
9. Schutz vor elektromagnetischer 
Gedankenkontrolle 
Gibt es denn Möglichkeiten, sich vor den elektromagnetischen Frequenzen des 
Mikrowellenspektrums zu schützen? Nun, diese Frequenzen sind an sich nicht gesund, aber ihr 
volles Potenzial entfalten sie in Kombination mit Nanopartikeln und anderen Giftstoffen 
(insbesondere Metallen). Ist dies vielleicht der Grund für den weit verbreiteten Gehirnnebel 
während der COVID-Periode, den die Medien "wegzuerklären" versuchen? Lesen Sie hier.

Potenzielle GO-Quellen einzuschalten oder zu vermeiden ist mindestens so wichtig wie die 
Vermeidung von 5G-Frequenzen. Dennoch habe ich im Internet recherchiert. Ein Schutzmittel soll 
der Shungit-Stein sein, der EMF-Strahlung wie ein Schwamm absorbiert. Lesen Sie hier.

Man kann es in einer Kette um die Brust (Herz/Lunge) tragen. Interessanterweise besteht er fast 
ausschließlich aus Kohlenstoff, so dass der Absorptionseffekt dem von Graphen sehr ähnlich sein 
könnte, nur dass er vor dem Körper stattfindet und nicht mehr im Körper. Die speziellen Shungit-
Steine findet man fast nur in Russland, vor allem in einer Mine in Karelien und man kann solche 
Ketten z.B. hier kaufen (aber schauen Sie ruhig auch woanders hin). Lesen Sie hier.
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https://www.huffpost.com/entry/covid-brain-fog-causes_l_60992d92e4b0ae3c68811327
https://en.wikipedia.org/wiki/Shungite
https://emfshieldprotect.com/product-category/emf-shungite


Dieses Video scheint die Wirkung dieser Steine mit einem EMF-Lesegerät zu beweisen.in Fehler ist 
aufgetreten.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Auch einige Zimmerpflanzen sollen EMF-Strahlung absorbieren, z.B. Aloe vera .

Ich habe bereits andere Produkte wie eine Abschirmkappe, Handytaschen, Rucksäcke oder 
Abschirmgewebe der Marke Mission Darkness erwähnt, die auch Polizei und Geheimdienste 
beliefert. Siehe hier.

Was glauben Sie, warum das Wort "Aluhut"-Verschwörungstheorie zu einer Waffe in der 
Kommunikation geworden ist? Nicht einmal "Verschwörungstheoretiker" fühlen sich mit der Idee 
eines Aluhuts wohl. Selbst eines der aktuellen "Ich will"-Impfpropagandavideos der 
Bundesregierung macht sich bewusst darüber lustig und schickt einen Aluhut-Träger in die 
Impfstelle. Lesen Sie hier.

Dafür gibt es einen Grund. Es ist jetzt eine einfache Lösung, den Zugang der HF-Strahlung zu den 
Eisenoxid/Graphenoxid-Nanopartikeln auf den Neuronen zu blockieren und den Zugang zum 
Gehirn von außen zu verhindern. Und diese Idee muss NIEMALS ernst genommen werden. Sonst 
sind die jahrelangen Vorbereitungen umsonst. Eine solche Kappe ist auch viel unauffälliger als 
Alufolie auf dem Kopf 😉  .
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https://www.youtube.com/watch?v=z02w4Lus-M0
https://bokashiliving.com/anti-rad-plants-in-your-home/
https://mosequipment.com/collections/emf-health-and-apparel/products/mission-darkness-emf-blackout-beanie
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Corona-Impfungen-So-will-Bayern-Juengere-motivieren-421589.html


Wow! Erst jetzt fällt mir auf, dass das Logo der Mission Darkness ein schwarzes Sechseck ist! Das 
Symbol des Hive-Geistes / Graphenoxid. Ein Hinweis darauf, wovor man sich schützen kann?

