
 

NICHTS IST UNHEILBAR - Kann man tödliche 

Krankheiten heilen? 

135.224 Aufrufe•03.05.2016 

Seine starke Überzeugung kommt nicht von ungefähr: 

Seit seiner Kindheit schon spürte unser Talk Gast 

Siegfried Fabian Forbrig, dass er zum Heilen bestimmt 

war.  

Entschlossen, seine Gabe für die Menschen 

einzusetzen, ließ er sich in allen möglichen Arten des 

Geistheilens ausbilden.  

Viele seiner Klienten will er mit Hilfe seiner Fähigkeit 

bereits geheilt haben, selbst bei vermeintlich 

tödlichen Krankheiten im Endstadium. Ein Umstand, 

den Forbrig mit tiefer Dankbarkeit erfüllt. 



 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/1X5hjhf 

 

 

 

http://bit.ly/1X5hjhf


 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Welt im Wandel.TV auf Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

 

 

➤ Welt im Wandel.TV auf Google+: http://google.com/+weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=0DyJ6HPcJuI&list=PLALLqlPqwo5ZNhjY8kCZaigoAjxKdwFBP 

http://google.com/+weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=0DyJ6HPcJuI&list=PLALLqlPqwo5ZNhjY8kCZaigoAjxKdwFBP


 

Welt im Wandel.TV 

248.000 Abonnenten 

https://www.youtube.com/c/WeltimWandelTV/playlists 

Das Geheimnis der Frequenzheilung: Selbstheilung 

auf nächsthöherer Ebene - Roberto Martinez 

16.613 Aufrufe•11.12.2020 

Der Gründer der SHT® Selbstheilungstechnik Roberto 

Antela Martinez und der ehem. österreichische 

Triathlet und heutiger Physiotherapeut Wolfgang 

Kattnig wissen beide aus persönlicher Erfahrung um 

Krankheit und Verletzungen aller Art.  

Ihre Zusammenarbeit beinhaltet nicht nur die Suche 

nach Lösungen im Hinblick auf eine eingeschränkte 

Mobilität, Energielosigkeit oder Schmerzen, sondern 

vor allem auch die Verbindung eines bereits 

bestehenden Erfolgsproduktes mit neuen Inhalten aus 

der langjährig erprobten SHT® Selbstheilungstechnik, 

in deren Mittelpunkt die Selbstliebe steht.  

Erstmalig stellen sie in diesem Gespräch mit 

Moderatorin Peggy Rockteschel den SHT Chip vor. Der 

SHT CHI FOR YOUR LIFE ist ein Immunchip zur äußeren 

Anwendung auf dem Körper und wird von 

Frequenzspektren beeinflusst, die von speziellen 

Frequenzgeneratoren erzeugt werden.  

https://www.youtube.com/c/WeltimWandelTV/playlists


Der Chip kann diese Informationen aufzeichnen und 

über mehrere Monate hinweg freigeben! Seine 

Verwendung bewirkt daher eine natürliche Anhebung 

in die 528 Herz Frequenz der Liebe und wo Liebe den 

Organismus durchströmt, geschieht Heilung von 

selbst.  
https://www.youtube.com/watch?v=kcWTmdtm6NE&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe 

 

Die Medizin der Zukunft: Das Geheimnis 

der russischen Weltraummedizin - Prof. 

Dr. Dr. Enrico Edinger

https://www.youtube.com/watch?v=kcWTmdtm6NE&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe


 

54.074 Aufrufe•20.11.2020 

Schädliche Fremdeinwirkungen wie 5G, 

Umweltgifte, eine falsche Ernährung oder 

unser entarteter Denk-, Fühl- und Lebensstil 

haben nicht nur einen entscheidenden 



Einfluss auf unser Leben, sondern haben 

katastrophale Auswirkungen auf unsere DNA. 

Es entstehen dadurch regelrechte 

Seelenlöcher und es fühlt sich an, als würden 

Seelenanteile abgespalten werden. Physisch 

und mental steuern wir individuell und 

kollektiv in eine Katastrophe, wenn wir die 

herkömmlichen Ansichten über Gesundheit 

und Bewusstsein nicht überwinden und uns 

neuem Wissen öffnen.  

