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ELF-Wellen (3): Schutz durch eigene Initiative
Eingereicht von redaktion am 25. Mai 2015 - 14:50 Uhr

Einfallstor ELF-Wellen: Hinweise, was man gegen die Realität gewordene Bedrohung durch
elektromagnetische Strahlung im Bereich von 0 bis 100 Hz tun kann.

Minden. Natürlich stellt sich die Frage: Was kann man dagegen tun? Eigentlich nichts, ausser sich selbst zu
schützen. Es gibt verschiedene Geräte die jegliche Strahlungen abschirmen sollen, deren Preise zwischen 200 2500 Franken liegen und zum grossen Teil absolut nutzlos sind.
Es gibt aber auch einen besseren Weg, den ich Ihnen hier herzlich empfehle: die Beherrschung des eigenen
Bewusstseins. Es kostet nichts ausser ein bisschen Mühe.
Es geht darum, die Frequenz der Gehirnströme in einem Bereich zu halten, in dem sie von den ELF-Wellen nicht
beeinflusst werden können. Dies können wir natürlich nur, wenn wir uns der Beeinflussung bewußt sind. Wir
müssen also wissen, was um uns herum abläuft.

Das eigene Bewusstsein stärken
Leider kommt hier schon wieder die nächste Falltüre. Die meisten Menschen wollen es schlicht nicht wissen. Sie
sind froh, wenn sie abends die Beine vor dem Fernseher ausstrecken und billigsten Mist aus der Kiste
konsumieren können. Die Subliminals werden gratis dazu geliefert. Ich kann das leider nicht nachvollziehen und
dieses gleichgültige Verhalten ist äußerst gefährlich für die ganze Gesellschaft.
Die ELF-Wellen bewirken das “Gleiten” unseres Bewusstseinszustands nach unten, zu den Bereichen Delta und
Theta. Dies erklärt die chronische Müdigkeit und Antriebslosigkeit die bei wellen-empfindlichen Personen
festgestellt wurde (das CFIDS Syndrom) und die weiter auch zur Ermüdung des Immunsystems führen und somit
die Menschen krankheitsanfälliger machen.
Ist Ihnen auch aufgefallen, dass unsere Gesellschaft allgemein müder wurde, das wir heute früher “ausgebrannt“
sind als noch vor 20 Jahren, dass die meisten Jugendlichen einfach nur noch chillen und keinen “Saft“ mehr
haben?
Mensch wird zum Automaten
Ein Zeichen dieses Syndroms ist auch, dass man etwas automatisch und unbewusst macht. Hinterher weiss man
dann nicht mehr, was man gemacht hat oder ob man es überhaupt gemacht hat! Anders gesagt, man lebt nicht
mehr in der Gegenwart, nicht Jetzt, nicht Bewusst. Und das JETZT ist doch letztendlich das einzige, was wir
wirklich besitzen. Oder besitzen Sie noch eine andere Zeit?
Man ist nicht mehr völlig wach und aufmerksam, sondern “schwebt” so vor sich hin durchs Leben, ohne nur zu
vermuten, dass etwas nicht stimmt. Die unzähligen Gedanken überwältigen uns und schwächen dadurch unsere
Aufmerksamkeit. Die Zeit vergeht wie im Flug, weil man diese gar nicht mehr wahrnimmt.
Wer an die Manipulation der Menschen durch verschiedene Mächte glaubt, könnte hier den Beweis dafür finden,
dass wir mittels ELF-Signale zu arbeitenden und konsumierenden Automaten gemacht werden, die nicht mehr an
menschliche Entwicklung, Evolution und Sinn des Lebens denken. Das passiert natürlich nicht allen Menschen,
aber vielen. Hier spielt die Plattform auch wieder eine wichtige Rolle.

