
Anmerkungen: Gesammelte Erfahrungen und Erkenntnisse

Wenn man älter wird, stellen sich meistens chronische Krankheiten ein,
die oft durch Infektionen verursacht werden, bzw. dadurch, wie das
zunehmend unzureichender werdende Immunsystem des Körpers
darauf reagiert. Das gilt insbesondere für neurologische Probleme und
für Krebserkrankungen, deren Ursachen erst ganz allmählich richtig
identifiziert, häufig aber negiert, bzw. mit einer plakativen, äußerlichen
Diagnose in bestimmten Schubladen abgelegt werden. Dann erfolgt in
der Regel (nur noch) eine Behandlung der Symptome, welche
tendenziell in Gefahr ist, zu oberflächlich und unwirksam zu sein, oder
aber schwere Nebenwirkungen zu verursachen - was ja in beiden Fällen
als “suboptimal” anzusehen ist. Zu fordern wäre daher, einen
grundlegenden medizinischen Fachbereich für Infektiologie nicht nur auf
dem Papier einzuführen, sondern in der medizinischen Praxis zu
etablieren!

Tatsächlich weist auch die Behandlung mit Antibiotika, insbesondere bei
längerer Anwendungsdauer große Probleme auf, zumal die Bakterien -
wenn sie es nicht schon waren - zunehmend resistent werden, d. h. die
Antibiotika schnell an Wirksamkeit verlieren. Das führt zu der paradoxen
Situation, daß viele Ärzte in schwierigen Fällen die Anwendung restriktiv
verweigern, aber mit der Verschreibung bei Erkältungen (als Placebo) oft
keine Probleme haben.

In diesen Fällen lohnt eine Beschäftigung mit der Frequenztherapie
nach Dr. Royal Raymond Rife, welche die Erreger durch genügend
starke Resonanzenergie zerstören kann und ähnlich der
Phagentherapie kaum Nebenwirkungen kennt. Beide Therapien,
obschon einstmals Teil der Schulmedizin, erleben heute wieder eine
gewisse Renaissance, wurden und werden aber - vor allem aus
finanziellen Gründen - von der offiziellen Medizin geächtet und dürfen, v.
a. in den USA (wo 1934 auf dieser Basis auf einem Ärztebankett mal
“das Ende aller Krankheiten” gefeiert wurde) nur zu Versuchszwecken
angewendet werden.

Die Wirkung, speziell im Magen-Darmbereich, kann man direkt spüren
um dann festzustellen, daß die Frequenzeinstellung der
Resonanzfrequenz für die jeweiligen Krankheitserreger im “HF”-Bereich
auf Bruchteile von einem Prozent genau sein muß, - was aber einen
Frequenzgenerator mit einem großen Sweep-Bereich (z. B. von 50 ...
25.000 Hz bei einer Krebsbehandlung) nicht grundsätzlich ausschließt.

Die schnellste und stärkste Wirkung gibt es etwa bei einer testweise
erfolgenden Behandlung der Parkinson-Symptome (30 Minuten mit
33Hz und 10 Minuten mit 6KHz Rechtecksignal), die 95 % der
Symptome eliminiert und der Neurologe, trotz entsprechender Hinweise,
womöglich nichts findet, so daß man tunlichst die Reihenfolge von
Behandlung und Arztbesuch umdrehen sollte!

Davon unabhängig ist aber die in jedem Fall langwierige Behandlung
der eigentlichen Infektionskrankheiten, z.B. Chlamydien - 379700 - 381K
- 383950Hz (im KHz-Bereich) oder 18968,87Hz (eigentlich:C.-
trachomatis, wirksam aber auch bei C.-pneumoniae) und von Nocardia
asteroides - 354950 - 355100 - 355350 (im KHz-Bereich) oder alternativ
-17679,39. Allerdings wird man dann wohl bald feststellen, daß sich der
angegebene schmalbandige Frequenbereich abflacht und stark
verbreitert, so daß sich ein Sweep-Bereich von 0,3 - 1,7 % zunächst als
am wirksamsten erweist.