Nachdem wir bereits über die wichtige Rolle 

der Zirbeldrüse gesprochen haben, folgte nun 

eine Vertiefung des Themas bis auf die 

Zellebene. Prof. Dr. Dr. Enrico Edinger 

erläutert in diesem Gespräch mit Peggy 

Rockteschel unsere Hauptbelastungen und 

seine faszinierenden Lösungsansätze zur 

Regeneration unseres Organismus.  

So haben manche davon mehr als 15 Jahre 

Entwicklung gebraucht.  

Unter anderem spielen hierbei das 

körpereigene Kollagen und hexagonales 

Wasser eine entscheidende Rolle.  



Eine Hauptkorrektur unseres Körper-Geist-

und Seele-Systems ist somit nicht nur für 

jeden Menschen möglich, sondern vor allem 

nun auch erforderlich, damit sich die 

Transdimensionstore öffnen.  

Weitere Informationen: https://inakarb.de/  

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: 

http://bit.ly/WiW-Abonnieren  

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: 

http://bit.ly/3nJKO9k  

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Alterung stoppen | Zirbeldrüse 

aktivieren | Denkleistung erhöhen - Prof. Dr. 

Dr. Enrico Edinger: http://bit.ly/36qTKtr  

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: 

http://bit.ly/WiW-Shop  

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-

wandel.tv  

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpLUktYQkZPMUxqNEJTX0VnNVlqVFIxVGFyZ3xBQ3Jtc0ttVW1LV0ZDQ0NVZGp1RlpRODNhTGRZTk5ESlJLOWZ4Y0RvakhEYnRoYk9pMzE3N0JKb1lDUE5aOHpvcHdWWTk4Rl9ZLUtPQW9DRUpQNjdfZHA3YlZ6aU9HaDVjRFNIcGFiUzBOcjFxVVUtazNxNU4zSQ&q=https%3A%2F%2Finakarb.de%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJhR0dkc3FzM2d2WFhucFR1N19mbkVLSTJKd3xBQ3Jtc0tsQXYzUU1pcXkwak5ULVpjcU54NmY0Rlpva2VJWjZKVG1ZYW5FMHNvVTRJcVBURXI5aDVvTXBzWGxiYWhzY2VxYWJzb09mZlAyaTVyN1cxTWMzXzhTWVdURDlDVGVTN1dZYnpsczFqQ09UbHpGMXhuRQ&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FWiW-Abonnieren
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVfbUlvdTBmcE5TWkNqdjRYMElTWFQzd25mQXxBQ3Jtc0ttWVhIYXgzbXVCaVU1VTF4dHJOaktBb1FWYURtZ2pVMFp5TFhsdnV0ZXVwb1doaVl4d1hIbmtvNmhSYmtWblBlYnJ4UDNjLUEybEpqZExSX3cxNkxSUlJVSjRSallTQzBLaERGRHI3ZkRSTktMZTRqdw&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F3nJKO9k
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVMY3o3NkF4ci13ZW1SczN6SnJWN2VsU1l4Z3xBQ3Jtc0tuSlFPWnNpNHphNEh4QlMtVlpDdVVjb1cwTjh3RmlwUHh5eHV0bkJpbUd4bkpyNHRuRlNISUtzc1ZsbGNRWktIUER3UklranFqOEM2Ym8yUUJfNmlVQ2Vpa0xnSHpLeHJFdDdja0dINUtKS2pDYTBHYw&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F38jl2km
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhDaTlYUkVPNkJ4RTh1QVZtVWdKcFJ0VmZ3UXxBQ3Jtc0tuQUtoUVVLRFpUTFNQNi1fLTh6Rk55UXJNUUpkNFZGUjMwejdqVHJKNnhEazFpbFlNWlh4SVVZZTlraXlGUGQ0NFZWVDlkVGcyVlpIWHRJS0E3QWs1aVlNZkJaVnM2eHdPak9qM2tIUTdRTkZPVlFCQQ&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F36qTKtr
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUwwWHJCUjZ2ZnAzcS1TUUNMTkRIZ1A3eHFZd3xBQ3Jtc0ttNlRkUVAyV3d1bWRlNUhlTmh4ZXNoWVZkcEl3VkUyaGdaX1c2dTVwd2ZJM0JRLS1ZVU5KcGFIbTBRWS1qS1hpdi1fc1ZQTDJ6SElWaVp2TVBZZ3Z6eEVBWGRaN21pTERhWEZHRXRTY2cyV1pFbjlRZw&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FSBW3BF
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG13NGwtdkhiWk55bnJZa0xvdkhLLXZmRG5Xd3xBQ3Jtc0tsb3hsaW1NZk1jMl9HNnRSSnJza0g1UEZ6M2FVMWJlT3VjdjJCaTdCM1dQNnZEZy1IcnF0Yzg1anNtTTl5WHdFNlQtei0xVXlNamFybkdsNkRDb3p6NDdKdEtCcjktSE90aG5YS2JtbWxDemZ6X1ltSQ&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FWiW-Shop
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRYZ0U0dmVmWi1sOVl1YlpyOXRZNFAzR0Jjd3xBQ3Jtc0tubDUxMElBaFRRT2M5NE13dUxmMkhxdVNVNDBfSWpSbDJvQU5ud3Z3a1NmOGFzUENPeVBqMjJsSjhRTTgxWi1LX3BGUXVpNlFFVEVaandaRlZWaEFJdDQxRDlvd3RhSG9OQ0Rkd3plaHU3X3hZdVdFVQ&q=http%3A%2F%2Fwelt-im-wandel.tv
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRYZ0U0dmVmWi1sOVl1YlpyOXRZNFAzR0Jjd3xBQ3Jtc0tubDUxMElBaFRRT2M5NE13dUxmMkhxdVNVNDBfSWpSbDJvQU5ud3Z3a1NmOGFzUENPeVBqMjJsSjhRTTgxWi1LX3BGUXVpNlFFVEVaandaRlZWaEFJdDQxRDlvd3RhSG9OQ0Rkd3plaHU3X3hZdVdFVQ&q=http%3A%2F%2Fwelt-im-wandel.tv
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnZxaE1jUXRzZW14MEhnbmdUYVh4QU5abjJrZ3xBQ3Jtc0trSnNQZjM2ZTJkS1JLZnN4LWRlQzc2VjdmQUx5LTZqSFRMbk80czRlQzE5TktQSlk0SUxySVhQN2duTm94X2l3Z04tckc3NDJMdVdoUjZiM012VVQtSDhUVS1LdDFZWjlzZXJ0QWVVOEdrWnFlbm8zQQ&q=http%3A%2F%2Ffb.com%2Fweltimwandeltv


