
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die meisten Menschen meinen, dass man sich eine Krankheit,  
Depressionen oder Angstzustände über Bakterien oder Viren geholt hat.  
Dass man vielleicht ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter hat.  
Vielleicht sei es auch eine Frage von Licht gegen Dunkelheit.  
 
Dr. Dietrich Klinghardt behandelt solche Fragen in seinen Büchern und 
Interviews. Dr. Klinghardt (72), geb. in Berlin, arbeitet seit 1982 als Arzt und 
Wissenschaftler in Seattle/USA. Er ist medizinischer Direktor des Instituts für 
Neurobiologie und Klinikchef beim Sophia Health Institute. Seine ANK-
Diagnose- und Therapieformen (ANK-Angewandte Kinesiologie nach  
Dr. Klinghardt) fanden Eingang in der Medizin. 
 
Er sagt: „Ich könnte viele Antworten dazu geben, aber ich denke Licht gegen 
Dunkelheit ist der kürzeste Weg, es zu beschreiben. Der österreichische 
Mystiker Rudolf Steiner war zu Beginn des letzten Jahrhunderts hier sehr 
aktiv. Er war der Begründer der Waldorfschulen, der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft und einer völlig neuen Art von Alternativmedizin. Er sagte 
voraus, dass gegen Ende des letzten Jahrhunderts zu Beginn dieses 
Jahrhunderts eine von großen Konzernen angetriebene Bewegung 
entstehen würde, die den Menschen die Seele wegnehmen will, die Menschen von der 
geistigen Welt trennen will. Und um das zu tun, müssen Sie die Zirbeldrüse zerstören“.  
 
Sie zerstören unsere Seele 

„Diese Menschen haben die Forschung dazu verfolgt und erstaunlicherweise 
haben sie festgestellt, dass die Zirbeldrüse der empfindlichste Teil unseres 
zentralen Nervensystems ist und dass sie auf vier Dinge sehr hoch 
empfindlich reagiert:  
 

1. Aluminium  2. Glyphosat  3. Fluorid  4. WiFi Frequenzen  
    (WiFi - Wireless Fidelity, eine WLAN-Technologie)  
 
Wir sind das einzige Land der Welt, das diese 4 Dinge in den letzten  
60 Jahren vorangetrieben hat, auf jeden Bürger, der hier aufwächst. 
 
Was ich befürchte und auch beobachte und was wir mit unserem  
ART System (Autonome Regulations Testung) getestet haben, dass die 
Menschen stark verkalkte Zirbeldrüsen haben. In einigen meiner Kurse zeige 
ich die Anatomie. Da erkläre ich, dass die Zirbeldrüse ein Empfänger für 
höhere Energiefelder ist und diese in Gedanken übersetzt. Sie kontrolliert unser 
Immunsystem, unser endokrines System. Das basiert alles auf Wissenschaft, aber nur 
wenige Menschen schenken der Wissenschaft noch Aufmerksamkeit. Sie ist zur neuen 
Norm geworden. Und so ist es erstaunlich, dass die Industrie der Telekommunikation 
aus dem riesigen Spektrum der Frequenzen die Frequenzen ausgewählt hat, die für uns 
selbst und insbesondere für die Zirbeldrüse absolut zerstörerisch sind. 
 
Sie konnten keine bessere Wahl treffen, als 2,4 GHz. Der Endpunkt, wenn man Aluminium 
einatmet, wie wir es aus dem Geoengineering Programm tun und Glyphosat in der 
Nahrungskette hat, ist auch, dass sich Glyphosat und Aluminium im Blut und im Darm 
anreichern. In der Blutbahn verbindet es sich zu 6 verschiedenen chemischen Verbindungen, 
in der Aluminium und Glyphosat eine Verbindung eingehen. Der Endpunkt ihrer Verbindung 
ist die Zirbeldrüse. Das wurde veröffentlicht. Es ist nicht meine Idee.  
 
 

Dr. Dietrich Klinghardt  

 

 

Licht gegen Dunkel - der Kampf um Deine Seele  
 

Dr. Dietrich Klinghardt 

https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://www.amazon.de/Drittes-%C3%B6ffnen-Zirbeldr%C3%BCse-aktivieren-Bewusstseinserweiterung/dp/1794426868/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=28AGS5J5WZ05I&keywords=zirbeldr%C3%BCse&qid=1658655494&sprefix=zirbeldr%C3%BCse%2Caps%2C127&sr=8-1-spons&psc=1&asin=1794426868&revisionId=&format=4&depth=1
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161
https://t.me/prayforgehirn2/3161


 
 