page 1 / 3

Mind Control in Deutschland und Europa :: :: Electronic Harassment

In der Gegenwart leben

Um dies zu ändern, müssen wir also wieder Herr unseres Bewusstseins werden und ständig in der Gegenwart
leben, also im Jetzt. Wir müssen uns dem Einfluss der ELF-Wellen ständig entziehen und somit die Frequenz
unserer Gehirnwellen in dem oberen Bereich des Beta-Bandes etablieren.
Dieser obere Bereich (um 35-40 Hz.) steht für hohe Wachsamkeit, scharfe Aufmerksamkeit und volle Bewusstheit.
Das ist Leben in der Gegenwart, das Leben im Jetzt.
Unsere unzähligen Gedanken versetzen ständig unser Bewusstsein in die Vergangenheit oder in die Zukunft, je
nach dem woran wir gerade denken. Da wir den Fluss der Gedanken nicht stoppen können, werden wir von diesen
beherrscht. An die Gegenwart kann man nicht denken, denn man hat keine Zeit dafür. Die Gegenwart ist kleiner
als eine Sekunde und wird schnell zur Vergangenheit, deswegen kann man nicht über sie nachdenken, sondern
man kann sie nur Sekunde für Sekunde bewusst erleben. Ich nenne diese Zeit “Punktzeit“. Man kann ihr auch
Jetzt sagen.
In diesem Zustand sind wir völlig bewusst und unantastbar! Unser Gehirn arbeitet hocheffizient und kann nicht
mehr beeinflusst werden! Wir können bewusst denken, ohne von Gedanken beherrscht zu werden. Somit werden
völlige Entspannung und völlige Bewusstheit vereint! Das ist nicht nur Theorie! Wir machen es und erleben diesen
Zustand jeden Tag, aber leider noch nicht jede Sekunde. Dafür müssen wir noch üben.
Möglicherweise wird Ihnen auffallen, dass ich Sie dauernd zur Arbeit an sich selbst erinnere. Gezwungen werden
Sie nicht. Aber, wer nicht an sich arbeitet, an dem wird gearbeitet.
Praktische Hinweise zur seelischen Stärkung

Um diesen Zustand des Bewusstseins zu erreichen, muss man, wie gesagt, etwas üben. Hier sind einige
Anweisungen dafür:
1) Beobachten Sie ständig die umgebenden Objekte. Versuchen Sie ihre Dreidimensionalität zu erfassen.
So verdrängen Sie die unnötigen und nicht wichtigen Gedanken und richten Ihre Aufmerksamkeit ständig
zur Gegenwart. Anfangs werden Sie es nicht schaffen, denn die Gedanken fangen immer wieder Ihre
Aufmerksamkeit und richten sie zur Vergangenheit oder Zukunft. Aber Sie müssen sich immer wieder daran
erinnern, die Aufmerksamkeit zu den umgebenden Objekten und somit zur Gegenwart zu richten (z.B.
durch ein Zeichen auf der Hand). Das macht man im Stehen und Gehen, überall und mit allen Objekten die
man sieht.
Starren Sie aber nicht auf einen Punkt, denn das kann zu Autohypnose führen.
2) Entladen Sie jeden Abend die tagsüber akkumulierte elektromagnetische Energie, z.B. in einem Fußbad
mit salzigem Wasser. Sitzen Sie so oft wie möglich direkt auf der Erde oder gehen sie Barfuß auf der Erde
(nicht in der Wohnung).
3) Versuchen Sie ständig sich zu entspannen! Das befreit die Aufmerksamkeit und ist sehr wichtig für die
Bewusstheit (die Fähigkeit, alles bewusst im Jetzt zu erleben). Eine kontinuierliche, wachsame
Entspannung ist sehr wichtig für die Beherrschung des eigenen Bewusstseins. Wenn man aufgeregt ist,
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wird man von Gedanken beherrscht und kann nicht in der Gegenwart leben!

Alle diese Übungen verursachen mit der Zeit den gewünschten Effekt: die Befreiung des Bewusstseins und das
Leben in der Gegenwart, wo wir unantastbar sind!

PRAKTISCHE HINWEISE:
.. siehe im Verzeichnis unter: Vor ELF-Wellen schützen | Gesundheit
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Teil 1 - ELF-Wellen (1): Was sind das eigentlich?
Teil 2 - ELF-Wellen (2): Neue Waffen für Geheimdienste und Militärs
Teil 3 - ELF-Wellen (3): Schutz durch eigene Initiative
____________________
[1] Die schleichende Gefahr, News4Press.com am 12. Februar 2009
[2] Wikipedia - Extremely Low Frequency (ELF), Wikipedia

Anmerkungen:
Hinweis für Strahlenbetroffene: Wie man die eigenen mentalen Kräfte stärkt.
FOTO: NicoLeHe / pixelio.de | Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