Allerdings kann der Nachweis einer Nocardien-Infektion - im Gegensatz
zu einer Chlamydien-Infektion - nicht über Antikörper im Blut geführt
werden, sondern etwa nur durch die Erregeranzucht aus dem “Sputum”,
was aber von Allgemeinmedizinern oder Infektiologen in der Regel mit
dem Hinweis auf die angebliche Seltenheit der Krankheit abgelehnt
wird. Sehr wahrscheinlich ist aber - insbesondere bei Menschen mit
einem geschwächten Immunsystem - nicht die Krankheit so selten,
sondern lediglich deren Nachweis. Wegen der hohen Letalität der
Erkrankung nach der Aussaat über das Blut wird statt dessen nach dem
Tode ggf. eher ein Hirnabzess oder eine Endokarditis diagnostiziert.

Die bereits angesprochene langwierige Behandlung sollte also
rechtzeitig und so effizient wie möglich, d. h. vor allem auch durch die
orale, besser noch intravenöse Zufuhr von Antibiotika erfolgen; - z. B.
durch die Einnahme von Cotrim 960 (forte) und Doxycyclin bzw.
Minocyclin, was allein schon durch den Nachweis einer Chlamydien-
Infektion indiziert sein kann. Noch besser wirkt aber eine (auch zur
Behandlung der Borreliose) geeignete Ceftriaxon-Infusionstherapie,
meist in Kombination mit einem weiteren Antibiotikum.
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Im übrigen: Morbus Parkinson und Morbus Alzheimer bezeichnen
nominell zwar unterschiedliche Krankheiten, ihre Symptome bzw.
Schnittmengen überlappen sich aber und die Ursachen -
(Bakterien-)Infektionen und Entzündungsreaktionen - sind womöglich
weitgehend gleich, während die sogenannten Plaques primär sogar eine
antibakterielle Wirkung haben.

Parkinson-Krankheit(en) und das richtige Rezept

Parkinson ist keine einfache - d. h. einfach zu behandelnde - Krankheit,
die sich leicht in die Praxis eines Hausarztes integrieren ließe (und beim
Neurologen geht es ja dann ja vor allem nur noch um die Linderung der
Symptome)! Am Welt-Parkinsontag 2016 hieß es erschreckenderweise
dazu ebenfalls, über die Ursachen dieser Krankheit sei eigentlich nichts
bekannt.

In einem Sonder-Themenheft von Bild der Wissenschaft zum Thema gibt
es u. a. die Beschreibung neuer Forschungsansätze, welche eine
Verbindung zu Magen-/Darmerkrankungen nahelegen - und SPIEGEL-
Online verweist auf eine Biowissenschaftsseite, welche über Alzheimer-
Plaques nach erfolgter Bakterien-Infektion des Gehirns berichtet.-

Während all dies im Augenblick weitgehend noch reine Theorie ist, gibt
es auf der anderen Seite im Handbuch der Rife-Frequenzbehandlung von
Nenah Sylver - auch online als PDF zu beziehen - konkrete Hinweise,
die von einer Parkinson-Erkrankung zu den ursächlichen
Grunderkrankungen führen, siehe oben.

Wenn man schließlich mit den so gewonnenen Testergebnissen, die
noch durch zusätzliche Blutuntersuchungen untermauert wurden, zum
Hausarzt geht, lernt man dann aber bald, daß eine Antibiotika-Therapie
von Nocardia, selbst bei der folgenden Ausbildund eines eher
auffälligen Madura-Fußes, in der Praxis nicht konsequent genug
durchgeführt wird - etwa durch die Infusion von Cotrim forte in der
ersten Woche (siehe: Beipackzettel von Ratiopharm), weil hier der
Nachweis über das Blut und de facto auch über das Sputum tatsächlich
kaum möglich erscheint.

