Gesundes Leben

Elektrosmog aus anderer Sicht
Objektive und subjektive Wahrnehmung von Elektrosmog
und die Möglichkeit der Immunisierung durch NATHAL®
von Gertje Lathan

D

er Mensch wird von Natur aus einer irdischen
magnetischen Strahlung ausgesetzt und verweilt in einem
Meer von unterschiedlichen
Schwingungen, teils aus
magnetischen geologisch
bedingten Strahlungen der
Erde, teils aus Strahlungen,
die den „Van Allen“ Gürtel
passieren und die Erdoberfläche ohne Unterbrechung
erreichen sowie die konstante
elektromagnetische Auswirkungen von Strom. Seit Erfindung des Generators durch
Michael Faraday, der der
Menschheit die „Elektrizität“
zugänglich machte, haben
sich in den verschiedenen
Jahrzehnten mit regelmäßiger
Kontinuität neue Quellen von
Strahlungen entwickelt, die,
nach dem jetzigen Stand der
wissenschaftlichen Auffassung, sich
überwiegend im besten Fall nicht
allzu schädlich auf unsere Organismen auswirken. Welche langfristigen
Auswirkungen sich dadurch in der
menschlichen Struktur ergeben, läßt
sich z.Zt. nur hypothetisch vermuten
aber keineswegs empirisch dokumentieren.
Die Entwicklung der industriellen
Welt mit einer exorbitanten Zunahme
von Geräten, die auf der Basis von
Strom funktionieren, läßt sich nur
annähernd darstellen: Weltweit gibt es
Tausende von Kraftwerken, die

Welt der Esoterik 04 / 08

Organismus ohne Unterbrechung ausgesetzt ist. Die Natur
hat unseren Metabolismus mit
einem sehr wirksamen Anpassungsmechanismus ausgestattet, und es findet eine mehr
oder weniger gute Adaption
an diese sehr unnatürlichen
Bedingungen statt.

ständig im Einsatz sind und Strom produzieren: Beleuchtungen der Straßen
und Wohnungen, elektrische Haushaltsgegenstände, z.B. Mikrowelle,
Elektroantriebe z.B.: Straßenbahn,
U-Bahn, Züge, Radio-, Fernsehund Musikgeräte sowie inzwischen
omnipresente Computergeräte, alle
industriellen Anlagen, die in Fabriken
in Betrieb sind, die gesamte Palette
von Funkverkehr zwischen Schiffen,
Satelliten, Flugzeugen (es werden täglich über 1 Mio. Flüge durchgeführt)
sowie Handys u.v.a.m. Die Liste ist
beliebig erweiterbar und deutet nur an,
welcher Fülle von Strahlungen unser

Die verschiedenen Möglichkeiten, die Auswirkungen von
Elektrostrahlungen auszugleichen, sind noch nicht empirisch umfangreich untersucht
worden. Es fehlt eine gesamte
übergeordnete Betrachtungsweise, um alle Kriterien der
Auswirkungen des Elektrosmogs zu katalogisieren. So
bleibt z.B. die Auswirkung
von Ernährung auf Elektrosmogkontaminierung völlig im
Dunkeln. Astronauten sowie
Höhlenbesucher, die jeweils längere Zeit dieser elektromagnetischen
Strahlung partiell nicht ausgesetzt
waren, berichten über eine deutliche
Entspannung. Diese subjektive Wahrnehmung läßt sich physiologisch sehr
gut quantifizieren und wissenschaftlich verifizieren.
Der Mensch verfügt über die Möglichkeit sich systematisch zu immunisieren, indem durch eine konzentrierte
Wechselwirkung zwischen objektiver
Umgebung und einem mehrdimensionalen Umfeld ein Energietransfer einsetzt mit abschirmender Auswirkung
auf unsere Zelle.

