Zum Thema Parasiten
Informationen gegeben durch Anthony William

Die Wahrheit über Parasiten
Eine Radio Sendung von Anthony William, Medical Medium aus 2018
mit dem Titel „Parasites: Myths & Thruths“
Quelle: https://soundcloud.com/medicalmedium/parasites-myths-truths

Stichworte: Darmgesundheit, Parasiten, Würmer, Candida, Streptokokken, E. Coli,
chronische Infektion, chronische Darmprobleme, Dysbiose, Darmflora Fehlbesiedlung,
Brustkrebs hat nichts mit Genen zu tun, Divertikulose, Dünndarmfehlbesiedlung
(SIBO), Magen-Darm-Probleme, Reizdarmsyndrom, Reizdarm, Reizmagen, Collitis
ulcerosa, Morbus Crohn, Lebensmittelvergiftung, Lyme Borreliose, Stuhlproben,
Stuhlanalyse
Wichtig zu wissen / Schlussfolgerung / ganz kurzgefasst
Laut Anthony William bestünde aktuell in der Schulmedizin wie auch in der Alternativmedizin ein Trend,
Parasiten zu diagnostizieren, so wie man in den letzten 20 Jahren fälschlicherweise fast bei jedem eine
Candida-Belastung „gefunden“ habe. Wenn jemand chronische Darmprobleme hat, besteht jedoch fast
immer eine chronische Darminfektion, oft mit Streptokokken, die z. B. bei einer Antibiotika-Behandlung
in der Kindheit resistent geworden sind. Anthony Williams Angaben, was insbesondere Bakterien
„füttert“ und was sie dezimiert bzw. wie Sie die nützliche Darmflora unterstützen können, finden Sie im
folgenden Beitrag.
aus obigem Beitrag wichtige Informationen im Folgenden übersetzt und z. T. zusammengefasst:
Jede Woche spreche ich hier über Informationen, die Sie nirgends sonst finden, die dem aktuellen Stand
der Wissenschaft weit voraus sind. Hier finden Sie keine falschen wissenschaftlichen oder alternativen
Trendinformationen („trendy traps“). Die hier gegebenen Informationen stammen aus einer reinen
Quelle, die kein anderes Interesse vertritt als Eure Gesundheit. – So viele Forschungsgelder gehen in
die Genforschung, die Euch dann selbst die Schuld an der Krankheit gibt. In der alternativen Medizin
wird das Geld leider auch in die falschen Richtungen gesteckt und sie wird immer mehr unterwandert
(„invaded“). Früher war die Alternativmedizin weniger „kontaminiert“. Es geht hier nicht um die Ärzte
oder Therapeuten, sondern um die Strukturen dahinter! Brustkrebs z. B. hat nichts mit Genen zu tun.
Warum wird dann in diese Richtung so viel geforscht? – Weil es profitabel ist! - Sehen Sie sich auch
das Autoimmun-Webinar auf meiner Webseite an, dort bekommen Sie fast 2 Stunden reine
Informationen, oder lesen Sie das Buch „Heile Deine Schilddrüse“, es geht darin um so viel mehr als
„nur“ um die Schilddrüse.
Parasiten werden gerade wirklich zum Trend. Warum habe ich nicht schon früher eine Radiosendung
zu diesem Thema gemacht? – Weil die meisten Parasiten-Diagnosen falsch sind (lacht). Natürliche
Wurmkuren sind meist o.k. und helfen auch, weil Sie auch die Darmflora verbessern – obwohl die
Beschwerden meist von etwas anderem herrühren als von Parasiten. Die medizinische Fachwelt weiß
nicht, was wirklich mit den Menschen los ist, die Divertikulose, Magen-Darm-Probleme,
Dünndarmfehlbesiedelung (SIBO) haben. Die meisten Menschen, die unter chronischen
Darmproblemen leiden, haben Verletzungen / Narben von alten E. Coli, verschiedenen Streptokokken,
Viren im Magen-Darm-Trakt. Divertikulose uvm. wird durch chronische Infektionen verursacht.
