Wie werden die Menschen gesteuert !

Vorwort !
Organe werden nicht nur mit Hormonen gesteuert, nähmlich auch mit Stromfrequenen.

Ich kann mir auch vorstellen, dass man mit verschiedenen Strom-Frequenzen verschiedene
Genefunktionen aktivieren und deaktivieren kann.
Der Mensch und dessen Organe werden auch mit Stromfrequenen gesteuert, deshalb behaupte
ich, dass man mit verschiedenen Frequenzen auch die Zellgene exakt aktivieren und auch
deaktivieren kann.
Wieviele Frequenzen ein Mensch hat ist mir unbekannt und sollte mit Elektronik gescannt
werden.
Der Körper Mensch und dessen darin lebenden Lebewesen unterhalten sich mit Frequenzen,
wobei der Mensch unterhalte sich mit Schallwellen.
Hormone im Blut treiben die Organe an im Ruhezustand, wenn der Mensch joggen geht, so
kommen verstärkt auch die Frequenzen hinzu und das Herz schlägt schneller als im
Ruhezustand.
Wenn man ein Herz ausserhalb des Körpers zum schlagen bringt, so hat es eine
Schlag-Frequenz im Ruhezustand ca. 60 Hz / min., wenn das Herz schneller schlagen soll,
so muss man eine elektromagnetische Frequenz hinzuziehen.
Der Thymus muss aktiviert werden, sonst altert das Herz, etc... und gibt seinen Geist auf.
Es müsste dann eine Frequenz geben, womit das Kopieren der Zellen zu 100 % erfolgt ohne
Genefehler.
Es gibt auch mehrere Genereparatur – Frequenzen
RNA => 6 Hz, 637 Hz
DNA => 3.5 Hz, 5.0 Hz, 528 Hz, 731 Hz, 732 Hz
Bitte diese Frequenzen nochmals im Labor auf Richtigkeit überprüfen.
Es wäre sinnvoll, wenn Sie alle Frequenzen, die im Körper gebräuchlich, mit dem PC
registrieren zzgl. dessen exakte Funktionen.

Beispiel:
Mit den gebräuchlichen Frequenzen kann man auch die Blutbildung beschleunigen,
wenn Menschen viel Blut verlieren. ( Mit Hormonen geht das auch. )
Jede Frequenz hat mindestens eine heilende Funktion.
Mit den Heilfrequenzen, die Sie herrausfinden im Labor, kann man auf Medikamente 100 %
verzichten und ist viel billiger für die Krankenkassen und hat 0 % Nebenwirkungen.
Der Körper Mensch, etc... wird mit Strom – Frequenzen gesteuert, wie ein Roboter.
In der Schulmedizin sollte die Stromtherapie 100 % in der BRD angewandt werden,
da logisch besser und billiger !
Da die Gene sich nach dem kopieren unvollständig kopiert haben, so ist das da die Thymus
nicht aktiv ab dem Alter 18...21 Jahren.
Dieser Fehler beginnt ab dem Alter 18...21 Jahren und man nenne das, das Altern.
Um die Unsterblichkeit mit der Thymus in Verbindung zu bringen, so muss man die Gene bei
15 Jährigen ansehen und man sieht keine Genefehler aber mit 25 findet man viele Fehler, also
ist der nicht aktive Thymus der Übeltäter, der das Problem verursacht.
Und schon ist das Problem gelöst.
Nicht versagen Harry fragen !
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Diese www bleibt mein leben lang aktiv.

