
Wohlfühlen und Harmonie anstatt Stress und Ballast

Emotionale, Mentale oder Physische Symptome?
Traumatische Erlebnisse und emotionaler Ballast? 

Wie bringen wir unsere einseitigen Be- und Verurteilungen,welche 
Stress verursachen, in ein Gleichgewicht?

Grundlegend ALLE unsere so bezeichneten „Probleme“ basieren 
auf aus dem Gleichgewicht geratenen Wahrnehmungen basierend auf unseren persönlichen 
Prioritäten/Werten und Glaubenssystemen.
Sei es in der Kommunikation mit unseren Mitmenschen, Partnern, Angestellten, Vorgesetzen -
in jeder Sekunde leiten uns unsere persönlichen Prioritäten und Glaubenssysteme wie jemand oder 
etwas „sein sollte“ oder „sein muss“. Gemessen an diesen Werten und gesellschaftlichen 
akzeptierten Vorgaben und „Programmen“, welche wir von Kindesalter an aufnehmen.

Und niemand ist im Recht oder Unrecht für seine eigenen Werte oder besser oder schlechter.
Eher nur weiser oder weniger weise, gemäss der persönlichen Entwicklungsstufe.

Zwischen extremen Gegensätzen findet sich der zentrale Mittelpunkt der Neutralität und Ruhe.
Diesen gilt es zu finden und zu erreichen, dann machen wir einen Schritt in Richtung der 
„Plank´s Dimension“, der Singularität oder auch „Gott“, der All Intelligenz oder wie man das 
persönlich definieren möchte. 

In dem wir unsere Meinungen als Filter benutzen, als „Referenz“ für alles und jeden,
haben wir keine reflektive Wahrnehmung sondern eine deflektive und daher einseitige!

Wenn wir unsere innere Stimme von all dem Lärm von aussen übertönen lassen, anstatt
dieser Stimme zu folgen, werden wir von der intutiven höheren Eingebung getrennt und Emotionen 
erschweren unser Leben anstatt Inspiration, welche uns erhebt und erweitert in allen Bereichen des 
Lebens. 

Inspiration erhebt und erleichtert uns wie Antigravitation, Emotionen beschweren uns, wie 
Gravitation uns nach unten zieht (bzw. drückt, gemäß neuer Physikalischer Erkenntnisse).

[siehe Nassim Haramein´s Arbeit , David Wilcock – The Source Field Investigations]



http://books.google.at/books?
id=NatHZnudeTIC&pg=PT159&lpg=PT159&dq=nassim+haramein+gravitation+pushes+not+pulli
ng&source=bl&ots=SuvUHh7Nkj&sig=VpyHKs6iicEYN3Sgj1ChS3ukGbc&hl=de&sa=X&ei=Ne
TPU--nEYTb4QSdv4HYCQ&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=nassim%20haramein
%20gravitation%20pushes%20not%20pulling&f=false

Motivation ist äusserer Einfluss um in Bewegung zu bleiben, da etwas nicht unseren persönlichen 
höchsten Prioritäten entspricht.

Kommt etwas aus innerer Inspiration benötigt es keinen externen „Motivator“, was auch nie 
wirklich funktioniert, wie wir wissen.

Sich dessen bewusst zu werden ist der erste Schritt um etwas verändern, wenn gewünscht.

Es gibt viele Methoden um Balance in Geist und Körper zu erreichen.
Jahrtausende alte Meditationstechniken, Klänge/Klangschalen, Singen, Chanten, Trommeln, 
Schamanische Rituale und pflanzliche Halluzinogene, Farben, Magnetismus, Geometrische Muster 
und Formen u.v.a.
Alle Methoden waren darauf ausgerichtet das Bewusstsein zu erweitern und auch direkt oder in 
weiterer Folge Balance und Weisheit zu erreichen, oder auch um mit dem Jenseits bzw. den Göttern 
zu kommunizieren.

Wir würden heute sagen, das höhere Selbst, Seele oder auch Gott.
Die Frage ist weitreichend und zugleich höchst fesselnd: 

Wer oder was ist Gott?
Wo ist Gott nicht?

Eine Definition für Gott mag jeder selbst bestimmen, es finden sich seit der aufgezeichneten 
Menschheitsgeschichte unzählige Beschreibungen in Mythologien und antiken Texten aller 
Kulturen und Rassen.

Material welches vor 100 Jahren bestens als kontroversiell oder im schlimmsten Fall als Betrug 
bezeichnet wurde, findet in der jetzt Zeit immer mehr interessierte Studenten.
Finden doch immer mehr Details daraus in modernen Forschungen Bestätigung.

