Die ‚Global Coherence Initiative‘

Ebenen des
Globalen Bewußtseins
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Mensch
Tiere
Pflanzen
Steine / Kristalle

Geister

Kohärenz:
Verbundenheit (interconnectiveness) von
Gesundheit und Verhalten von Mensch und Tier
mit den (magnetischen) Aktivitäten von Sonne und Erde

Die „Global Coherence Initiative“ untersucht dies
wissenschaftlich (Hypothesen, Experimente, etc)
Der wissenschaftliche Hintergrund
--- steckt noch in den Kinderschuhen---

* ist ein multi-disziplinärer Ansatz (Geo-Wissenschaften, Astro-Physik, etc)
* Sichten und Durchführen von Studien über das Verhalten von Mensch und Tier
* Korrelieren mit sozialen und globalen Ereignissen
Studien an der Uni von Minnesota
--- zeigen, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen
a) Sonnenaktivitäten
b) Schumann- und geomagnetischen
Feldlinien- Resonanzen und
c) einer Vielfalt von menschlichen und
tierischen Gesundheits- und Wohlfühl-Indikatoren
(Herz, Hirn......) gibt
genaue wissenschaftlichen Erklärungen („Wie?“)
stehen noch aus
(ist schwierig, Menschen langfristig zu verkabeln;
es gibt auch keine wissenschaftlich verläßlichen Langzeitüberwachungen der
ionosphärischen Resonanz)

Wissenschaftliches Vorgehen
* Installation eines globalen Kohärenz Beobachtungssystems
(Global Coherence Monitoring System, GSMS)

= der Aufbau eines Netzwerkes von Magnetometern
(5 von 12 geplanten sind installiert: Kalifornien, Saudi Arabien, Kanada, Litauen,
Neuseeland)

* ständige Beobachtung der Resonanz Frequenzen des Erd-Magnetfeldes
--- abhängig von Änderungen in den Sonnen-Aktivitäten, Schumann Resonanzen
(7,8; 14; 20; 26; 33; 39; 45 Hz), Signaturen großer globaler Ereignisse ---

Wissenschaftliches Vorgehen
* Zusammenhänge (Synchronisierung) zwischen Magnetfeldern und den Feldern
des menschlichen Gehirns, des Herz-Kreislaufs und des autonomen
Nerven“systems“
= Zusammenhänge zwischen Fluktuationen im Sonnen- und Geo-Magnetfeld und
menschlichen Reaktionen
- Schlafstörungen
- „geistige Verwirrung“
- „Energielosigkeit“
- Leistungsfähigkeit, z.B. im Sport
- Gedächtnisleistung,
- Pflanzensynthese,
- Anzahl von Verkehrsunfällen,
- Herz- und Schlaganfälle,
- Depressions- und Selbstmordrate,
Alexander Tschijevsky: Zusammenhang zwischen Sonnenaktivitäten und Events
(80% Hitrate über 72 Länder)
ebenso: und der Härte der Schlachten in WW II
aber auch: positive Auswirkungen auf Durchbrüche in Architektur, Kunst,
Wissenschaft

Wissenschaftliches Vorgehen S. 2

* geplant: Zusammenhänge zwischen Änderungen im Magnetfeld und Erdbeben,
Vulkanausbrüchen, soziale Unruhen, Terroraktionen
Hypothesen
1. Menschliche Gesundheit, Verstand, Emotionen, Verhalten werden von Sonne,
Geo- u.a. Magnetfelder beeinflußt.
2. Das Erd-Magnetfeld ist Träger biologisch relevanter Informationen,
die alles Leben miteinander verbindet.
3. Jeder Mensch beeinflußt das globale Info.Feld
4. Das Kollektive Menschliche Bewußtsein beeinflußt das Globale Info.Feld
= eine große Anzahl von Menschen die Herz- zentrierte Zustände von
Fürsorge, Liebe, Mitgefühl stärkt ein kohärendes Feld, schwächt das
derzeitige planetare in-kohärente Feld.
= es gibt eine Rückkopplungsschleife zwischen Menschen und den
Erd-Magnet/Energie Feldern
= die (pos. und neg.) Information wird nicht-lokal (unbewußt) zwischen
Menschen ausgetauscht
= Magnetfelder agieren als Trägerwellen für die Informationen
= das reicht bis in die Zellebene hinein

