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Wissenschaftlich erklärt – Warum so viele Menschen 

einfach nicht AUFWACHEN können! 

Die Menschheit befindet sich im Wandel und wir leben in turbulenten Zeiten. Genau genommen befinden wir 

uns am Scheideweg. Während die Machtelite im Begriff ist, ihre lang im Voraus und minutiös geplante Neue 

Weltordung (NWO) zu installieren, wachen immer mehr Menschen auf und versuchen dieser entgegenzusteuern. 

Diese unausweichliche und überaus wichtige Entwicklung polarisiert die Gesellschaft mehr denn je.  

Die Abspaltung vom Mainstream ist legitim und basiert nicht auf ethnischen Unterschieden, sondern auf die 

Veränderung des Bewusstseins. Die Mainstream Medien, das Bildungssystem und praktisch alle offiziellen 

Informationskanäle geben vor, neutral und objektiv zu informieren, doch in Tat und Wahrheit tun sie genau das 

Gegenteil. Ihr wahrer Auftrag ist, die Interessen der Machtelite zu vertreten und deren Agenda voranzutreiben, 

indem sie die Wahrnehmung der Menschen kontrollieren. 

Interessant ist, dass die NWO offensichtlich nicht erzwungen werden darf, sondern als die optimale Lösung für 

angebliche Probleme verkauft werden muss, damit sich die Menschheit quasi freiwillig dafür entscheidet. Diese 

folgenschwere Entscheidung wird von den Kabalen mit äusserst perfiden und kriminellen Mitteln massiv 

beeinflusst. 

Die Implementierung der NWO 

1. Assimilation: Kulturen werden abgeschafft beziehungsweise zu einem Einheitsbrei verschmolzen, um 

souveräne Nationen schrittweise in eine Weltdiktatur umzubauen. 

2. Politik: Die Klimahysterie hat zum Ziel den Wohlstand und nicht zuletzt auch das demokratische Prinzip 

abzuschaffen. Mit drakonischen Klimazielen, die schlichtweg ein Lebensverbot darstellen, wird versucht, die 

Lebensgrundlage der Menschen zu vernichten, um die Bevölkerungszahl drastisch zu reduzieren. 

3. Transhumanismus: Die totale Überwachung und die Implementierung des Social-Credit-Systems sind erst 

der Anfang, danach folgt die Anbindung des menschlichen Gehirns an eine globale 5G-Cloud, um die Menschen 

in Maschinen zu verwandeln. 

4. Genmanipulation: Geschlechtsunterschiede werden aufgehoben, zuerst kulturell und dann biologisch, um die 

natürliche Fortpflanzung zu unterbinden. Nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere werden durch 

Hybride ersetzt.  

Die Kabalen führen einen psychologischen Krieg, der auf unser Bewusstsein und das 

Denkvermögen abzielt, um das Aufwachen der Menschheit zu verhindern. 



 
THE MATRIX ist als Dokumentarfilm zu verstehen. Neo (Keanu Reeves) erwacht von der Programmierung. 

Die CIA und andere unterwanderte Organisationen erforschen seit Jahrzehnten, wie das Bewusstsein der 

Menschen zu kontrollieren ist. Ironischerweise beschäftigt sich diese Forschung primär mit elektromagnetischer 

Strahlung und Frequenzen, also mit Technologien, die im Mainstream als „Pseudowissenschaften“ abgetan 

werden. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen mit Themen wie MK-Ultra oder HAARP nicht viel 

anfangen können. Doch wer erkannt hat, dass wir in einer holografischen Realität (Matrix) leben, die aus 

elektromagnetischen Frequenzen besteht, weiss wie einfach es ist, Gehirnwellen oder beispielsweise das Wetter 

mit Sendeanlagen zu manipulieren. 