Heilung von mentalen und physischen Symptomen durch die Korrektur der auslösenden 
Ursachen wurde immer schon angestrebt, egal durch welche Methoden, soweit es verstanden 
wurde. 
Die jahrhunderte und sogar zum Teil jahrtausende alten Heilmethoden (TCM, traditionelle 
chinesische Medizin z.B.) werden durch unsere modernen Technologien und Erkenntnisse der 
Forschung ergänzt und erweitert.
Jedoch nicht in der typischen medizinischen Ausbildung und dem chemisch-reduktionistischem 
Modell auf welchem alles basiert bedauerlicherweise.

http://books.google.at/books?id=NatHZnudeTIC&pg=PT159&lpg=PT159&dq=nassim+haramein+gravitation+pushes+not+pulling&source=bl&ots=SuvUHh7Nkj&sig=VpyHKs6iicEYN3Sgj1ChS3ukGbc&hl=de&sa=X&ei=NeTPU--nEYTb4QSdv4HYCQ&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=nassim%20haramein%20gravitation%20pushes%20not%20pulling&f=false
http://books.google.at/books?id=NatHZnudeTIC&pg=PT159&lpg=PT159&dq=nassim+haramein+gravitation+pushes+not+pulling&source=bl&ots=SuvUHh7Nkj&sig=VpyHKs6iicEYN3Sgj1ChS3ukGbc&hl=de&sa=X&ei=NeTPU--nEYTb4QSdv4HYCQ&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=nassim%20haramein%20gravitation%20pushes%20not%20pulling&f=false
http://books.google.at/books?id=NatHZnudeTIC&pg=PT159&lpg=PT159&dq=nassim+haramein+gravitation+pushes+not+pulling&source=bl&ots=SuvUHh7Nkj&sig=VpyHKs6iicEYN3Sgj1ChS3ukGbc&hl=de&sa=X&ei=NeTPU--nEYTb4QSdv4HYCQ&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=nassim%20haramein%20gravitation%20pushes%20not%20pulling&f=false


Nur holistische Therapeuten und Ärzte greifen auf natürliche Substanzen und Methoden zurück, 
präventiv wie auch in akuten Fällen, um ihren Patienten erfolgreich zu helfen die zugrunde 
liegenden Ursachen zu beseitigen.

Leider ist es heute nicht der Fall dass Ursachenfindung und holistische Behandlung angestrebt wird.
Besonders bei chronischen und komplexen Konditionen entzieht sich die Ursache dem 
herkömmlichen medizinischem Verständnis und auch Willen es zu ergründen.
Zeit und „Wirtschaftlichkeit“, Profit ist alles!
Eine allopathische Symptombehandlung ist immer noch die einträglichste, ist doch jeder gesunde 
Mensch ein verlorener Kunde – so zynisch es klingt!
Leider eine Wahrheit die offensichtlich wird wenn man dem Rat folgt: „folge dem Geld“.

Der seit den 60er und 70er Jahren erklärte „Krieg dem Krebs“ hat seither unzählbare Mengen an 
Geld in die Forschung gepumpt, mit sehr bescheidenen Ergebnissen aber unzähligen verlorenen 
Leben und unendliches unnötiges Leiden.
Einige wenige Prozent an „Heil Erfolgen“ sind die statistischen Ergebnisse und das auch nur 
anhand des „5 Jahre Überleben Modells“.
Wie viele später trotzdem an Wiedererkrankung bzw. an den Folgen ihrer „erfolgreichen Heilung“
sterben wird dabei natürlich nicht in Frage gestellt und untersucht.

„A group of researchers meticulously reviewed the statistical evidence and their findings
are absolutely shocking.4 These researchers have authored a paper titled “Death by
Medicine” that presents compelling evidence that today’s system frequently causes more
harm than good.
This fully referenced report shows the number of people having in-hospital, adverse
reactions to prescribed drugs to be 2.2 million per year. The number of unnecessary
antibiotics prescribed annually for viral infections is 20 million per year. The number of
unnecessary medical and surgical procedures performed annually is 7.5 million per year.
The number of people exposed to unnecessary hospitalization annually is 8.9 million per
year.
The most stunning statistic, however, is that the total number of deaths caused by
conventional medicine is an astounding 783,936 per year. It is now evident that the
American medical system is the leading cause of death and injury in the US. (By
contrast, the number of deaths attributable to heart disease in 2001 was 699,697, while
the number of deaths attributable to cancer was 553,251.5)“

-Gary Null, Death by Medicine, March 2004

Das heute mit all den Technologien und Forschungen seit mindestens einem halben Jahrhundert  
kein erfolgreicher Ansatz gefunden wurde um alle unsere degenerativen Erkrankungen ursächlich 
und nicht invasiv zu kurieren, zeigt die Diskrepanz zwischen der technologischen Entwicklung und 
Forschung und den Resultaten in Bereichen wie Heilung von Krankheiten die sehr einträglich sind 
wenn als „unheilbar“ bezeichnet.

