Miasmen (1)
Miasmen sind Erbgifte, die aus den Erkrankungen der Vorfahren weitergegeben wurden (in der DNA
gespeichert) und uns schwächen können, ohne mit solchen Erkrankungen oder Schwächen direkt zu tun
gehabt zu haben.
Der Blick auf unsere Ahnen ist damit ganz wichtig! Denn er gibt entscheidende Hinweise auf die
(2)
Vorbelastungen.
Die Vorbelastung muss jedoch nicht unbedingt zu einer bestimmten Krankheit führen. Dennoch ist eine
ererbte Schwäche vorhanden, die es zum Beispiel Pilzen, Elektrosmog, Viren, Bakterien, Umweltgiften,
Impfungen, Stress, leicht macht, der Gesundheit ernsthaft zu schaden.
Es ist ganz wichtig den Miasmen, mit ihren körperlichen oder auch psychischen Auffälligkeiten auf die
Spur zu kommen, bevor sie ihr zerstörerisches Werk am Erbgut beginnen können.
Nicht reparierte Schäden am Erbgut verursacht größere Probleme!
Ein Miasma "schlummert" und heilt nicht von selbst!
Die Aktivierung von Miasmen erfolgt zum Beispiel nach:
• einem Trauma
• einem Schock
• großem Stress.
(3)

Heutzutage wird angenommen, dass jeder ohne Ausnahme (mindestens ) eine miasmatische Belastung
hat:
(4)

• Oft wird die Frage gestellt “Kommt es in der Familie vor?"
• Bei der energetischen Betrachtungsweise steht an erster Stelle, dass, solange das Miasma nicht
gefunden und behandelt worden ist, von völliger Gesundheit noch nicht die Rede sein kann.
Die Empfindlichkeit für Krankheiten bleibt bestehen.
• Hatten Sie eine vollständige Messung? Dann sind die Miasmen bei Ihnen geprüft.
Es kann jedoch sein, dass sich noch vorrangiger Ursachen bei Ihnen ergeben und die Miasmen sich
möglicherweise erst nach mehrere Messungen zeigen.
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Miasma (griech.): Verseuchung
Diese Belastungen sind immer aus der gesundheitlichen und sozialen Lebenssituation
der Vorfahren entstanden.
In fast jedem Menschen kommen die Miasmen in Mischformen vor, in denen die eine oder die andere
Belastung überwiegen kann.
Leider bleibt es –schulmedizinisch– meistens bei der Feststellung!
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Die dBZorg Therapie ist kein Ersatz für eine ärztliche/psychotherapeutische Behandlung, sondern versteht sich als Ergänzung dazu.

