Unsterblichkeitshypothese !!
Vorwort:
Der Thymus am Herzbeutel ist genetisch deaktiviert und muss aktiviert werden.
Das Stromarmband soll helfen den Gehirnverlust durch das Rauchen, etc... und
genetische Veranlagungen entgegenzuwirken.
Ohne mindestens das Gehirn und Strom läuft nichts.

Das Stromarmband ist für Menschen mit Herzschrittmacher, etc... nicht geeignet, da es zum
Kurzschluss führen kann.
Ich habe für mein Stromarmband Gleichstrom gewählt, da Wechselspannung gefährlich ist.
Man sollte das Stromarmband nur max. 2 Std. / Tag tragen, wenn jedoch der Arm anfange zu
jucken, so sollte man das Stromarmband abnehmen, da sonst Hautausschlag entsteht.
Bitte besuchen und viel Zeit zum lesen einplanen.
www.gesundohnepillen.de/regeneration1.htm
Anmerkung am Rande:
Ich habe meine Pflanze mit dem Minuspol verkabelt, wobei aus dem
Minuspol ca. 9 V und ca. 0,000´075 A ( 75 uA ) rauskommt.
Der Stromkreis ist geschlossen, indem der Minuspol in der nassen Blumen-Erde steckt und
der Pluspol ist der Wohnungsboden, etc....
Seit der permanenten Elektromedizin scheint die Planze sich zu erholen und produziert viele
Blätter, wobei geschätzt im Januar 2012 die ersten Blüten zu erwarten sind.
Wenn die Pflanze sich erholt, so erholt sich auch der Mensch, wenn er sich mit Strom selbst
therapiert.

Ich glaube, mit der Stromtherapie werden auch mit Hilfe von ATP die Alzheimerauslösenden
Molekühle ( Beta-Amyloid-Peptid ) schnell abtransportiert Richtung Blase und Darm.
Man sollte die Stromtherapie bei Alzheimerpatienten als Test anwenden.
Bitte folgenden Link besuchen.
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de/Aterienverkalkung-beheben.pdf

Adenosintriphosphat = ATP – Molekühl
Der Körper braucht Strom und holt sich diesen mit Hilfe des Essens und auch vom ATP
selbst.
Ohne Strom nix los im Körper Mensch, Tier und Pflanze.
Ich habe im Internet ( GehirnmedizinerInnen ) gelesen, wenn man das Gehirn mit Minuspol
konfrontiere, so wächst das Gehirn schlagartig.
Wenn langfristig Energie, mit Hilfe des Stromarmbandes, in den Körper zugeführt, so führt
dies zu Gewichtszunahme, da das,
1.) Gehirn wachse
2.) Weil der Körper ATP, etc... auch Fett, etc... speichert, für schlechte Zeiten.

Der Körper speichert möglicherweise ATP, da reine Energie ( Elektronen ) zugeführt und
ATP nicht benötigt wird.

Wenn man das Stromarmband nicht mehr für eine Woche nutzt, so sinkt wieder das Gewicht,
da der Körper unter anderem auch Fett, etc... verbrennt, da er Energie benötigt.
Wie kann es sein, dass ein Straomarmband das Wachsen der Nervenzellen
im Gehirn anregen kann ?

Da der Strom ( Elektronen ), aus dem Stromarmband, ohne Hilfe der Erdung in den Körper
fließt, so fließt er auch ins Gehirn und der Strom hüpft von Synapse zu Synapse, siehe auch
Aktionspotential der Nerven im Gehirn, etc....

Wenn man das Stromarmband trägt, bevorzugt in der Nacht, so gibt es im Gehirn Dauerblitze,
wobei auch abgestorbene Nervenzellen nachwachsen.
Die Nerven werden sich auch um die Blutadern schmiegen und somit werden Krampfadern,
etc.... vermieden.
In der Nacht ist das Gehirn auf Regeneration, etc... eingestellt, deshalb müssen Menschen
schlafen.
Bei hohem Blutdruck sollte man auch das Stromarmband tragen, da die Nerven, etc... im
Gehirn nachwachsen und der Bluddruck sinkt dann auf die Höhe eines Jugendlichen ( m / w ).