Nikola Tesla: 

„An jenem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in 

einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen früheren Jahrhunderten ihrer Existenz.“  

Selbst Nahrung hat ein eigenes elektromagnetisches Feld, das unser Wohlbefinden und unser Denkvermögen 

massiv beeinflusst; zum Guten wie zum Schlechten. In diesem Zusammenhang wird oft vergessen, dass sich ein 

Hologramm nicht wie ein Mosaik zusammensetzt, wo verschiedene Einzelteilchen zusammen ein Ganzes 

ergeben, sondern jedes einzelne Teilchen jeweils die ganze Information enthält. 

 

Konkret bedeutet das, dass das ganze Universum in unserer DNA abgespeichert ist; vermutlich in den 97%, die 

von der Mainstream Wissenschaft als Junk-DNA bezeichnet werden. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum 

wir die Doppelhelix überall in der Natur und sogar im Universum wiederfinden. In der folgenden Modellierung 

wird dargestellt, wie unser Sonnensystem, das mit 70'000 km/h durch das Universum rast, einen Wirbel (lat. 

vortex) bildet; genau so wie unsere DNA oder jene von Pflanzen. 



 
Alle nachfolgenden Videos können nur im originalen Artikel angesehen werden:   

https://www.legitim.ch/post/wissenschaftlich-erkl%C3%A4rt-warum-so-viele-menschen-einfach-nicht-

aufwachen-k%C3%B6nnen  

Ein bahnbrechendes Experiment (2019) am Massachusetts Institute of Technology: Dort haben Forscher 

die Schwingungen von Proteinen in Musik übersetzt – und erzeugen nun mit neuen Kompositionen neue 

Proteine. 

Die Molekülmodelle, die wir alle noch aus dem Chemieunterricht in guter (oder nicht so guter) Erinnerung 

haben, führen auf die falsche Fährte. Denn Moleküle sind permanent in Bewegung, sie wabern, schwingen und 

vibrieren. Sowohl die Matrix als auch unser Körper sind in elektromagnetische Frequenzen kodiert und 

permanent in Schwingung. 
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Wer die elektromagnetische Resonanz versteht, kann entweder heilen oder krank machen. So überrascht es nicht, 

dass Dr. Raymond Rife († 1971), der Begründer der Frequenztherapie 1934 im Rahmen einer klinischen Studie 

16 von 16 im Endstadium befindliche Krebspatienten innert wenigen Wochen heilte. Leider wurde sein Labor in 

Brand gesteckt und einer seiner engsten Mitarbeiter, Dr. Milbank Johnson, am Vorabend einer wichtigen 

Pressekonferenz vergiftet.  

Auch Dr. Nemes, der einige Auszüge aus Rifes Arbeit publiziert hatte, starb bei einem mysteriösen Brand. Rife 

selbst wurde unter dubiosen Anschuldigungen der Prozess gemacht und sämtlichen Ärzten, die nach seiner 

Methode behandelten, wurde unter Androhung des Approbationsverlustes diese Form der Behandlung verboten.  

2013 demonstrierte der unabhängige Forscher und Musikprofessor, Anthony Holland, in einem TEDx Talk, wie 

Frequenztherapie in der Praxis aussieht. Indem er gezielt bestimmte Organismen mit der richtigen Frequenz 

bestrahlt, bringt er sie dazu, sich selbst zu desintegrieren; so ähnlich wie ein Glas zerschellt, wenn man es in der 

richtigen Tonlage ansingt. 
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In einem spannenden Spiegel-Artikel „Das elektrische Wesen Mensch“ aus dem Jahr 1953 

wurde der deutsche Landarzt Dr. Jobst Gödeke wie folgt zitiert:  

„Das Zeitalter der elektrischen Kräfte ist noch längst nicht zu Ende. Wir haben uns bisher zu sehr von den 

Anwendungsmöglichkeiten der Elektrizität in derTechnik bestechen lassen. Wir haben darüber vergessen, daß 

wir selbst, wie es Galvani entdeckt hatte, elektrische Wesen sind und in einer elektrisch geladenen Umwelt 

existieren.  

