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Interview von Sarah Grynberg mit Anthony William im Juli 2020
aus der Reihe „A life of greatness“ – Ein großartiges Leben
Intro:
Die schwerste Lektion, die Medical Medium lernen musste: Ich war so naiv und dachte, wenn die Welt die
Antworten und Lösungen für chronische Krankheit bekommt, wird sie sie annehmen und alles wird sich
zum Guten ändern. Ich wusste nicht, dass Teile der Welt es gar nicht wollen, dass es den Menschen besser
geht und da hat mir das Herz gebrochen.
Wie hast Du Spaß? – Das ist hart für mich. Ich denke immer an die chronisch Kranken, wie sie leiden und
keine Freude im Leben haben. Wie kann ich mich da amüsieren? Ich gehe in die Natur oder verbringe Zeit
mit meinen Hunden, um etwas Freude und Frieden zu finden und damit ich stark genug bleibe und weiter
für die chronisch Kranken kämpfen kann.

Was hattest Du für eine Kindheit? - Es war schwer, seit ich 4 Jahre alt war, die ganze Zeit eine Stimme von
außerhalb des Ohres zu hören und diese nicht ausblenden zu können. Ich dachte, es würde vielleicht eines
Tages aufhören, aber das tat es nicht. Ich musste meine Träume aufgeben. So konnte ich nicht Pilot oder
so werden, sondern musste mich darum kümmern, dass die Informationen vom Geist des Mitgefühls (Spirit
of Compassion) in die Welt getragen werden, und zwar über die Symptome von chronisch kranken, wie es
sich anfühlt, warum sie da sind und was man dagegen tun kann.
Ich erinnere mich, dass ich als 5 oder 6jähriges Kind auf dem Fußboden bei meinem Urgroßvater im Haus
lag und auf an den Saiten einer Gitarre zupfte, während Spirit mir medizinische Informationen durchgab,
die seiner Zeit weit voraus sind. Mein Urgroßvater sagte, die Leute werden das nicht mögen, nur die
Leidenden, die anderen werden versuchen, Dich zu zerstören. Sie werden nicht verstehen, wo Du die
Informationen her hast. Und er hatte Recht, weil ich die Stimme höre, erfahre ich sehr viel Ablehnung. Auch
nach all den Heilungsgeschichten hört das nicht auf.
Aber wir haben auch Dinge erreicht, z. B. haben wir es geschafft, Borreliose aus der Kategorie der
bakteriellen Krankheiten herauszubekommen, sie gilt jetzt als Autoimmunkrankheit. Sie kennen immer
noch nicht die Ursache. (Anm: Urs. = Epstein-Barr-Virus).
Spirit sagte mir, dass die Gabe nicht mir gehöre, sondern für die Kranken sei. Das hat mich als Teenager
sehr belastet. Ich wollte es beenden. Ich musste lernen zu überleben, mit den Non-Stopp-Infos, woran und
warum die Menschen litten und wie es sich anfühlt. Als Kind war das noch niedlich, wenn ich jemandem
sagte, Sie haben Nierensteine. Als ich Älter wurde, fanden die Menschen das komisch, wenn ich sie
ansprach. Vor der Internetzeit war es einfacher. Heute kennen mich schon einige, aber andere meinen, ich
hätte Ihre medizinischen Unterlagen gestohlen und wüsste deshalb so viel über sie. Die Welt hat sich
verändert.
Wissenschaft und Forschung betreibt keine Forschung für chronische Krankheiten. Autoimmunkrankheiten
oder dass es von den Hormonen käme, sind Theorien aus den 1950er Jahren, oder es sind angeblich die
Gene. Neurologische Symptome wie neurologische Müdigkeit (neurological fatigue, ein Begriff von Spirit)
können nicht von den Hormonen kommen. Sie wollen, dass es Deine Schuld ist. Heute sagen sie: Du
denkst nicht richtig, Du kreierst Dir Deine Krankheit selbst. Wenn Du das einem 15jährigen mit Hashimoto
sagst, ist das vernichtend! Das verletzt seine Seele!
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Die Bücher haben so viele Leben gerettet. Darum werden sie gekauft. Entweder ist er ein Genie oder er
hört eine Stimme, sagen sie. Ich bin kein Genie! Neurologische Symptome kommen nicht von negativen
Gedanken. Wenn Du heftigste Schmerzen durch Trigeminusneuralgie hast, kommt das nicht von Deinen
negativen Gedanken! Es gibt keine Forschung, nur Theorien, die immer wieder recycelt werden: In den