Zahlreiche natürliche Therapien sind speziell im Bereich Krebs Behandlung seit vielen Jahrzehnten
bekannt geworden.

Einige davon sind: Gerson Therapie, Dr.Burzynski´s Neoplastone, Harry Hoxey´s Kliniken, 
Essiac (Rene Caisse) Kräuter, um nur einige zu nennen.



Andere antike, energetische Technologien und Errungenschaften können dagegen bis heute nicht 
erklärt werden und werden unser Verständnis von Biologischen Systemen (Leben), Energie und 
Materie in der Zukunft komplettieren.

In moderner heutiger holistischer Therapie kommen viele Technologien zur Anwendung:

Akkupunktur, Akkupressur, Homöopathie, Kymatik – eine Frequenztherapie (erforscht durch 
Dr.Hans Jenny und Dr. Peter Guy Manners), Aurikulare Therapie, Licht Therapie (LED/Laser), 
Solfeggio und Nogier Frequenzen, Alpha, Beta, Theta, Delta, Gamma, Epsilon Frequenzen 
Klangbehandlung um Gehirnwellen in diesen Bereichen positiv zu beeinflussen. Dies bringt den 
ganzen Körper in einen entspannten/meditativen Zustand (Alpha/Theta/Delta) zur Unterstützung 
gegen Stress oder wirkt anregend (Beta/Gamma), je nachdem welche Frequenzen verwendet 
werden.

Ganz neue Möglichkeiten zur Regeneration des Körpers werden in Zukunft durch das Verständnis 
und Anwendung von Epi-Genetik und v.a. Wellen Genetik (Wave Genetic) erschlossen werden.

Das Verständnis von DNS und ihrer Funktion als Empfänger und Sender für Licht und 
Informationen und wie wir sie einfach durch Worte, Klänge, Frequenzen und Licht programmieren 
können um die Genetische Expression zu verändern, ist ein „Quantensprung“ um ein Wortspiel zu 
verwenden.
Wir werden in der Zukunft erkennen und verstehen, das mechanisches manipulieren von Genen und
genetisches Sequenzen eine „Hi-Tec Steinzeit Methode“ ist.

Die Pioniere der Bioresonanz Technologien wie Dr.Royal Raymond Rife, George Lakhovsky, Dr. 
Wilhelm Reich, Antoine Priore u.v.a., fanden schon in den Anfängen des 20. Jahrhunderts effektive 
Methoden um mit (Träger) Frequenzen und EMF (elektromagnetischen Feldern) und einer heute 
noch offiziell unbekannten Energie, der Orgon Energie (Dr.Reich), erstaunliche Heilungen zu 
bewirken.

Die Russen hatten alle Möglichkeiten und Resourcen nach dem Ende des kalten Krieges und 
verwendeten ihre Zeit, Laboratorien und Förderungen um neue Wissenschaften zu entdecken und 
damit zu experimentieren.

Dies brachte den Nachweis von Torsions Feldern, welche auf dem nutzbar machen dieser durch v.a. 
Pyramidenformen beruht und auch Teil des Konzeptes der sogenannten Hyperdimensionalen Physik
ist. Viele Autoren, Wissenschaftler und Forscher haben in den letzen Jahren in ihren Arbeiten 
darüber berichtet. 

[Richard Hoagland, David Wilcock, Nassim Haramein, Dewey Larson und alternative andere 
Quellen]

Es wird auch als Bewusstseins Energie bezeichnet und ist nicht mit EM Energie oder einer anderen 
uns aus der Physik bekannten Art zu verwechseln.

Auf Radarbildern und durch spezielle Technologien können Torsionsfelder jedoch sicht- und 
messbar gemacht werden.



Leider fanden sich diese Informationen seit Jahrzehnten (obwohl bekannt) nicht in offiziell 
anerkannten Papieren und in den Medien oder besonders auch den Lehrinhalten der 
wissenschaftlichen Universitäten. Zu viele Interessenskonflikte, Förderungen und Karrieren, sowie 
politisches Interesse an der Kontrolle von Informationen und dadurch der Bevölkerung ist der 
Grund bis zum heutigen Tage.

Die Bioresonanz Therapie wurde erst in den letzten Jahren durch die Russen auf Basis der über 80 
Jahre alten Entwicklungen der bekannten Rife Maschine, Hulda Clark Frequenz Zapper u.a. mit 
moderner Technologie in kleine, effektive und preiswerte Geräte gebracht, welche ein EM Feld als 
Trägerwelle benutzen um tausende verschiedene Frequenzen gezielt an und in den Körper zu 
bringen. Durch „back engineering“ vor wenigen Jahren, war es möglich die Original Frequenzen 
und Details welche den Effekt der Rife Maschine ausmachen, an originalen alten Rife Maschinen 
zu messen. Immer noch funktionsfähig nach 80 Jahren!

