfer der Schöpfer, die geplant haben,
uns auszubeuten, damit sie und ihre Nachkommen gut eleben.
Als die Wissenschaftler das Fernsehen entdeckten, wussten
sie nicht, dass die Schöpfer es verwenden werden, um mit den
Menschen zu manipulieren. Als ob das nicht genug wäre, überzeugen sie jetzt uns durch das Internet noch einfacher, dass uns gut
macht, was uns einen Schaden bringt. Durch das Fernsehen erlegen sie uns fremde Visionen auf, und so ist es besser, den Fernseher auszuschalten und mit eigener Vision das Leben zu verbessern.
Wegen der Interessen von Schöpfern leben die Menschen immer kränker, und ein besseres Leben ist nicht möglich, solange man
plant, dass die Minderheit wegen des Unglücks der Mehrheit gewinnt. Das Sklaverei-System wurde aufgehoben, und die Quintessenz blieb jedoch gleich. Maschinen und Roboter erleichtern die
manuelle Arbeit und die Menschen kontrollieren sie, und damit werden sie ein Teil des Mechanismus.
Leider sind wir nicht bewusst, dass sich das Sklavrei-System
in eine Roboter-Art und Weise des Lebens verwandelte.
Die Eltern müssen verdienen, um ihre Kinder zu erziehen, aber
wegen des beschleunigten Tempos des Lebens, haben sie keine
Zeit, um sich der Familie zu widmen. Die Visionäre haben den Menschen ein besseres Leben versprochen, aber es gibt immer mehr
Verdrießlichkeit, Besorgnis, Angst und Mangel an Liebe und Glück.
Natürlich wollten die Schöpfer ein glücklicheres Leben für sich, aber
sie sind auch nicht glücklich, weil man mit dem Geld nicht das wichtigste kaufen kann ‒ die Liebe.
Es gibt immer noch Stämme, in denen alle zufrieden sind, unabhängig von den bescheidenen Lebensbedingungen, weil für das
Glück genügt, dass sich die Menschen gesellen und in Einigkeit
leben. In den Städten gibt es eine große Konzentration der Bevölkerung, aber die Menschen sind einsam und willenlos, und auf dem
Land lebt man besser wegen des Kontakts mit den Menschen und
mit der Natur.
Wenn die Nahrungsmittel biologisch angebaut werden, werden
der menschliche Organismus und die Umwelt weniger vergiftet und
die Abhängigkeit von der Lebensmittelindustrie wird reduziert. Mit
guter Nahrung, gutem Wasser und guter Luft können auf der Erde
zwanzig Milliarden gesunder, langlebiger und freudiger Menschen
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leben, und mit einem festgesetzten Atlas kann man das ganze Leben ohne Schmerzen und Krankheiten arbeiten.
Dies ist die beste Vision, die sich leicht vorstellen kann, aber
das zu erreichen, muss es mehrere Jahrzehnte dauern. Der Atlas
kann nicht so schnell in allen Menschen in der Welt installiert werden, und es ist noch schwerer, dass die Lebensmittelindustrie auf
den Gewinn verzichtet.
Selbst die besten Pläne können ein Irrtum werden, wenn sie
nicht auf Fakten basieren. Eine Tatsache ist, dass, wenn der Vater
und die Mutter den eingerichteten Atlas haben, können sie die Kinder mit einem Atlas auf einer guten Stelle bekommen. Nach ein
paar tausenden von Generationen, ist es schließlich möglich, dass
der Atlas wieder auf der anatomischen Lage gebildet wird.
Schwangere Frauen haben wegen eines eingerenkten Atlasses den besseren Stoffwechsel, aber immer noch sollten die Frauen
während der Schwangerschaft die Nahrung essen, die nicht verunreinigt ist. So wird auch der Fötus qualitativ hochwertige Lebensmittel bekommen, und seine Leber wird nicht vergrößert sein, und
wird nicht mit der rechten Seite in Richtung des Planeten schlafen.