1980er Jahren war es Candida, dann die Darmflora, heute ist es Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO).
Wenn Du keine Antwort bekommst, warum Du krank bist, kannst Du nicht gesund werden, egal, ob Du
noch so tolle Atemübungen machst, Dich noch so gut nach irgendeinem Glaubenssystem ernährst.
Atemübungen sind etwas sehr Gutes, versteht mich bitte nicht falsch.
Wenn Du eine Erkrankung hast, die Dein Leben zerstört, brauchst Du Antworten. Die Menschen rennen
von Arzt zu Arzt und werden immer verzweifelter. Ziemlich gesunde Menschen, die vielleicht nur ein kleines
Ekzem haben, können sich nicht vorstellen, was das bedeutet, so krank zu sein, dass Du Dein Leben nicht
mehr leben kannst!
Es geht nicht um Ernährung, sondern darum, dass Viren von bestimmten Nahrungsmitteln stärker werden,
sich real davon ernähren. Achten Sie immer darauf, wo eine Information herkommt. Es geht darum, wie
unser Körper arbeitet und es geht um Schwermetalle. Sie entladen sich, oxidieren, gehen in die Gliazellen,
schließen Neuronen kurz usw. Aber in der Wissenschaft weiß man immer noch nichts über Schwermetalle.
Ich arbeitete seit über 35 Jahren mit diesen Informationen und habe über 250.000 Menschen persönlich
beraten, Mediziner beraten und ausgebildet, bevor ich 2015 mit der Herausgabe der Bücher begann. Die
Warteliste betrug über 1 Mio. Menschen.
Wenn Du Ekzem hast, oder ein anderes Hautproblem, bietet Dir ein Arzt meist Kortison an und sagt Dir,
Dein Körper würde sich selbst angreifen. Vielleicht hast Du tatsächlich Stress und das trägt dazu bei, aber
was wirklich passiert, sagt Dir keiner. Und so sieht es tatsächlich aus: Es gibt ein Virus, das wird EpsteinBarr-Virus genannt. Jeder Mensch hat es. Es haben sich über die Jahrzehnte über 60 verschiedene,
mutierte Arten entwickelt. Es gibt viele andere Viren, aber EBV ist für Ekzeme und Psoriasis verantwortlich.
Du musst nicht einmal Mononukleose gehabt haben. Das Virus sitzt in Deiner Leber und ernährt sich von
Schwermetallen, Kupfer im Falle von Ekzemen / Psoriasis. Diese Information kommt von Spirit. Wenn Du
kein Kupfer in Deiner Leber hast, hast Du auch kein Ekzem.
Die heutige Ernährung ist extrem fettreich, auch wenn es gesunde Fette sind, wird die Leber dadurch sehr
belastet. Daher ist es so wichtig, die Fette drastisch zu reduzieren, damit sich die Leber wieder erholen
kann. Wenn das nicht passiert, sammelt sich ein Dermatoxin (Hautgift) in der Leber an, das dadurch
entsteht, dass EBV Kupfer „isst“, und irgendwann kann die Leber es nicht mehr zurückhalten und es strömt
über die Blutbahnen zur Haut und macht diese furchtbaren Symptome. Dann kann die Leber vielleicht
wieder eine Zeitlang die Toxine zurückhalten und anschließend kommt der nächste Schub. Du musst also
wenigstens das Kupfer aus Deiner Leber herausbekommen. Mit dem Virus an sich kann man leben, wie
viele es auch tun.
Wenn Du in einem solchen Fall noch Stress hast, z. B. hat Dich jemand enttäuscht oder betrogen oder hat
Dich verlassen, dann schwemmen die Adrenalinfluten das Dermatoxin noch schneller aus der Leber. Auch
wenn man Sport betreibt, kann die bessere Durchblutung dazu führen, dass das Dermatoxin schneller aus
der Leber heraus und zur Haut gelangt. Wenn jemand zusätzlich noch Quecksilber in der Leber hat, kann
es außerdem zu Gelenkschmerzen durch Neurotoxine (Nervengift) kommen.
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Was kann man tun? – In dem neuesten Buch, Heile Dich selbst (Anm: Originaltitel = „Cleanse to heal“ heißt
so viel wie „reinige Dich, um zu heilen“, oder „Heilkuren“, erscheint ca. im September 2020 auf Deutsch),
erfährt man, wie die Giftstoffe ausgeleitet werden können, welche Nahrungsergänzungsmittel man nehmen
kann. Da gibt es keine Ratespiele, wie die anderen es tun. Und ich spreche über (Stauden-) Selleriesaft,