23

Spiritualität
Gesundes
Leben

Die innere Haltung (neurowissenschaftlich betrachtet) und die daraus resultierende Schwächung der elektromagnetischen Kontaminierung steht noch
wissenschaftlich in den Anfängen.
Die NATHAL® Übungen koordinieren
und fokussieren Energien, die zu einer
Theta-Delta Aktivierung des Gehirns
innerhalb von 5 Tagen führen sowie zu
einer Synchronizität beider Gehirnhälften.
Für Elektrosmog Betroffene ist als Voraussetzungen die NATHAL® -Methode
als Grundübung zu nennen, um sich
damit entsprechende Behandlungen und
Eingriffe in die Zelle und das genetische
Material geben zu lassen, um die biologische Einwirkung abzuschwächen bis
einzudämmen.
Die Übungen laufen für Betroffene über
2 x 5 Tage und beginnen damit, daß sich
der Teilnehmer in eine Alltagssituation
versetzen läßt, sich positive Situationen
und Annehmlichkeiten zeigen läßt und
beobachtet, wie positive Aspekte körperliche Symptome ausschalten können,
bei zunehmender Annehmlichkeit nimmt
sogar eine Unempfindlichkeit gegenüber
Außeneinflüssen zu.
Indem die innere Aufmerksamkeit auf
erhöhte positive Empfindungen gelenkt
wird, erfährt und fühlt der Elektrosmogbetroffene, daß sich sein Leistungspensum wesentlich erhöht und körperliche
Besserungen daraus resultieren.
Am Anfang der Übungen wird die Aufmerksamkeit nicht auf die Störfelder des
Umfeldes gelenkt, sondern es wird eine
gewisse Neutralität innerlich aufgebaut,
die die Konzentration auf Möglichkeiten
lenkt, daß schon zu Beginn der Übung
trotz aller Symptome eine störungsfreie
Aktivität möglich ist und neue Verhaltensprogramme eingeschleust werden
können.
Danach lassen sich die Teilnehmer unerwartete neue Parameter zeigen, die im
Leben wirklich relevant sind, und diese
werden mit persönlichen Vermutungen
verglichen, die oft nicht bestätigt werden.
(z.B.: Warum habe ich diese Elektrosmogempfindlichkeit? Woraus besteht sie?
Wie konnte sie sich entwickeln?) Durch
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einen neu induzierten ausgeglichenen Zustand wird verdeutlicht, daß
normale Alltagserlebnisse ohne die
üblichen negativen Umweltfaktoren
lebbar sind, und es werden körperliche Erleichterungen erfahren, die

Unempfindlichkeit und zunehmende
Immunisierung tritt ein. Die körperliche Belastbarkeit steigt ohne vermehrten eigenen energetischen Einsatz.
Schwingungen verschiedenster Frequenzen werden laufend verstärkt und
selektieren eine Immunisierung auf erhöhter Ebene, die Unempfindlichkeit
der Zelle verstärkt sich immer mehr.
Es werden dadurch Nebenwirkungen
und Auswirkungen von negativen
Schwingungen ausgeglichen und
so kompensiert, daß physiologische
unerwünschte körperliche Störungen
nicht mehr wahrgenommen werden
Eine energetische Dauererhöhung
ermöglicht, die Umweltimmunität
dauerhaft zu erleben und zu erhalten.
Hierzu gehört, sich in den Übungen
mit erhöhter ethischer Qualität zu befassen. Über positive Empfindungen
werden Ängste, Isoliertheit, ängstliche
Unerreichbarkeit von Gesundheit in
ihrer ganzen Komplexität betrachtet
und mit den bisher schon neuen positiven Erfahrungen verglichen. Es
werden weitere Maßnahmen gezeigt,
um die Belastung von negativen
Schwingungen zu reduzieren. Eine erhöhte Offenheit des Teilnehmers und
gefühlsmäßige Bereicherungen lassen
zu, dass sich der Betroffene immer