Dies sind die Bedingungen, die es ermöglichen, den Atlas auf einem
guten Platz zu bilden.
Es gibt eine Möglichkeit, dass den Babys während der Geburt
Atlas verlagert wird, und so soll man gleich nach der Geburt die
Babys Füße ergreifen, und mit einem Ruck seinen Körper korrigieren, und den Atlas zu einer besseren Stelle zurückkehren. Auf diese Weise werden die Babys gesund sein, und während des Gehens weniger fallen, und schneller laufen. Während die Kinder gesund sind, ist ihr Atlas an seiner Stelle, aber wenn sie beginnen
krank zu sein, ist es ein Zeichen, dass ihr Atlas ausgerenkt ist. Die
Eltern sehen nicht alle Fallen oder Schläge der Kinder in der Kindheit, und sobald sie bemerken, dass das Kind beginnt krank zu sein,
sollen sie es bringen, dass ihm der Atlas eingerenkt wird.
Dieses Buch mit seiner Vision gehört mehr der Zukunft, und
die Leute können immer auswählen, besser in der Gegenwart zu
leben. Am besten ist es, die Wahl nicht zu beeinflussen, sondern sie
nur mit den richtigen Informationen anzuregen. Ich erwarte, dass die
HumanUP Methode die richtige Wahl sein wird, weil sie das Leben
von gegenwärtigen und zukünftigen Generationen verbessert.
In der Natur gibt es ständige Änderungen, und diesem natürlichen Gesetz unterliegt auch die menschliche Spezies. Nun geschehen auch die Änderungen, aber schlimmer, die wir selbst durch
die falschen Auswahlen erregen.
Aus jedem Moment der Zeit und aus jedem Punkt im Raum
kann man viele Richtungen öffnen, in denen sich das Leben fort248

setzen wird. Wir sind die einzige Spezies, die wählen kann, wie sie
leben wird. Von den verschiedenen möglichen Optionen, werde ich
nur zwei erwähnen. Die erste ist ‒ die falsche Richtung, die gerade
geschieht, und die andere ‒ der bessere Weg, auf dem noch nicht
zu spät ist, zu gehen.
Unser Gehirn wird am schnellsten während der fötalen Entwicklung vergrößert, und im ersten Jahr des Lebens, weshalb die
Schädelknochen am Beginn des zweiten Jahres zusammenwachsen. In den letzten Jahrzehnten stillen die Mütter ihre Babys immer
kürzer, und die künstliche Babynahrung hat zu viel Kalzium, und
deshalb wachsen die Schädelknochen vorzeitig zusammen. Das
Gehirn hat nicht genug Platz, um sich zu vergrößern, und dies ist
einer der Gründe für die beschleunigte Degradierung der menschlichen Spezies.
Unser Organismus ist fast vollkommen, aber die Verbesserungen sind möglich. Das obere Gehirn kann in den nächsten ein paar
tausend Jahren vergrößert werden, vorausgesetzt, dass der Schädel nach oben gestreckt wird. Wegen des verlegten Atlasses gibt es
nicht genügend Blut im Gehirn, und so ist die Hirnvergrößerung jetzt
schwierig realisierbar. Und wenn dies passieren könnte, würde der
erlängte Schädel den Schwerpunkt des Kopfes nach oben versetzen, und so aufgrund einer Versetzung des Atlasses würden in der
Zukunft die Menschen noch kränker sein.
Die gegenwärtigen Generationen sind nicht daran interessiert,
was mit der Entwicklung der menschlichen Spezies geschehen wird,
aber auch der erste homo erectus hat sich nicht wegen der Menschheit aufgerichtet, sondern wegen sich selbst. Wenn Sie entscheiden, den Atlas zu installieren, werden Sie Ihre Gesundheit und das
Leben verbessern, und wenn man den meisten Menschen den Atlas
instaliert, wird es ermöglichen, dass unsere Spezies überlebt, und
sich weiter entwickelt. Schließlich ist es möglich, die richtige Wahl
zu machen.