Diese folgenden Punkte müssen auch erst von Ihnen im Langzeittest bestätigt werden.
Im laufe des Lebens ab Lebensjahr 18...21 stirbt das Gehirn langsam ab, siehe Frontallappen,
etc... und dann entstehen Krankheiten dadurch, da der Körper und dessen Hormone, etc...
nicht mehr im Gleichgewicht sind, wobei dann stirbt der Mensch, da die Organe nicht mehr
gesteuert werden können.
1.)
Künstliche Energie => Gleichstrom = > Batterie
Mit geschätzt täglich 1....2 Std. 3....9 V / min. 0,000´050.....0,000´950 A am
Handgelenk ( nur Minuspol ), wächst das Gehirn wieder nach und man lebt länger.
2.)
Natürliche Energie => Stoffwechsel => ATP
Wenn man geschätzt täglich 2...8 Std. Joggen, etc... geht, so wird mit Hilfe des Stoffwechsels,
Strom produziert und das Gehirn wächst wieder nach und man lebt länger.
3.)
Durch folgenden Link wird wissenschaftlich plausiebel, dass sich möglicherweise
Ablagerungen an den Venenwänden, etc.... gänzlich auflösen, wenn Punkt 1 konsequent
angewendet wird.
www.elsenbruch.info/ph12_anziehung_abstossung.htm
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de/Aterienverkalkung-beheben.pdf
Ablagerungen-Beispiel => Teerablagerungen,Fettablagerungen, etc.....

Anmerkung.
Bitte testen Sie im Labor folgendes.
Das Rattenlaufrad mit Minuspol verbinden und die Ratte nutzt das Laufrad.
Eine Ratte oder Maus lebt ca. 1.5.....2.5 Jahre, jedoch mit Strom, siehe Punkt 1,
lebt diese ca 5...20 Jahre.
Ich habe auch im TV gesehen, wie ein Arzt einen Patienten am Finger Elektroden befestigte
und somit ist der künstliche Strom, mit Hilfe der Nervenzellen, etc... ins Gehirn geflossen und
hat das Gehirn stimuliert.
Nach der Therapie konnte der Mann wieder erfolgreich die Hemdknöpfe öffnen und
schließen, was vor der Therapie undenkbar war.
Ohne Strom nix los im Körper Mensch, Tier und Pflanze.
Ich habe Punkt 1 konsequent angewandt mit einem Stromarmband und habe innerhalb kurzer
Zeit ca. 2´000 Gr. Zugenommen, dieses schließt daraus, dass das Gehirn an Masse
zugenommen hat.
Ein Gehirn wiegt ungefähr 1´250 Gr, wobei meines müsste nun ca. 3´250 Gr. wiegen.
Diese Erkenntnis sollte man im Labor nochmals prüfen, wenn eine Testperson Punkt 1
anwendet und täglich auf die Waage geht.
Achtung !
Wenn der Körper langsam keinen Strom mehr produziert, mit Hilfe des Stoffwechsels, so
stirbt der Mensch, da ohne Strom keine Körperorgane gesteuert werden können.

Habe im Internet etwas gutes gefunden, in Sachen Unsterblichkeitskraut, ob es hilft weiss ich
nicht.
www.dithmarschen-wiki.de/Jiaogulan-Dünger#Jioagulan-D.C3.BCnger

Ich möchte auch noch anmerken, dass der Hormonspiegel so ( wie bei ca. 15....18 Jährigen )
verändert werden muss, dass der Thymus ( am Herzbeutel ) sich automatisch reaktiviert.
Drosseln der Geschlechtshormone ist der richtige Weg.
Der Thymus ist des Menschen Immunsystem und wenn es ausfalle, so wird man schneller
krank, alt, etc...
Hormonkurve und Thymusaktivitätskurve vergleichen und man sieht einen Zusammenhang.

Wenn der Thymus langsam seinen Geist aufgibt, so stirbt auch langsam der Mensch !!
Den Thymus kann man aktivieren mit folgenden Frequenzen ( Hz ), jedoch keine
Dauerlösung, da es besser ist die Geschlechtshormone zu drosseln, da dann der Thymus sich
automatisch und gefahrlos aktiviert ohne Nebenwirkungen.
2, 20, 727, 787, 880 und 5000 Hz.
Bitte diese Frequenzen nochmals prüfen.
Es gibt auch eine DNA, RNA – Genereparatur- und Stimmunlations-Frequenz.
RNA Reparaturfrequenz ist 6.0 Hz, 637 Hz
DNA Reparaturfrequenz ist 3.5 Hz, 5.0 Hz, 731 Hz, 732 Hz, 528 Hz.
Bitte diese Frequenzen nochmals überprüfen und vervollständigen.
Genebaupläne werden manchmal unvollständig kopiert und der aktive Thymus vernichtet
unvollständig kopierte Zellen und somit altert der Mensch ( Organe ) nicht.
Wenn die Genebaupläne einer menschlichen Zelle unvollständig kopiert, so glaubt der
Thymus es ist ein Virus oder so und vernichtet die Zelle, mit Hilfe der T Zellen, etc......
Diese folgende Kurve könnte zeigen wie langsam das Gehirn absterbe und daurch weniger
Hormone produziert werden.
Diese Kurve könnte auch die Stoffwechselaktivität, Menschengröße, etc... darstellen.
Wenn der Hormonspiegel sinkt, so wird der Mensch schrumpfen auf Sarggröße.

