Zappen von Parasiten
Obwohl das Parasiten-Beseitigungsprogramm mit Kräutern gegen Parasiten hochwirksam ist, sollten Sie
die Parasiten zusätzlich auf elektronische Weise beseitigen. Beide Methoden haben ihre eigenen Bereiche
von größter Wirksamkeit. Nature Power vertreibt selbst keine Zapper. Der folgende Beitrag ist den
Büchern von Dr. Hulda Clark entnommen und soll Ihnen einen Einblick in die Wirkungsweise dieses von
Frau Dr. Hulda Clark entwickelten Geräts geben.
Im Kräuterprogramm zur Beseitigung von Parasiten wird auf den Zapper Bezug genommen. Nature
Power vertreibt das Kräuterprogramm, welches die eigentliche Basis für das Beseitigen der Parasiten
darstellt.

Auszug aus den Werken von Frau Dr. Clark
Der "Zapper" wird mit einer 9 Volt (5-12 V) Batterie betrieben. Einige Leute verspüren bei der
Anwendung des Zappers ein leichtes Prickeln, andere empfinden nichts. Nach 7 Minuten unterbrechen
Sie für 20-40 Minuten. Wahrend dieser Zeit werden mehr Viren aus den toten Parasiten auftauchen.
Zappen Sie noch einmal. Dann unterbrechen Sie nochmals 20-40 Minuten. Zum Schluss zappen Sie ein
drittes Mal. Die Unterbrechungen sind nicht notwendig, allerdings verbessert es das Ergebnis auch nicht,
wenn Sie eine Stunde am Zapper bleiben.
Sie haben gerade alle HIV-Viren, alle Bakterien und alle Parasiten, inklusive Egel, die der Zapperstrom
erreichen konnte, getötet. Nur wenige Überlebende stecken in Gallensteinen, Nierensteinen, Abszessen,
oder im Darminhalt. Erhöhen der Spannung bringt nichts. Nur eine Dosis mit 2 Teelöffeln der
Schwarzwalnusstinktur, extra stark, erreicht auch diese unzugänglichen Stellen. Zappen Sie täglich, bis
Sie gesund sind.
Ihre Bakterien und die anderen Eindringlinge mit Frequenzen töten zu können, ist ein sehr
unkompliziertes und einfaches Allheilmittel, wenn Sie alles in 3 mal 7 Minuten dauernden Behandlungen
erledigen können. Keine Notwendigkeit, spezifische Frequenzen einzeln herauszusuchen, oder durch eine
Skala von Frequenzen kHz für kHz zu gehen. Egal ob der Zapper mit einer Ausgangsfrequenz von 1 oder
10 kHz arbeitet, aufgrund der Oberschwingungen tötet der Zapper wie mit einem Schrotschuss große
und kleine Eindringlinge: Egel, Rundwürmer, Milben, Bakterien, Viren und Pilze. Er tötet sie allesamt auf
einmal, in 7 Minuten, sogar bei 5 Volt. Wie funktioniert das? Ich nehme an, dass eine positive Spannung,
die irgendwo am Körper angelegt wird, negativ geladene Dinge, wie Bakterien anzieht. Vielleicht zerrt die
Batteriespannung an ihnen und zieht sie aus ihrem Aufenthaltsort zu den Zellkanälen (Leitkanäle
genannt). Aber Zellkanäle können auch negativ geladen sein. Zerrt die Spannung an ihnen, so dass sie
jegliche Bakterien ausspeien? Warum kann die positive Spannung einen Großen Egel töten? Keine dieser
Fragen kann bisher beantwortet werden.
Eine andere Möglichkeit der Wirkungsweise wäre, dass die positive Stromspannung in den
Elektronenfluss einiger wichtiger Stoffwechselprozesse der Bakterien und Parasiten eingreift oder deren
ATP (Adenosintriphosphat) verändert, so dass der Molekülabbau verhindert wird. Solche biologischen
Fragen können durch Untersuchungen der Wirkung von positivem Strom auf Bakterien in einem Labor
beantwortet werden.
Die wichtigste Frage ist natürlich, ob es eine schädliche Wirkung hat. Ich habe keine Einwirkung auf
Blutdruck, Wachsamkeit oder Körpertemperatur gesehen. Es hat niemals Schmerzen verursacht, obwohl
es oft sofort Schmerzen gestillt hat. Das beweist noch keine Unbedenklichkeit. Es ist aber sehr
beruhigend, dass die Spannung von einer kleinen 9 Volt Batterie kommt. Blutgerinnung der roten
Blutkörperchen, Blutblättchen-Aggregation und Funktionen, die von der Oberflächenspannung der Zellen
abhängen, müssen untersucht werden. Auch die kurze benötigte Einwirkzeit ist sehr beruhigend.
Lebenszeichen von Viren und Bakterien verschwinden in drei Minuten, die der Bandwurmstadien, Egel
und Rundwürmer in 5 Minuten und Milben sind in 7 Minuten abgestorben. Man muss nicht länger
behandeln, obwohl auch bei täglicher zwölfstündiger Behandlungsdauer keine nachteiligen Wirkungen
beobachtet wurden.
Dem ersten 7 Minuten "Zappen" folgt eine Pause von 20-30 Minuten. Während dieser Zeit werden
Bakterien und Viren von absterbenden Parasiten freigesetzt und beginnen sich nun bei Ihnen einzunisten.
Das zweite Zappen tötet somit die freigewordenen Viren und Bakterien nochmals ab, einige wenige Viren
treten danach jedoch wieder auf. Durch das dritte Zappen werden die letzten Reste beseitigt und auch
nach Stunden sind keine Parasiten, Bakterien und Viren mehr zu finden.
Die Zapperfrequenzen gelangen nicht in das Innere des Augapfels, der Nieren- und Gallensteine, der
Hoden und des Magen-Darm-Bereiches. Somit bleibt die Darmflora unversehrt.
In einer Studie über die Wirkung des Zappers bei chronischen Infektionen von Dr. Robert J. Thiel
(Naturopathic Medical Association Monitor 2(4), S.5-9, 1998) wurde gezeigt , dass die Teilnehmer mit
Zapper gegenüber der Kontrollgruppe sehr signifikante Verbesserungen erreichen konnten.

