Lichtin der Nahrung
vonAnkeBogena
Lichtist Lebenund die Grundlageüberhauptfür langsamabersicherKrankheiten.
das Lebenselbst.Nahrungmuss lebendigsein, DerMenschhat die Entscheidungsfreiheit,
hat die
um den Menschenlebendigzu erhalten,denn Verantwortung
für seinHandelnselbstzu tragen.
lebendigeNahrunghat noch ein Eigenleben.
Der GiftigeTeilein der Nahrungführenlangfristigzu
Biophysiker
Fritz-Albert
Poppfand in seinenFor- Stoffwechselstörungen
in den Zellen.Der harmoschungenheraus,dasnichtnur Pflanzen,
sondern nischeEnergiefluss
im Körperwird hier gestört.
auch Menschenund TiereLicht aufnehmenund Füreine Wiederherstellung
dieserOrdnungenim
speichernkönnenr.DurchLichteilchen,
denener Körpermüssenihm neue Ordnungträger
zugegab,werdenallebioche- führt werden,ebendurchlebendigeNahrung.
den NamenBiophotonen
mischenAbläufegesteuert.
AlleZellennehmenInformationen
ausdem natür- LebendigeLebensmittel
sindlichtreich
lichenSonnenlicht
aul sodassauchin allenZellen DieBiophotonenforschung
nachPoppbelegt:Nur
Lichtvorhandenist.DiesesLichtsteuertwichtige frischeund naturbelassene
Nahrungsmittel
spenKörperfunktionen
und dient auch zur Kommuni- denvielLichenergie,
behandelte
und konservierte
kationzwischenden Zellenund zur lnformation Nahrungsmittel
sinddagegenohne Lichtund dader Zellen untereinander.
Die Biophotonener- her tote Nahrung.DurchPasteuriesieren,
Kochen,
möglichenOrdnungin und zwischenden Zellen. Backen,Bratenwird diese Nahrungdenaturiert,
JemehrLichtein Lebensmittel
erhältundje höher sie verliertaußerdemnoch viele lebenswichtige
seineLichtspeicherfähi9ke;t
ist, umso wertvoller Vitamineund Enzyme.Mineralienverlierendie
ist sein Beitragfür die zellulareInformationund Energieschwingung,
die benötigtwird, damit sie
den Energiezustand
von Zellenund Organe.Alles in die lebendenZellendesKörpers9ut eingebaut
was dieseordnendeWirkenstör! schwächtdie werden können. Auch durch die Bestrahlung
Gesundheit,
sowohlin körperlicher
wie in geistiger von Lebensmitteln
und die Zubereitungin der
Hinsicht.Deshalbist GesundheitOrdnung und Mikrowellewird alles Lebendigegetötet.Es ist
Krankheit
Unordnung.
alsofür unsereGesundheit
sehrwichtigdasswir
JedeZellestrahltLichtab.JemehrLichtin Lebens- Mqnschendurch all diese Maßnahmenunsere
mittelnaufgenommen
werdenund wiederabge- wertvolle Nahrung nicht zerstören.Beachten
strahltwerden,je mehr Lebenist vorhandenum wir die Naturgeserze,
nur so könnenwir unseren
den Körperzu nährenum auchheilendzu wirken. Körpermit notwendigemLichtversorgen.
Durch
Alle Zellenbauensichausdem natürlichenSon- Umweltgifte,Elektrosmog
und radioaktiveBelanenlichtaufund werdenvon diesemLichternährt, stungenbilden sich in unserenZellen,,freieRaerhaltenund auch gesteuert.Mit der Nahrung dikale'lDieseschädigendie Zellwände,
wodurch
werdenauch immer die darinenthaltenenlnfor- vieleKrankheiten
verursacht
werden.DurchLicht
mation mit mitaufgenommen.
Darum ist es für kanndieZellewiederrepariertwerden.
Fritz-AIbert
unslMenschen
sehrwichtig,dasdieselnformation Popp:In den ZellensitztdasLichtdesLebensund
positlvist und nicht negativ.Wenn der l\4ensch steuertallewichtigenAbläufe.
sichvonTierenernährt,diemit Medikamenten
be- Je mehr unsereNahrungaus Lichthergestelltist
handelt,mit Kunstfutter
odermit Giftentwerterter (Pflanzennahrung,
Rohkost) und Lichtenergie
gefüttertund zuTodegeschockt speichertumso mehr könnenwir die Kraftdieses
Pflanzennahrung
werden,bekommter keinepositivelnformationen Licht5in unsaufnehmen.
Dazuzählenhauptsäch
(dieBlätter
und schafftsichUnordnungen.
Dadurchentstehen lichwildwachsene
Kräuter,
Blattgemüse
von Gemüsewie Karotten,Kohlrabi,Radieschen,
|) Frcnz-Albert
Popp,MathiasBftckers,DieBotschaftder
gäbe
RoteBeete)und Salate.
OhnegrünePflanzen
Nahrung,FrankfuI t/Moin 2A00
es kein Lebenauf der Erde,Blätterdienendazu,
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