der Derma Toxine bindet. – Ja, lass und über Selleriesaft sprechen. – Richtig, das ist witzig: Die Leute
fragen, wie ich so bekannt geworden bin. Ich betreibe kein Marketing. Ich bin so bekannt geworden, weil
die Menschen durch Spirits Informationen in einer Weise heilen, wie es noch nie vorher da war. Es ist eine
Bewegung von der Basis her („grassroot movement“) und Selleriesaft ist ein Grund, warum die Heilung
stattfindet
Keiner wusste, wie viel und wie man Selleriesaft trinken muss. Das musste von einer höheren Quelle
kommen. Das hat all die gekauften Studien, die unwirksame Sachen anpreisen überrannt. Es ist so
großartig, wie vielen Menschen es durch Spirits Informationen besser geht.
Warum hilft Selleriesaft? – Er lockert die Schwermetalle, so dass sie durch den Medical Medium
Schwermetall-Entgiftungs-Smoothie („Heavy metal detox smoothie“) sicher ausgeleitet werden können.
Chlorella, das gerne zur Schwermetall-Ausleitung angepriesen wird, ist schrecklich. Ich kann es gar nicht
glauben, dass es immer noch angewendet wird. Chlorella verschiebt die Schwermetalle nur, aber bringt sie
nicht sicher raus aus dem Körper wie Spirulina. Egal, wie hart ich arbeite, der Markt arbeitet immer weiter
dafür, dass Chlorella verkauft werden kann. Außerdem zerstört Selleriesaft Viren und Bakterien, das
wusste auch niemand. Es gibt über 50 Gruppen und 100te von Streptokokken-Linien. Die meisten sind
mittlerweile Antibiotika-resistent. Sie werden bei Antibiotika-Gabe sogar immer stärker. So kommt es dann
zu chronisch wiederkehrenden Nebenhöhlenentzündungen, Halsschmerzen, Blasenentzündungen,
Ohrenentzündungen, Akne, SIBO (Dünndarmfehlbesiedlung), Blähungen, bakterieller Vaginose, Allergien.
Diese Informationen findet man sonst nirgends. Aber Selleriesaft tötet Streptokokken, daher klingen die
Symptome ab, wenn man es richtig macht.
Natrium-Clustersalze des Selleries sind es, eine Untergruppe der Natriumsalze, die noch nicht
wissenschaftlich entdeckt wurden, die Viren und Bakterien zerstören. Diese Natrium-Clustersalze bilden
ein vollständiges Elektrolyt und können Neurotransmitter wiederherstellen. Aus jeder anderen noch so
gesunden Nahrung erhält man höchstens einen Teil eines Elektrolytes. Staudensellerie ist das einzige
Nahrungsmittel auf dieser Erde, das vollständige Elektrolyte enthält. Es ist ein Heilkraut, eine
Kräutermedizin. Diese Elektrolyte gehen direkt ins Gehirn und helfen, wieder klarer zu denken.
Man kann Selleriesaft zu jeder Tageszeit trinken, aber es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden
(Anm: siehe z. B. mein kostenloses Download „Schrittweise Einführung von Heilungstools“ oder das Buch
Selleriesaft). Wir haben alle ausgebrannte Magendrüsen, durch Kaffee / Schokolade usw. Dadurch haben
wir zu wenig Magensäure und wenn wir einen neuen Erreger bekommen, z. B. durch eine neue Beziehung
oder im Restaurant, weil sich der Koch in den Finger geschnitten hat. Wir sind ständig neuen Erregern
ausgesetzt. Wenn man dann zu wenig Magensäure hat und ausgebrannte Nebennieren, z. B. durch
intermittierendes Fasten, kann es vorkommen, dass die Streptokokken, die jeder hat, sich z. B. im
Lymphsystem stark vermehren und man bekommt Akne.
Besonders Frauen werden derart entmachtet. Frauen haben so wie so schon so viel zu tragen. (ironisch)
Lass uns eine Studie machen, dass Kaffee und koffeinhaltige Sachen gut für sie sind. Lass sie süchtig
werden nach Kaffee und Schokolade und ihre Nebennieren ausbrennen. Wen interessiert es, dass dann
Ihre Haut schneller altert, Ihre Haare ausfallen, sie Blähungen durch zu wenig Magensäure bekommen.
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Sie geben den Frauen selbst die Schuld. Sie sagen, es läge an den Hormonen oder der Körper würde sich
selbst angreifen. Es geht nur um Profite. Bei Spirits Informationen geht es um echte Antworten.
Welches sind die schlimmsten 5 Nahrungsmittel, die Menschen vermeiden sollten?
-

