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WARNUNG: Bitte lesen Sie diese Informationen ab Seite 2 nur, wenn Sie eine stabile
Psyche haben. Wenn Sie unter Depressionen, Ängsten oder anderen psychischen
Symptomen leiden, lesen Sie diesen Beitrag bitte vorerst nicht. Dann lesen Sie bitte nur
diesen ersten Teil auf der ersten Seite. Vielleicht haben Sie schon von Chemtrails gehört.
Es ist leider wahr, dass es Flugzeuge gibt, die giftige Chemikalien versprühen.
Die Maßnahmen nach Anthony William, insbesondere morgendliches Zitronenwasser,
Selleriesaft (jeweils mindestens 0,5 l, besser 1 l) und der SchwermetallentgiftungsSmoothie können Sie bei der Heilung bzw. Gesunderhaltung entscheidend unterstützen,
weil wir täglich mit Giftstoffen konfrontiert sind. Entlasten Sie Ihre Leber so gut Sie
können, damit diese die Fähigkeit zum Entgiften wiedererlangt bzw. beibehalten kann.
Wie das geht, finden Sie in den anderen deutschen Beiträgen, z. B. unter
https://www.virusstudie.com/ern%C3%A4hrung-nach-antony-william/heile-deine-leber/
außerdem finden Sie viele kostenlose Downloads unter
https://www.virusstudie.com/start/hinweise-downloads-links/
Unter den Downloads möchte ich Ihnen besonders die Beiträge über den Heavy Metal
Detox Smoothie = Schwermetallentgiftungs-Smoothie sowie zur 3-6-9-Leberreinigung
empfehlen, der eine gute zusammenfassende Einführung inklusive ersten Rezepten
bietet. Lassen Sie sich auch von den weiteren Rezeptsammlungen inspirieren, die sie
unter den Downloads finden. Machen bitte die 3-6-9-Kur erst, wenn Sie sich an die neue
Ernährung gewöhnt haben. Überlasten Sie Ihr System nicht durch sprunghafte
Veränderungen; gehen Sie schrittweise vor, haben Sie Mitgefühl mit sich.
Für eine individuelle (telefonische) Beratung und Fragen (per Email) stehe ich, Heidi
Boye, bei Bedarf gerne zur Verfügung. Machen Sie sich bitte mit den Informationen von
Anthony William vertraut, die er in seinen Büchern Mediale Medizin, Heile Deine
Schilddrüse, Medical Food (deutsch), Selleriesaft, Heile Deine Leber, Heile Dich selbst
gegeben hat. Einen Einblick in diese Informationen erhalten Sie auf www.virusstudie.com
Behalten Sie ein leichtes und lichtvolles Herz !
Anthony William sagt, Spirit fordert uns häufig dazu auf: „Keep a light heart!“
Herzliche lichtvolle Grüße und
alles Liebe von der Übersetzerin dieses Beitrages,
Heidi Boye, Heilpraktikerin aus Wittenborn bei Bad Segeberg, nördlich von Hamburg,
Schleswig-Holstein, Norddeutschland
* * * * * * * * * AB HIER NUR WEITERLESEN, WENN SIE SICH PSYCHISCH STABIL FÜHLEN * * * * * * * * *
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Chemtrails: The Sky is Falling – Chemtrails: Der Himmel fällt
Den englischsprachigen Original-Podcast von Anthony William alias Medical Medium vom 20.09.2020
finden Sie hier: https://soundcloud.com/medicalmedium/001-chemtrails-the-sky-is-falling
Wenn sie die Beiträge 100 % unzensiert hören wollen, empfiehlt Anthony William, sie unter seinen Apple
Podcasts zu hören. Hier der Link zu dem 1 h 12 Min dauernden Beitrag:
https://podcasts.apple.com/de/podcast/medical-mediumpodcast/id1133835109?uo=4&itscg=30200&itsct=podcast_box
Wer kein Apple-Gerät hat, kann den Original Podcast hier herunterladen und auf jedem Gerät anhören:
https://www.medicalmedium.com/medical-medium-podcast.htm
Außerdem finden Sie eine sehr gute englische Übersetzung von Frau Dr. Katja Petek auf Youtube, solange
diese nicht gelöscht wird: https://www.youtube.com/watch?v=rzqDYLwvTzw

Start des Podcasts (zusammenfassende Übersetzung):
Es geht darum, unsere Gesundheit so gut wie möglich zu schützen. Diese Informationen kommen vom
Geist des Mitgefühls („Spirit of Compassion“, kurz Spirit genannt), der seit meiner Kindheit („ich“ meint im
Folgenden den Sprecher, nämlich Anthony William) zu mir spricht, ob Du es glaubst oder nicht. Heute
sprechen wir über Chemtrails. Vielleicht musst Du Dich rüsten, weil es schwerwiegende Informationen sind.
