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/ Ursachen eines gestörten Erdmagnetfeldes

Segen und Fluch unserer modernen Technik
Natürlich bringt unsere Technik viele Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, auf die wir
nicht mehr verzichten wollen, aber zu welchem Preis?
Das Lebensprinzip im gesamten Universum funktioniert auf der Basis von zirkulierender
Elektrizität und Magnetismus. Es ist mittlerweile eine unbestreitbare Tatsache, dass jede
Freisetzung von schwingendem Magnetismus oder Elektrizität den Energiefluss im
natürlichen biologischen Kreislauf mehr oder weniger stark beeinflusst und verändert.
Durch modernste medizinische Diagnosetechniken werden zwar immer mehr Krankheiten
erkannt, aber sie werden dadurch nicht beseitigt! Im Gegenteil, unsere Technik produziert
immer mehr Störquellen.
Durch das ständige Anwachsen künstlich erzeugter technischer Störquellen wird unser
„natürliches Erdmagnetfeld“ zunehmend abgeschwächt. Die Schutzwirkung des für uns
lebenswichtigen „Erdmagnetfeldes“ wird immer geringer. Kosmische Strahlungen können
stärker und konzentrierter in die Atmosphäre eindringen, Strahlung aus dem Erdinneren
tritt dadurch ebenfalls stärker und energiereicher in die Atmosphäre ein, denn überall wo
Elektrizität oder Magnetismus verstärkt auftritt, erfolgt eine Veränderungen und
Deformation des „natürlichen Erdmagnetfeldes“!
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Ein ungestörtes Magnetfeld verläuft homogen wie in Bild 1, ist aber eine Störquelle
vorhanden, wird das Magnetfeld auseinandergedrückt oder gebündelt, wie es in Bild 2
und 3 dargestellt ist. Es entstehen so zu sagen Lücken, in denen der magnetische Fluß
nicht mehr in ausreichender Stärke vorhanden ist. Durch diese Lücken kann
Erdstrahlung, kosmische Strahlung oder andere elektrische oder elektromagnetische
Strahlung nun in viel stärkerem Maß auftreten als in einem homogenen Magnetfeld.
Über die genauen Auswirkungen solche Störungen innerhalb des Erdmagnetfeldes
wissen wir noch zu wenig. Es besteht aber kein Zweifel, dass an solchen Stellen
einerseits die natürliche magnetische Abschirmwirkung des Erdmagnetfeldes geschwächt
wird, und dass an solchen Orten andererseits auch die lebensnotwendige „magnetische
Durchflutung“ aller Organismen nicht mehr in notwendigem Maße erfolgen kann.
Das für unsere Sinne „nicht wahrnehmbare“ Medium Äther ist der Träger von
Lebensenergie, Licht, Magnetismus, Elektrizität und aller bekannten und bisher noch
nicht erforschten elektromagnetischen Schwingungen und Strahlungen innerhalb des
gesamten Universums. Durch die dauernde Tätigkeit von zig Millionen verschiedenster
Funkwellen mit immer höheren Schwingungen wird dieser Äther dauernd „aufgewühlt und
aufgeheizt“, das ist ein sehr wichtiger, - aber leider von wissenschaftlicher Seite her ignorierter Faktor, der in großem Umfang mit dazu beiträgt, dass sich unsere
„klimatischen Verhältnisse“ seit einigen Jahrzehnten so „drastisch“ verändern.
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Aber allein aus wirtschaftlichen Gründen könnte dieser Entwicklungsprozess nicht mehr
gestoppt werden. Das sich diese Einflüsse nicht nur „klimatisch“ äußern, sondern auch
auf das Abwehr- und Immunsystem aller Lebewesen einwirken, braucht man eigentlich
nicht extra zu erwähnen.
Natürlich kommt auch noch die „chemische Verschmutzung“ durch Abgase und
sonstige Umweltgifte hinzu, ebenso die zunehmende Minderwertigkeit unserer
Lebensmittel, durch immer mehr künstliche Zusatzstoffe (Geschmacksverstärker,
Farbstoffe, Ersatzstoffe, Konservierungsstoffe, usw.) und durch Gen-Manipulation, aber
das ist eigentlich nicht Thema dieser Darstellung, gehört aber trotzdem dazu.
Um im Ernährungssektor wieder eine vernünftige Basis zu schaffen, müßten weltweit die
Gesetze geändert werden, aber kein Politiker will sich mit den geld-, und machtgierigen,
drahtziehenden Konzernen anlegen. Statt dessen werden immer mehr, aber nur den
Verbraucher belastende, Vorschriften und Bestimmungen erlassen, die noch mehr
Verwirrung und Undurchsichtigkeit verursachen.
Krankheiten sind niemals die Strafe Gottes, oder Launen der Natur! Der Mensch allein
legt den Keim durch „Bequemlichkeit, Gier, Dummheit und Nachlässigkeit“! Die
Aufschrift „BIO“ z.B. garantiert noch lange keine gesünderen Lebensmittel, aber dafür
den doppelten Preis! Dadurch wird solchen Wirtschaftsverbrechern noch weiter Tür und
Tor
geöffnet!
Den vorhandenen globalen, zerstörerischen Einflüssen in der Allgemeinheit kann sich
sowieso kaum einer mehr entziehen, aber jeder Mensch mit einigermaßen gesundem
Verstand kann innerhalb seiner persönlichen Sphäre noch Schutzmaßnahmen treffen,
die diese Einflüsse wenigstens abschwächen, wenn sie schon nicht zu verhindern sind.
Die Gesundheit ist das wertvollste und höchste Gut, das wir besitzen und wir sollten Sie
uns auch erhalten und nicht zu Gunsten einiger „technischer Annehmlichkeiten“ selbst
zerstören! Mit Geld kann man sie nicht mehr zurückkaufen!

Das wäre wichtig!
Ernährung durch möglichst chemiefreie und nicht genveränderte Lebensmittel. Keine
Drogen und Genußgifte, und jede Art Medikamente auch nur als allerletzte Lösung.
Im Schlafbereich möglichst alle Kunststoffe und großflächige Metallteile vermeiden (z.B.
große Schrankspiegel, Federkernmatratzen, Metalllampenschirme, Metallbettgestelle)
Schutzmaßnahmen vor starker Erdstrahlung, vor allen elektrischen oder elektromagnetischern Störungen die durch das hauseigene Stromnetz (5oHz) und der
angeschlossenen Geräte entstehen (möglichst Stromfreischaltung im Schlafbereich).
Schutzmaßnahmen vor Handy`s, DECT-Telefon, W-LAN, Computern und
Fernsehgeräten.
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