Es gab eine Zeit, da war die Berichterstattung über "Aluhüte" hierzulande noch etwas anders. Die 
ZDF-Dokumentation "Geheimes Russland - Die Zombies der Zaren" von 1998 berichtete noch sehr 
ehrlich über die ferngesteuerte Gedankenkontrolle durch Geheimdienste. Sehen Sie hier.

Natürlich in seliger Unkenntnis der Tatsache, dass nicht nur der KGB solche Experimente an 
russischen Bürgern durchführt, sondern natürlich auch die CIA an amerikanischen Bürgern... und 
vermutlich auch anderswo, aber gut. Wenigstens haben sie ernsthaft über so etwas berichtet. Es gibt 
einen Bericht über ein Opfer, das sich von einem Psychiater bescheinigen ließ, dass es nicht 
verrückt sei und sich mit einem selbstgebauten Helm vor den Frequenzen schützte.

Die Methoden, mit denen der menschliche Geist und Körper mit elektronischen Mitteln auch aus 
der Ferne manipuliert werden, nennt man in Russland "psychotronische Verarbeitung". Dies ist ein 
selbst gebauter Kopfschutz gegen niederfrequente Wellen. Die Bewohner dieser Wohnung klagen 
über Beschwerden, die angeblich symptomatisch für Opfer von psychotronischen Experimenten 
sind. [...] Irjena Kosova schläft in diesem Käfig, um sich vor äußeren Einflüssen zu schützen. Als 
sie unsere ungläubigen Blicke sieht, zeigt sie uns eine Bescheinigung des Internationalen Zentrums 
für Psychiatrie, die besagt, dass sie völlig gesund ist. (im Dokumentarfilm ab 11:35)
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https://www.youtube.com/watch?v=E0jYVbEL41Q


Die jahrzehntelangen Experimente des KGB und der CIA (MK Ultra) mit elektromagnetischen 
Bewusstseinskontrollwaffen waren allesamt Forschungen an unwissenden menschlichen 
Testpersonen. Diese Technologien sind schon seit langem für den Masseneinsatz ausgereift. Und 
heute sind sie fortgeschrittener denn je. Und sie werden auch beim Projekt Bluebeam eine 
entscheidende Rolle spielen, insbesondere zusammen mit den Nanopartikeln, die derzeit verabreicht 
werden.

Alle diese Abschirmungen sind bei richtiger Anwendung sehr wirksam. Bei falscher Anwendung 
kann die Strahlung jedoch verstärkt werden, wenn sie zurückgeworfen wird. Die Mütze z. B. 
schützt nur, wenn die Wellen von der Seite oder von oben kommen, weil sie kein geschlossener 
Faradayscher Käfig ist. Wenn sie jedoch von unten kommen, z. B. wenn Sie ein Handy in der Hand 
halten, werden sie im Inneren der Mütze (d. h. im Schädel) hin und her reflektiert und konzentriert. 
Nicht gerade ideal... Auch bei Klappentaschen für Mobiltelefone muss man vorsichtig sein. Am 
besten mit einem EMF-Lesegerät prüfen. Theoretisch können Sie Ihre ganze Wohnung (oder 
zumindest Ihr Schlafzimmer) mit dem richtigen Material in einen Faradayschen Käfig verwandeln, 
aber ich würde fast empfehlen, in einen weniger betroffenen Bereich zu ziehen. Die es dann 
irgendwann nicht mehr geben wird. Elon Musk, Jeff Bezos sowie Mark Zuckerberg und andere 
schicken derzeit ihre High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) in Gebiete mit geringer Abdeckung, 
um wirklich jeden Flecken der Erde 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr mit 5G von oben zu 
bestrahlen. Lesen Sie hier.

Ein Fehler ist aufgetreten.
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https://www.engineering.com/story/haps-alliance-is-putting-5g-in-the-stratosphere


Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.
Natürlich darf man WiGig, das neue Heim-WiFi im 5G-Mikrowellenbereich, nicht vergessen. 
Natürlich sollte man sich das nicht ins Haus holen, aber man hat ja auch keine Kontrolle über seine 
Nachbarn. Was ist falsch an LAN-Kabeln? Übrigens heißt ein niederländischer Anbieter, der WiFi 
in diesem Bereich anbietet, DELTA. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken! Lesen Sie hier.