Eine über 80% ige Erfolgsrate bei der Verwendung der jetzigen Rife basierenden Technologie durch
russische heutige Geräte, gemäss russischen Studien, ist beeindruckend.
Konnte doch auch Dr.Rife 1933 in klinischen Anwendungen sechzehn an Krebs erkrankte 
Menschen zu 100% kurieren!

Kein Wunder dass die AMA und FDA alles tat um Rife zu vernichten, was wie auch in vielen 
anderen Fällen leider gelang. 

Auch Dr. Wilhelm Reich starb 1957, nach 1 Jahr unschuldig im Gefängnis, nachdem es zu einer nie 
dagewesenen Bücher verbrennung, Beschlagnahme und illegalen brutalen Vernichtung seiner 
Apparaturen durch die FDA gekommen war. 

Harry Hoxsey, der alternative und erfolgreiche Krebs Behandlungskliniken betrieb, wurde auch 
durch diese dunklen Kräfte ruiniert.

Die heutigen absurden und an Polizeistaat Methoden erinnernden „SWAT Team Raids“ in Amerika,
gegen Supplemente Hersteller und Shops, Bauern welche Rohmilch oder biologisch gezogenes 
Gemüse ohne GMO´s (Genetisch manipulierte Organismen) verkaufen, zeigen genau womit man es
zu tun hat.

Grosskonzerne, Banken welche eine völlig korruptes Kontroll System darstellen um die Menschheit
zu dominieren und zu versklaven.
Hauptsache ist Profit denken, dem Ausbeuten allen Lebens, des Planeten und das Blockieren der 
persönlichen individuellen und kollektiven Freiheit und grundlegend der Evolution der Menschen.

Die Mantra der „Verschwörungs Theorien“, geprägt von denen welche die eigentlichen Verschwörer
gegen die Menschheit sind, soll uns ablenken und zum lächerlich machen von anders denkenden 
einladen. 

Dies nur zur kurzen Erwähnung einiger unbequemen Fakten, welche helfen sollen zu verstehen 
warum wir nicht viel erfolgreicher mit unseren offiziell anerkannten Behandlungsmethoden sind.

Wie gesagt: folgen sie dem Geld...

Technologische, energetische Systeme:

Radionische Systeme, welche auf Quantenprinzipien basieren, sind seit langem bekannt und können
Informationen aus dem „Feld“ beziehen und Korrekturen zurückspielen umd Störungen 
auszugleichen, eine Form von „Entrainment“, wobei wie bei Kymatik eine natürliche 
Eigenresonanz von Organen, Zellen, Gewebe angeregt wird. Das auch auf Distanz funktioniert.



Oder die sehr erfolgreichen Geräte des Physikers Dieter Broers, wie das Megawave und der LFS, 
bringen natürliche und gesunde Frequenzen durch moderne Technologie zum Einsatz.
Die Effekte sind profund und wirken auf DNS Ebene, wie auch auf das Bewusstsein.
Verarbeitung mentaler und emotionaler Blockaden wird durch diese Methode ermöglicht wie auch 
das heilen von physischen Symptomen in vielen Fällen, da die Balance im biologischen System 
wieder hergestellt wird.

Eine art von „Reset“ durch die verwendete Frequenz von 150 Mhz, welcher der Eigenschwingung 
unserer DNS und auch der unserer Sonne entspricht.
Ein „Schlüssel-Schloss“ Prinzip und die zusätzlich aufmodulierten Zusatzfrequenzen wie z.B: die 
Schumannfrequenz u.a., haben eine erstaunliche Wirkung auf unsere Zellen.

Effekte dieser Art konnten auch in Energieheilungsmethoden beobachtet werden.
Dr.William Tiller hat ausgedehnte Forschungen in dieser Richtung durchgeführt und nachgewiesen,
dass energetische Methoden einen signifikanten, messbaren Effekt produzieren, welche den 
Heilungseffekt bewirken.

http://tillerfoundation.com/

Es ist in dieser Zeit des Paradigmenwechsels in der wir leben ein Prozess, welcher alle künstliche 
Separation und Polaritäten schlussendlich vereinen wird.

Das bedeutet Wissenschaft und Religion (Spirtualität) werden einander als holistisches Verständnis 
und Konzept ergänzen und Fragen beantworten, welche noch nicht durch offizielle Physik und 
andere Wissenschaften erklärt werden können.