Falls die in der ersten Woche eigentlich erforderliche stärkere Infusion
unterbleibt, stößt die orale Antibiotikagabe nach Wochen und Monaten
häufig auf eine Resistenzbildung der inzwischen für Sulfonamide
unempfindlich gewordenen Erreger, was bei Doxycyclin und Minocyclin
sogar noch schneller geht und u. U. schon von Anfang an der Fall ist.

Eine alternative Infusionstherapie mit Ceftriaxon (Rocephin) führt bei
einer Monotherapie wegen bekannter Lücken im Wirkungsspektrum
dieses Antibiotikums ebenfalls nicht zum Erfolg, wohingegen das zur
Ergänzung empfohlene Aminoglykosid zu Schwerhörigkeit führt bzw.
diese noch weiter verstärkt. - Jedenfalls empfiehlt dann sogar der
Hausarzt ggf. eher eine Rife-Frequenztherapie statt einer gefährlichen
Antibiotika-Therapie.

Somit ist der Betroffene an dieser Stelle etwa in der gleichen Situation
wie immer mehr Patienten weltweit, denen nach einer
Krankenhausinfektion mit multiresistenten Keimen ebenfalls keine
Antibiotika mehr helfen.

Nun ist es allerdings so, daß Rife-Geräte die die geeignete Frequenzen
zu Diagnosezwecken liefern können, bei entsprechender Auslegung
(und genügend hoher Ausgangsleistung) ebenfalls für die erfolgreiche

Therapie eingesetzt werden können.

Da die wirksamsten Frequenzen zur Bekämpfung von Nocardia
asteroides, Chlamydia pneumoniae und auch Lyme-Borreliose alle im
sogenannten KHz-Bereich zwischen 350 und 390 KHz liegen, schränkt
bereits das die Auswahl der hierfür verwendbaren Geräte sehr stark ein.

Die Geräte für die Rife-Frequenzbehandlung

1.) Die GB-400 company, deren Name sich auf den speziell entwickelten
Frequenzgenerator bezieht, der bis zu acht Rife-Frequenzen gleichzeitig
liefern kann, stellt ebenfalls den direkt damit ansteuerbaren M.O.P.A.-
Leistungsverstärker her, der eine Ausgangsleistung von 103 W (bzw.
207 W “peak power”) abgeben kann.

In diesem speziellen Fall, wo es zunächst nur auf die Erzeugung einer
einzigen Frequenz ankommt, die von einem internen Sweep-Generator
so gesteuert wird, daß sie z. B. den eben genannten Frequenzbereich
etwa im “Sekundentakt” (100 ms - 2.000 ms) automatisch immer wieder

MOPA-Modifikation(-en). - Nach

dem Entfernen der Bodenplatte:

BNC-Eingangsbuchse von MOPA-

Leistungserstärker (Fa.: GB 4000)

für die Rife-Frequenzbehandlung

mit zus. Brückengleichrichter 1.)

als Schutz für Frequenzgenerator

und 2.) zur Leistungssteigerung -

durch vergrößerten Duty-Cycle, s.

Text: Minus-Anschluß an Eingang

und den Plus-Anschluß an Masse!

MOPA-Platine mit BD 245C

Extra/Medizin Kontroverse

7 7 von 9



durchfährt, eignet sich ein anderer Generator, der gleichzeitig zwei
MOPA-Verstärker ansteuern kann, (unter Beachtung einiger
Vorsichtsmaßnahmen) besser:

Der UNI-T 2-Kanal-Frequenzgenerator UTG2062A - diesen immer zuerst
(10s vorher) einschalten! - ist zu bestellen über die Fa. reichelt.de, die
auch den BD 245 C Leistungstransistor (gleich mehrere ordern und
dazu die Wärmeleitpaste!) als wichtiges Ersatzteil für den
MOPA-Verstärker liefert.

