
Die erste billige, wirkungsvolle „Elektromedizin“, die Parasiten im ganzen
Körper zerstört  (Würmer, Bakterien, Viren, Hefe, Pilze).

Abgeändert und hergestellt von Don Croft, nach dem ursprünglichen Stromkreis von Dr. Hulda Clark.
Der TERMINATOR  wird unter den Kleidern getragen.

DER ZAPPER
Zerstört Parasiten im ganzen Körper
(Würmer, Bakterien, Viren, Hefe, Pilze)

Dieser Zapper beachtet das Schaltschema, das von Dr. Hulda Clark in ihren Buch „Das Heilen aller
Krankheiten empfohlen wurde.

Ein Zapper kann selber gebaut werden für geringe Kosten. Man braucht einen Frequenz Analysatoren
zum testen. Die elektrischen Verbindungen sind manchmal nicht sehr dauerhaft. Wir haben schon für
drei Jahre professionell Zappers gebaut, und garantieren unsere Ausführung.

Zappen für eine Stunde am Morgen und eine Stunde am Abend während drei oder vier Wochen, wird
auch die stärkste Infestation von pathogenen Organismen im Körper beseitigen, wie Dr. Clark es
behauptet hat. Das menschliche Gewebe, und die nützliche Flora werden damit nicht beschädigt. Die
meisten Leute finden Erleichterung von einer Ahnzahl von chronischen und akuten Leiden, und dies
nach nur Tagen oder sogar Minuten von zappen.

Dr Clark empfiehlt, Kupferrohr Elektroden während drei mal sieben Minuten in den Händen zu halten,
mit einer Pause von je zwanzig Minuten dazwischen. Ich habe schon vor langer Zeit bemerkt, dass man
die Elektroden einfach irgend wo am Körper befestigen kann, und das genau gleiche Resultat erreicht.

Wir gebrauchen amerikanische Kupfer Rappen als Elektroden, denn ich konnte nicht auf die damit
verbundene politische Aussage verzichten.

Kleiner und bequemer, und dazu noch wirkungsvoller als konventionelle
Zapper!

Wir haben den Zapper kleiner gemacht, und die Elektroden am Kästchen befestigt. Wir fordern
jedermann heraus uns eine logische Erklärung zu geben für den 7/20 Zyklus. Wir haben nie einen
schlechten Bericht erhalten von einem unsere „Mitforscher“ (Kunden) in Beziehung auf den längeren
Gebrauch des Zappers. Wir haben ihn selber 24 Stunden im Tag getragen, ohne jegliche Beschwerden
oder unangenehme Symptome. Wie dem auch sei, Dr. Clark ist nun selber dazu gekommen, längere
Zapper Sessionen zu empfehlen.

Viele Kunden haben uns berichtet, dieses Modell sei bequemer, unauffälliger, und einfacher zu
benutzen, und leiste volle Arbeit. Durch das Hinzufügen von subtilen Energien wird sein Gebrauch
angenehm gemacht, und führt dem Körper Energie zu.



Wer will schon jeden Tag die Elektroden in den Händen halten, fuhr die notwendigen drei Wochen, und
dies zwei Mal täglich? Dazu ist der Preis für viele andere Zapper für viele Leute zu hoch.

Unser Ziel ist, den TERMINATOR in grosser Anzahl herzustellen, um den Preis weiter senken zu können.
Wir finden, diese einfache Technologie ist für die meisten Ingenieure und für berufliches gesundheits-
Personal schwer verständlich.

Da jetzt die Agenten der sogenannten Regierung meine Konkurrenten stillgelegt haben, ist dieses Ziel
leider ein wenig in die Zukunft gerückt. In diesem Falle gibt es jedoch keine schlechte Werbung, wenn
man bedenkt, wie harmlos der Zapper ist.

Wir verkaufen viele TERMINATOR an Leute, die schon ein teureres und kompliziertes Model Zapper
besitzen. Seine Einfachheit im Gebrauch kann nicht übertroffen werden, und seine Wirkung ist
grossartig!