Damit diese Komponenten ins Gehirn kommen können, muss die 
Blut-Hirn-Schranke überwunden werden und die WLAN Frequenzen 
machen genau das. Sie öffnen, die Bluthirnschranke. Toxine bleiben 
normalerweise im Blutkreislauf maximal bis zum Hals und  können 
nun ins Gehirn gelangen. Und das kann man auf alle Giftstoffe 
anwenden. Somit haben wir neue Bedingungen. Und wenn du das 
durchdenkst, kommst du zu der Erkenntnis, dass da eine 
ultraintelligente Gruppe von Wissenschaftlern sein muss, die ein 
Protokoll designet haben, das Trinkwasser zu Fluoridieren, Nanopartikel von Aluminium 
in den Himmel zu sprühen und Glyphosat in die Lebensmittel zu bringen und es dann mit 
der richtigen Funkfrequenz zu aktivieren. Es hat letztlich 20 Jahre gebraucht, bis ich 
diesen perfekten Sturm erkennen konnte, der da kreiert wurde. 
Es ist entweder ein Zufall, was möglich ist, oder es haben im Laufe der Jahre genug 
dumme Leute, die falschen Entscheidungen getroffen. Ich hoffe immer noch, dass das 
zumindest teilweise wahr ist. Oder es ist von einer sehr intelligenten Gruppe von 
destruktiven Köpfen inszeniert worden. Was ich auch für sehr möglich halte, dass es 
einige höhere Bewusstseins-Felder gibt, die sowohl ins Licht der lebensbejahenden 
Maßnahmen gestellt werden können, als auch absolut destruktiv sein können, 
Menschen, die unter den Einfluss von etwas Dunklem und Zerstörendem kommen“. 
 
Chemtrails – die tödlichen Wolken 

„Ein Beispiel sind Chemtrails. Das Chemtrail-Programm könnte mit einem 
Schnitt beendet werden. Gewisse Mächte wollen dies jedoch verhindern. Ein 
Patient von mir, Produzent in Hollywood, bekam zum Beispiel von Disney einen 
60 Millionen-Dollar-Auftrag, um alle alten Disney-Filme zu überarbeiten. Er 
sollte in die Himmel dieser Filme Streifen einbauen, damit die Leute 
also bei einem Film von 1954 sehen, dass es schon damals diese 
Streifen am Himmel gab. Die Streifen seien ein natürliches Phänomen.  
 
Ein gutes Beispiel ist auch 5G. Dass man es auf die Straße bringt, ist das eine 
Thema. Aber es an Satelliten zu koppeln, um den ganzen Planeten damit zu 
bestrahlen und die Regierungen zustimmen, obwohl es zuvor nicht einmal auf 
gesundheitliche Risiken geprüft wurde, auf den Einfluss auf Insekten und Vögel. 
Es ist überhaupt nicht geprüft worden. Sowas zu genehmigen, das ist 
unvorstellbar für jemanden, der noch ein bisschen Hirn übrig hat“. 
 
Politiker sind unter dem Einfluss „nicht menschlicher Natur“ 
„Ich glaube, dass es sehr gut möglich ist, dass genügend Wissenschaftler und 
Politiker unter den Einfluss dieser höheren Bereiche geraten sind und danach 
handeln, ohne auf menschlicher Ebene zu wissen, warum sie das tun, was sie 
tun. 
Dass Politiker im Weißen Haus und vieler Länder dem zustimmen, kann man 
nur so erklären, dass ihr Bewusstsein unter dem Einfluss eines größeren Feldes steht, 
das nicht menschlicher Natur ist. Die menschliche Natur ist immer lebensbejahend 
liebend. Sie will die Biosphäre lebensfreundlicher gestalten. Das sind ein paar 
gruselige Gedanken dazu, aber ich hoffe immer noch, dass es dumme Leute waren, 
die dumme Entscheidung getroffen haben. 
 
Die Menschen müssen aufwachen 

„Die Menschen müssen aufwachen und dies erkennen, so dass es eine Umkehr geben 
kann. WLAN kann in einer Sekunde abgeschaltet werden und Glyphosat könnte schon 
morgen verboten werden. Es ist zwar bereits einige Jahre im Grundwasser, aber es 
könnte beendet werden. 
 
Das Gute ist, dass es positive Lösungen gibt, die aktuell unterdrückt werden, aber schon 
morgen die Norm sein könnten. Wir könnten innerhalb von 24 Stunden den auf allen 
Ebenen geschundenen Planeten in ein Paradies verwandeln. Innerhalb 24 Stunden.  
Wir sind so nah dran.“  
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Dr. med. Dietrich Klinghardt:  
"Chemtrails sind häufig die wichtigste 
Vergiftungs-Ursache beim Menschen." 
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