Die Gravitation ist die größte Macht im Universum, und das
Leben ist die einzige Erscheinung, die ihr durch das Aufwachsen
nach oben erfolgreich widersteht. Die erlängten Schädel, die man
an verschiedenen Orten findet, stammen aus verschiedenen Epohhen. Die Wissenschaftler sind verwirrt, und es ist möglich, dass dies
eine besondere Ankündigung der nächsten Etappe der Entwicklung
des Menschen ist.
Mehr denn je können wir jetzt die Entwicklung unserer Spezies
beeinflussen, aber wir können auch unsere eigene Existenz gefährden. Durch das Einbauen der technologischen Erfindungen in den
menschlichen Organismus werden wir eine neue Art von Techno249

homo sapiens schaffen, und damit würde der Mensch verschwinden, der jetzt existiert. Seit die lebendige Welt besteht, würde zum
ersten Mal eine Art sich selbst vernichten.
Eine bessere Lösung ist, dass alle Menschen den Atlas instalieren lassen, und so gäbe es keine Notwendigkeit, die Körperteile
mit den künstlichen Geräten zu ersetzen.
Es ist bekannt, dass es vor hunderttausend Jahren neun Arten
von Homoniden gab. Heute gibt es nur homo sapiens, und einige
der anderen Arten haben wir vernichtet. Diese anderen Arten wurden nach den Orten benannt, wo ihre Überreste gefunden wurden,
und wir gaben uns den Namen "sapiens" ‒ das heißt "vernünftig".
Das Gehirn wurde unserer Art am schnellsten vergrößert, aber aufgrund der verderblichen Auswirkungen auf andere Pflanzen- und
Tierarten, ist der Name "vernünftig" unentsprechend.
In der Gegenwart werden wir eine Gefahr für uns selbst. Von
dem Moment der Empfängnis bis zum Ende des Lebens, werden
wir Opfer von den verschiedenen Industriegruppen. Die Lebensmittel- und die medizinische Industrie führte uns zu der Situation,
dass in der nahen Zukunft jeder zweite Mensch an Krebs sterben
wird.
Die Medizin manipuliert leichter mit einem Einzelnen, und der
Staat verhält sich, als ob unsere Kinder sein Eigentum sind. Die
Gesetze, die Kinder vor ihren Eltern schützen, sind unnatürlich und
unmenschlich.
In der Zukunft könnte ein gesunder homo sapiens auf eine
natürliche Weise, sich selbst verbessern. Sowohl in der Vergangenheit, als auch jetzt, essen einzige Menschen keine Nahrung und
trinken kein Wasser. Solche Leute nennt man Bretorianer, weil sie
die Energie für das Leben und die Regeneration aus der Luft und
aus der Umwelt erhalten. Wenn die Einzelnen so leben können,
könnten wahrscheinlich auch alle anderen. So würden sie sich von
der Nahrung befreien, und die Pflanzen und Tiere würden wir nicht
mehr in der Sklaverei halten.
Aufgrund der Vorteile in den vorhergehenden 50.000 Jahren
rotten wir dauernd Tier- und Pflanzenarten aus, und heute passiert
das auch beschleunigt. Der Mensch, der tief dessen bewusst ist,
schämt sich, weil er zu der Spezies homo sapiens gehört. Wir
befinden uns an der Spitze der Nahrungskette, und wenn wir uns in
einer fernen und besseren Zukunft von dem Bedarf zum Essen
befreien könnten, würden wir aufhören, schlimmer als Tiere zu sein.
Homo erectus ermöglichte die Entstehung des homo sapiens,
und die ersten Leute, die keine Nahrung verwenden, werden ermöglichen, uns zu einer neuen Art zu erheben, die „homo humanus“
bezeichnet werden kann.