Im Fall von Dieter Broers soll noch erwähnt werden, dass die gleichen kriminellen und korrupten 
Kräfte auch seine Arbeit massiv behinderten, unterdrückten und bis heute versuchen mit allen 
Mitteln die  Kredibilität oder Verbreitung seiner Arbeit und Technologien zu schädigen, wie schon 
im vergangenen  Jahrhundert bei vielen anderen innovativen Forschern die den Status Quo 
bedrohten. 

Beginnend in 1913 durch die Rockefeller Übernahme der Medizinischen Universitäten durch 
Förderungen und selektierte dort eingesetzte Personen.
Diese Mächte operieren in allen Ebenen, allen Bereichen unserer Gesellschaft mit verheerenden 
Auswirkungen bis heute und ihr Ursprung reicht eigentlich Jahrtausende zurück*.

Man erinnere sich an die Greueltaten der Kirche gegen viele bekanne Männer aus der Geschichte 
die andere und weiter fortgeschrittene Erkenntnisse als die Kirche hatten.: Giordano Bruno, Galileo
Galilei, Nikolaus Kopernikus u.v.a.

→ „Zunächst leugnete Galilei, auf die Dialogform seines Werkes verweisend, das kopernikanische 
System gelehrt zu haben.
Ihm wurde der Bellarminbrief (welche Fassung, ist nicht bekannt) vorgehalten, und man 
beschuldigte ihn des Ungehorsams. Nachdem er seinen Fehlern abgeschworen, sie verflucht und 
verabscheut hatte, wurde er zu lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt und war somit der 
Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen entkommen.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

https://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://tillerfoundation.com/


->“Giordano Bruno (* Januar 1548 in Nola; † 17. Februar 1600 in Rom; eigentlich Filippo Bruno)
war ein italienischer Priester, Dichter, Philosoph und Astronom. Er wurde durch die Inquisition der 
Ketzerei und Magie für schuldig befunden und vom Gouverneur von Rom zum Tod auf dem 
Scheiterhaufen verurteilt. Am 12. März 2000 erklärte Papst Johannes Paul II. nach Beratung mit 
dem päpstlichen Kulturrat und einer theologischen Kommission, die Hinrichtung sei nunmehr auch 
aus kirchlicher Sicht als Unrecht zu betrachten.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

 

* antikes Ägypten, Amon Priesterschaft (katholische Kirche-> „Amen“), Rosenkreuzer, Tempelritter
– die Elitisten Philosophie reicht tausende Jahre zurück.

Darwin hat bedauerlicherweise unsere Gesellschaft und alle Wissenschaften völlig durch die 
Adoption seiner falschen Aussage über die Signifikanz und Validität des „Überlebens des fittesten 
Organismus“ geprägt, welches unser Konkurrenz und Profitdenken von heute als richtig und normal
definiert hat. „Gesunde Konkurrenz“ ist nicht möglich, da immer jemand dabei verlieren muss 
damit ein anderer gewinnt.
Ein sehr unharmonischer Ablauf der zu Gesellschaftlichen und Ökonomischen Ungerechtigkeiten 
bis hin zu Hungersnöten, Kriminalität und Verlust von Leben führt weltweit. 

Genau dieses, was unsere Umwelt und Menschen im generellen in den Abgrund treibt, durch 
Ausbeutung der Resourcen, Versklavung aller Menschen und Reduktion von Leben auf die 
Wichtigkeit von Profit und Materialismus.

Eine ziemlich pathetische, pervertierte Version von dem was Leben sein kann und wie es auch von 
der Natur oder von dem „grossartigen, organisiertem Architekten und Designer“ gedacht ist.

„The grand organised Design(er) - G.O.D“

Die Natur funktioniert und basiert ausschliesslich auf Kooperation aller Spezies.

400 Studien weltweit haben ergeben das die „optimale Menge“ an Konkurrenz und Wettstreit
Null ist!

„In the late 1990s, early 2000s, there were a series of studies, scientific peer-reviewed studies, to 
find out what is the optimum amount of competition in any situation—in the classroom, in the 
playing field, in the workplace. Over 400 peer-reviewed studies asking the same question all came 
back with the same answer: zero competition is the optimum amount in any situation. In any 
situation—in the classroom, in the workplace, in the playing field—always, always, always 
competition is destructive for the individual and to the group, to the family or the society or to the 
community. Cooperation always, always, always is better for the individual, it’s better for the 
family, for the community, and ultimately for the society. Now, when we talk about competition, I’m 
not talking about a friendly game of checkers or a game of soccer. They were talking about violent 
competition.“ - Gregg Braden-

http://sunriseranch.org/journal/2012/11/conversation-with-gregg-braden/
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Bei Beobachtung und Verständnis unserer Weltsituation und den Ursachen dafür und wie wir es 
geschafft haben in nur einem Jahrhundert so viel Schaden anzurichten, wird es ersichtlich dass es 
nicht nur nicht so weitergehen kann, sondern das es einfach nicht funktioniert wenn die Balance der
Natur und in biologischen Systemen dauerhaft gestört wird und nicht „im Fluss“, nicht in Harmonie
mit allem anderen ist.