Was ist ein Parasit? (Lacht) – Er nimmt nur und gibt absolut nichts zurück, nicht einmal Liebe oder
Mitgefühl. - Wenn wir einen wirklichen Parasiten im Körper haben, fügt er uns starke Verletzungen zu
und entwickelt sich „fast & furious“ – schnell und gnadenlos. Sie geben wirklich nichts zurück, nicht
einmal Lebenslektionen „Lessons in life“, was manche Erreger tatsächlich machen: Bei chronischen
Krankheiten durch Viren lernst Du, es macht Dich weise! Insbesondere, wenn Du lernst, wie Du heilen
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kannst, wird der ganze harte Weg durch Diagnosen und Therapien zu flüssigem Gold! Du erhebst Dich
mit diesem Gold, du entwickelst Dich („you start rising“). Dieser Erreger hat Dir so viel gegeben, das ist
kein Parasit. Wie z. B. das Epstein-Barr-Virus – es war früher ein freundliches Virus (siehe SchilddrüsenBuch), das durch die Freisetzung von Giften durch die industrielle Revolution gezwungen wurde,
pathogen zu werden.
Was ist denn ein richtiger Parasit? – Du gewinnst oder er! Du überlebst, oder er! Es geht rasant. Wenn
Du z. B. rohes Schweinefleisch gegessen hast und hohes Fieber bekommst – stirbst Du oder der
Parasit. Damit kannst Du nicht weiterleben. Darum empfehle ich auch, niemals Schweinefleisch zu
essen, weil es zu roh sein könnte oder mit rohem Saft später kontaminiert sein könnte. E. Coli und
Streptokokken haben normalerweise nicht so einen rasanten Verlauf. - Das hier ist sehr schwierig für
mich, weil ich die ganzen Glaubenssysteme und Trendfallen durchbrechen muss, bevor ich die Leute
erreichen kann – (Ironisch) Oh, jetzt reißt er den „Parasiten-Tempel“ ab, den die Medizin gerade aufbaut
und Millionen damit verdienen könnte.
Die meisten Parasiten töten uns oder wir sie und zwar ziemlich schnell. Würmer sind andere Arten von
Parasiten, die meisten können in uns leben. – Ich mag keine Würmer, aber sie sind auch nützlich.
Tatsächlich vertilgen Sie „Müll“. Wenn sie Toxine aus dem „Müll“ wieder ausscheiden, ist das längst
nicht mehr so toxisch. – Wenn man verseuchtes Wasser getrunken hat oder nicht ausreichend gegartes
Fleisch, kann man sich einen richtigen Parasiten einfangen, bei denen es dann heißt, er oder Du, nur
einer überlebt.
Lebensmittelvergiftung ist eine sehr ernste Krankheit und das kann einem sogar bei uns ganz leicht
passieren. Das ist eine der im Krankenhaus am meisten gefürchtete Begebenheit, neben den sehr
schweren Verletzungen durch Unfälle. Es geht um Leben und Tod und nicht selten müssen die
Patienten ins künstliche Koma gelegt werden und man kann nur Morphium geben und abwarten.
Malaria, Amöben, Protozoen sind auch Parasiten - der gewinnt oder Sie. Was ich versuche zu erklären
ist: Wenn Sie chronische Probleme wie z. B. chronische Müdigkeit haben, ist das kein Parasit!
Lyme Borreliose ist kein Parasit, es ist ein Bakterium. Es gibt viele neutrale Bakterien in uns. Sie geben
uns nichts und sie tun uns nichts. Dann gibt es positive, viele gute Bakterien in uns, die uns mehr geben,
als wir ihnen – da sind wir die Parasiten: Wir essen lauter Müll und schaden damit den guten
Mikroorganismen. – Es gibt sogar Mikroorganismen, die uns bei unserer spirituellen Entwicklung helfen.
Es stimmt, Streptokokken können Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO) verursachen, aber sie und EBV,
Zoster Viren etc, helfen uns, uns zu entwickeln, zu forschen, nach Lösungen zu suchen!
Warum geht es Leuten mit chronischen Symptomen besser, wenn Sie eine biologische Parasitenkur
bekommen haben? Weil diese Kur die gesamte Darmbesiedelung verbessert. – Solche Menschen mit
chronischen Erkrankungen haben in ihrem Verdauungstrakt, in der Bauchspeicheldrüse, in der Leber
Narbengewebe von alten E. Coli Herden, von Streptokokken, Viren, die auch durch die Parasitenkur
beeinträchtigt werden.
Es kann leicht passieren, dass in einer Stuhlprobe Parasiten „gefunden“ werden. Man muss verstehen,
dass sich dort unglaublich viele Hüllenteile von allen möglichen Organismen finden. Stellen Sie sich vor,
Sie würden einen Haufen Insekten zermörsern, so haben Sie ganz viele Körperfragmente und können
diese gar nicht mehr zuordnen. So ist das bei einer Stuhlprobe. Die Wissenschaft ist noch nicht so weit,
das zu verstehen. Was alleine an Fragmenten aus einer mit EBV belasteten Leber in den Darm
abgegeben wird, reicht aus, damit Sie garantiert eine Parasiten-Diagnose erhalten. Verschiedene
Stränge des EBV können ihre Hüllen verändern und sehen dann spiralförmig aus etc. Veränderte
Bakterienhüllen sind auch reichlich im Stuhl vorhanden. Bestimmte Arten werden leicht für Parasiten
gehalten.
