Gesundheitsübungen, Anleitung zur Entladung: Zur Zeit eine
Notwendigkeit für bioelektrische Wesen
Elektrischer Strom ist die Grundlage aller unserer vitalen Funktionen, in der menschlichen Biologie sind diese alle
messbar [FR], (0,1 mA Herz, Gehirn 10 mA/m², usw...), wenn wir sterben versagen diese Ströme, im
Elektroenzephalogramm (EEG) ist eine flache Linie zu sehen.
Im Wesentlichen: Alle unsere Sinne, Sehen, Riechen, usw...und auch unsere Gedanken sind elektrische Impulse des
Nervensystems, das aktuelle Probleme ist, dass diese elektrische Kommunikation seit Erschaffung der Menschheit
nie durch Mikrowellen gestört wurde, da Sie so nicht in der Natur vorkommen.
Die Folgen für alle Lebewesen, inkl. Menschen:
Elektromagnetische Felder (EMF) können in zwei Kategorien aufgeteilt werden, natürliche Felder 24-70 µT
(Erdmagnetfeld – ein Gleichfeld das im Körper keinen Strom induziert) und lebensnotwendig ist. Im Gegensatz dazu
sind die künstlichen EMF, dass sich da niemand täuscht, die größte Umwelt-Verschmutzung, die die Zukunft der
Menschheit und aller Arten in kürzester Zeit bedroht.
Dazu gibt es bereits erste Anzeichen, dass die meisten kleineren flugfähigen Tiere (Körpergröße von einigen
Millimetern oder Zentimetern – Vögel, Bienen, Insekten, usw...) schrittweise verschwinden oder schon fast
verschwunden sind. Um sich dessen bewusst zu werden sollte man daran denken, dass man vor zehn Jahren bei
einer Autofahrt von Lyon nach Marseille [ca. 315 km] mindestens zwei Mal die Windschutzscheibe reinigen musste,
im Jahr 2010 auf derselben Strecke ist die Windschutzscheibe bei Ankunft sauber! Was kleinste Vögel angeht, reicht
es aus zu beobachten, dass man Sie fast gar nicht mehr sieht.
Diese neue künstliche elektromagnetische Umwelt, ist seit etwa einem Jahrzehnt besonders schädlich, da die Radio
Frequenzen (Hochfrequenz-Mikrowellen) durch ihren endogenen Einfluß auf elektrische Vorgänge in der Natur, das
Funktionieren des Stoffwechsels von Lebewesen, einschließlich des elektrochemischen Potentials [FR] der
Zellmembran. Einfach gesagt, diese Strahlung beeinflusst Regelströme im Körper und man könnte von langjährigen
Stromschlägen sprechen.
.
.
Alle biologischen Gewebe (Menschen, Tiere, Pflanzen) absorbieren einen Teil der Energie, die durch die
elektromagnetische Felder von außen zugeführt wird, was schädliche Auswirkungen auf zellulären Austausch zur
Folge hat. Dies bewirkt eine Beeinträchtigung des Metabolismus gesunder Menschen (Müdigkeit), Alten oder
Kranken werden Kran Krankheiten [FR/UK] verschlimmert und die Sterblichkeit [FR] erhöht.
Die Mechanismen der Energieaufnahme von elektromagnetischer Strahlung, unterscheiden sich je nach Dosis
und Häufigkeit (Leistungsdichte über Zeit), diese zelluläre Mechanismen sind im Einzelnen von Dr Richard
Gautier beschrieben worden [FR].
.
Letztendlich verursachen diese Energieeinflüsse eine Erhöhung der der Temperatur durch thermische Wirkung
und bekannte athermische Effekte, reversible oder irreversible pathologische Störungen. Wissenschaftlich
werden die einzelnen Phasen und Prozesse als Mikrowellen-Syndrom [UK]-Syndrom zusammengefasst.

Gesundheitsübungen, Anleitung zur Entladung, warum ist dies notwendig?
Bis heute ist die Menschheit nie mit einer künstlichen Bestrahlung konfrontiert worden, aber seit einigen Jahren
ist dies nicht mehr der Fall, die exponentiellen Steigerung dieser neuen Umweltverschmutzung, insbesondere
der HF Mikrowellen, macht unsere Umwelt lebensfeindlich.
Ein elektrischer Strom in einer Schleife, der Eddy-Current (Wirbelstrom) bezeichnet wird, der eine Folge von
Magnetinduktion ist [Siehe Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrom].

Entladunsübungen sind eine Heil bringende Praxis, die zeitweilig oder
dauerhaft erlaubt, diese exogenen schädlichen Felder zu entfernen .
Es existieren viele mehr oder weniger effiziente Möglichkeiten sich zu entladen,
die einfachste ist barfuß zu Laufen!
Jene die sich eingehend mit Afrika beschäftigen stellen fest, dort gibt es keine
degenerativen Krankheiten wie MS (Multiples-Sklerose).
.
Dr. Jean-Pierre Maschi hat als erster festgestellt, dass die langsame aber
zunehmende Belastung des menschlichen Körpers mit elektromagnetischen
Feldern zu den bekannten Zivilisation-plagen, wie Rheuma, Herzkrankheiten,
neurologischen Erkrankungen und besonders zu MS geführt hat.
Ein Kind (EHS) entlädt sich

Er arbeitete eine Therapie seit 1967 aus, zur Behandlung von MS- und RheumaPatienten, deren Ergebnisse die Erwartungen der Ärzte und tausender von
Patienten übertraf, Tausenden von Patienten wurden geholfen.
Für diesen außergewöhnlichen Pionier, ist dies auch der Zeitpunkt an de seine
Probleme beginnen. Sein Vorgehen entspricht nicht dem medizinischen
Establishment zu dieser Zeit, sondern war eine Herausforderung für die
medizinische Welt in dieser Zeit, so drückte es der Ärzteverband [FR] im November
1968 aus. Es brauchte fast 20 Jahre zur Anerkennung! Im März 1990 spricht
Präsident Francois Mitterand eine Amnestie aus und im Februar 2002 wird er von
Präsident Jaques Chirac rehabilitiert.
.

EHS optimiert eine lebensrettende Entladung

Das sorgte dafür, dass Dr. Roger Santini und die Next-up Organisation die Praxis der Entladung mehrere Jahre
analysiert haben. Durch die Möglichkeit praktischer Tests seit etwa eine Jahr in der EHS Refuge Zone, konnte
eine leistungsstarke Einheit zur Entladung entwickelt werden. Next-up dankt allen die durch Spenden und
praktische Mithilfe erlaubt haben, diese Einheit zur effektiven Entladung von EHS zu Realisieren!
Eine weitere wichtige Komponente wird zur Zeit entwickelt, ein Gerät zur Produktion von hexgonalem Wasser
[FR], im großen Maßstab, dafür benötigt Next-up Ihre Hilfe (danke).