Der plötzliche Kindstod und der natürliche Tod ist verdächtig.
Man sollte mal eine Maus, etc... künstlich den Thymus lückenlos aktiv halten und mal die
Lebensjahre zählen.
Eine Maus lebt ca. 2 Jahre und mit aktiver Thymus unendlich lange.

Der Thymus am Herzbeutel und dessen Aktivität verhalte sich wie die Hormonkurve
und stellt im laufe des Lebens seine Funktion ein, siehe Verfettung, etc.... und der Mensch
stirbt.
Ich glaube, wenn der Thymus sich verabschiedet, sobald das Geschlecht voll ausgereift, mit
ca. 18....21 Jahren, dass dann dadurch sich Lipoproteine an den Venen, etc.... ablagert,
da der Thymus es nicht mehr 100 % ig braucht, um T – Hormone, etc... zu bilden.
Es führt dann zwangsläufig zu Aterienverkalkung, etc......
In der TZ laß ich folgendes im Jahre 2002 ( Plus / Minus 3 Jahre ), siehe auf der Titelseite
unten rechts.
In der TZ stand, anhand einer USA – Langzeitstudie, wenn das Immunsystem pro Tag
10 Minuten stärker wäre, so könnten die Menschen 5 Jahre länger leben.
Ich schlage vor, das Thymusimmunsystem künstlich zu reaktivieren.
Der Thymus liegt am Herzbeutel des Menschen.
Den Thymus sollte man medizinisch reaktivieren, indem den Hormonspiegel verändert, wie
im Alter von 15....21 Jahren üblich, da in diesem Zeitpunkt der Thymus 50 % ... 100 % aktiv
war.
Ich habe auch im Medizinbuch folgenden ähnlichen Satz gelesen.
Wenn ein Organ im menschlichen Organismus ausfalle, so hat das schwerwiegende Folgen
und kann zum Tod führen.
Diesbezüglich ist meine ungeprüfte Meinung, dass der Thymus aktiviert werden muss, da
genetisch bedingt ausgefallen, ansonst muss man sterben.
Beispiel:
Wenn man bei einen Auto ein Motorbauteil ausbaue, so läuft der Motor nicht mehr rund
und führt zum Tod des Motors.
Der Mensch ist ein biologischer Roboter, nicht wieder vergessen !!

Bitte meine Verbesserungsvorschläge, in Sachen Unsterblichkeit, bis zum Jahr 2030
realisieren, da dann folgendes erfreuliches Ereignis sattfindet.
Sobald die Menschen unsterblich sind, so wird auch der Terrorismus sinken, da diese
Menschen dann Angst haben zu sterben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein unsterblicher Terrorist sich einen Sprengstoffgürtel um
den Bauch klebt und dann in der Öffentlichkeit sich in die Luft sprenge.
Die Hormonzügler-Medizin die dafür sorge, dass der Hormonspiegel ( Testosteron, etc... )
wie bei 15....21 jährigen Menschen hoch ist, damit sich dann automatisch der Thymus
aktiviert, sollte von der Bundesregierung ( Monopol ) produziert werden
und dann so teuer verkauft werden wie monatliche Antibabypillenpackung zzgl. 10 €,
ansonst müssen mindestens 80 Millionen Menschen sterben in der BRD.
Germany Grundgesetz Artikel 1, 2 und 3 berücksichtigen.
Wenn bei einer Maus ( Natur – Lebensjahre ca. 2...3 ) der Thymus ca. 40 % aktiviert, so ist im
Blut Thymosin, etc... nachweisbar und die Maus ist unsterblich und der Thymus verbrennt
seine Fettpolster.
Ca. max. 40% ( wie bei 15... 21 Jährige üblich ) reicht aus, um Menschen langfristig
unsterblich zu machen und da der Thymus aktiv, verschwinden auch die
Aterienverkalkungen, da der Thymus dies benötigt, um Thymushormone zu produzeiren.
Wenn der Mensch unsterblich, so verändert sich bei spielig die alte Haut und erhält ein
jüngeres Aussehen.
Die Titten bei der Frau werden auch wieder kindlich und die Frauen können wieder sich
freuen.
Dicke Männer werden auch wieder dünn, da der Thymus ca. 40% aktiviert, wie bei
15... Jährigen üblich.
Der Alte Mensch entwickelt sich wieder zum jugendlichen Aussehen zurück.
Aus der Glatze wachsen neue Haare.
Auch die Organe verjüngen sich komplett, auch das Herz, etc...., etc.....
Achtung !!
Kinder und Jugendliche mit aktiven Thymus sind unsterblich, aber nicht gegen
Gewaltverbrechen, etc....
Thymus heißt übersetzt Kind, kindlich oder so, bitte einen Mediziner fragen.
Das was ich hier schreibe ist kein Witz und auch keine Verarschung und sollte umgesetzt
werden bis zum Jahr 2030.