Unsere mit rasender Geschwindigkeit wachsenden WIFI, WLAN, Satelliten Netzwerke, 
Mobiltelefon Türme, Verteiler und Millionen Km von elektrischen Leitungen, bestrahlen die 
gesamte Erde und das Leben darauf mit Unmengen an unnatürlichen Frequenzen und Feldern.
Alle welche nachweislich die biologischen Systeme empfindlich stören.
Was nichts mit der verwendeten Mantra von thermischen Effekten als Argument zu tun hat!

Während das natürliche Magnetfeld der Erde, zyklisch varierend, seit langem im abnehmen ist, mit 
weltweiten Auswirkungen.
In perfekter Darstellung in „Solar Revolution“, einem grossartigen Film von und mit Dieter Broers, 
wird erklärt, was in unserem Sonnensystem vor sich geht, warum und wohin es führt.

Die gesamte Menschheit ist krank und Ärzte haben nur Medikation um das Problem zu 
addressieren, anstatt die Ursachen zu erkennen, welche in unserer Lebensführung, Umfeld und 
Ernährung zu finden sind.
All dies verändert die genetische Expression und führt dadurch zu Symptomen und degenerativen 
Erkrankungen.

Alles Epi-Genetische Faktoren und nicht von den Genen unumstösslich vorgegeben.
Zirkadiane Rhytmen werden durch EMFs, künstliches Licht, LED Bildschirme, künstliche 
elektrische Felder gestört, während wir „plastifiziertes“ Essen „geniessen“ und selber zu 
Plastikpersonen konvertieren.
Nachmessbar im Blut und Harn als Plastikpartikeln.

Diese manipulieren unser Endokrines System durch sogenannte Exo-Östrogene, welche aus dem 
Plastik stammen und fehl interpretiert werden durch unsere Körper.

Was also tun, die Liste unserer selbst verursachten Probleme ist offenbar endlos!

Wir als Individuen und als Kollektiv sind am Punkt unserer Entscheidungsfindung darüber 
angelangt wie wir unser Leben und Umwelt gestalten wollen um in Zukunft überhaupt noch zu 
bestehen, oder um langsam durch unsere eigenen Aktionen ausgelöscht zu werden.

In Ignoranz haltung und ebenso gezielte Massenverdummung ist eine starke Barriere für die 
Evolution der Menschheit seit tausenden Jahren. „Brot und Spiele“, wie schon in Rom praktiziert.
Heute ist es Multimedia in allen Variationen (TV Programme, Medien Berichte → programmieren 
uns, Sat, DVD, Blueray, „Silly Phones“, Tablets, PC usw.) und triviale Sport Programme (Fussball, 
Baseball, Ski, Tennis, Autorennen u.v.a.) sprechen die animalischen Instinkte (Wettkampf, 
Überleben) an. Unterstützt durch negative Schlagzeilen und Berichte in den Medien wird der Stress 
Level erhöht und das synchronisierte Denken (beider Gehirnhälften) verhindert und man reagiert 
anstatt zu agieren.



Diktiert durch Gier, Korruption und Profitwahnsinn werden nur die Menschen vereint Weltsysteme 
verändern können, niemals Politiker. 
Die sind hier um den Status Quo zu erhalten und gehorchen den Banken und Grosskonzernen.
Weshalb Wahlen niemals etwas zum guten verändert haben und niemals werden.
Änderungen zu wollen beginnt mit Wissen, Bewusstheit, Präsenz.
Ignoranz blockiert Veränderung.

Die Natur sucht immer nach Wegen um ein gestörtes Gleichgewicht wieder herzustellen, was wir in
so kurzer Zeit so massiv geschafft haben.

Auch dieser dunkle und Besorgnis erregende Aspekt in unserer aktuellen globalen Situation soll 
hier erwähnt worden sein.

Es ist auch durchaus ein wesentlicher Punkt warum es um Krankheit und nicht Gesundheit geht in 
unserer Gesellschaft.
Krankenhäuser anstatt Haus der Heilung, Zentrum der Gesundheit oder andere positive 
Beschreibungen. Worte besitzen grosse Kraft und Schöpfungspotential.:

„And God said, “Let there be light,” and there was light. 4 God saw that the light was good, and he
separated the light from the darkness. 5 God called the light “day,” and the darkness he called 
“night.” And there was evening, and there was morning—the first day. „

Aus moderner Forschung gibt es überzeugende Untersuchungen, erwähnt sei hier „Cymatics“ - 
wobei spezifische Frequenzen präzise Geometrie in sandförmigen Material produzierten, also 
erschufen. Oder die Arbeit von Dr. Masuru Emoto und dessen Wasserkristall Forschungen.

