
~ SalunajYaahh ihr Lieben ~ 
 

~ hier ein verfasster Bericht den wir euch gerne zukommen lassen ~ 
 

~ es ist ja sehr bald « so weit » wie sicher Viele von euch Wissen ~ 
~ die letzten Geschehnisse in der 3-D-welt neigen sich auch dem Ende ~ 

~ aktuell haben wir noch 1-20 FZ ~ 
 

~ für Jene unter euch die noch nicht Wissen was dies beDEUTet°°° ~ 
 

~ bis zum 8° November 2003 ~ 3h00 MEZ waren die 24 STD auf einer Uhr eben auch 24 Lineare STD ~ 
~ doch in dieser Nacht um 3h00 MEZ begannen die GIGANTischen Quanten-Sprünge ~ 

~ die Vibrationen stiegen & stiegen ~ UNaufhaltsam ~ 
 

~ die Spanne zwischen den Sinus-Kurven wurden IMMMER kürzer ~ 
~ das heißt die Frequenzen erhöhen sich UNaufhaltsam !!! ~ 

 
~ ihr Wisst Selbst ~ es gibt in WAHRheit weder Raum noch Zeit ~ 
~ dies sind lediglich lineare Programme ~ weiter gar Nichts ~ 

 
~ doch kommen wir zurück zum (noch) Linearen Geschehen°°° ~ 

 
~ noch existiert die Illusion von Raum & Zeit in dieser 3-D-Ebene ~ 

 
~ also durch die sehr Frequenten Quanten-Sprünge ~ 

~ mit Folge IMMMER kürzer werdender Distanz zwischen den Sinus-Kurven ~ 
~ ist die « Zeit-Distanz » zwischen den Frequenz-Linien SO gekürzt ~ 
~ dass die 24 STD auf einer Uhr in Wahrheit nur noch 1-20 FZ sind ~ 

~ das heißt 1 Minute & 20 Sekunden Frequenz-Zeit°°°))) ~ 
 

~ ihr Alle fühlt doch selbst wie « die Zeit rast » ~ 
~ so und jetzt habt ihr die beschriebene UrSache°°°))) ~ 

 
~ Manche von euch machen aktuell so richtige « REINigungen » durch ~ 

~ dies IST normal & SEHR-SEHR Positiv !!! ~ 
 

~ wir sind bereits durch Membranen welche Vergangenes wie hinter einem Schleier sehen lassen ~ 
~ ihr könnt Vergangenes wohl wie einen Film betrachten ~  

~ doch es kann euch nicht mehr berühren ~ 
 

~ also betrachtet in ALLLER Ruhe euren Film & freut euch auf das was kommt ~ 
~ es IST WUNDERvoll ~ diese Welt ist das künftige Zentral-Paradies ALLLER UNIversen ~ 

 
~ dies Wissen die Regenten dieser Welt auch ~ die Illuminaten & Reptiloiden ~ 

~ sie VERSUCHen alles UM den Aufstieg dieser Welt in höhere Dimensionen zu verhindern ~ 
~ die Menschheit zu reduzieren ~ die Macht zu behalten ~ 

~ doch seid beRUHigt ~ sie haben absolut NULLL Chance ~ sie HABEN BEREITS verloren !!! ~ 
  

~ lest daher im folgenden Bericht wie ihr euch in den letzten 3-D-Zügen schützen könnt ~ 
~ und welche Chancen sich euch noch bieten ~ 

 
~ °°°und fühlt euch ALLLE LIEBEvoll durchFLUTet vom WOHL-Gefühl aus dem Center ALLLEN SEINs ~ 

 
~ SalunajYaahh ~ 

 

 
 
 

~ und hier der besagte Bericht°°° ~ 



Bakterien entwickeln sich immer mehr  

zu einer weltweiten Bedrohung - doch es gibt AbHilfe !!! 
 
 

In den letzten Monaten gingen vermehrt Berichte über gefährliche Bakterien 
die resistent gegenüber Antibiotika geworden sind oder über bakterienverseuchtes Trinkwasser durch die 

Presse  
In Berlin wurden kürzlich bei einer Routinekontrolle im Trinkwasser Gesundheitsgefährdende Keime 

entdeckt die bei Menschen zu Übelkeit - Erbrechen und Durchfall führen können. 
 

