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Wissenschaft als Mittel der Kriegsführung  (mit elektromagnetischer Resonanz)  

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.   

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! 

Das elektrische Wesen Mensch (Spiegelartikel von 1953) https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-25655946.html  

Gehirnwellen-Training mit Neobeats: 

Was sind Neobeats: https://neobeats.de/binaurale-beats/  

Wie wirken Neobeats: https://neobeats.de/faq/  

Positive Affirmationen für Gesundheit & Selbstheilung (+ Frequenzen): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=2if54yEo8X0   

Sammlung verschiedener Affirmationen: 

https://www.bing.com/videos/search?q=Neobeats&&view=detail&mid=707591669A33F2CBC56A707591669A3

3F2CBC56A&&FORM=VDRVRV  
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