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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 gesamte Lebensprinzip im Universum funktioniert auf der Basis von zirkulierender
Elektrizität und Magnetismus. Es ist mittlerweile eine unbestreitbare Tatsache, dass jede
Freisetzung von 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 ebenfalls stärker nach Außen durch, denn überall wo übermäßig starke konzentrierte
Elektrizität oder Magnetismus auftritt, erfolgt eine Veränderung im „Erdmagnetfeld“!
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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. (Dieser Effekt entsteht auch durch Baustahlgewbe und Stahlträger)
Es entstehen Lücken, in denen der magnetische Fluss nicht mehr in ausreichender Stärke
vorhanden ist. Durch diese Lücken tritt Erdstrahlung, kosmische Strahlung oder andere
elektrische oder elektromagnetische Strahlung nun in viel stärkerem Maß auf als in einem
homogenen, störungsfreien Magnetfeld.
Welche unterschiedlichen und genaueren Auswirkungen solche Störungen im
Erdmagnetfeld haben, ist immer noch ungenügend erforscht. 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 vorhanden ist.
Das für unsere Sinne „nicht wahrnehmbare“ Medium Äther ist der Träger von Licht,
Magnetismus, Funkwellen und aller bekannten und auch bisher noch nicht erforschten
elektromagnetischen Schwingungen und Strahlungen innerhalb des gesamten
Universums. Durch die dauernde Tätigkeit von zig Millionen verschiedenster Funkwellen
mit immer kürzeren Schwingungen wird der Äther in immer stärkeres Schwingen versetzt
und dadurch „aufgeheizt“, das ist ein entscheidender -aber von wissenschaftlicher Seite
her- ignorierter Faktor, der in großem Umfang mit dazu beiträgt, dass sich unsere
„klimatischen Verhältnisse“ seit einigen Jahrzehnten so „drastisch“ verändern. Aber allein
aus wirtschaftlichen Gründen können diese Entwicklungsprozess nicht mehr gestoppt
werden.
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Das sich diese Einflüsse nicht nur „klimatisch“ äußern, sondern auch in das Abwehr- und
Immunsystem aller Lebewesen einwirken, braucht man eigentlich nicht extra 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 (Glutamate, Farbstoffe etc.) und
Gen-Manipulationen im Saatgut, aber das ist nicht Thema dieser Darstellung. Jeder weiß
es, keiner beachtet es!
Den vorhandenen globalen Einflüssen in der Allgemeinheit kann sich sowieso keiner
mehr entziehen, aber Jeder kann immer noch innerhalb seiner persönlichen Sphäre
Schutzmaßnahmen treffen, die solche Einflüsse zumindest abschwächen wenn sie
schon nicht mehr gänzlich 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 ist sie nicht mehr zurückkaufen!

Was wäre wichtig!
Ernährung durch möglichst chemiefreie und nicht genveränderte Lebensmittel, aber
auch hier gibt es keine Garantie mehr, denn auch bei den "Bio"-Angeboten gibt es
schon zu viel Schrott, es kann ja überhaupt nicht mehr überschaubar kontrolliert werden.
Verminderung von Genussgiften und Medikamenten.
Möglichst Vermeidung von Plastik und Kunststoffen im Wohn- und Schlafbereich.
Völliges Vermeiden oder zumindest Abschirmung oder Abschwächung aller elektrischer
oder elektromagnetischer Störungen innerhalb des Schlaf- und Wohnbereiches durch
entsprechende Schutzmaßnahmen sowie Harmonisierung des „Erdmagnetfeldes“
innerhalb des Wohn- oder Arbeitsbereiches, weil es in jedem Fall eine Verbesserung des
Raumklimas bewirkt.