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Lyme-Ärzte sehen immer mehr ein, dass das Kraut Katzenkralle und Vitamine viel bessere Resultate
bringen als eine Antibiose. – Als Spirit (*) begann, mit mir zu arbeiten, mochte ich schon keine
Ratespiele. Ich habe Glück: Spirit sagt mir immer, was los ist. Aber Andere sagen dieses und jenes und
wissen gar nicht Bescheid über die Menschen, die um Hilfe bitten. Ohne Spirit wäre ich auch
aufgeschmissen. Es ist o.k., wenn man eine Anti-Candida-Ernährung empfiehlt, Kräuter etc. Das
schadet wenigstens nicht. 20 Jahre lang hat man vielen Menschen Candida diagnostiziert, so wie heute
Parasiten im Trend sind. Dabei ist es gar nicht Candida, sondern eine Streptokokken-Gruppe, die z. B.
durch eine Antibiose vor Jahrzehnten, womöglich schon in der Kindheit resistent geworden war. Diese
haben sich dann eingenistet und chronische Magen-Darm-Probleme verursacht, Narbengewebe,
Reizdarmsyndrom (IBS) etc. Sie können alles einnehmen, was natürlich ist, aber ich kann ihnen
versichern, dass chronische Probleme nie von einem Parasiten kommen. Ich hasse es, der Überbringer
der schlechten Botschaft zu sein, aber Sie müssen Bescheid wissen. In 5 Jahren wird man sagen: Er
hatte Recht! Langsam geht der Trend von Candida zu Parasiten über, die tatsächlichen
Krankheitsursachen sind dieselben geblieben. Der springende Punkt ist, durch die biologischen Kuren,
die helfen, wird auch die Bakterienlast reduziert. Darum funktioniert es.
Würmer: Einige Würmer passen in die Parasiten-Kategorie: Sie wachsen schnell und können
verherende Schäden anrichten. Das stimmt. Einige Würmer können Sie beeinträchtigen in ihren
Organfunktionen – die meisten Würmer sind sogar neutral – aber sie sind in der Regel nicht
lebensbedrohlich. Viele Menschen sind beladen mit allen möglichen Mikroorganismen, essen fettiges,
schlechtes Essen (lacht, weil ihm kein Beispiel einfällt – nun hilf mir mal…), Schokoladenkuchen und
so, und es geht ihnen trotzdem gut. Sie werden 90, bis etwas Ernsthaftes passiert.

Resultat: Wenn jemand chronische Magen-Darm-Probleme hat, hat er eine
ENTZÜNDUNG!!! Meistens sind es Bakterien, z. B. Streptokokken, teils ist die
Ursache auch viral.
Was tun? Ich würde zuerst alle Nahrung weglassen, die Bakterien „füttert“. – Sehen Sie, wir verlassen
jetzt das Thema Parasiten und kommen zu Bakterien, aus gutem Grund. –
Erstens weglassen: EIER, Milchprodukte, Gluten [Anmerkung HB: glutenhaltige Getreide sind
Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, Grünkern, Einkorn, Kamut, Emmer], Canola-Öl [Anm: Rapsöl]
Reduzieren Sie tierische Proteine auf maximal 1 Mahlzeit täglich, um Raum zu schaffen für
Nahrung, die die Gesundheit fördert. Auch wenn Sie schon pflanzenbasiert essen, kann es sein, dass
Sie für das Pro-Essen Raum schaffen müssen. Wenn Sie z. B. zu viele von diesen Crackern essen,
auch glutenfreie, füttert das nicht gerade die guten Bakterien. Schaffen Sie Raum für mehr Grünkohl.
Wenn Sie es roh nicht alles essen können, entsaften Sie es. Trinken Sie zwei frisch gepresste Säfte pro
Tag:
Zweitens: Trinken Sie morgens nüchtern Selleriesaft (ca. 500 ml purer, frischer Stangensellerie-Saft,
danach 20 Minuten mit weiterem Essen/Trinken warten), das verbessert die Magensäure, dann können
Sie u.a. Parasiten und andere Pathogene besser abwehren und werden gar nicht erst krank, Selleriesaft
reduziert auch die Bakterien- und Parasitenlast und entlastet die Leber.