Innen im TERMINATOR, letztes Modell
Neue Modelle sind verfügbar

Dr. Mary Tomanio, aus Eliot, im Staate Maine hat mir gezeigt, dass der Zapper die körpereigene Energie
erhöht, dort wo er angesetzt wird. Dies kann man hören durch ein verstärktes Stethoskop. Man hört
diese Region ab, bevor und nachdem der Zapper aufgesetzt ist. Dies hat mich schlussendlich dazu
geführt, mit der Verfeinerung der Energie, die aus dem Zapper in den Körper fliesst,
zu experimentieren.

Von einigen bekannten Heilern wurde mir gesagt, durch das Fliessen von einem minimalen elektrischen
Strom durch den Körper werde das Bewusstsein erhöht. Davon bin ich überzeugt, durch meine eigenen
Beobachtungen und Erfahrungen.

Danach habe ich eine Methode entwickelt, um des Körpers natürliche Abwehr gegen elektrischen
Strom abzuschwächen. Dieser Widerstand macht es für einige Leute unangenehm, den Zapfer für
längere Zeit zu tragen. Das Tragen des Zapfers für lange Perioden ist oft ausschlaggebend zur
Überwindung mehr tödlicher Parasiten, wie die der Lyme Krankheit oder genitalem Herpes.

Um diese zu überwinden, haben einige andere Zapper Hersteller den Stromfluss erhöht. Dadurch wird
ihr Zapper kurzfristig wirkungsvoller, aber unangenehmer im Tragen, und wenige Leute halten daran
fest. Ich habe viele Zapper an Leute verkauft, die unzufrieden waren mit ihrem stärkeren Zapper.

Kristalle schlagen eine Brücke zwischen dem Gebraucher und dem Gerät. Damit wird der elektrische
Strom für die Gewebe erträglicher gemacht. Durch die Entwicklung dieser Technik kriegte ich
konsequent gute Reaktionen und bemerkte, dass des Gebrauchers Glaube nicht nötig war, um ein
bessere Resultat zu erreichen. Jedermann, der beide Modelle ausprobiert hat bis heute, Oktober 1998
hat bemerkt, dass das Modell mit integrierten Kristallen im Gebrauch angenehmer ist.



Was wäre gewesen, wenn Wilhelm Reich die verdiente Anerkennung
zugekommen wäre?

Nachdem ich für einige Jahre mit Orgon Akkumulatoren experimentiert hatte lernte ich, wie man
Orgon Generatoren herstellt, ein ebenso einfacher Prozess. Orgon ist Chi, Prana, Lebensenergie us.

Um 1930 prägte Dr. Wilhelm Reich den Ausdruck ORGON, und war der Pionier für die wissenschaftliche
Anwendung dieser Energie zum heilen, für die Veränderung des Wetters, Bewegungskraft usw.
Neuerdings haben andere seinen Wert in der Radionik erkannt. (www.orgone.net)

Seit Januar 2000 habe ich angefangen, das Orgon Modell des Zappers anzubieten, und erhielt viele gute
Berichte darüber von unseren Kunden. In ihrer Meinung erleichtern die Orgone Zapper Schmerzen im
ganzen Körper, und beschleunigen die Heilung. 

Wir mussten nur zwei dieser Modelle zurücknehmen zu dem Datum,von September 2000.

ES GIBT KEINE PHYSIK WIE DIE METAPHYSIK! 

Alle Modelle funktionieren jetzt mit der tieferen Frequenz. Andere Forscher haben gefunden, sie
dringt tiefer in den Körper ein, als die Frequenzen des original Clark Modells.

Der TERMINATOR ist ausgestattet mit einem Neodim Magneten, einem 
„Mobius Coil“ (Mobius Windung). Die Frequenz ist 15 Herz. Wir haben ebenfalls angefangen, den Quarz
Kristall durch einen Amethysten und einem Granaten zu ersetzen. Ebenfalls brauchen wir nun runde
Steine. Sie scheinen einen ausgeglicheren, stärkeren Effekt zu erzielen.

Neodim Magnete sind viel stärker als gewöhnliche Magnete. Diese Magnete sind vorhanden in gewissen
therapeutischen Geräten. Der Magnet im TERMINATOR ist aber viel grösser. Es ist möglich, dass die
gesundheitlichen Vorteile, die Magnete bringen, auf ihren Orgon Anteil zurückzuführen sind. Wir
möchten gerne die Gedanken anderer darüber hören. So viel ich weis, ist Deutschland das einzige Land,
indem Orgon an der Universität studiert werden kann.