Hypothese 5: Das Erd-Magnetfeld ist Träger biologisch relevanter Information
Laborexperimente hierzu (HeartMath Institute):
- im Stadium der „Herz Kohärenz“ strahlt das Herz stärkere, kohärente
elektromagnetische Signale an die Umwelt ab,
- in diesem Stadium sind wir empfänglicher für Informationen Anderer
aus diesen Feldern,
- das Herz-Feld strahlt 100 stärker als das Hirn-Feld
(einige Meter vom Körper entfernt durch sensitive Magnetometer empfangbar)
= wir ,spüren‘ manchmal den Anderen
- es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Herz-Rhythmus Mustern und
der spektralen Information im vom Herzen ausgesandten magnetischen Feld
= im Herz-Feld sind Informationen über den emotionalen Zustand des Menschen
enthalten
- es gibt immer mehr Hinweise auf das Entstehen von Gruppen-Feldern, in denen
die Mitglieder miteinander verbunden sind
- wenn eine kleine Gruppe einige Minuten in die „Herz-Kohärenz“ geht, kann sie
Kohärenz in nicht trainierten Gruppe erzeugen

Laborexperimente hierzu (HeartMath Institute) S. 2:
- epigenetische Information aus DNA können als elektro-magnetische Signale in
starker Verdünnung festgestellt werden
- diese Info kann sogar in reines Wasser übertragen werden, das mit
7,83 Hz beschallt wird
= die DNA kann sogar wieder hergestellt werden.
Dr. M. Persinger (Neurowissenschaftler):
* Schumann Frequenzen können Bewußtseins-Änderungen bewirken
* Theorie: ein geo-magnetisches Feld kann ähnlich wie das Gehirn Info speichern,
die dann für alle menschlichen Gehirne zugänglich sind
* die Info (im Erdmagnetfeld), nicht die Intensität des Signals, ist für die
Übertragung zwischen Menschen wichtig
Schlußfolgerung
* Herz und Hirn Frequenzen sind nicht nur Empfänger, sondern Sender biologische
relevanter Info über das Träger „Medium“ des Erd-Magnet Feldes
* damit verbindet das Erd-Magnet-Feld alles Leben über den Info Austausch

Experiment Beispiel: Dean Radio, Nordic Institute
Frage: „Wie lange dauert „Jetzt“ (Nowness)??
Antwort: 500mSec
Forschungs-These: Erfahrene Meditatoren können Zeitlosigkeit
„timelessness“ erfahren und erzeugen
= er/sie kann einen Stimulus spüren bevor dieser gegeben wird
= seine/ihre „Nowness“ erweitert sich in die Zukunft
Versuchsaufbau:
-

6 erfahrene — aber nicht ‚perfekte‘ —Meditatoren (Non-Dual Meditation)
Erzeugung von zufallsgesteuerten Glockentönen bzw. Lichtblitzen
die Gehirnströme werden aufgezeichnet

Frage: „funkt“ das Gehirn / (Herz?) bevor stimuliert wird

Frage: „funkt“ das Gehirn / Herz bevor stimuliert wird?
Ergebnis: Kontrollgruppe zeigt keinen Effekt
Meditatoren erweitern ihren „Jetzt“Bereich signifikant
Aktuell:
** Vulkanaktivitäten:
-

derzeit (April 2016) sind weltweit 40 Vulkane aktiv
(6 davon nicht auf dem „Feuerring“)
Vergleich: im gesamten 20ten Jahrhundert waren jährlich maximal 35 aktiv
= z.Zt. ist die Aktivität enorm groß
(Quellen: Dailymedia; Volcano Discovery)

** Erdmagnetfeld:
- am 23.4.2016 fiel das gesamte Erdmagnetfeld für 2 Stunden aus
- NASA hat diese Info kurz danach vom Web genommen
= ich suche noch nach einem screen shot
= Was bedeutet diese Nachricht für uns? (Bewußtseinsveränderung)

Hanlon’s Razor
Schreibe nichts der Böswilligkeit zu,
was auch durch Dummheit hinreichend
erklärbar ist.