Leider ist es nämlich so. daß einige “Verbesserungen” beim MOPA nicht
zugleich auch dessen Betriebssicherheit erhöhen. Nach dem einmaligen
Austausch des zuletzt vom US-Hersteller verwendeten nicht mehr ganz
so standfesten Originaltransistors (unter dem Minilüfter) gegen den BD
245 C läuft auch der neue MOPA seit vielen Monaten problemlos.

Zu beziehen - besser gesagt zu bestellen und zu bezahlen - ist der
MOPA und die (wg. US-Vorschriften getrennt gelieferte) notwendige
Plasmaröhre über www.newhopetechnologies.com/frequencystore.htm
Nützlich ist es, die vorbereiteten Versandpapiere extern zugänglich
anzubringen, so daß die Berechnung der Zollgebühren ohne Öffnen
des Pakets erfolgen kann.

Da die Wirksamkeit der Rife-Frequenzbehandlung bei zwei gleichzeitig
laufenden Geräten mit leicht unterschiedlicher Frequenz (Abweichung
des zweiten Gerätes gegenüber dem ersten: < 1%) mehr als doppelt so
hoch ist, empfiehlt sich die simultane Bestellung und Verwendung von
zwei MOPA-Verstärkern, wobei wegen des verwendeten Ringkerntrafos
eine träge Netzsicherung von Vorteil ist! Wichtig: Auch die
Grundfrequenz der Geräte sollte mit 3,1 MHz und die 3,3MHz
unterschiedlich eingestellt sein, damit sich die Geräte nicht gegenseitig
stören (Leistungsminderung!).

Während am Anfang noch ein relativ eng gefasster gemeinsamer
Sweep-Bereich von 354 KHz - 384 KHz (Ausgang A) sowie von 355 KHz
- 385 KHz (Ausgang B) angemessen ist - aber auch 340 K - 400 K (A),
und 341 - 401 K (B) (+/- 1 K) funktionieren noch gut, wie auch der
erweiterte Bereich von 330 K - 410 K -, wird sich später womöglich ein
mehrfach geteilter Sweep-Bereich als besser erweisen, der aber im
Halb- oder Mehrstundenabstand, wie auch die Sweep-Richtung,
gewechselt werden soll,. Sonst ist bei einem einzigen Gesamt-Sweep-
Bereich (300 KHz - 450 KHz) die auf die einzelne Frequenz entfallende
Energie u. U. zu gering!

Geeignete Sweep-Bereiche wären dann etwa 1.) 350K bis 300KHz, 2.)
350K - 400Khz und 3.) 450K - 400KHz für den einen Kanal (hier: CH 2)
oder der Gesamtbereich von 300K - 450K und (<) 2 KHz mehr für Start-
u. Stopfrequenzen des anderen Kanals, wobei die optimale Sweepdauer
bei 2000 ms (200 - 2000 ms) liegt.

Falls man eine - durchaus noch sinnvolle - größere Sweepdauer von z.
B. 10, 20 oder 30 Sekunden wählt, darf man vor dem Ausschalten des
UTG2062A nicht vergessen, diesen auf 2000 ms oder weniger
zurückzusetzen, da längere Zeiten nicht gespeichert werden!

Der durch das eingebaute mA-Meter kontrollierbare maximal zulässige
MOPA-Strom von 280 mA wird z. B. bei der maximalen
Rechteckspannung von 20 V pp des Frequenzgenerators über den Duty
Cycle (meist > 60 %) eingestellt. Falls die Plasmaröhre im Betrieb mit
einem “Fremdgenerator” wegen zu reichlicher Heliumfüllung nicht von
selber zündet, muß ggf. durch Berühren per Hand kurz nachgeholfen
werden - aber nicht der “Antenna”- Stecker(!). Unter Umständen hilft
auch die Erdung des Standfußes.