„Dr.Masaru Emoto ist mit seiner Erfindung, der Wasserkristallfotografie ein Durchbruch gelungen: Was sensitive 
Menschen immer schon spürten und Homöopathen seit langem nützen, ist die Eigenschaft des Wassers Informationen 
aufzunehmen - selbst ein Gedanke überträgt sich auf das Wasser und verändert es. Emotos zentrales Anliegen, für das 
er sich mit aller Kraft einsetzt, ist die Heilung des Wassers, der Menschen und der Erde. Seine Bilder zeigen, dass wir 
selbst mit einfachsten Mitteln schöpferisch und heilend wirken können. 
Dr. Masaru Emoto zeigt in seinen Büchern Die Botschaft des Wassers auf, dass Wasser weit mehr ist als die Summe
seiner  Inhaltsstoffe.  Wasser  ist  in  der  Lage auf  jedwede Schwingung zu reagieren und diese  Energiequalitäten  in
harmonischen/schönen oder disharmonischen/chaotischen Bildern im gefrorenen Zustand dazustellen.“

http://www.hado-life-europe.com/notdienst/index.html

In einer holografischen multidimensionalen Matrix kann somit in Zeit/Raum durch „Klang“, bzw. 
Frequenzen, Sprache etwas erschaffen werden, das manifest wird in Raum/Zeit.
Natürlich kann diese hoch entwickelte Technologie auch zur Zerstörung missbraucht werden.

Dazu gibt es interessante Hinweise in „Keylontic Science, Ashayana Dean“ und auch der Bibel.
Eine fesselnde Theorie und Beschreibung ist auch der Fall „911“, die Zerpulverung der „Twin 
Towers“ durch fortgeschrittene ET-Technologien. 

Ein Auszug dazu hier, eine interessante Hypothese – oder Fakten?.:

http://www.hado-life-europe.com/notdienst/index.html


The dustification of the Twin Towers on 911:
 
The Trumpet technology in which the Jehovian Annunaki and Necromiton-Andromie Fallen 
Angelic races specialize is a physical technology that utilizes a mechanical frequency generation 
apparatus to create and project very specific sound structures to desired long-range targets. The 
Sound Structures are specifically formed sub-space wave fields composed of micro-sub-atomic 
units called Mions.
Mion units are a natural part of manifest matter, composed of groups of the smaller Partiki, Partika 
and Particum units that form the blueprints of matter.
Mions represent the stage of transition between the scalar-standing-wave Partiki Grid Template and 
the manifest quarks, mesons, mueons and sub-atomic particles, that group to form the atoms, 
molecules and matter structures that our contemporary scientists presently recognize.
The Trumpet technology utilizes specifically calibrated electromagnetic wave fields, combined at 
precise angles of interface, which, when sparked with a specific type of electrical charge, create a 
Sub-space Sonic Beam that is literally shaped like a trumpet. The Trumpet Sub-Space Mion Field 
wave-form has a long tubelike extension emerging from its point of projection to its target. At the 
target site, the Trumpet wave-field expands outward into an inverted cone, like the head of a 
trumpet instrument.
The Mion vibration rhythm of the Trumpet wave-field can be precisely calibrated to match the 
scalar-template of any matter form. Once the Form-lock is established, the vibration rhythm of the 
trumpet wave-field is progressively accelerated, which causes the template of the matter-form to 
which it is bonded to instantaneously shatter. When the scalar-template of a wave-form shatters, the 
physical matter structure literally de-manifests into vapor, leaving only a trace of residual ash 
behind.

 
Page 407, Voyagers II, Ashayana Dean
 
 
"The Battle of Jericho is an incident in the biblical Book of Joshua, (Joshua 6:1-27) the first battle 
of the Israelites during their conquest of Canaan. According to the narrative, the walls of Jericho fell
after Joshua's Israelite army marched around the city blowing their trumpets."
 
 

The Book of Joshua
 

"So the people shouted when the priests blew with the trumpets: and it came to pass, when the 
people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell 
down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the
city."
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shofar#In_the_Bible_and_rabbinic_literature
http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua
http://en.wikipedia.org/wiki/Jericho
http://en.wikipedia.org/wiki/Conquest_of_Canaan
http://en.wikipedia.org/wiki/Israelites
http://bibref.hebtools.com/?book=%20Joshua&verse=6:1-27&src=HE
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Joshua
http://en.wikipedia.org/wiki/Bible


 



 
 



  



      

Figure 36. Steel columns disintegrate into steel dust with WTC7 and water tower in
the foreground. 