Als ich ein Kind war, fragte mich ein Freund, der am Horizont einen Chemtrail sah: Was sagt Dein Geist
des Mitgefühls über diese Chemtrails? Ich fragte Spirit und das war seine Antwort: Es gibt Kondensstreifen
und es gibt von Menschen gemachte Giftstreifen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich war
von dem Gedanken wie besessen, warum würden Menschen andere Menschen vergiften wollen? Es
machte für mich keinen Sinn. Ich kannte schon Rattengift und hatte Angst davor. Auch kannte ich
Insektengift, dass unser Nachbar verwendete.
Spirit erklärte mir, dass es Passagier-, Fracht- und andere Flugzeuge (sog. dritte Flugzeuge) gäbe. Die
heißen Abgase der Flugzeuge bilden schmale Kondensstreifen in der kalten Atmosphäre. Bevor wir zu den
Chemtrails kommen, muss ich etwas in der Geschichte zurückgreifen:
1914 war die Welt im Krieg. Kurz davor experimentierte die neue chemische Industrie mit ersten
Chemikalien. Diese Industrie wurde immer größer und profitierte von dem ersten Weltkrieg und auch von
dem Krieg gegen Insekten und Ratten. Der erste Weltkrieg verhalf dieser Industrie zu ihrer „Größe“. Die
„spanische Grippe“ half dabei, den Krieg zu beenden. Das enttäuschte die chemische Industrie, die gerne
einen endlosen Krieg gehabt hätte. Zur Zeit des 2. Weltkrieges war sie bereits sehr mächtig geworden und
sie schütteten viele Beiprodukte in die Seen und Flüsse. Die Gewässer waren zum Teil kurz vor dem
Sterben, wie der See Erie (USA). Wenn ein Gewässer einmal tot ist, kann man es nicht mehr rückgängig
machen.
In den 1960er Jahren bemerkte man, dass die Gewässer an ihre Grenzen kamen und reduzierte diese Art
der Freisetzung von Chemikalien. Man lagerte diese unverkäuflichen Nebenprodukte in riesigen
Fässerhalden. Es ist wichtig, zu verstehen, dass bei der Produktion von Chemikalien viele Beiprodukte /
Nebenprodukte abfallen. Man experimentiert, um neue Produkte zu finden. Es werden viele Fehler gemacht
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und Billionen von fehlproduzierten Fässern mit Chemikalien müssen „entsorgt“ werden. Außerdem
entstehen massenhaft Abfallprodukte, selbst wenn die Produktion wie geplant abläuft. Das bedeutet, es
entstehen Unmengen von Chemikalien, die irgendwo „entsorgt“ werden müssen. Sehr viel wird immer noch
einfach in Gewässer geleitet oder es wurde vergraben. Letzteres birgt allerdings die Gefahr der
Auswaschung durch Regen. Es gab letztendlich nicht mehr genügend Möglichkeiten, die Abfall- und
Fehlprodukte zu „entsorgen“. Alles, was von Menschen produziert wird verursacht chemische
Abfallprodukte.
Die „dritte“ Art der Flugzeuge, die meist älteren Baujahrs bis 1990 sind, fliegen ohne Passagiere. Sie landen
auf und starten von besonderen privaten Flughäfen. Sie haben nichts mit den Regierungen zu tun. Sie
fliegen seit den 1960er Jahren für die Chemieindustrie. Damals gab es bereits große Lagerbestände mit
Abfallprodukten. Die merkwürdigsten Sachen wachsen über die Jahre in diesen Chemikalien. Diese
Flugzeuge enthalten große Tanks, die von Tankwagen mit diesen Abfallchemikalien beladen werden. Sie
entlassen die Abfallchemikalien weltweit in hoher Flughöhe. Das ist z. B. der Grund für die toxischen Algen,
die in den Meeren entstehen und eine rote Flut verursachen.
Es gibt noch mehr Informationen, mit denen wir „Gehirngewaschen“ / fehlinformiert sind seit etwa Mitte des
letzten Jahrhunderts, auch durch private Interessen, wie die Eiweißlüge und die Autoimmunlüge.