Die Revolution der Elektrobiologie, die Gesundheit und Wohlbefinden der Erbauer und Herrscher über die 

Elektromaschinen kontrollieren und erhalten kann, ist kaum über ihre ersten Anfänge hinausgekommen.“ 

Wissenschaft als Mittel der Kriegsführung 

Die Kabalen haben das grosse Potenzial der Frequenztherapie schon lange erkannt und während die Anwendung 

rigoros unterdrückt wurde, haben sie die Technologie heimlich weiterentwickelt, um sie als Waffe gegen uns 

einzusetzen. Massenhypnose, Gehirnwäsche oder Bewusstseinskontrolle ist im Grunde nichts anderes als ein 

Angriff auf unsere Eigenfrequenz.  

Eine disharmonische Körperschwingung ist die Ursache von psychischen, physischen und sozialen Krankheiten, 

doch die breite Masse hat keine Ahnung mit welchen Mitteln, sie täglich bearbeitet wird. Fluorid in der 

Zahnpasta, Quecksilber und andere Toxine in Impfstoffen, das kaum wahrnehmbare Flackern von 

Stromsparlampen und Bildschirmen, über 95% der Nahrung in den Supermärkten, Waschmittel in der Kleidung, 

HAARP, Chemtrails, Reinigungsmittel im Haushalt, WiFi & Mobilfunk, die Filmindustrie, die Nachrichten, 

Pharmazeutika und vieles mehr gehört zum kolossalen Arsenal der psychologischen Kriegsführung.  

1953 wurde sogar die Musikindustrie durch die Rockefeller Foundation dazu veranlasst, das mittlere A, das bei 

432 Hz oder 444 Hz optimal mit der Schumann Frequenz (~ 8 Hz) resoniert, auf disharmonische 440 Hz 

anzupassen. Wenn man bedenkt, dass die Schumann Resonanz der Puls der Erde ist, wird klar, was mit dieser 

Regulierung bezweckt wurde.  
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Begriffserklärung – Resonanz: Resonanz findet dann statt, wenn zwei Frequenzen harmonisch interagieren. 

Wer beispielsweise eine Schaukel oder einen Hula-Hoop-Reifen im richtigen Rhythmus angibt, stellt fest, dass 

es plötzlich praktisch von selbst geht. (So wird übrigens auch freie Energie erzeugt, wenn der Outputfaktor 

grösser als der Inputfaktor wird.) In diesem Zusammenhang ist die englische Bezeichnung für Krankheit 

„disease“ (dt. „Un-Leichtigkeit“) sehr bezeichnend, denn wenn die Frequenz des Körpers in Resonanz geht, läuft 

plötzlich alles wie von selbst und man fühlt sich leicht; ähnlich wie eine Schaukel, die in der richtigen Frequenz 

angetrieben wird. 

Wer aufwachen will, muss seine Schwingung in Resonanz bringen! 

Je besser du deine Schwingungen in Resonanz bringst, desto klarer wird deine Wahrnehmung und desto leichter 

das Leben. Leider hat diese Medaille zwei Seiten und wem es nicht gelingt, den Teufelskreis zu durchbrechen, 

sinkt leider immer tiefer.  

Ein Paradebeispiel ist die aktuelle Klimahysterie, die einen grossen Teil der Menschheit in Massenhypnose 

versetzt und schlichtweg um ihren Verstand gebracht hat. Die Klimarevolution ist strukturell mit der 

mörderischen Kulturrevolution Chinas zu vergleichen und wenn man bedenkt, dass China nach den 

Opiumkriegen als Prototyp für die Neue Weltordung instrumentalisiert wurde, müsste einem klar werden, wie 

gefährlich die Klimajugend wirklich ist.  

Die Implementierung der C02-Ziele wird nicht nur Industrienationen zu Entwicklungsländer degradieren, 

sondern auch weltweit Milliarden Menschen in den Hungertod treiben. Die tatsächlichen Auswirkungen der 

Klimaziele werden von vielen Menschen nach wie vor massiv unterschätzt. In der sogenannten Dritten Welt 

stirbt heute schon alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger! 