 
Steel beams appear to disintegrate into steel dust. 
 

                    

Figure 37. The same steel-dust phenomenon from another source and perspective.
Source, 

 
http://www.drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam3.html
 
http://www.lawofone.info/
 

 Soviel zur Anregung des Interesses an nicht herkömmlichen und bekannten Technologien, antiken 
Texten, Mythologien und andere alternative Quellen, welche sich am Schluss als sehr nahe an der 
Wahrheit erwiesen haben oder noch werden.

http://www.lawofone.info/
http://www.drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam3.html
http://img156.imageshack.us/img156/2044/p9111200ms2.jpg,%20


Um die Aufzählung von Methoden zur Heilung zu ergänzen, ist hier ein vielleicht passender 
abschliessender Abschnitt um auf die mentale reflektive Methode zu verweisen.

https://drdemartini.com/

Ermöglicht uns diese doch mit einem wirkungsvollen Instrument unsere Selbstwahrnehmung
wie auch die Wahrnehmung unserer Umwelt und Mitmenschen zu equilibrieren und dadurch auch 
weisere Entscheidungen zu treffen.

Das einseitig wahrgenommene „nur gute“ oder „nur schlechte“ in einem Menschen oder einer 
Situation wird dadurch in eine neutrale Perspektive gerückt und in dem wir erkennen dass alles aus 
zwei gleichen Anteilen von positiv und negativ besteht, können wir unnötigen Stress vermeiden 
oder zumindest verringern.Das erschafft eine andere, gesündere Körperchemie und daher genetische
Expression. Der „freeze, Fight or Flight“ Mechanismus wird nicht ständig und permanent aktiviert.

Was immer es ist das wir wählen um unsere Gesundheit zu verbessern oder uns zu heilen, es 
beginnt immer im Geist.

Das Selbst (sich selbst) zu erkennen, man selbst zu sein und sich anzunehmen, zu lieben für das wie
und was man ist – in den Worten des Delfischen Orakels.

„Know thyself, be thyself, love thyself“

Unendliches Potential und Möglichkeiten warten auf uns wenn wir bereit sind uns dies zu 
zugestehen und unsere Kräfte zum Guten für alle zu nutzen!

Es gibt nur die Grenzen die wir uns selber setzen bzw. akzeptieren was andere als möglich oder 
unmöglich definiert haben, oft um ihre Interessen zu schützen.
Energie, Medizin und Finanzsystem wären ein gutes Beispiel.

Die Gebrüder Wright taten das was von den anerkannten Physikern derer Zeit als unmöglich erklärt 
worden war: Sie flogen 1903 mit einem Apparat der „schwerer als Luft“ war und praktisch niemand
wollte etwas davon wissen!

Auch die (angebliche) Aussage von Galileo Galilei „Und sie dreht sich doch“, nach seinem Prozess 
bei dem er seine Erkenntnisse wiederrief, wie auch die Verbrennung(!) von Giordano Bruno dem 
Dichter, Astronom und Philosoph , erinnert uns nur zu gut daran, wie neue Erkenntnisse immer 
schon unterdrückt wurden um den Elitisten und auch der Kirche zu dienen um das Volk zu 
kontrollieren.

In dieser Hinsicht ist die Erde immer noch für einige „flach“ und leider sind es genau diese 
die jegliche Entwicklung und Lösung von Problemen dadurch blockieren.

Aber: dysfunktionale alte Systeme werden immer durch neue höher geordnete ersetzt werden.
Dies ist eine mathematische Gewissheit und ist bereits im Prozess.
Die Zeit der alten (Un)Ordnung ist vorbei, es müssen nur alle realisieren.

https://drdemartini.com/


Was ist noch nötig, damit die Menschheit in Harmonie und Frieden gedeihen kann?

Wie viele unnötige Kriege mit seinen zahlreichen Opfern braucht es um zu erkennen 
dass wir alle darüber entscheiden können wie wir unsere Welt gestalten wollen.

Niemand sonst, es sei denn wir geben unsere eigenen Kräfte und Verantwortung an andere ab.
Wie ihre Stimme bei einer politischen Wahl in die Wahl Urne geht und dabei „stirbt“, denn sie 
haben sie ja abgegeben.
Dies wird niemals etwas verändern – behalten sie ihre Stimme! 

Was werden ihre Entscheidungen in Zukunft sein, um ihre individuelle wie auch die kollektive 
Heilung und ein nachhaltiges Wohlbefinden, Überfluss, Harmonie und Frieden zu unterstützen?

Martin Walzek, Wien im Juli 2014