Die Chemikalien werden Tag und Nacht weltweit versprüht. Sie sind hoch toxisch. Man musste strategisch
vorgehen, damit der Planet nicht sofort abstirbt. Der Plan ist, alles langsam rauszulassen, um den Schock
der Umwelt abzufedern, damit diese sich daran anpassen kann. Der Regen ist mittlerweile elektrisch
geladen; saurer Regen – bestimmt haben Sie schon davon gehört. Auch Smog hat mit den Chemtrails zu
tun. Man hofft, dass viele der Chemikalien in den Wolken bleiben. Durch Chemtrails ist unser Himmel nicht
mehr richtig blau, sondern nur noch schmutzig- oder Baby-Blau. Ältere Menschen wissen noch, wie ein
richtig blauer Himmel aussieht. Wir sind in gewisser Weise wie der Frosch im erhitzten Wasser, der nicht
merkt, dass das Wasser immer heißer wird.
Chemtrails verändern das Wetter und sogar das Klima. Sie verursachen Trockenzeiten, wo man früher
keine hatte und zu viel Regen, wo das früher nicht so war. Das entsteht durch die Chemikalien, die Metalle
enthalten, die die Ladung des Regens verändern.
Menschen machen sich Sorgen um die abschmelzenden Polkappen. Das liegt auch an den Chemtrails.
Die Regierungen haben damit nichts zu tun und können es auch nicht abstellen. Sie haben keine Macht
dazu. - Die Pharma-Industrie erscheint wie eine sichere Industrie, aber „Big-Pharma“ macht auch bei den
Chemtrails mit. – Ich kann das Problem nicht lösen. Ich kann nicht einmal Menschen dazu bringen, keine
Eier mehr zu essen, weil diese ja die Viren „füttern“. Auch Nährhefe (= Glutamat) kann ich nicht verhindern.
Du kannst nicht gewinnen, indem Du dagegen ankämpfst. Du kannst Dich nur darüber erheben. Seit Jahren
gibt Spirit medizinische Informationen heraus, die Jahrzehnte der medizinischen Entwicklung voraus sind.
Ich habe darauf gewartet, dass jemand etwas über die Coffein-Industrie ausplaudert. Ich kann nicht alles
allein machen, ich habe viel auf meiner Liste. Aber ich verstehe, warum es keiner tut. Ich habe die
Informationen von Spirit. Du kannst es auch eine Theorie nennen.
Die Chemtrail-Flotten werden immer größer und sie fliegen non-stopp. Die Chemikalien werden versprüht,
dafür hat der Pilot einen Schalter. Die Gifte kommen nicht aus den Motoren. Das war der „sicherste“ Weg,
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wie jemand dachte, das Problem zu lösen. Es wird absichtlich auf möglichst viele Menschen versprüht,
wenn das Wetter gut ist und viele draußen sind. Das Ganze ist auch ein Anzeichen für einen spirituellen
Krieg, der gerade stattfindet, Gut gegen Böse. Du denkst vielleicht, jeder hat ein gutes Herz, aber es gibt
wohl wirklich böse Menschen oder das Böse, dass die Guten austrickst. Geht es darum, dass die Menschen
ihren freien Willen ausleben, oder ist es einfach Böse?
Es ist ein Beispiel erster Güte, wie wir mit anderen Umweltprojekten abgelenkt werden, während das
Chemtrail-Spiel gespielt wird. Es gibt Organisationen, die sich für die Umwelt einsetzen. Du kennst viele
davon. Diese wissen um die Chemtrails, wenn auch nicht um die Komplexität des Problems. Sie wissen,
dass sie nichts dagegen ausrichten können. Hast Du schon einmal von Massensterben von Vögeln gehört?
Schwärme, die einfach vom Himmel fallen. Das passiert, wenn sie durch eine Chemtrail-Wolke fliegen. In
der Wildnis fällt das nicht einmal jemandem auf. Es gibt schon weniger Vögel. Vögel werden aussterben.
Was ist mit den Bienen? Ihr kennt bestimmt meine Bienenmeditation aus meinem ersten Buch. Manche
denken, dass die Genmanipulation die Bienen tötet. GMO ist tatsächlich schlecht für die Bienen, aber die
Chemtrails sind viel schlimmer für die Bienen. Wenn die Bienen auf dem Boden herumkrabbeln und die
Orientierung verloren haben, liegt das an den Chemtrails. Bienen und Vögel werden zuerst sterben, dann
die Libellen, Schmetterlinge, Fische, Haie. Die Algenblüte ist nicht schuld am Sterben der Fische, sondern
die Chemtrails. Je nach Strömung reichern sich manche Bereiche in den Gewässern (Meeren, Flüssen,
Seen) mit den Giften an und wenn dort ein Fischschwarm durchschwimmt, stirbt er.