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Die Menschen haben mehr oder weniger eine Vision davon,
wie besser zu leben, aber sie wissen nicht, wie sonst alle anderen
Menschen besser leben können. Ich habe eine Vision, wie gut zu
leben, aber ich weiß, wie alle Menschen der Welt gesund und glükklich leben können. Die Entdeckung des Fixierens des ersten Wirbels habe ich dank der Entdeckungen verwirklicht, die Palmer und
Schimperli gemacht haben, aber ich bin mir bewusst, dass die
größte Entdeckung der Menschheit nicht nur meine ist. Es ist noch
wichtiger, dass diese Entdeckung der ganzen Menschheit gehört,
und so beginne ich die Menschen zu erziehen, wie den Atlas zu
installieren, und das wird allen Menschen ermöglichen, gesünder zu
leben.
AUSBILDUNG
Aufgrund des außergwöhnlichen Bedarfs für eine bessere Gesundheit ist das wichtigste, so viel wie möglich, neue Atlassologen
zu erziehen.
Es gab immer Heiler oder Ärzte, die erfolgreich behandeln konnten, aber sie konnten ihr Wissen an andere nicht leicht übertragen,
und daher ist eine begrenzte Anzahl von Menschen, die sie geheilt
haben.
Den Atlas sollte allen Menschen in der Welt installiert werden,
und deshalb sollen einige tausende von Atlassologen ausgebildet
werden. Glücklicherweise lässt sich das Wissen der HumanUP Methode leicht und schnell an andere übertragen. Ich kann, natürlich,
so viele Menschen nicht trainieren, und deshalb werde ich zuerst
eine Reihe von Besuchern ausbilden, und sie werden nachher neue
Kandidaten trainieren, und so in zehn Jahren können zehntausend
Atlassologaen erzogen.
Das Wissen von der Atlas Festsetzung ist am wertvollsten für
die Menschheit, und deshalb werden wir mit besonderer Sorgfalt
wählen, wenn wir trainieren. Dieses Training ist offen für alle, die
glauben, dass sie gute Atlassologen werden können, unabhängig
davon, ob sie medizinisch ausgebildet sind. Das Verfahren der
Atlas-Festsetzung kann schnell und leicht gemeistert werden, aber
es ist notwendig, ein Grundwissen über den menschlichen Organismus und Erkrankungen zu haben.
Für die Atlas-Festsetzung ist keine spezielle Fähigkeit nötig,
und das kann fast jeder erlernen. Am wichtigsten ist, dass die Kandidaten den Wunsch und humane Eigenschaften haben, den Menschen zu helfen, und dass ihnen das Hauptmotiv nicht der Verdienst ist.
251

Die Ärzte haben unterschiedliche Zutritte zur Behandlung der
gleichen Krankheiten, unabhängig von der ähnlichen medizinischen
Ausbildung, und wenn die Atlassologen die Ausbildung beenden,
fixieren alle den Atlas gleich, und daher ist es unwichtig, welcher
Atlassologe die HumanUP Methode anwenden wird.
Dieses Buch ist ein Lehrbuch für die neuen Atlassologen, aber
aus dem Buch ist es nicht möglich zu erlernen, wie der Atlas
installiert wird. Wenn die Bücher genügend wären, gäbe es keine
Lehrer und Professoren. Einige Menschen versuchen herauszufinden, wie der erste Wirbel installiert wird, während sie eine VideoAufnahme sehen, oder während der Behandlung schauen, aber so
kann man es nicht erlernen, sondern in der Ausbildung muss direkt
gezeigt werden, wie der Atlas installiert wird. Dies ist ein weiterer
Weg des Schutzes dieser Entdechung vor Missbrauch.
Es gibt Menschen, die wegen der Vorteile dieses Wissen stehlen wollen, und das wird ihnen teilweise erfolgreich sein, aber sie
werden nicht wissen, wie der Atlas installiert wird. Heute ist es einfacher als je zuvor falsche Diplome zu machen, so dass wir die
Zertifikate von der beendeten Ausbildung geben werden, damit man
zuverlässig weiß, wer Atlassologe ist. Außerdem werden die Behandlungen nur in den Räumen durchgeführt, wo HumanUP geschrieben steht. Die gültige Liste der Atlassologen befindet sich auf
unserer Seite www.preporod.pro und am Ende des Buches.
