Anwendungsmöglichkeiten Gans Liquid Plasma Flüssigem Plasma 1.8.2016
Co2 Bei der Herstellung vom Co2 Gans wird der Kohlenstoff aus der Luft mit dem Sauerstoff in der
Salzlösung in einer Art Plama-Blase (Magnet-Gravitationsfeld) in kristalline Form gebracht, wobei
diese Kristalle das Licht absorbieren, speichern und bei „Bedarf“ abgeben. Jedes Kristall ist wie eine
Sonne. Nachdem das Gans mit destilliertem Wasser gewaschen wurde, wird der Behälter wieder mit
destilliertem Wasser aufgefüllt. Die Energie und Information die in den Gans-Kristallen gespeichert
wurden, geht auf das Wasser über und wird vom Wasser weitergetragen. Dieses informierte,
angereicherte Wasser nennt man Liquid Plasma oder flüssiges Plasma. In diesem Falle eben ein
Liquid Co2 Plasma. Ähnlich ist es mit dem Zink, Eisen oder Kupfer Gans und davon die flüssige Form
als Liquid CnO /Zink Plasma, CH3 /Eisen , CuO / Kupfer Plasma.

Diese Technologie ist noch sehr jung, und daher werden in naher Zukunft, bzw. laufen neue
Anwendungen ausprobiert und bekannt gegeben.
Hier nur einige der möglichen Anwendungen. Bitte selber ausprobieren und entdecken was da alles
noch drinnen steckt.

Co2: Es aktiviert die Zellen, belebt den Körper, bringt das Sonnenlicht in den Körper, stärkt das
Immunsystem.
Das Liquid Co2 Plasma kann eingenommen werden. ZB. Tropfenweise oder 5ml bis 15ml in ½ Liter
Wasser - 1 bis 2x täglich.
Fußbad:Co2 zu lauwarmen Wasser beigeben, mehrmaliges Anwenden beseitigt Fußpilz, zieht im
Körper gespeicherte Plasma-Energien von Schwermetallen ab.
Vollbad:hier kann nicht nur Co2 sondern auch das CnO/Zink, sondern auch CH3 /Eisen, und
CuO/Kupfer Plasma angewendet werden. Z.B. bei Radioaktiver Verstrahlung empfiehlt Hr. Keshe 2-3
Liter Co2 Plasma in die Badewanne, lauwarmes Wasser und 2 bis 3x am Tag ½ Stunde in diesem
Wasser baden.
Kopfhaut und Haare:man kann sich die Kopfhaut und die Haare regelmäßig mit dem Co2 Plasma
einreiben. – Es beruhigt die Kopfhaut, stärkt die Haarwurzel .
Co2 + ZnO Mischung ins Gesicht sprühen: belebt die Haut, erfrischt, verjüngt die Haut.
Neurodermitis: bestoffene Hautstellen mit em Co2 Gans-Wasser besprühen – es wurde sehr schnelle
Verbesserung gemeldet.
Bienenstich: mit Co2 Gans-Wasser mehrmals besprühen. Ich selbst habe es vor einigen Tagen erlebt.
Der Schmerz war in 8 Minuten komplett weg.

ZnO / Zink Oxid Plasma

Die Feldstärke des ZnO /Zink Plama ist auf der Ebene der Feldstärke von Emotionen – und spricht
daher die Ebene der Emotionen an. Unterstützt, stärkt, balancierte, füllt, befriedet emotionelle
Bedürfnisse. Das ZnO /Zink Plasma ist das „Friedens-Plasma“. Zink spielt eine wichtige Rolle in der
Heilung von Wunden. Zink ist eine Schlüssel-Komponente in mehr als 80 Stoffwechselzyklen.
Im Gesundheitsbereich kann ZnO/Zink Plasma auch überall mit demCo2 Plasma angewendet
werden, da emotionelles Ungleichgewicht, Konflikte, Stress etc. die häufigsten Ursachen von
Krankheiten sind – und daher kann hier das ZnO Plasma Unterstützung bei jedem Heilungsprozess
bieten.
Lungen- bzw. Atembeschwerden:Co2 mit ZnOHealh-Pad vorne auf der Brust und hinten am Rücken
auflegen.
Luftbefeuchter und Inhalator:Zum Wasser von Luftbefeuchter und Inhalationsgerät Co2 und ZnO
beigeben und somit direkt durch das Einatmen in die Lunge bringen.
Doppelwandiger Gesundheitsbecher, der in der Zwischenwand mit ZnO/Zink Oxid Plasma gefüllt ist –
ohne Wasser im Becher – nur das Field-Plasma mit Strohalm einatmen.
Sich selber mit dem ZnO ansprühen: Es wurde berichtet,dass dies wie ein Schutzschild vor Negativität
wirkt, sogar andere Menschen in der Nähe sind freundlich, angenehm. Man fühlt sich wohl und
behütet.

CH3/Eisen Plasma:
Wirkt sehr, sehr stark energetisierend auf den Körper
Daher zu Beginn vielleicht nur Tropfenweise zum Trinkwasser dazu geben

CuO/Kupfer Plasma:

Kupfer repräsentiert den physischen Körper

Wirkt auf des Muskelgewebe
Wirkt auf das Nervensystem
Kupfer ist zuständig für eine gute Kommunikation über die Nerven und Kupfer wirkt desinfizierend. In
Ghana hat die Keshe Foundation in Zusammenarbeit mit dem dortigen nationalen
Atomforschungsinstitut Tests gemacht, bei dem bakteriell verseuchtes Trinkwasser mit CO2 und CuO
Gans-Wasser erfolgreich zu trinkbarem Wasser gereinigt wurde. CuO ist momentan das einzige
Plasma, das kontaminiertes Wasser reinigen kann. Bakterie, Salze, sogar Arsen und Quecksilber
werden durch das CuO neutralisiert, sodass sie beim Test nicht mehr feststellbar waren.