Keiner kann etwas dagegen tun. Ich weiß, dass sich gerade alle über 5G Sorgen machen. Spirit hat darüber
auch Informationen. Aber keiner kümmert sich um die Chemtrails. Die Chemieindustrie will nicht, dass wir
dahin schauen. Wir sollen auf Plastiktüten, Strohhalme, Toilettenpapierrollen achten, alles schön trennen
und recyceln. Ja, das ist o.k., aber es gibt viel Wichtigeres! Wir sind achtsam, versuchen, die Umwelt zu
entlasten und die chemische Industrie spielt ein Spiel mit uns.
Besonders morgens um die Dämmerung entsteht ein Dunst. Diese Feuchtigkeit enthält all die Chemikalien,
die über Nacht heruntergekommen sind. Treibe keinen Sport in diesem Morgendunst! Geh morgens nicht
durch feuchtes Gras („Tautreten“). Unser Himmel, unsere Natur sollte etwas Heiliges sein, niemand hat
das Recht, sie so zu verschmutzen.
Und dann gibt es in der Gesundheitsbewegung Menschen, die meinen, man müsste keine Reinigungskur
machen. Das enttäuscht mich. Oder sie machen Kuren, die gar keine sind. Wenn Du neu hier bist, kannst
Du hier viel über richtige Kuren lernen (Anmerkung: Siehe z. B. das Buch „Heile Dich selbst“). Es gibt so
viele Influencer, die gar nicht wissen, wie chronische Krankheit entsteht. Wie können sie dann helfen, diese
zu lindern oder zu heilen? Sie meinen, die Darmflora ist ein bisschen durcheinander, oder die Hormone
müssen ausbalanciert werden. Früher sagte man, es wäre Candida, der Darm etc. Tatsächlich versteht
niemand von ihnen, was wirklich los ist. Sie wissen nicht, was Hashimoto, Rheumatoide Arthritis, Ekzeme,
Ängste, Schwindel verursacht. Apfelessig hat noch nie jemandem mit Multipler Sklerose geholfen, Kollagen
auch nicht …
Wir müssen die richtigen Probleme anpacken. Wenn Deine Leber stagniert und nicht entgiften kann,
brauchst Du keine Lymphkur zu machen. Dein Lymphsystem ist nicht die Ursache für Hautprobleme,
sondern Deine verschlackte Leber. Es ist, als würdest Du Dein Haus blitzeblank putzen, aber in Deinem
Keller hausen Ratten und Mäuse.
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Unsere Körper würden sagen: „Hallo, hilft mir mal jemand? Es ist nicht Leaky Gut! Apfelessig hilft mir nicht.
Hier sind so viele Krankheitskeime, Bakterien und Viren, toxische Schwermetalle, Pestizide und es fallen
giftige Stoffe vom Himmel! Ich brauche Hilfe mit all diesen Belastungen!“
Bevor Spirit es empfohlen hat, hat niemand Selleriesaft pur und mindestens 16 oz (= 480 ml) oder mehr
auf nüchternem Magen getrunken, um die Pathogene und Schwermetalle, die vom Himmel fallen, zu
entschärfen. Zusammen mit dem Schwermetall-Entgiftungs-Smoothie hilft Selleriesaft, die Wurzel des
Übels zu bearbeiten. Deshalb möchte ich auch, dass Du morgens 16 – 32 oz (ca. 0,5 bis 1 l) Zitronenwasser
trinkst. Jetzt weißt Du, warum das alles so wichtig ist. Täglich werden wir mit den Chemtrails bombardiert.
Es gibt noch viel mehr, warum wir auf uns aufpassen müssen und unseren Körper unterstützen müssen
bei seinem Kampf. Wir müssen unserem Körper zu verstehen geben, dass wir ihn auf die richtige Weise
unterstützen und nicht Ratespiele spielen.
Es besteht Hoffnung, wenn Du auf Deinen Körper hörst, ihn verstehst und mit ihm zusammenarbeitest. Die
Chemtrails müssen irgendwo runterkommen. Auch die Pflanzen, Tiere, alles, was wir essen, wird damit
verseucht. Der Boden wird verseucht: Chemtrails zerstören die Mikroorganismen im Boden, brauchen das
Zink auf. Egal, ob wir biologische Nahrung essen oder konventionelle, tierische oder pflanzliche, alles ist
mit Chemtrail-Chemikalien belastet.