Wir sollten sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wir könnten einen Social-Media-Trend auf Tik 
Tok starten, um das Tragen solcher Hüte zu popularisieren. Natürlich nur als Scherz, um sich über 
Leute lustig zu machen, die alle Hüte tragen. Es könnte sie in einer Vielzahl von Farben und 
Mustern geben, damit sich jede Schneeflocke da draußen auch schön und individuell fühlen kann. 
Während sie glauben, sich darüber lustig zu machen, merken sie nicht, dass sie in Wirklichkeit sich 
selbst schützen, denn ihr Ego ist zu sehr damit beschäftigt, sich besser zu fühlen, über vermeintlich 
Dümmere zu lachen und Teil von etwas Größerem zu sein, weil sie einem "viralen Trend" folgen 
müssen, dem alle folgen. Die Menschen sind zu solchen narzisstischen Herdentieren geworden, 
dass es sogar funktionieren könnte 😀  .

Aber Spaß beiseite, der beste Schutz ist leider, sich so weit wie möglich von den Türmen zu 
entfernen und einen möglichst sauberen Körper zu haben. Mittel, die im Gehirn antioxidativ und 
entgiftend wirken können (und hoffentlich auch mögliche Nanopartikel herausholen), sind neben 
dem bereits erwähnten NAC, (R)alpha-Liponsäure und Astaxanthin auch die sekundären 
Pflanzenstoffe Reservatol und OPC (oligomere Proanthocyanidine). Reservatol ist in roten/dunklen 
Weintrauben, Rotwein, Himbeeren, Heidelbeeren und den roten Schalen von Erdnüssen enthalten. 
Allerdings überall nur in äußerst geringen Mengen, höhere Mengen finden sich nur in 
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https://www.youtube.com/watch?v=oMRY0b3EZ3c
https://www.delta.nl/internet/wifi/


Nahrungsergänzungsmitteln. Es soll den Blutdruck senken, die Nerven schützen, den 
neurodegenerativen Verfall verlangsamen und sogar den Alterungsprozess der Zellen verlangsamen. 
OPC kommt auch in Weintrauben vor, allerdings eher in den Traubenkernen und in geringen 
Mengen auch in den Traubenschalen sowie in den roten Schalen von Erdnüssen. Nennenswerte 
Mengen können nur durch eine Supplementierung erreicht werden. Das starke Antioxidans kann die 
Blut-Hirn-Schranke passieren und die Nerven und das Gehirn schützen. Es soll auch das Herz und 
die Blutgefäße schützen und für gesunde Augen, Haut und Haare sorgen. Vitamin E (Nüsse, Samen, 
Paprika), B-Vitamine und die Fettsäuren EPA und DHA (Algenöl, Fisch) sind ebenfalls immer sehr 
gut für Gehirn und Nerven. Das Gehirn reinigt sich nämlich jede Nacht im Schlaf - hier ist also ein 
langer, erholsamer Schlaf gefragt. Lesen Sie hier.

Und Bewegung ist auch sehr gut für die Entgiftung des Gehirns. Studien, die eindeutig beweisen 
würden, dass Nanopartikel wie SPION oder Graphenoxid mit diesen Mitteln aus dem Gehirn 
entfernt werden können, gibt es natürlich nicht, denn sie werden eher als dauerhafte 
"Erweiterungen" des Gehirns entwickelt, um z.B. dauerhaft im Gehirn von Parkinson- oder 
Alzheimer-Patienten zu verbleiben. Aber sie schaden nicht, ganz im Gegenteil, und alles, was 
Entzündungen und oxidativen Stress im Gehirn reduzieren kann, ist auf jeden Fall einen Versuch 
wert. Aber auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen.
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https://www.healthline.com/health/brain-detox