Ein anderes Verfahren zum Schutz der HumanUP Methode ist
ein einzigartiges Massage-Gerät, auf dem HumanUP geschrieben
steht, und es haben nur Atlassologen.
Die Ausbildung der neuen Atlassologen ist sehr bedeutend,
aber es ist noch wichtiger der Bevölkerung die Vorteile zu zeigen,
die man bekommt, wenn der Atlas eingerichtet ist. Wir leben in einer
Zeit der Täuschungen, und die Ziele werden durch verschiedene
Werbungen erreicht. Die Atlas-Festsetzung ist kein Betrug und aus
diesem Grunde werben wir in der Regel nicht, sondern durch Bildungskampagnen werben wir, und machen die Bevölkerung mit der
HumanUP Methode vertraut.
Der gesamte Prozess der Atlas-Festsetzung dauert ein Jahr,
und zu uns kommt man in dieser Zeit viermal. Wenn der Atlas
schließlich an Ort und Stelle ist, kann er nicht mehr verschoben werden, sondern neigt dazu, leicht nach vorne zu bewegen. Es ist auch
möglich, dass er sich durch einen heftigen Schlag auf den Kopf ein
wenig verschiebt, und so ist es notwendig, ihn an Ort und Stelle mit
einem Druck auf der linken und rechten Seite des Nackens aufzuhalten. Damit der Atlas das ganze Leben an einem guten Platz
bleibt, soll einmal jährlich diese Drücken wiederholt werden.
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In der Zukunft werden die Atlassologen kostenlos Millionen
von Menschen trainieren, wie sie gegenseitig ihr ganzes Leben lang
Atlas auf der Stelle aufhalten können, und das werden sie mit einem
Massage-Gerät machen, dessen Preis für die meisten zugänglich
sein wird.
„Human“ und „humanitär“ bedeuten nicht das Gleiche. Humanitäre Organisationen helfen den Menschen kostenlos, und es gibt
humane Berufe. Atlassologen sind human, aber nicht humanitär. Sie
befassen sich mit der humansten Arbeit, abr sie lassen sich für Ihre
Dienstleistung bezahlt, weil sie davon leben und die Kosten bedekken.
Die Atlas-Festsetzung ist von unschätzbarem Wert, und der
Preis ist für die meisten Menschen zugänglich. Die Gesundheit hat
keinen Preis, aber für die Behandlungen und Erhaltung der Gesundheit wird während des Lebens eine große Summe von Geld ausgezahlt. Wenn der Atlas eingerichtet ist, wird die Gesundheit verbessert, und es gibt keinen Bedarf mehr, für Behandlungen und Medikamente zu bezahlen, und das gesparte Geld wird auf schönere
Dinge ausgegeben.
Der Bedarf nach neue Atlassologen ist groß, und ich fordere
alle Menschen, die sich mit dieser edlen Aufgabe beschäftigen wollen, zu einem freien Training zu kommen. Ich fordere auch diejenigen, die sich mit vielen Möglichkeiten der Befestigung des ersten
Wirbels beschäftigen, auch zu mir zu kommen, dass ich sie endlich
belehre. Während des Lesens begriffen sie, wo sie die Fehler
machen, aber durch das Lesen konnten sie nicht erlernen, wie man
die Fehler beseitigen kann.
Wenn das Buch beigetragen, dass Sie de ersten Wirbel installieren wollen, dann füllte es das Ziel aus, und ich bin glücklich
wegen Ihres zukünftigen gesünderen Lebens.
Nur durch die Atlas-Festsetzung kann sich die Menschheit in
zwei Generationen von Schmerzen, Krankheiten und Leiden dauerhaft befreien.