 
 

Die Kulturrevolution war die Hauptprobe: Was damals den Chinesen angetan wurde, soll nun der ganzen 

Menschheit widerfahren! 

Anmerkung: Das grosse Problem, wenn Autisten die Politik bestimmen wollen, ist der gesunde 

Menschenverstand, denn sie liefern den regierenden Psychopathen die nötigen Argumente, um die NWO 

voranzutreiben und die Menschheit zu dezimieren. Am 19. September berichtete Reuters, dass immer mehr 

Kinder wegen Greta und der Klimahysterie an „eco-anxiety“ (dt. Öko-Angstzustände) leiden. Die 

Klimageneration ist nicht mehr zurechnungsfähig und radikalisiert sich zusehends. Wehret den Anfängen! 

Eine rührende und besonders wegweisende Erfolgsgeschichte: 

Nebst Greta gibt es zum Glück auch noch andere Jugendliche, die zwar nicht im medialen Rampenlicht stehen, 

aber jeden Tag unglaubliches leisten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Der erst 22-jährige Marvin 

Alberg hatte eine sehr schwierige Kindheit und brach nach einem wahren Horrorerlebenis den Bann der 

Massenprogrammierung. Heute gehört er zu jenen aufgewachten Lichtarbeitern, die erfolgreich den Weg des 

geistigen Aufstiegs beschreiten und ihn für andere ebnen. 

https://www.reuters.com/article/us-britain-climate-children/children-suffering-eco-anxiety-over-climate-change-say-psychologists-idUSKBN1W42CF


 
Marvin Alberg: Aufwachen durch Gehrinwellen-Synchronisierung 

 

Als Marvin noch im mentalen Gefängnis des Systems festsass, fühlte er sich wie ein hilfloses Opfer. Die 

familiäre Situation und die unglückliche Beziehung zu seiner Mutter und seinem Stiefvater war für ihn eine 

zusätzliche Belastung. Das System hatte sein Bewusstsein fest unter Kontrolle. Die Konsequenzen waren wie so 

oft Depression, Drogenkonsum und Selbstmordgedanken.  

Doch nachdem er aufgrund einer Überdosis den absoluten Tiefpunkt erreicht hatte, fing sein Aufwachen 

plötzlich an. So ähnlich wie es die meisten nach einem Nahtoderlebnis erfahren, fing er an die Realität anders 

wahrzunehmen. Ein Schlüsselerlebnis war für ihn, als er „zufällig“ über ein Youtube-Video zum Thema 

Gehirnwellenforschung stolperte. Sein altes Bewusstsein lehnte die Information zwar reflexartig ab, doch seine 

innere Stimme liess nicht locker und führte ihn zu dieser Information zurück.  

Was danach mit seinem Leben geschah, ist schlichtweg unglaublich. In einem ersten Schritt studierte er so 

ziemlich alles, was es über Gehirnwellen-Synchronisierung zu finden gibt, wonach er das Wissen und die 

erlernten Methoden selbst ausprobierte.  

Als seine Eigenfrequenz plötzlich mit dem Äther in Resonanz ging, befreite sich sein Bewusstsein innert 

kürzester Zeit von der Matrix. Infolgedessen lösten sich seine Selbstzweifel, sein Selbstmitleid, das Gefühl von 

Hilflosigkeit und alles, was sein Potenzial bis anhin blockiert hatte, in Luft auf. 

„Niemand von uns muss dauerhaft im Käfig festsitzen, denn wir alle können uns von den eigenen Ketten 

befreien.“ (Zitat von Marvin Alberg) 

Heute führt er im zarten Alter von 22 Jahren erfolgreich eine eigene Firma mit äusserst sympathischen, jungen 

Mitarbeitern, die ihn dabei unterstützen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen: 

„Ich habe Neobeats gegründet, um Menschen positiv zu beeinflussen. Denn ich glaube fest daran, dass 

Jeder die Fähigkeit hat, sich selbst zu verändern – auch in kurzer Zeit.“ (Zitat von Marvin Alberg) 

Hinweis: Marvin sucht aufgewachte Mitarbeiter im Bereich, Webservice-Development, Sound-Produktion und 

Autoren für Blog-Artikel oder Youtube-Skripts. Auf seiner bemerkenswerten Webseite findest du nebst vielen 

spannenden Inhalten auch ein inspiriertes Interview über seinen aussergewöhnlichen Lebensweg und seine 

Arbeit. 