Drittens: Pressen Sie einen zweiten grünen, frischen Saft, z. B. aus Koriander, Petersilie,
Fenchelknollen, Grünkohl
Außerdem können helfen:
Oregano-Öl (ätherisches Öl) ist super gegen alle Pathogene im Darm
Aloe-Vera-Wasser (s. die Anweisung auf meiner Webseite www.medicalmedium.com)
Melissen-Tee
Augentrost ist eine großartige Pflanze bei allen Blut-Verunreinigungen oder Darm Fehlbesiedlungen
Katzenkralle „Cats Claw“) eine Wunderwaffe gegen alle Erreger (Bakterien, Viren, Lyme, Parasiten…
Holunderblütentee ist wundervoll, stärkt die gute Darmflora und baut die schädliche Flora ab
Kokos-Wasser
Zitronen Wasser oder Limonen Wasser (1/2 Zitrone oder nach Verträglichkeit weniger auf ½ l Wasser)
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Gelbwurz (Hydrastis canadensis) 2 Wochen nehmen, 2 Wochen Pause, weiter im Wechsel
Knoblauch, Zwiebeln
Wenn Sie das Epstein-Barr-Virus beherbergen, schützt es Sie sogar vor Parasiten, weil EBV auch
keinen Parasiten oder andere Virenarten als Konkurrenz haben will. [Anmerkung HB: mit anderen
Herpesviren floriert es aber und auch mit Streptokokken.] Was uns chronisch krank macht, sind
hauptsächlich Bakterien und Narbengewebe in Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, Magen, Darm, eine
zu
geringe
Magensäure,
eine
verschlackte,
träge
Leber
(„sluggish
liver“),
Lebensmittelunverträglichkeiten aufgrund von allen möglichen Ursachen, Schwermetallbelastung (s. u.
nehmen Sie den Detox-Smoothie!) und alles, was sonst noch Bakterien „füttert“, darum geht es uns
schlecht!
Wenn Sie eine Zeitlang tierisch eiweißfrei essen, viel Grünes, Säfte und etwas Obst essen, werden Sie
sehen, wie Sie alle Würmer ausscheiden, im Laufe der Zeit auch Wurmeier. Ihr werdet die
Entzündungen und den Reizdarm ausheilen und Euer Leben wird sich verändern!
Danke, dass Ihr mir zugehört habt. Ihr müsst wissen, Spirit hat mir für Euch die Gabe geschenkt zu
helfen, darum geht es. Ich liebe Euch. Gott segne Euch!
Ende des Beitrages.
Tipps aus anderen Beiträgen zusammengefasst:
Bei chronischen Darmproblemen, empfiehlt Anthony William, zunächst durchgehend 6 Monate lang
folgende Lebensmittel aus Ihrer Diät zu streichen und danach nur gelegentlich zu essen:
Sämtliche Milchprodukte, d.h. Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Kefir… (diese tierischen Eiweiße können
Depots in Leber und Darm gebildet haben, so dass die Ausleitung etwas länger dauern kann) sowie
Gluten s.o.
Hinweis: Glutenfreie Getreide sind erlaubt, z.B. Hirse, Amaranth, Quinoa, Reis, Hafer – aber lassen
Sie genügend Raum für das „Grünzeug“ und vermeiden Sie Mais. Mais ist zwar auch glutenfrei, aber
so stark gentechnisch verändert, dass sogar Bio-Mais nicht mehr garantiert gentechnikfrei sein kann.
Gentechnisch veränderte Lebensmittel können laut Anthony William krankmachende Keime „füttern“.
Weitere stark gentechnisch veränderte Lebensmittel sind leider Soja, Weizen, Raps. Bei Kartoffeln und
Gemüse schreitet die Gentechnik leider auch immer weiter voran, weshalb sie möglichst aus
biologischem Anbau stammen sollten. Schneiden Sie statt dessen liebe „Nudeln“ aus Gemüse wie
Zucchini oder Möhren. Sehen Sie auf Instagram unter @medicalmedium viele Rezepte.