Medizin – Plastikpuppe – Produktionsfirma folgendes mitteilen.

<= Hier fehlt der Thymus !

Da der Thymus ( Immunsystem ) lebenswichtig und ein menschliches Organ, so muss auch
ein Kunststoffmodell existieren.
Danach sollen alle Universitäten und Schulen beliefert werden.
Auch die Mandeln im Hals müssen beim Plastikmodell existieren, bitte vervollständigen.
Achtung !
Die MedizinerInnen haben das Organ Thymus vergessen und müssen es neu studieren und
ca. 40 % aktivieren.
Sehr geehrte MedizinerInnen sollten Sie Probleme haben die MedizinerInnen zu überzeugen,
dass das Organ Thymus lebenswichtig ist, so geben Sie diesen MedizinerInnen
meine E – Mail – Adresse und ich werde dann einen vernünftigen Vortrag halten.
Bitte sagen Sie den MedizinerInnen, dass in Zukunft das Organ „ Mandeln „ im Hals nicht
entfernt werden dürfen, da lebenswichtig, siehe Immunsystem.
Auch die Mandeln im Hals haben eine lebenswichtige Funktion, wie der Thymus.
In der BRD darf man in Zukunft keine Mandeln operativ entfernen, auch nicht den Thymus,
da lebenswichtig.

Bitte sagen Sie den Ärzten, dass der Thymus aktiviert werden muss, um Ebola, etc.... zu
heilen.
Ob man die Krankheit HIV / AIDS heilen kann, mit aktiver Thymus, ist mir nicht 100 % klar,
deshalb soll der Arzt dieses im Labor testen.
Ich hoffe das HIV / AIDS – Kranke auch unsterblich werden können.
Wenn der Mediziner ( Virologe, etc.. ) der Meinung ist, dass der Thymus aktiviert werden
muss, da es ein lebenswichtiges Organ ist, so ist der Mediziner verpflichtet dies der
WHO ( Welt Gesundheits Organisation ) unverzüglich mitzuteilen.
Begründung !
Der Tod ist eine Seuche und eine Immunschwäche, etc... Krankheit, die Opferzahl liegt
bei mindestens 500 Milliarden.
Das Immunsystem ( Thymus, Mandeln ) ist lebenswichtig.
Mandel – OP´s müssen verboten werden.

Wenn der Thymus operativ entfernt wurde, so ist die Unsterblichkeit dennoch zu erreichen,
indem man künstliche menschliche Thymushormone in das Blut täglich fließen lasse,
siehe flüssige Medikamente.
Die Mandeln haben die Funktion verdorbene Lebensmittel, etc..... aufzuspüren und dem
Immunsystem Meldung zu erstatten.
Die Mandeln, etc.... kann man nachwachsen lassen, indem man den Thymus aktiviere, wie bei
15 Jährigen Menschen üblich, siehe Hormonspiegel.
Es gibt auch eine Frequenz, die ich nicht kenne, womit man Beine, Zähne, etc...
nachwachsen lassen kann.
Der ganze Körper des Menschen muss gescannt werden, um alle Frequenzen zu registrieren
die im menschlichen Organismus genutzt werden, mit bei spielig Microsoft - Excel - Datei,
Beispiel für das Labor:
Baby wurde frisch geboren und wird gescannt und ein Baby mit 1 Lebensjahr wird auch
gescannt und nun die Frequenzen vergleichen.
Der Mensch unterhalte sich akustisch, wobei die Zellen bewerkstelligen dies mit Frequenzen
und Hormonen.
Somit ist es klar, dass man mit Frequenzen und nicht nur mit dem Thymus, Beine, etc....
nachwachsen lassen kann.
Unsere Zellen im Körper sind Lebewesen die rund um die Uhr miteinander funken.
Wenn die Thymushormone im Blut nachlassen, so wird der Mensch kleiner, altert und stirbt.
Der Mediziner ( m / w ) sollte diese Unsterblichkeitslogik überprüfen im Labor mit Mäusen.