Wenn dich die Wissenschaft interessiert, die Marvins Leben transformierte und im Grunde auch die ultimative 

Antwort auf die 5G-Bestrahlung für Körper und Geist ist, solltest du unbedingt seine Brainwave Dokumentation 

„Von binaurale Beats zu Neobeats“ anschauen. Es ist ein wahres Meisterwerk, dass das ganze Wissen über 

Frequenzen, Geschichte, Forschung und Frequenztherapie perfekt veranschaulicht:  

https://www.digistore24.com/content/263811/25309/waljan/
https://www.digistore24.com/content/263811/25309/waljan/
https://www.digistore24.com/content/263811/25309/waljan/
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Was der erst 22 Jahre junge Mann in so kurzer Zeit erreicht hat, ist ein wahres Wunder des Lebens und der beste 

Beweis für das unendliche Potenzial der Menschheit. Gleichzeitig ist es auch so schade und frustrierend, dass 

dieses Wissen so vielen Menschen vorenthalten und negativ gegen die Menschheit eingesetzt wird. Doch wir 

sind diejenigen, auf die wir gewartet haben und es liegt an uns den Weg des Aufstiegs zu beschreiten und den 

Rest der Welt durch unser Sein und Tun zu inspirieren.  

Drei besonders inspirierende Zitate von Nikola Tesla:  

„Das Verlangen, das mich bei allem, was ich tue, anleitet, ist das Verlangen, die Kräfte der Natur in den Dienst 

der Menschheit zu stellen.“ 

„Wenn du die Geheimnisse des Universums herausfinden willst, dann musst du in Begriffen wie Energie, 

Frequenz und Vibration denken.“ 

„Mein Gehirn ist nur ein Empfänger, im Universum gibt es einen Kern, von dem wir Wissen, Kraft und 

Inspiration erhalten. Ich bin nicht in die Geheimnisse dieses Kerns eingedrungen, aber ich weiss, dass er 

existiert.“  

Fazit: 

Die wissenschaftliche Erklärung für das Aufwachen der Menschheit liegt in der Quantenphysik, also jenseits der 

materiellen Illusion. Die Kabalen wissen bestens Bescheid und bekämpfen unser Aufwachen mit äusserst 

hinterlistigen und kriminellen Mitteln. Der systematische Angriff auf unsere Eigenschwingung ist ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und trifft uns genau dort, wo wie wir am verletzlichsten sind.  

Deine Frequenz ist deine Lebensenergie, deine Gesundheit, deine Glückseeligkeit, dein Erfolg, deine Klarsicht 

und nicht zuletzt auch deine Intuition. Die Intuition ist unser Kompass und wenn wir aufwachen, erinnern wir 

uns, wie man ihn benutzt.  

Sokrates ist eine historische Figur, die bereits in der Zeit vor Christus eine Gefahr für das Establishment 

darstellte und genau aus diesem Grund hingerichtet wurde. Ein Anklagepunkt war Gotteslästerung, weil er seine 

aufklärerische Arbeit nicht auf die „Götter“ zurückführte, sondern auf seine inneren Stimme sprich seine 

Intuition.  

Sein Bewusstsein erinnert stark an Tesla, der seine Inspiration aus dem Äther schöpfte. Das können wir alle, 

dafür müssen wir bloss unsere Schwingung in Resonanz bringen. Sobald die Frequenz stimmt, wird alles 

leichter. Durch den Bewusstseinanstieg stellt sich die innere Ruhe ein und die Intuition wird immer klarer, was 

uns zunehmend von Fehlentscheidungen, Unfällen und anderen disharmonischen Entwicklungen bewahrt.  
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