Der Unsinn über Strahlenharmonisierung durch Interferenz
In den letzten Jahren sind Abschirmgeräte auf den Markt gekommen, die angeblich
Erdstrahlung durch Interferenz harmonisieren können. Die Hersteller und Vertreiber dieser
Geräte berufen sich auf die Theorie, das eine Grundwelle ausgelöscht werden kann durch die
Erzeugung einer gegenläufigen Welle mit gleicher Frequenz, Wellenform und Stärke.
Das ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch nicht.
Als Vergleich nehmen sie, Radiowellen, Lichtwellen, Wasserwellen und Schallwellen und das
ist der große Unsinn an der Sache, denn diese Wellen kann man mathematisch ziemlich genau
berechnen. Bisher hat es aber weder ein Wissenschaftler noch ein Rutengänger oder
Baubiologe geschafft, Erdstrahlung zu berechnen! Niemand weiß wie Erdstrahlung
beschaffen ist, sie kann wellenförmig sein, muß es aber nicht, es kann auch absolut feinste
Partikelstrahlung sein.
Man müsste also eine Gegenwelle oder Strahlung erzeugen, die in ihrer Beschaffenheit
absolut identisch mit der der Ursprungswelle oder Ursprungsstrahlung ist. Dazu ist es aber
notwendig, das man die Ursprungswelle genau kennt und auch berechnen kann, nur dann
wäre eine entsprechende Vorrichtung herzustellen. Das ist schon der 1. Punkt an dem das
Unternehmen scheitert. Der 2. Punkt ist, das die Schwingungen der einzelnen
Erdstrahlungsarten unterschiedlich sind. Die Strahlung einer Wasserader ist vollkommen
anders als die Strahlung einer Gesteinsverwerfung oder der verschiedenen Gitternetze.
Wenn also diese Interfernz-Theorie auch praktisch funktionieren würde, wäre mindestens für
jede Strahlungsart eine eigens bemessene Vorrichtung notwendig, denn selbst einem
Ahnungslosen wird es einleuchten, das es nicht möglich ist, das nur ein Gerät für alle
Erdstrahlungsarten gleichzeitig alle passenden Gegenwellen erzeugt und diese auslöscht!
Es ist und bleibt absoluter Unsinn!
Wenn man also plötzlich seit ein paar Jahren die gesamte Erdstrahlung berechnen könnte und
man dann mit geeigneten Vorrichtungen ein negatives Duplikat zurücksenden könnte, die die
gesamte Erdstrahlung unwirksam macht, wäre das die größte wissenschaftliche
Errungenschaft der letzten 300 Jahre und das Erdstrahlenproblem wäre ein für allemal gelöst,
außerdem gibt es einen Grundwert der Erdstrahlung, der überhaupt nicht gelöscht oder
weggezaubert werden kann, weil diese Erdstrahlung für das gesamte Leben auf unserer Erde
lebensnotwendig ist, denn es ist nur ein überhöhter Wert an Erdstrahlung, der eben an
manchen Stellen auftreten kann, der dann gesundheitsstörenden Einfluß ausübt. - denken Sie
einmal selber darüber nach !
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