Die Bakterien-Gefahr des Sommers 2011 war sowohl unsichtbar als auch nicht fühlbar  
sowie auch nicht zu schmecken - Keiner weiß so genau, wo die Killer-Bakterien lauern 

doch die Bedrohung scheint allgegenwärtig. 
 

EHEC-Alarm in Deutschland:  

53 Menschen starben an den gefährlichen Bakterien, mehr als 4000 erkrankten.  
Bei vielen griff die Infektion sogar aufs Gehirn über  

mit dementsprechenden Nebenwirkungen und Auswirkungen. 
 

Auf den Intensivstationen herrschte Großalarm.  
Noch besorgniserregender sind die Meldungen über sogenannte MRSA Fälle 

Jährlich sterben mehr Menschen an Krankenhauskeimen als an der Immunschwäche Aids.  
Vor allem Infektionen mit dem resistenten Bakterium MRSA bereiten Medizinern große Sorgen.  

MRSA bezeichnet bestimmte Bakterien, die gefährliche Entzündungen verursachen 
und gegen Antibiotika resistent sind 

 
In den USA erkranken pro Jahr etwa 100 000 Menschen 

an einer lebensbedrohlichen Infektion mit MRSA - ein Fünftel davon stirbt 
Für Deutschland gibt es keine genauen Zahlen. Experten schätzen jedoch  

dass sich in Deutschland über 1 Mio. Menschen jährlich mit MRSA infizieren 
 

man wird wahrscheinlich noch weitere Viren & Bakterien-Stämme entwickeln - denn wie fast Jeder heute 
weiss  

Ziel der Illuminaten & Reptil-Humanoiden ist es die Menschheit stark zu reduzieren 
so lange diese noch existieren ist es daher von großem Vorteil Selbst-Schutz-Maßnahmen zu ergreifen !!! 

 
 

Keimtötende Eigenschaften von Silber: 
 

In Anbetracht der besorgniserregenden Meldungen wird mehr und mehr 
eine bessere Prävention gegen unliebsame Bakterien und Keime gefordert 

Die medizinischen und keimtötenden Eigenschaften von Silber sind seit mehr als 2.000 Jahren bekannt 
und heute wissenschaftlich belegt - Silber schützt gegen ein breites Spektrum 

unterschiedlichster Keime wie Bakterien - Viren und Pilze auf natürlicher Basis - ganz ohne 

Chemie. 
 

Kolloidales Silber ist herkömmlichen Antibiotika in Bezug auf dessen potentielle Wirkung weit überlegen 
auch im Punkto Nebenwirkungen ist Kolloidales Silber absolut neutral 

Kolloidales Silber wird auch sehr effizient bei komplexen Viren und Pilzen eingesetzt. 
 
 

Aktien-Tipp in dieser immer wichtiger werdenden Branche 

eines schweizer Börsennotierten Unternehmens: 

Sterilos Mikrosilver AG  - WKN: A1H7NC 

 

Aktueller Kurs: 2 €    Kursziel: ca. 4 € 
 

• Neuartiges Mikrosilber mit dem Max-Planck-Institut gemeinsam entwickelt 
• Umfassende Produktpalette wie Beschichtungen – Folien – Desinfiktionssprays - 
Lufterfrischer… 



• Internationale Vermarktung hat nun nach jahrelanger Entwicklungsphase begonnen 
 
 

Die neuartige - von Sterilos eingesetzte Mikrosilberrezeptur basiert auf einer 
Kooperation mit dem Max-Planck-Institut und der Fraunhofer-Gesellschaft 

Die Herstellung der physikalischen Form geht von hochreinem - elementaren Silber aus, 
das in einem speziell entwickelten - rein physikalischen Gasphasenprozess seine spezifische Struktur 

erhält 
Die Sterilos-Entwickler haben ein geheimes Rezept zur Veränderung der Mikrosilber-Matrix entwickelt 

das nur ein Hundertstel Mikrosilber benötigt 
um dieselbe antibakterielle Eigenschaft zu erzielen wie vorher. 

 
Dementsprechend können die Produkte zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis angeboten werden 

Sterilos Mikrosilber ist ein organisches – antimikrobielles Additiv 
Ein weiterer Vorteil von Sterilos ist seine neu entwickelte Matrix 

es verbindet sich sofort mit anderen Materialien und kann dadurch simpel 
und einfach im Massenmarkt eingesetzt werden und hat zudem eine lebenslange Wirkung. 