Anwendungen in Notfällen:
Anwendungsempfehlung von Hr. Keshe für Trinkwasseraufbereitung von kontaminiertem Wasser:
1 Liter CuO Gans oder Gans-Wasser auf 100 Liter verschmutztes Wasser. Wasser dann umrühren
und absetzen lassen. Die oberen 50% bis 90% sind absolut trinkbares Wasser. Niemals das Gans /
Ganskristalle trinken /sind zu stark.
Infektionen, äußere Verletzungen, Schnittwunden, Sonnenbrand etc. lt. Hr. Keshe:
CuO + Co2
und auflegen.

- Die Wunden einsprühen, oder ein Papierserviette mit dieser Mischung tränken

Innere Verletzungen (außer beim Kopf)
CuO (5) + Co2 (3) + ZnO (1) + COHN (Aminosäuren) (1) Tropfen zum Einnehmen mit Wasser
CuO repariert das Muskelgewebe und beschleunigt die Heilung
Co2 gibt dem Körper die nötige Energie
ZnO stabilisiert die Emotionen
Aminosäuren bilden die Verbindung zum Körper
Knochenbrüche
Co2 (2) + Cu0 (3-4) + CH3 (1) + COHN (1) + CaO Calcium Oxid (1-2) getränktes Tuch auflegen.
Co2 gibt dem Körper die nötige Energie
CuO desinfiziert und beschleunigt die Heilung
CH3 (Eisen-Gans Wasser) gibt verstärkt Energie zum Heilungsprozess
COHN (Aminosäuren) bilden die Verbindung zum Körper
CaO für den Wiederaufbau der Knochen
Kopfverletzung / Gehirnverletzung
Co2 (3) + CaO (3) + ZnO (4)
Ca0 für die Gehirnzellen, Normalerweise nehmen die Gehirnzellen das Calcium vom
Schädelknochen
COHN für die Verbindung des Körpers hin zum Verletzungsherd
Andere Anwendungen:
Landwirtschaft und Gartenbau:

Samen informieren:Samen können vor dem Aussäen in Co2 Plasma kurzzeitig eingeweicht werden.
Bewirkt besseres Keimen, stärkerer Wuchs und bessere Erträge. Es wird auch berichtet, dass die
Pflanzen mit weniger Wasser auskommen und dennoch frisch sind und gut wachsen.
Gieß-Wasser informieren:
Das Gieß-Wasser kann mit Co2 informiert werden. Ich gebe auch ¼
CH3 für stärkeres Wachstum dazu. Vielleicht sollte man auch etwas ZnO dazu geben, denn auch die
Pflanzen haben „Gefühle“. Wenn Regenwasser zumGießen verwendet wird, dann kann in einer
Flasche das Liquid Plasma gemischt werden und schwimmend in der Regentonne platzieren. – Durch
die Flasche hindurch wird mit der Feld-Stärke des Plamas das übrige Wasser informiert – Es wird
dabei kein Liquid Plasma „verbraucht“. Für die Zimmerpflanzen habe ich eine 1 ½ l Wasserflasche, in
der ich ein Reagenzglas mit Gans-Wasser habe. Nach dem Gießen fülle ich die Flasche einfach wieder
mit Leitungswasser auf – und das Plasma im Reagenzglas hat ausreichend Zeit bis zum nächsten Mal
gießen das Wasser zu informieren.
Blumen: die Blätter mit Co2 Plasma von Zeit zu Zeit waschen oder besprühen. Ein Sprühbehälter mit
1 Liter oder mehr, in den Luft gepresst wird – eignet sich wunderbar dafür.
Hausbrunnen: eine schwimmende Flasche mit Co2 und ZnO kann auch das Trinkwasser im Brunnen
informieren. Sollte es Probleme mit Bakterien im Wasser geben, kann etwas CuO /Kupfer Plasma
Abhilfe schaffen.
Haustiere: Nachdem sich Co2, und ZnO /Zink Gans-Wasser sehr positiv auf die Gesundheit des
Menschen auswirken – warum sollte es sich nicht auch sehr positiv bei Tieren auswirken. Dr.
Rodrigos hatte berichtet, dass er einem Hund einen Tennisball großen Tumor mit Gans-Behandlung
abgeleitet und entfernt hat.
Kühlschrank: Gib eine Flasche zB300ml 50% CO2, 50% ZnO in den Kühlschrank. Das Plasmafeld wird
die Frische von Gemüse und anderen Lebensmittel um ein vielfaches verlängern.
Geruchsentfernung:Co2 Wasser versprühen: im Auto, in der Toilette, in den stinkenden BiomüllKübel,

Dies ist bei weitem keine vollständige Auflistung der möglichen Anwendung von Liquid Plasma - sei
es Co2, ZnO/Zink, CH3 Eisen- oder CuO/Kupfer Plasma. Es gibt natürlich auch von vielen anderen
Elementen das Plasma - aber die oben genannten sind die Wichtigsten für den Beginn.

Diese Informationen habe ich nach bestem Wissen und Gewissen nach der Technologie von Herrn
M.T. Keshe und nach eigenen Erfahrungen für Sie zusammengestellt.
Kontakt: herbertbloder
bloder@gaia-africa.com
0676 6808 427

Haftungsausschluss: Das oben genannte hat nur informellen Charakter das zur Bildung und
Weiterbildung dient. Es sind keine Anweisungen und geben keine Garantien für Wirksamkeit. Jeder
ist für sein eigenes Handeln verantwortlich.