Eier sind die schlimmste Nahrung, die man überhaupt essen kann. Auch die besten Bio-Eier aus
eigener Haltung werden krankmachende Viren und Bakterien füttern. Die Industrie hat dieses
Lebensmittel, dass früher eine gute Nahrung zum Überleben („Survival-Food“) war, zunichte
gemacht, weil sie jeden Erreger (EBV, Herpes Zoster [engl. Shingles], HHV6 / HHV7, Herpes
simplex 1 , Herpes simplex 2, HHV 9, 10, 11 (unentdeckte Versionen), HPV, Zytomegalie Virus,
jeden Virus, den wir heute haben - auch die, über die wir im Moment nicht reden wollen – (Anm:
meint er Corona? Siehe Min. 43) auf Eiern züchten. Daher sind Eier die Lieblingsnahrung von
Krankheitskeimen geworden. Irgendwie sind diese Viren wie durch Zauberkräfte aus den Laboren
entkommen und haben Frauen befallen. Daher werden Eier aus einem PCOS (polyzystisches Ovar
Syndrom), Brustkrebs, Fibromyalgie, Ekzeme oder Endometriose einen noch größeren Alptraum
machen, als es das bereits ist.

-

Milchprodukte [Anm: bes. Käse] sind nicht so schlimm wie Eier, aber füttern auch die Erreger

-

Gluten – Die Industrie weiß nicht, warum Gluten problematisch ist. Warum können manche es
vertragen? Weil Sie nicht die speziellen Krankheitskeime in sich tragen! Das hat nichts mit
Unverträglichkeit oder Allergie zu tun.

-

(Anm: Hier wechselte das Thema – Schweinefleisch und Soja / Mais würde ich noch der
Aufzählung hinzufügen)

