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Weltsituation 
Informationen zur aktuellen Nahrungssituation - Teil2 
Plasmide 
 
1.5.2009 
http://www.secret.tv/artikel5004307/Anbau_von_Genkartoffel_Amflora_genehmigt  
Angeblich hätten diese keinerlei negativen Einfluss auf den Menschen! 
Ich erinnere an folgenden Artikel: 
 

Wien am, 24.8.2008 by Annijatbé 
Liebe Freunde 
Für alle Verteiler - das MUSS jeder wissen, damit wir geschlossen vorgehen können und richtig 
handlungsfähig sind! 
 
Wisst ihr was Plasmide sind??? 
Wahrscheinlich nicht - ich wusste es auch nicht - aber man muss sich das merken! 
Plasmide sind kleine, sich selbst vervielfältigende DNA-Moleküle, diese winzigen Moleküle 
können sich in alle Zellen einschleusen und verändern nach und nach das Erbgut der Stammzelle, in 
die die Plasmide hineingewandert sind! 
 
Unser Erbgut ist in der DNA-Helix festgehalten. In den winzigen Abschnitten oder Ästen (den 
Nukleotiden) der Helix sitzen so zu sagen unsere Gene, die uns so sein und aussehen lassen wie wir 
sind. In jeder menschlichen Zelle ist unser Erbgut verankert - wenn sich die Zelle vermehrt - teilt 
sich die Doppelhelix und erneuert sich in der neuen Zelle zu einer identen neuen Doppelhelix. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure  
http://de.wikipedia.org/wiki/Plasmide  
 
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, diesen Prozess für JEDEN verständlich auszudrücken. 
Warum aber liegt mir grad daran so viel? 
 
Freunde, Mitmenschen unsere Genetik ist einzigartig unter den Wesen. 
Die Fähigkeit der Empathie, des Mitfühlens ist ebenfalls hier angelegt, das ist aber noch längst nicht 
alles. Auch die Weiterentwicklung zu einem höheren Wesen ist in unsere Genetik verankert, kein 
anderes Wesen kann sich zu einem höheren Wesen hin so entfalten, wie der Mensch, daher gilt der 
Mensch als die Krone der Schöpfung!!! 
 

Doch nun die bittere und rasch zu verändernde Wahrheit auf dieser Welt: 
GENSAASTEN - GVOs… Genmais, Genweizen, Klonen etc… 

…beinhalten Plasmide… 
 
Diese Plasmide (beinahe hätte ich Blasphemie gesagt) verbreiten sich in den Pollen der GVO 
Pflanzen mit dem Wind - auf diese Weise erreichen sie genetisch unveränderte Pflanzen und diese 
werden auch mit diesen Plasmiden bestäubt und verändert! 
 
Wenn der Mensch nun solche Nahrung zu sich nimmt, verliert er seine „Göttlichkeit“ - er 
degeneriert in allen Belangen. 
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Ich bin entsetzt feststellen zu müssen, dass die Schweiz ebenfalls Versuche mit GVOs macht. 
In Deutschland starben einem Bauern 80 Rinder, weil diese GVO Mais gefüttert bekamen. 
Die Meldungen über derartige Todesfälle durch GVO Futter sind zahlreiche.  
 
Was muss eigentlich NOCH passieren, damit die Menschheit endlich aufwacht und ganz 
LAUT NEIN zu diesem ungeheueren Scheißdreck schreit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_17452.html  
 
Für jene die sich in die Materie vertiefen möchten: 
http://members.internettrash.com/medwiss2/lanka1.html  
anbei noch ein ganz neuer wissenschaftlicher Bericht von Dr. Lanka - für jene die sich noch mehr 
vertiefen möchten. Neben den wissenschaftlichen Erklärungen wird in dem Artikel, die Schuld, 
dass es überhaupt diese GVOs gibt, dem Geldsystem gegeben: „Das herrschende und beherrschende 
Geldsystem erzwingt die Gentechnik und dadurch die Selbstzerstörung der Menschheit. Deshalb 
muss dieses herrschende und lebenszerstörende Geldsystem überwunden werden. 
 
Das dieses Geldsystem dringend überwunden gehört, dem pflichte ich zu 100% bei!!!! 
 