Ich bin mir bewusst, dass diese Entdeckung der gesamten
Menschheit gehört, und deshalb werde ich alles tun, dass die Menschen wissen, wie sie gesünder leben können und im Leben genießen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude
im erneuerten Leben
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NACHWORT
Dieses Buch diagnostiziert den Zustand der menschlichen Rasse und schlägt die Therapie vor ‒ die Atlas-Festsetzung.
Ich habe versucht, so kurz wie möglich, damit Sie die Größe
des Buchs nicht vom Lesen ablehnt, und somit auch von dem
Wunsch, den Atlas zu instalieren. Ich hoffe, dass Sie, die das Buch
gelesen haben, mit neuen Einsichten belohnt sind.
Etwas in dem Buch scheint zu kühn für die Gegenwart, aber
ohne Mut gibt es keinen Fortschritt. Ich stellte neue Kenntnisse vor,
die die Zukunft der Menschheit verbessern werden, und Sie sollen
entscheiden, den Atlas zu fixieren, und damit die eigene Zukunft zu
verbessern.
Nikola Tesla lebte zu der Zeit, als die Industrien entstanden,
weshalb man jetzt meist besser lebt, aber auch etwas schlimmer.
Den Zeitgenossen schien es, dass Tesla aus der Zukunft kommt,
aber sie haben seine Meldung nicht verstanden, dass man durch
die Chemie nicht heilen soll, sondern durch die Physik. Der Atlas
wird durch die Vibration installiert, und das ist die einfache Physik,
die den Menschen ermöglicht viel gesünder zu leben.
Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts ist die menschliche Unfruchtbarkeit vierzig Prozent, und das verschlechtert sich
weiter. Diese erschreckende Nachricht wird vor der Öffentlichkeit
verborgen, aber es ist wahr, dass immer mehr Paare keine Kinder
haben können. Die Behandlung der Sterilität kostet viel und die
Ergebnisse sind unbedeutend. Die Ursache für so viele Unfruchtbarkeiten ist die Vergiftung des Organismus. Und wenn die Eizelle
befruchtet wird, und der Embryo zur Gebärmutter geht, stirbt er im
Eileiter aufgrund der chemischen Verschmutzung in dem Eileiter.
Wenn der Embryo den Uterus erreicht, sind Fehlgeburten häufiger,
weil auch das Fruchtwasser voll von schädlichen Substanzen ist.
Wenn eine schwangere Frau den eingerenkten Atlas hat, verteidigt
sich ihr Körper leichter gegen die toxischen Substanzen und damit
wird sie ihre Schwangerschaft leichter herausbringen.
Von früheren Generationen haben wir eine unvollkommene Verbingung des Schädels und des Atlases geerbt. In der Zukunft kann
diese Verbindung selbst korrigiert werden, aber es ist mehr wahrscheinlich, dass es nicht geschehen wird. Unsere Generationen haben keine Zeit auf die langsame Entwicklung zu warten.
Glücklicherweise kehrt das HumanUP Verfahren den ersten
Wirbel an die anatomische Stelle zurück, und damit wird ein
EVOLIUTIONS-ÜBERSPRUNG ermöglicht.
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Um gesünder und länger zu leben, muss die Atlas-Festsetzung
und Aufhaltung an der anatomischen Stelle ein Teil des Lebensund der Gesundheitskultur der Menschheit werden. Die Atlassologen werden den ersten Wirbel installieren, und Dutzende Millionen
von Menschen werden allen anderen das ganze Leben den Atlas an
der richtigen Stelle aufhalten. Dies wird noch ein paar tausend
Jahre nötig sein, und ob sich die Verbindung des Schädels und des
Atlasses verbessern wird, und ob das nicht mehr nötig sein wird,
das zu instalieren, kann jetzt niemand wissen.
In der Zukunft werden die medizinischen Experten ihre Doktorarbeiten verteidigen und wissenschaftliche Forschungen machen,
die auf meinen Entdeckungen basieren, werden wahrscheinlich mir
dankba sein, wie ich zu allen die beigetragen haben, dass ich zu
neuen Erkentnissen kommen konnte, die für die Menschheit wertvoll sind.