„Mobius Windungen“ schaffen ein sehr chaotisches Energiefeld, wenn Strom durch sie fliesst. Wir
haben gefunden, dass die anderen Komponenten des TERMINATORS diese Energien in der Form von
Kundalini zu organisieren und zu konzentrieren scheinen. Der Neodim Magnet verstärkt die Energie des
Orgon Generators, und damit sind Kundalini und Orgon in grösserer Konzentration vorhanden. Es hat
sich gezeigt, dass dies zusätzliche Schmerzlinderung bringt, sowie eine Erhöhung des Bewusstseins und
der Vitalenergie.

Am Anfang ist etwas Vorsicht geboten im Gebrauch des TERMINATORS. Dieses Modell beschleunigt des
Körpers Ausscheidungs- Prozesse. Diese geschehen durch die Haut und die Schleimhäute, wenn sich
dort krankhafte Stellen befinden. Wenn die Wunden geheilt sind, kann der TERMINATOR ohne
unbehagliche Auswirkungen getragen werden  so oft wie man will.

Schon früh haben wir bemerkt, dass allein durch das Abtöten der Parasiten das Bewusstsein erhöht
wird. Es wahr nicht schwer, die Verbindung zu machen zwischen dem, und der Arbeit mit subtilen
Energien. Seltsame Wissenschaft ist harte Wissenschaft. Reguläres Wissen sieht aus wie einfache
Mechanik, wenn man mit dieser Art von Energien arbeitet. Man fängt an sich zu wundern, warum
jemand die anerkannte Wissenschaft konsultieren sollte in dieser Beziehung.

Wir amüsieren uns über die Geschichte des Mathematikers der bewiesen hat, dass Hummel nicht fliegen
können. Für mich gehört die Institutionswissenschaft in dieselbe Kategorie. Die echte Forschung wurde
immer in Garagen und Kellern betrieben, und nicht in den gut ausgestatteten, von der angeblichen
Regierung finanzierten  Laboratorien.

15 Herz scheint die Zielfrequenz zu sein, der sich die Schumann Resonanz (Erdresonanz) in den letzten
Jahren angenähert hat. Scheinbar hat sie am 21. September 2000 ungefähr 12.5 Herz erreicht.



Die erhöhte Erdfrequenz steht nach unserem Glauben mit der aktuellen Verschiebung der heutigen
Paradigma im Zusammenhang. Daher stellen  wir diese Frequenz zur Verfügung im Zapper, als eine
Weise, sich daran zu gewöhnen.

ENERGIE IST INFORMATION

Wir werden uns bewusst, dass ein Ausscheidungs- Prozess stattfindet in diesem Geschäft. Die Käufer
sind im Allgemeinen schon überzeugt, dass ein Vorteil erzielt werden kann durch den Gebrauch dieser
Geräte.

Das Schöne daran ist, wir brauchen uns nicht anzustrengen, uns zu rechtfertigen und die Leute zu
überzeugen von ihrer Nützlichkeit. Wir stehen selbstverständlich zur Verfügung, um Fragen und
Herausforderungen zu beantworten und zu klären. Wie kann ein Geschäft so viel Spass machen?

Es scheint auch ein Punkt der „kritischen Masse“ erreicht zu werden. Wir könnten noch in unserer
Lebenszeit eine dramatische Verschiebung im menschlichen Bewusstsein erleben, Diese Verschiebung
wird es nicht länger erlauben, dass parasitische Energien uns beeinflusse, sei es in unserem Körper,
oder in der ganzen Welt.

DAS ZENTRUM FÜER KRANKHEITSKONTROLLE HAT KÜRZLICH HERAUSGEFUNDEN, DASS DER
DURCHHNITTS AMERIKANER ZWEI PFUND PARASITEN IM KÖRPER HAT (UM DIE 300 ARTEN). WARUM SICH
NICHT DIESER PASSAGIERE ENTLEDIGEN?

(Ich habe die oben erwähnte Darstellung hier eingeflochten, wie ich sie in den Werbeschreiben der
AWARE Corp. gelesen habe. Diese verkauft Kräuter gegen Parasiten. Ich kann für ihre Wahrheit nicht
bürgen)

Mindestens vier Erfinder bieten verschiedene Zapper an. Wir glauben, der von Dr Clark hat den feinsten
Stromkreis, und wir können bestätigen (durch unsere eigenen Beobachtungen), dass ihre klinische
Forschung stichhaltig ist.

