
Die Apotheke
Gottes

mit Musik und weiter mit einer Taste oder
einem Mausklick.

Übersetzung ohne Gewähr FD-Kamen



Es steht geschrieben, daß Gott zuerst das Salzwasser 
vom Süßwasser trennte,

danach das Land trocknete, einen Garten,
anlegte und Tiere und Fische erschaffen hat...

Alles, bevor er den Menschen schuf.
Er stellte uns zur Verfügung, was wir bräuchten, bevor 

wir geboren wurden.
Dies sind die besten, gesündesten Pflanzen und Früchte 

wenn sie roh gegessen werden.
Wir lernen so langsam die Wirkungen.

Gott gab die große Ahnung, was Lebensmittel helfen 
können und wie sie Teile unseres Körpers sind! 

Gottes Apotheke! Erstaunlich!



Eine aufgeschnittene Möhre sieht aus wie das 
menschliche Auge.

Die Pupille, Iris und strahlende Linien sehen
genau wie das menschliche Auge aus...

Und außerdem zeigt nun die Wissenschaft, daß 
Karotten die Durchblutung und Funktion der Augen 

stark verbessern.



Eine Tomate hat vier Kammern und ist rot.
Das Herz hat auch vier Kammern und ist rot.
Alle Untersuchungen zeigen,
Tomaten sind mit Lycopin geladen
und sind in der Tat reine Nahrung 
für Herz und Blut.



Trauben hängen in einer Dolde zusammen, die die 
Form des Herzens hat.

Jede Traube sieht aus wie ein Blutkörperchen und
alle Forschungen zeigen heute, daß 

Trauben auch starke vitalisierende Nahrung für 
Herz und Blut sind. 



Eine Walnuss sieht aus wie ein kleines Gehirn, eine 
linke und rechte Hemisphäre, Groß und Kleinhirn.

Selbst die Furchen oder Falten auf der Nuß sehen wie 
die Großhirnrinde aus. Wir wissen jetzt, daß mehr als 
drei (3) Dutzend Walnüsse helfen, Neurotransmitter 

für die Hirnfunktion zu entwickeln.



Bohnen heilen tatsächlich und dienen
der Aufrechterhaltung der Nierenfunktion

und ja, sie sehen genauso aus
wie die menschlichen Nieren.



Sellerie, Blätterkohl, Senfkohl, Rhabarber und viele Gemüse sehen 
genauso aus wie Knochen.

Diese Lebensmittel fördern gezielt die Knochenfestigkeit.
In Knochen und in diesen Lebensmitteln ist Natrium enthalten. 

Wenn Sie nicht genügend Natrium mit der 

Ernährung zu sich nehmen, zieht der Körper es aus den Knochen, 
so dass sie schwach werden.

Diese Nahrungsmittel dienen der Auffüllung des Skelettsystems 
und unterstützen die Bedürfnisse des Körpers.



Avocados, Auberginen und Birnen unterstützen die Gesundheit 
und Funktion der Gebärmutter und des Gebärmutterhalses. Sie 
habe auch das Aussehen dieser Organe. Die heutige Forschung 

zeigt, dass eine Avocado in der Woche den Hormonhaushalt einer 
Frau ausgleicht und Gebärmutterhalskrebs vorbeugen kann. Und 

wie tiefsinnig ist es, daß es genau neun Monate dauert bis eine 
Avocado von der Blüte bis zur reifen Frucht wird.

Es gibt es über 14.000 photolytische
chemische Bestandteile in jedem dieser Lebensmittel. Der modernen 

Wissenschaft sind nur 141 von ihnen bekannt.



Feigen sind reich an Samen und hängen wenn sie wachsen zu zweit.
Sie erhöhen die Mobilität und die Zahl der männlichen Spermien 
und kann die männliche                           Sterilität überwinden.



Süßkartoffeln sehen aus wie die 
Bauchspeicheldrüse. Sie können tatsächlich das  

Gleichgewicht des glykämischen Index der 
Diabetiker halten.



Oliven unterstützen die Gesundheit und die Funktion 
der Eierstöcke.



Orangen, Grapefruits und andere Zitrusfrüchte sehen aus wie 
die Milchdrüsen der weiblichen Brust. Sie unterstützen die 

Gesundheit der Brüste und die Bewegung der Lymphe in die 
und aus der Brust.



Zwiebeln haben das Aussehen der 
menschlichen Körperzellen. Die heutige 

Forschung zeigt, Zwiebeln helfen 
Abfallstoffe aus allen Körperzellen zu 

ziehen. Sie verursachen sogar Tränen, die 
die Epithelschichten der Augen waschen. 

Zur Familie der Zwiebel gehört der 
Knoblauch, der noch zusätzlich 

gefährliche freie Radikale aus dem Körper 
beseitigen kann.



Bitte unterbrechen Sie nicht die weitere 
Verbreitung, auch wenn Sie es nur an eine 
Person senden. Sehen Sie sich das Datum 

an, wann diese PPS gestartet wurde. Danke



Ein Hinweis am Ende,
Der Tag an dem die Kerze 

erstmals angezündet wurde. Ich 
bekomme eine Gänsehaut wenn 

ich daran denke, daß ich 
derjenige sein könnte der die 

Kerze erlöschen läßt. Ich fand es 
glaubwürdig.



Diese Kerze wurde am 15. September, 1998 
angezündet.  Jemand wie Sie hat dazu 
beigetragen, sie am Leben zu erhalten.



Lassen Sie die Kerze Liebe, Hoffnung und 
Freundschaft nicht erlöschen!

Schicken Sie diese Kerze an alle Freunde und
Jeden den Sie lieben! Ich erhielt sie heute das 1. 

Mal und ich hoffe, sie kommt irgendwann 
zurück.

Bewahren Sie das Leben dieser Kerze!