Heute im Jahre 2014 schlucken die Menschen bei einer Krankheit Medikamente, jedoch in
der Zukunft erhalten die Menschen codierte Frequenznummern vom Arzt und die Apotheke
verkauft medizinische Mp3 – Dateien.
Dann muss der Patient diese auf dem Mp3 – Player kopieren, seinen Körper verkabeln und
die Datei starten.
Mit der Mp3 – Musikdatei kann man bei spielig Haare, Beine, Zähne und etc...
nachwachsen lassen, sowie Krankheiten heilen.
Die Frequenzen und dessen Fuktionen müssen studiert werden, da man mit Frequenzen
billiger Krankheiten, etc... beheben kann
Unvollständige Funkfrequenzen als Starthilfe.
http://www.gesundohnepillen.de/freq_bioelectric.htm
Ich schenke dem Arzt mein volles Vertrauen und der Arzt sollte alle meine
Verbesserungsvorschläge umsetzen, zum Wohle der BRD - / EU - und NATO – BürgerInnen.
Wenn der Arzt mit der Unsterblichkeit Probleme hat, so bitte mir das Problem beschreiben
und ich werde das Problem beheben.
Sterblichkeit ist:
Fötus=>Baby=>Kind=>Jugendlicher=>Ausgewachsener mit 18...21 Jahren=>Greis und Tod.
Wachstum wird gesteuert durch die Thymusaktivitätsintensivität zusammen mit Hilfe der
Hypophyse, siehe Positin des dritten Auges.
Nachdem der Mensch als Ausgewachsener gesetzlich gilt, so schaltet sich auch der Thymus
ab,wobei das genetische Wachstum gestoppt wird, da der Mensch komplett entwickelt.
Wenn der Thymus inaktiv, so werden die Menschen kleiner und entwickeln sich zum Greis
und sterben dann auch.
Wenn der Thymus inaktiv, so sterben bei spielig Hautzellen langsamer ab und es werden
auch neue Zellen gebildet, wobei die Haut faltig, hässlicher , etc.... wird.
Die Zähne fallen aus, da der Thymus inaktiv und dadurch keine Knochenmasse gebildet wird,
um die Zähne festzuhalten.
Ohne aktiven Thymus sinkt auch die Wundheilgeschwindigkeit.

Der Thymus und dessen Aktivität muss im Gleichgewicht liegen, so dass der Mensch nicht
größer wird wie im Alter von 18....21 Jahren üblich.

Beispiel !
Wenn die Thymusaktivität durchschnittlich wie im Alter von 15 hoch ist und der Mensch
größer wird, als wie im Alter von 18...21 Jahren üblich, so muss man die Aktivität auf dem
Alter 16....21 justieren, solange bis das Gleichgewicht gefunden.
Bei Fragen mich kontaktieren.
Der Thymus schaltet sich langsam ab, je höher die Geschlechtshormone ( Hoden, etc... ) im
Blut.
Man sollte bei Mäusen und Ratten folgendes testen.
Die Thymusaktivität sollte auf 100 % hoch gehalten werden, um zu prüfen, ob die
ausgewachsene Maus, etc... weiter wachse oder ein Mechanismus existiert, damit die
ausgewachsene Maus, etc... nicht weiter wachse.
Wenn ein Mechanismus existiert, so kann man bei Menschen die Thymusaktivität auch bei
100 % hoch halten und die Menschen sind auch weiterhin damit unsterblich.
Den Thymus sollte man hiermit im Labor studieren, damit die Menschen unsterblich sind.
Wichtige Infos:
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de/ Wissenschaft.html
Es gibt auch Tiere ( Eidechsen ), die im Urwald, etc... leben, wenn diese durch einen Kampf
den Schwanz verlieren, so wächst er wieder nach.
Diese Funktion sollte man studieren, um die Medizin in Zukunft nutzen zu können, nach
Autounfällen, etc....

Grüner Leguan,
dem der Schwanz nachwächst.

Bitte folgenden Link folgen und sehr viel Zeit für das Lesen einplanen.
http://www.gesundohnepillen.de/alt9_selbstheilung.htm
http://www.gesundohnepillen.de/elektromedizin.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/beck-zapper/blutzapper.htm
etc.... etc.....

Sollte es Probleme geben bein meiner Thymuslogik, so bitte mir das Problem benennen und
ich werde das Problem beheben, per E – Mail.
Nicht versagen Harry fragen.
E – Mail: harry.fickert@gmail.com
Diese WWW bleibt mein leben lang aktiv.
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de