Wie gehst Du mit den ablehnenden Menschen um? – Es geht um die chronisch kranken Menschen, die
sich selbst die Schuld an ihrem Leiden geben. Das ist kein Witz. Die nicht so kranken Menschen verstehen
das nicht, wie schrecklich das ist.
(Anm: An dieser Stelle, ca. Min 51 kamen die beiden Fragen aus dem Intro)
Wie hast Du Spaß? – Das ist hart für mich. Ich denke immer an die chronisch Kranken, wie sie leiden und
keine Freude im Leben haben. Wie kann ich mich da amüsieren? Ich gehe in die Natur oder verbringe Zeit
mit meinen Hunden, um etwas Freude und Frieden zu finden und damit ich stark genug bleibe, um weiter
für die chronisch Kranken zu kämpfen.
Die schwerste Lektion, die Du lernen musstest? Ich war so naiv und dachte, wenn die Welt die Antworten
und Lösungen für chronische Krankheit bekommt, wird sie sie annehmen und alles wird sich zum Guten
ändern. Ich wusste nicht, dass Teile der Welt es gar nicht wollen, dass es den Menschen besser geht und
das hat mir das Herz gebrochen. Es gibt wirklich schlechte Menschen in der Welt.
Worauf bist Du besonders stolz? – Dass wir die Borreliose-Krankheit („Lyme-Disease“) entschlüsselt
haben, das war wirklich großartig, dass es seit fast 40 Jahren nicht mehr mit Antibiotika, sondern mit der
Heilpflanze Katzenkralle bekämpft werden kann.
Welches ist dein bester Rat? – Schlaf ein bisschen!
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Was ist ein großartiges Leben für Dich? – Ein großartiges Leben ist, wenn wir wissen, wie klein wir wirklich
sind, dass das Ganze ein viel größeres Bild ergibt. Ein großartiges Leben bedeutet, dass man sich bewusst
ist, dass um uns herum und über uns ein spiritueller Krieg herrscht. Bei diesem spirituellen Krieg geht es
um das Überleben der Menschheit. Wenn Du bedenkst, wie viele Probleme wir hier auf Erden schon längst
hätten lösen können, und Du weißt, dass das eben nicht passiert ist, dann weißt Du auch, dass ein
spiritueller Krieg im Gange ist. Ich glaube, großartig ist auch, dass Menschen zum ersten Mal in der
Geschichte nicht mehr für Ihre Krankheit die Schuld bekommen. Wenn wir nur dieses eine Problem lösen,
dass sich die Menschen nicht mehr selbst die Schuld geben, ist das schon großartig an sich.
Danke Anthony William, dafür, dass Du Dein Leben dieser wunderbaren Sache widmest. Du hast das
Leben von Millionen Menschen verändert. – Anthony: Ich fühle mich geehrt. (Ende des Interviews)
Die Serie „A life of greatness“ der Australierin Sarah Grynberg finden Sie auch auf Instagram oder auf ihrer
Webseite www.sarahgrynberg.com
Quelle:https://omny.fm/shows/a-life-of-greatness/the-medical-medium-healing-illness-through-

food#description
Anmerkung: Ich hoffe, Sie haben ebenso wie ich Freude an den Informationen aus diesem Interview.
Anthony erzählt nicht gerne von sich selbst, weil es Ihm um die Hilfe für chronisch kranke Menschen geht.
Daher finden wir wenig über sein Leben in den Büchern. Im „Mediale Medizin“ können Sie etwas über
sein Leben lesen und auch in seinem Buch „Selleriesaft“ gibt es ein Kapitel darüber. – Ich höre Anthony so
gerne zu und bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn verstehen kann. Immer wieder berate ich Menschen,
die durch Ihre Biographie nicht dazu gekommen sind, Englisch zu lernen und jenen möchte ich mit dieser
Arbeit die Informationen von Anthony William und Spirit of Compassion näher bringen, sowie auch jenen
Menschen, die nicht eine Stunde Zeit haben, dieses großartige Interview zu hören.
Folgende Bücher sind bisher von Anthony William alias Medical Medium erschienen –
Kurzbeschreibungen, Rezepte, kostenlose Downloads und Informationen daraus finden Sie auf meiner
deutschsprachigen Webseite www.virusstudie.com
Mediale Medizin
Heile Deine Schilddrüse
Medical Food (deutschsprachig)
Heile Deine Leber
Selleriesaft
Heile Dich selbst (erscheint auf deutsch ca. 9-2020)
Wenn Sie noch kein Buch haben, ist das neueste ein gutes Einsteigerbuch. Wer tief einsteigen möchte,
dem empfehle ich Heile Deine Leber, wer sich spielerisch über die Ernährung dem Thema Gesundheit
annähern möchte, der kann auch mit Medical Food beginnen. Ich möchte keines dieser Bücher missen,
aber Sie können ja nur ein Buch zur Zeit lesen … Gottes Segen für Ihren Heilungsweg! Vertrauen Sie auf
Ihren Weg und seien Sie liebevoll zu sich selbst! Herzliche lichtvolle Grüße aus Schleswig-Holstein,
Norddeutschland von Ihrer Heidi Boye, Heilpraktikerin
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