Wir müssen uns anpassen, das ist ein wichtiger Punkt. Spirit hat viele Informationen dazu gegeben. Wir
brauchen Zink als Nahrungsergänzung, sonst öffnen wir den Viren Tür und Tor.
Chemtrails sind geheime „Suppen“. 90 % davon ist noch unerforscht, unbekannt. Niemand testet die
Nahrung auf diese Stoffe. Wir müssen die Stoffe wieder aus unserem Körper herausbekommen, besonders
aus unserer Leber. Ihr wisst jetzt, dass Ihr mit Zitronenwasser, Selleriesaft und dem SchwermetallEntgiftungs-Smoothie die Chemtrails wieder herausbekommt.
[Der Abschluss, die letzten 4 Minuten 1:1 wiedergegeben:]
Chemtrails sind Teil des spirituellen Kampfes, der um uns herum und über uns stattfindet. Quecksilber ist
Teil dieses spirituellen Kampfes um uns herum. Die Koffein-Industrie ist Teil dieses spirituellen Kampfes,
der um uns herum stattfindet. So viele Puzzleteile, die uns zeigen, dass Gut gegen Böse kämpft und wie
das Böse sich nach Möglichkeiten umsieht, um die Menschen zu kontrollieren, sie kontrolliert zu halten und
sie dann krank zu machen und es hat die Begierde, sie wenn möglich für immer krank zu halten. Und es
will die Menschen mit den Dingen zusammenbringen, die sie einfach gar nicht wirklich brauchen.
Dunkelheit will nicht, dass wir unsere Augen öffnen und sehen, was im Himmel ist und über den Bäumen.
Sie will lieber, dass wir nicht wissen, was die Stunde geschlagen hat und sie will uns auf die Knie zwingen.
Sie will uns hier unten beschäftigt halten, so dass wir uns selbst verlieren in unseren Gedanken, während
das Böse um uns herum ignoriert wird.
Es gibt Hoffnung! Wenn Du aber ermächtigt bist, weil Du die Wahrheit kennst und das Wissen hast, und
wenn Du Deinen Körper mit den Dingen unterstützt, die er braucht, wenn Du Deinen Körper verstehst, wie
er nach Hilfe ruft und sagt: „Bitte.“ Wenn Du ehrlich mit Deinem Körper im Einklang bist, dann bist Du auf
dem richtigen Weg. Das ist es, was entscheidend ist, so dass die guten Dinge im Leben erhalten bleiben.
Wenn Du die Werkzeuge hast und sie richtig anwendest, dann bist Du unaufhaltbar gegenüber dem Bösen
und Du erlangst all die Einblicke, die nötig sind. Und wenn sie das ganze Zeug auf uns schütten, kannst
Du sie auslachen. Wenn es runterkommt, ist es kein Hindernis für Dich, weil Du jetzt gut für Dich sorgst.
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Du kannst sagen: Ich habe mein Leben in der Hand. Ich kenne die Weisheit. Ich kenne die tiefe spirituelle
Einsicht. Ich habe mein Wohlbefinden in der Hand. Ihr werdet nicht über mich die Kontrolle erlangen.
Seht Ihr, ich kann mein Leben führen so wie ich es will und ich kann mich gesund halten oder gesund
werden, wenn ich krank bin. Ich bin nicht blind, wenn ich zum Himmel schaue. Der Krieg ist nicht mehr
außerhalb meiner Sicht. Ich kann hinter den Horizont sehen, hinter den Wahnsinn, hinter den Rauch und
den Nebel. Ich kann meinen eigenen freien Willen nutzen, um den Fortgang des Lebens für mich zu
bestimmen. Ich kann kämpfen, um frei zu sein und meinen Körper zu heilen und den Weg zu sehen, wo er
für mich hingeht. Erinnert Euch daran, Euer Körper hat die Kraft zu heilen. Er kann alles überwinden und
unsere Körper kämpfen für uns, während wir den Kampf unseres Körpers anerkennen und unterstützen.
Nichts kann uns stoppen. Ja, ich glaube an Euch und ich weiß, dass Ihr heilen könnt!
Ich bin kein Arzt. Nimm dieses Wissen und gehe damit zu Deinem Therapeuten. Du findest mich auf
Soundcloud, Youtube, Instagram und Facebook und auf www.medical-medium.com. Danke für das
Zuhören.
Anmerkung HB: Diese Informationen mögen uns ermächtigen, den lichtvollen Weg unserer Seele zu
folgen und die Abirrungen der Dunkelheit zu erkennen und ihnen zu widerstehen.
Weiche den Übeln nicht,
geh‘ mutiger ihnen entgegen!
Vergil
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