mehr den Informationen und Behandlungen öffnet und sich auf die Momente der
Erleichterung freut. Blockaden, Regressionen und nicht wünschenswerte Erlebnisse aus embryonaler Zeit, die eventuell
eine Disposition zur Empfindlichkeit verstärkt haben und den Körper zusätzlich
belasten, werden behandelt und entstört.
Die Teilnehmer beobachten, welche inneren neue Ziele sich andeuten; es werden
holistische Betrachtungen eingeübt.
Der Gesundheitszustand verbessert sich
durch die Vitalität der Zelle und erhöht
sich mit jeder Übung. Man läßt sich die
momentane geistige Grenze zeigen und
die Überschreitung dieser Grenzen, so
daß neue bisher nie erlebte energetische
Schübe im Organismus wahrgenommen
werden. In weiteren Übungen wird
die „Leere“ geübt. In diesen Zustand
werden Rückabwicklungen im Organismus vorgenommen, wo sich danach
das Gewebe viel strammer anfühlt und
die Zellen mit weniger Belastungen zu
kämpfen haben. In diesem Zustand wird
ein „Mehr“ an Energie deutlich für den
Übenden spürbar.
Nach entsprechenden Übungen wird
der eigene Körper auf der Zellebene
betrachtet und ein Parallelenergiekörper
umringt die eigenen Zellen. Dies wird
deutlich wahrgenommen und gefühlt.
Hier in diesem Zustand werden die eigenen optimierten Zellen aus der Zukunft
wirksam in die Jetztzelle geschleust, so
daß optimierte Energie aus der Zukunft
in die körperliche Zelle spürbar diffundiert mit gleichzeitiger Übertragung von
Informationen über wertvolle bisher unbekannte positive Eigenschaften je nach
Individuum. Diese energetische Leistung
zeigt dem Teilnehmer deutlich, welche
Vorteile daraus abgeleitet sind, die jenseits unserer Bereitschaft und Vorstellung
liegen, aber in diesem erhöhten Zustand
erfahren werden.
In den Übungen wird das Aktualbewußtsein angesprochen und zusammen mit
dem Hintergrundbewußtsein bilden diese
beiden Bewußtseine den charakteristischen Strom des Bewußtseins des Teilnehmers. Hier setzen die Übungen ein.
Sie stimulieren das limbische System,
es werden Momente der Transzendenz
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erlebt. Die Grenze zwischen dem
Selbst und der Welt verschwindet und
absolute Erleichterung tritt ein. Der
Übende ist frei von Sorgen und Problemen gleichgültig welcher Art.
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Der Hippocampus reguliert den
neuronalen Informationsfluß wie ein
Schleusentor und es werden Grenzen
und Unterschiede von Auffassungen
z.B. über Krankheit, Kummer, Leid

u.v.a.m. überschritten. Diese neuen
energetischen Übertragungen und
Erfahrungen der Selbsterkenntnis
verfeinern und verbessern die kognitiven, motorischen, sensorischen
und emotionalen Leistungen des
Übenden, und die Zellen lernen diese
neuen Auffassungen und Vorgänge
im Gehirn durch ein generell erhöhtes
Bewußtsein zu stabilisieren.
Der Teilnehmer ist nicht mehr den
Umwelteinflüssen hilflos ausgeliefert.
Er kann die Übungen jederzeit Zuhause wiederholen und den Organismus
in diesen erhöhten Schwingungen
halten, wo Störfrequenzen anderer
Bereiche keinen Eintritt erhalten.
Entsprechende spektralanalytische
Messungen der NATHAL® Methode
in den Jahren 1993-2000 während
der verschiedenen Übungen zeigen
jeweils außergewöhnliche Bewußtseinszustände, die ein besonderes Wirkunspotential aufweisen als üblich,
z.B. Synchronisation, erhöhte Form
der Kreativität, neue Art Probleme
zu lösen, neues Wissen zu erfahren,
Zusammenhänge entdecken, Transfers
zu leisten, zukünftige Forschungen
vorab zu erfahren, zukunftsorientierte
Informationen aufzunehmen und zu
speichern, Schmerzen zu eliminieren,
pathologische Zustände zu verändern,
Psyche und Nerven zu stabilisieren
usw.
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