➤ Instagram: 

http://instagr.am/weltimwandel.tv  

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=8uh

yS1-

LiPk&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3

hbk1yDe&index=2 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01fbmVtbC1fMnRIUTZnMFRocUFpNkdROHNMUXxBQ3Jtc0trel9CNC1oS1ptbFlhZ3ZPVGJwRlE0YVBzeW9VanJtSEtBcGpXeEw1ZmdIOThhRF9GMEVUQWRudUJDTW83ejBLTGNpeVhvQjgxMnlrajdmei15d0xHazl0M0hILUJuajBrcDhleUZVZTh0clM5Qk9Wdw&q=http%3A%2F%2Finstagr.am%2Fweltimwandel.tv
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUd2emNxSWRWZERvYjVjUkJtQnRDOHZ1LVR6d3xBQ3Jtc0trQkRoWDlMdEFnaGdnSC15MTNhekFBRktfMVF6QUVHRWRwNzZ5TXYzeXFWdkRpbVdIbGtFUWZjYk40b0RTQ0dWODhUWEZ4LUJ2YnFSQnVVa2hrRE1fTkFad0hwUUgtdUZfMldPWklyQnhiUVRmRDBscw&q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fweltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=8uhyS1-LiPk&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8uhyS1-LiPk&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8uhyS1-LiPk&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8uhyS1-LiPk&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe&index=2




 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/3qLEWyJ 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: 4 Techniken, um Dein Schicksal zu verändern - Die universellen Gesetze des Lebens - Roberto 

Martinez: http://bit.ly/3oDfOsl 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Telegram: http://t.me/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=kcWTmdtm6NE&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe 

 

http://twitter.com/weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=kcWTmdtm6NE&list=PLPZXC54JebXJIZKSS0bDXGhld3hbk1yDe