2.) Eine zweite, ebenfalls in den USA ansässige Firma liefert
grundsätzlich noch deutlich leistungsfähigere Apparaturen und verweist
im übrigen auf einen separaten Hersteller von besonders
leistungsfähigen Plasmaröhren. Der größeren nutzbaren Leistung steht
allerdings ein weniger kompakter Aufbau und ein etwas eingeschränkter
Frequenzbereich von maximal 400 KHz entgegen (möglicherweise stellt
aber ein fertig aufgebautes Gerät im Koffer mit 250 W Leistung eine
brauchbare Alternative dar), während die erstgenannte Apparatur auch
Frequenzen über 3 MHz verarbeiten kann.

Ein u.U. ebenfalls in mehrere Einzelbereiche aufzuteilender Sweep-
Bereich von 3 MHz bis 3,4 MHz (Gerät Nr.1, bzw. 3,002 bis 3,402 MHz
für Nr. 2) ist z. B. nicht nur zur Krebsbehandlung geeignet, sondern nach
Empfehlung von Experten auch zur vorsorglichen Abwehr von etwaigen
Tbc-Infektionen nach Stadtfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Besonders einfache Einstellung beim

UNI-T 2Kanal-Frequenzgenerator, wo

jeweils nur die 1. Ziffer um eine Rast-

stellung verändert werden muß, was

insgesamt 3 Sweepfrequenzbereiche

ergibt: 1.) 350KHz bis 300KHz, 2.) 350K -

400 KHz und 3.) 450K - 400KHz für den

einen Kanal (hier: CH 2) und 0,5 Hz- 2

KHz mehr für Start- u.Stopfrequenzen

des anderen Kanals, hier z.B. 352KHz

- 302KHz, 352KHz - 400KHz (CH 1) usw.

Die Einstellung der Sweepfrequenzen

und der Frequenz-Differenz lassen sich

gut miteinander verbinden, wenn man

jeweils nach dem Durchlaufen der drei

Sweepfrequenz-Bereiche nunmehr die

Frequenz-Differenz stufenweise auf 1/2

oder 1/3 verringert, z. B von 100 auf 50,

20, 10 oder auch von 100 auf 30, 10, ...

Im MHz-Bereich reicht auch 1 Bereich

von 3 MHz bis 3,4 MHz für einen Kanal

und 0,2 Hz - 2KHz, also z. B. 3,002 MHz

bis 3,402 MHz für den anderen Kanal...

Die Alternative zur obigen Wahl einer

Differenzfrequenz beim zweiten Kanal

ist letztlich noch der völlige Gleichlauf

beider Generatorausgänge, verbunden

nun mit einer Phasen-Differenz von 90°.
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Eine weitere Leistungssteigerung ist im übrigen auch zeitlich dann zu
erreichen, wenn man die tagsüber stattfindende Behandlung durch eine
weitere in der Nacht während des Schlafes arbeitende Anlage ergänzt.
Zur Infektabwehr hilft ebenso die Einnahme von Kapuzinerkresse
(Apotheke).

Bei einer wirksamen Behandlung der grundlegenden Krankheiten ist im
übrigen die sogenannte Parkinson-Krankheit - eigentlich nur eine
Anhäufung von Symptomen - tatsächlich das geringere Problem, denn
mit der wirksamen Bekämpfung der Ursachen verschwinden auch die
lästigen Symptome (s. o.) wie Tremor oder Nackenschmerzen; und auch
der vorher gehemmte Arm schwingt - als “Freischwinger” - am Ende
wieder frei mit; - ebenso kehrt das Riechvermögen nun offenbar
dauerhaft zurück.

Beachtenswert ist nicht zuletzt auch die in der Folge zu beobachtende
Unempfindlichkeit gegenüber erhöhten Ozon- und  NOx-Werten in der
Atemluft, wie sie etwa durch Spitzenentladung, Sonneneinstrahlung
oder Dieselmotoren erzeugt werden, so daß nun dringend geprüft
werden muß, ob hohe NOx-Werte wirklich die Ursache oder vielmehr nur
Indikator für Erkrankungen der Lunge durch Bakterieninfektionen sind?!

G. S.
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