 
Produktschiene von Sterilos: 

 
Zu den Produkten von Sterilos gehören zum Beispiel antimikrobielle 

Farb- und Lackprodukte mit Langzeitdepotwirkung für den Heim- und Industriebereich 
Auch für die Wasserindustrie bietet Sterilos antimikrobielle ein- oder Zweikomponenten-Beschichtungen 

zum Schutz vor Befall von Bakterien - Viren & Schimmelpilzen an 
Die von der Wasserindustrie eingesetzten Rohre - Leitungen und Tanks lassen sich einfach  

und kostengünstig antimikrobiell ausrüsten. 
 

Einsatzgebiete sind unter anderem Transportleitungen – Pipelines – Kläranlagen - Wasserdepots und 
Brunnen 

Für den Einsatz in Kliniken wurde die Produktlinie Sterilos Clinica & Clinica Latex entwickelt 
Der besonders hohe Silberanteil in den Produkten Clinica und Clinica Latex  

ermöglicht eine zuverlässige sterile Wirkung 
 

Damit sind diese Produkte ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Klinikbereich gerüstet 
und erzielen in Operationssälen – Intensivstationen – Brutkästen - Quarantäneabteilungen etc.  

überzeugende und zuverlässige Ergebnisse. 
 

Ein weiteres entwickeltes Produkt gegen Mikrobakterielle Korrosion nennt sich Sterilos-Petro. 
Dieses Produkt richtet sich vorwiegend an die Öl- und Gasindustrie sowie an die Wasserversorgung. 
Die Pipelines der Öl - Gas- und Wasserrohre, die oft hunderte oder sogar tausende Kilometer  

über Land verlaufen sind meist von mikrobakterieller Korrosion betroffen ! 
Eine Beschichtung mit dem neuen Sterilos-Petro erhöht die Widerstandsfähigkeit  

der Pipelines und deren Lebensdauer 
Die Anwendung des Sterilos-Petro ist vollkommen ökologisch und belastet in keinster Weise die Umwelt. 

 
Ausbau der Vertriebsstruktur: 

 
Sterilos hat nun begonnen die Produkte international zu vermarkten 

Das Management ist auf zahlreichen Messen präsent um die verschiedenen Produkte 
Facheinkäufern von Krankenhäusern - Einzelhandelsketten oder Baumärkten etc. vorzustellen 
In den letzten Monaten hat sich ein besonderes Interesse im Bereich Pipelines herausgestellt 

da hier eine erhöhte Notwendigkeit für keimtötende Produkte besteht. 
 

Sterilos war erst kürzlich auf einer Internationalen Industrie-Messen in Abu Dhabi präsent  
und plant in den nächsten Monaten auf weiteren Fachmessen wie der CIPPE in Peking 
oder der Pipelinekonferenz in Hannover mit einem Messestand präsent zu sein. 

 
 

Fazit: 

 
Das Unternehmenskonzept von Sterilos halte ich für extrem interessant  

und füllt möglicherweise eine weltweite Marktlücke 
Seit Jahren ist weltweit ein Megatrend im Bereich Green Tech und Umweltschutz zu registrieren 

Die Produktpalette von Sterilos könnte bzw. sollte unter den gegenwärtigen Umständen  



einen reißenden Absatz finden - bei ausgegebenen 6 Mio. Aktien ist die Firma derzeit mit 12 Mio. Euro 
bewertet Aus der neuen Produktschiene Sterilos Petro könnten bald die ersten größeren Erlöse kommen 
Sollten die ersten großen Abnehmer gefunden worden sein und sich ein nachhaltiger großer Absatzmarkt 

herauskristallisieren - könnte der Aktienkurs die 5 Euro Marke nachhaltig knacken. 
 
 

Webseite der Sterilos Aktiengesellschaft: 
http://sterilos.com/de/ 

 
Hier ein kurzes Präsentationsvideo von Sterilos: 
http://www.youtube.com/watch?v=-pOIwZtoMsw 

 
 

Interessenten und Anleger können sich an dieser Silber-Technologie beteiligen. 
Hier der Link zu dieser Aktie : 

 
http://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REDIRECT_TYPE=WKN&REFERE

R=search.general&SEARCH_VALUE=A1H7NC&ID_NOTATION=43177166 
 
 
 

ich halte euch gerne auf dem Laufenden  
 
 

Beste Grüsse 
 
 

DanY 
 

 
 
 