Mögliche Nahrungsergänzungsmittel – eine Auswahl, die in diesem speziellen Beitrag nicht erwähnt
wird, aber allgemein von Anthony William immer wieder empfohlen wird - bitte lassen Sie sich ggf. von
einem Therapeuten Ihres Vertrauens beraten – verwenden Sie natürliche Nahrungsergänzungen
hervorragender Qualität:
Gerstengrassaftpulver
Bio-Spirulina
Zink („jeder hat ein Zinkproblem“)
Vitamin C (viel - aber langsam steigern! „Geheimwaffe“ gegen Streptokokken)
Selen
Curcuma (2 Wochen nehmen, 2 Wochen Pause, wiederholen, sonst können Streptokokken gegen
Curcuma resistent werden)
Kamille, Pfefferminze, Melisse
Oregano-Öl-Kapseln („Phyto-Antibiotikum“)
Katzenkralle (Pflanze)
L-Lysin ist die kritische Aminosäure bei allen Entzündungen, denn es beeinträchtigt die Pathogene,
behindert ihre Beweglichkeit und ihre Vermehrung
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Aus anderen Beiträgen: Süßkartoffeln, Kartoffeln sind Powernahrung für die Leber!

Siehe auch unter die empfohlenen Lebensmittel in Anthony William’s Buch „Medical Food“
Anmerkung von HB: Hervorhebungen durch mich. Meine Zusammenfassung basiert auf einem Original-Audio von
Anthony William. Meine Ausführungen sind unvollständig und z. T. in eigene Worte gefasst. Für die vollständigen
Informationen siehe [höre] den in dem Link genannten Original-Beitrag. Alle Angaben nach bestem Wissen und
ohne Gewähr. Alles Liebe und Gottes Segen!
Bücher von Anthony William, Medical Medium:
Heile Deine Schilddrüse – die Wahrheit über Autoimmunerkrankungen und das Epstein-Barr-Virus
Mediale Medizin
Medical Food (deutsch)
Heile Deine Leber (erscheint ca. Mai 2019)
Selleriesaft (erscheint in Kürze auf Englisch, Deutsches Erscheinen ca. ½ Jahr später)
Möchten Sie weitere Beiträge von Anthony William hören / lesen – im Original oder übersetzt –? hier finden Sie eine
Übersicht: https://www.virusstudie.com/start/hinweise/. Werden Sie zu Ihrem eigenen Gesundheitsexperten!
Neu auf Instagram @heidi_boye_3 finden Sie deutsche Rezepte (ist in Arbeit 😉)
Englischsprachige Original-Informationen, kostenlose Downloads finden Sie auf Anthony William’s Webseite
www.medicalmedium.com und auch auf Instagram @medicalmedium
(*) Seit Anthony William 4 Jahre alt ist spricht zu Ihm der Geist des Mitgefühls (Spirit of Compassion, kurz Spirit
genannt). Er unterrichtet ihn seither über den Gesundheitszustand sämtlicher Menschen in seiner direkten
Umgebung. Seine ausführliche, bewegende Geschichte finden Sie am Anfang des Buches Mediale Medizin.
Soweit ich weiß, gibt Anthony William keine Einzelberatungen mehr. Auf Instagram sowie auf dem Blog auf seiner
Webseite kann man Fragen stellen und diese werden – so Gott will - von Menschen beantwortet, die sich dazu
berufen fühlen.

Original Rezept des Heavy-Metal-Detox-Smoothie
Zur Ausleitung von Schwermetallen aus "Heile Deine Schilddrüse", Seite 236, für 1 Portion (täglich)
2 Bananen
2 Tassen wilde (!) Blaubeeren (ggf. TK) entspricht ca. 250 g
1 Tasse Korianderkraut = ca. 10 – 30 g
1 TL Gerstengrassaft-Pulver
1 TL BIO-Spirulina
1 EL atlantischer Lappentang (auch als Dulse bezeichnet – nicht aus dem Pazifik!)
(Saft von )1 Orange
Ggf. 1 Tasse (warmes) Wasser (je nach gewünschter Konsistenz)
Bei sensiblen Personen muss eventuell die Dosierung einzelner Bestandteile langsam gesteigert
werden, es kann ratsam sein, z. B. mit einem halben Rezept und kleinen Mengen Koriander zu
beginnen. Wenn Koriander zunächst gar nicht akzeptiert wird, kann zuerst auf Petersilie ausgewichen
werden, diese ist milder als Koriander. Nach oben sind in der Dosierung keine Grenzen gesetzt. Man
kann, einmal angewöhnt, auch größere Mengen einsetzen oder einzelne Bestandteile über den Tag
verteilt zu sich nehmen. Am besten essen Sie den Mix frisch zubereitet. Wenn das nicht möglich ist,
verwenden Sie zum Frischhalten eine luftdicht schließende Glaslock-Dose und schützen Sie diese vor
Licht und essen Sie es im Laufe des Tages. Lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten!
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