
Natürliche Immunität durch eNS1 Training NHG 2

Verbesserung der Elastizität von Organen, Zellen, Blut,..
Reprogrammierung von „Anti“-Lebens- & Gesundheits-
Konditionierungen. Grippe als Schlüßel für die Wieder-
herstellung des Gleichgewichts im Jahreszeitenwechsel:
An- und Entspannung, Atmung, Immunsystem (eNS), ect.

Individuelle Begleitung NHG € 750/450
Kontakt: shimananda@yandex.com 
1Extrapyramidales Nervensystem „eNS“
2"Natural-Holistic-Guide" Aktivierungsprogramm
.

Erklärung „natürliche auto-Immunität“
Leben im Einklang mit der "Schöpfung des Lebens" 
(Viren+Bakterien) mit Erkältungen, Fieber, Grippe, 
Erbrechen, Durchfall, ect. (alles Symptome von Corona)
- zum Ausgleich von Körper & Geist - als Reinigungs-
Wachstums-&Entwicklungsprozesse (Kinderkrankheiten).
www.Natural-Holistic-Guidance.com 
Ihr „Natural-Holistic-Guide“ Shimananda
https://lovebirth.de/kami-do-praeventive-gesundheitsfoerderung 

Natural immunity by eNS1 training NHG2

to enhance the elasticity of body, organs, cells,..
Reprogramming anti-life and health conditionings. 
Recognition of the central role of colds/influenza as
a key for the restoration of the balance and complete 
recover from any disorder – in body and mind.
Individual Guidance NHG € 750/450
contact: shimananda@yandex.com 
1  extrapyramidal system
2 „Natural-Holistic-Guide“ activation Programm
.

Natural Immunity Declaration
Living in harmony with „life‘s creation“ (virus+bacteria)
using colds, influenza, fever, vomiting, diarrhea, ect.
(all symptoms of Covid/SARS) - to balance body/mind
- for the changes of season, cleaning devices and 
growth-developement of human being (children).
.

www.Natural-Holistic-Guidance.com
Your „Natural-Holistic-Guide“ Shimananda
Contact: shimananda@yandex.com 
               https://lovebirth.de/healthcare
.

.Link: https://  seitai.de/auto-immun   

.

If one considers the human body in terms of its resilience, a cold is a good opportunity for the body to recover this
resilience. A sudden and unexpected severe illness is simply the result of the body having become insensitive and losing
its resilience. If you carefully observe the body, you can see that a cold is nothing to be frightened of. Nevertheless, one
has to be careful about complications. Another  benefit of a cold is that it provides a person who has some kind of
disorder with the opportunity to recover completely from this disorder. A "cure", therefore, does not consist in actually
"curing" an illness, but in helping the body to pass smoothly through an illness without the process being impeded; for
this purpose, "katsugen-undo" corrects those important parts of the body that are in an abnormal condition, order the
body, and wait for it to pass through the illness. I have never thought of a cold as being infectious. You catch a cold if
your body is in such a condition that it should catch a cold, and if you catch a cold from somebody else, you've made a
good bargain. Haruchika Noguchi Seitai - Author: „Colds and their benefits“ (8e-cold-noguchi.pdf)
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Betrachtet man den menschlichen Körper im Hinblick auf seine Widerstandsfähigkeit, so ist eine
Erkältung eine gute Gelegenheit für den Körper, sein Immunsystem zu trainieren und reaktivieren.
Eine plötzliche und unerwartete schwere Krankheit ist einfach die Folge davon, dass der Körper
seine Widerstandskraft und Feinfühligkeit verloren hat. Wenn man den Körper genau beobachtet,
kann man feststellen, dass eine Erkältung nichts ist, wovor man sich fürchten muss. Trotzdem muss
man vorsichtig sein mit Komplikationen.
.

Ein weiterer Vorteil einer Erkältung ist, dass sie dem Menschen die Möglichkeit bietet, sich von
gesundheitlichen Störungen und  chronischen Krankheiten vollständig zu erholen. Eine "Kur" be-
steht also nicht darin, eine Krankheit tatsächlich zu "heilen", sondern dem Körper zu helfen, den
Regenerationsprozess  ungehindert  zu  vollenden;  zu  diesem Zweck  korrigiert  "katsugen-undo"
die  wichtigen Teile  des  Körpers,  die  sich in  einem anormalen Zustand befinden.  Nachdem der
Körper geordnet ist können wir uns geduldig entspannen, bis die Krankheit zur Gesundheit wird.
.

Ich habe eine  Erkältung oder Grippe nie als ansteckend betrachtet. Man erkältet sich, wenn der
Körper in solch einem Zustand ist,  dass er sich erkälten sollte, und wenn man sich bei jemand
anderen ansteckt, so hat mann/frau ein wundervolles Geschenk erhalten.
.

Cancer, leukemia, hepatitis, cerebral apoplexy - all these are illnesses which become serious before one is aware of
them, and when one does become aware of them, it is too late. This is characteristic of today's illnesses. The root of 
this kind of thing is a body that has become insensitive. When an insensitive body catches a cold then, to some extent
it recovers its elasticity. The phenomenon we call a cold is an activity that occurs in a body that is trying to get better,
so that while the body is dull, a cold will not be caught. The act of catching a cold is in itself a demand for recovery,
so that if a response arises in the body it will get better. Another benefit of a cold is that it provides a person who has
some kind of disorder with the opportunity to recover completely from this disorder. „Haruchika Noguchi Seitai“
.

.Autoimmunerkrankungen, Krebs, Leukämie, Hepatitis, Schlaganfall - all das sind Krankheiten, die schwer-
wiegend werden, bevor man sich ihrer bewusst wird und wenn man sich ihrer bewusst ist, ist es zu spät.
Das ist charakteristisch für die Zivilisations-Krankheiten von heute. Die Wurzel dieser Krankheit ist ein 
Körper, der abgestumpft ist. Wenn ein unempfindlicher Körper sich erkältet, gewinnt er zu einem gewissen 
Grad seine Elastizität zurück. Das Phänomen, das wir Erkältung nennen, ist eine Aktivität, die in einem 
Körper auftritt, der versucht sich zu erholen und gesund zu werden. Solange der Organismus träge und 
abgestumpft ist, erkältet er sich nicht und kann sich auch nicht regenerieren.
Der Prozess der Erkältung ist an sich der Wunsch des Körpers nach Genesung, so dass der Körper, wenn eine
Reaktion wie Fieber, Durchfall, Übergeben einsetzt, wieder gesund wird. Ein weiterer Vorteil einer Erkältung
ist, dass sie einer Person die an einer Störung oder  chronischen Krankheit leidet, die Möglichkeit schenkt,
sich von dieser Störung vollständig zu erholen. "Haruchika Noguchi Seitai" Autor: Colds and their benefits

"Der Nutzen der Erkältung" – Die neue Dimension der Wissenschaft
Neues Denken in Wissenschaft, Medizin und Gesundheit raum&zeit

***
„Natural-Holistic-Guidance“
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* Michael Shimananda * 
(+49)0157-870 66 882.
* shima@Seitai.de *
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