Der ursprüngliche Stromkreis, nach dem der von Dr. Clark sehr wahrscheinlich entwickelt wurde, war
eine Erfindung von 1970 durch Clifford Harrelson, der in Ashland, Oregon wohnt.

Insbesonders haben wir gefunden, dass der sehr schwache Strom (4.5mA max) allumfassend
wirkungsvoller ist, als der stärkere Strom, der von anderen Zappern gebraucht wird.

Das Prinzip, (dass sehr schwacher elektrischer Strom Parasiten tötet),
wurde durch Zufall entdeckt von Forschern  an der Albert Einstein Medizinschule in USA: Ein blanker
Draht fiel versehentlich in eine Kultur von menschlichem Gewebe und AIDS Virus. Der Virus wurde
zerstört, aber nicht das menschliche Gewebe.

Krankheiten, die nicht durch Parasiten verursacht werden

Wenn schon Parasiten fast immer ein Krankheitsfaktor sind, gibt es auch andere primäre Ursachen
dafür. Metalle, Petrochemie, Lösungsmittel usw. Dies sind energetische Barrieren, ob sie nun vom
Leidenden selber, oder durch andere Umstände geschaffen werden.

Zuversichtlich können wir folgende Empfehlungen machen, um interne Verschmutzung und
energetische Barrieren anzusprechen:

Nach dreijähriger Suche nach einem Arzt mit Erfahrung im beseitigen von toxischen Metallen und
anderen Elementen aus dem Körper waren wir erfolgreich: Dr. William von Peters. Er ist ebenfalls sehr
erfolgreich in der Behandlung von degenerativen-und Frauenkrankheiten. Er kann zur Konsultation
erreicht werden an diese Nummer: (888)- 824-2726 oder durch Email an:  drvonnd@cdc.net. Er ist der
Präsident der Vereinigung der Naturopathen des Staates Georgia. Dr. Peters vereinigt in sich zwei in
diesem Feld seltene Qualitäten: Kenntnis der Krankheitsursachen, und ein soziales Gewissen. 



Viele Krankheiten werden verursacht durch das Atmen verschmutzter Luft, hauptsächlich im Winter im
Innern von Häusern und Gebäuden. Ein Luftreiniger/Ozonator kann helfen, Gifte im Haus zu entfernen.
Zahn Amalgam kann durch qualifizierte Zahnärzte beseitigt werde.

Kundalini ist jetzt zugänglich ohne jahrelange Studien

Wenn ihr euch wirklich dem Bewusstseins-Aspekt der Heilung verpflichtet fühlt, ohne durch Dogma
und Herkömmliches gebunden zu sein, werdet ihr herausfinden, dass „Energie“ und „Bewusstsein“
auswechselbare Begriffe sind.

Wenn ich auch nicht die Metaphysik studiert habe, finde ich viele der Technologien, die mit „New
Agers“ verbunden sind, nützlich und wirkungsvoll.

Don Croft

Verzichterklärung

Der TERMINATOR ist ein Forschungsgerät. Wenn ihr euch in ärztlicher
Behandlung befindet, sollte der behandelte Arzt konsultiert werden vor
dem Gebrauch des Zappers. Der Zapper ist nicht empfohlen für Leute mit
einem Herzschrittmacher, oder für schwangere Frauen 

                    -------------------oooooo----------------oooooo-----------------

Meinung 
 eines Deutschen Zapper Kunden:
Hallo Markus,
vielen Dank - habe alles erhalten!!!! Ja, es wird viel gezappt. meine Mutter hat Asthma, eine
chronische Bronchitis und einen aktuellen Infekt bekommen - nach 3 Tagen zappen ging es Ihr
besser denn je. ich hatte auch gerade einen Anflug von Grippe - in 2 Tagen weggezappt. Und
mein Kumpel hat jetzt auch einen zusätzlich zu seinem Teuer-Zapper und er ist mit dem T. sehr
zufrieden.
Ganz liebe Grüsse und bis bald 
peter

Information und Bestellung :
Markus EMMANUEL, Chläbiweg 14, CH3068 Utzigen

Email: orgonizer@goalternatif.com  Tel: 4131-839-9573
                  Alle Orgon Kreationen werden von Hand individuell hergestellt