Einige von Ihnen haben bereits am Beginn des Buches begriffen, dass Sie den Atlas installieren müssen, und es gibt, vielleicht, diejenigen, die nicht einen solchen Bedarf gefühlt haben.
Niemanden überrede ich, zur Behandlung zu kommen, weil jeder
selbst entscheiden soll, aber es ist besser, das zu tun, bevor die
Schmerzen und Krankheiten unerträglich werden.
In den letzten zwei Jahren habe ich genossen das Buch zu
schreiben. Es wird mir vermissen, aber ich habe kaum gewartet,
das Buch zu beenden, um die Projekte zu bewegen, die allen das
Leben erleichtern werden und noch besserer Gesundheit beitragen.
Die Mitglieder des Vereins HumanUP werden die Projekte realisieren, die Ihnen zuerst seltsam aussehen können, aber wenn Sie
nachdenken, werden Sie verstehn, dass ein natürliches Bedürfnis
für ihre Realisierung besteht.
In den nächsten Jahrzehnten werden wir die Projekte realisieren: Stop Chemie, Stop Milch, Stop Verschmutzung, Stop Fernsehen, Stop Einsamkeit, Stop Sitzen, Stop Kochen, Stop Überessen,
Stopptafel, Stop Sport, Stop Medizin, Stop Kindergarten ... ihre Beteiligung an diesen Projekten werden dazu beitragen, dass Ihr Leben und das Leben Ihrer Nachkommen gesünder und glücklicher
wird.
Diese Projekte sind notwendig, um in den Einklang mit der
Natur zurückzukehren. Allerdings ist es am dringendsten, allen den
Atlas zu installieren, weil mit mehr Blut im Gehirn werden die Menschen vernünftiger und gesünder sein. Nur auf diese Weise ist es
möglich, zum Besseren zu wenden.
Durch die Realisierung dieser Vision ist es schließlich möglich,
das Leben nicht nur der menschlichen Spezies, sondern auch den
anderen Bewohnern des gemeinsamen Planeten zu verbessern.
Nur auf diese Weise ist die Wiedergeburt des Lebens möglich.
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AUTOBIGRAPHIE
Ich wurde am 23. März 1958 geboren.
Den Nachnamen Djordjević gab mir mein Vater Kristifor zur
Erbschaft, und meine Mutter Miljanka gab mir den Namen Predrag.
Einundfünfzig Jahre, sechs Monate und drei Tage wurde ich
von Krankheiten gefoltert, und regeneriert wurde ich am 26. September 2009 und seitdem lebe ich immer gesünder.

DIE KINDER WISSEN
Bei den Kindern hat das obere Gehirn noch nicht über das
untere Gehirn die Vorherrschaft übernommen, und deshalb, wie der
sechsjährige Matija Kajtez sagte ‒ "DIE ERWACHSENEN WISSEN, WAS DIE KINDER NICHT WISSEN, UND DIE KINDER WISSEN, WAS DIE ERWACSHENEN NICHT WISSEN".
Als er drei Jahre alt war, obwohl krank, weigerte er die Arznei
zu nehmen: „ICH WILL KEIN ARZNEICHEN. ICH LIEBE EUCH,
UND IHR GEBT MIR, WAS ICH NICHT WILL"
Mit vier Jahren leistete er Widerstand gegen den Kindergarten
sehr überzeugend: „NUR WILL ICH NIRGENDWOHIN, WENN ICH
AUFWACHE!"
Mit fünf Jahren begriff er ein streng gehütetes Geheimnis der
erwachsenen Welt:
„ES GIBT EINE DUMME VERNUNFT UND EINE VERNÜNFTIGE VERNUNFT!"
Was verwenden wir mehr?

257

Herausgeber
Bürgerverein
HumanUP

Edition
ATLASSOLOGIE

Illustrationen
Filip Djordjević

	
  

www.humanup.pro

258

