Ganzheitliche Gesundheit

„Rückkehr

zur Erde

„Die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. Aber anders sind sie auch nicht.“

S

eit undenklichen Zeiten enthalten die Weisheitstraditionen der Menschheit deutliche
Hinweise auf die Bedeutung unserer Verbundenheit mit der Erde als lebendigem Wesen.
Indianische Kundschafter lernten, barfuß so
sanft auf der Erde zu gehen, dass wilde Tiere
keine Angst vor ihnen verspürten. Indische
Yogis und Taoisten sitzen traditionell auf Tierfellen, die elektrisch leitfähig sind, auf nackter
Erde, zudem ist eine grundlegende
Praxis der Taoistischen Tradition das
Stehen in verschiedenen Positionen,
barfuß auf nackter Erde. Jains, Buddhisten und andere Einsiedler, die ihr
Leben auf die Erkenntnis der transzendenten Natur des Menschen jenseits der irdischen Welt ausrichteten,
lebten dennoch immer in direkten
Kontakt mit der Erde, schliefen auf
ihr, gingen barfuß und verbrachten
ihre Lebenszeit angebunden an ihren
Lebensstrom.
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ch weiß nicht, ob diesen Menschen
in alten Zeiten das Phänomen der
Elektrizität bekannt war. Vielleicht sind die
mystischen Begriffe des Qi oder Prana dieser
Traditionen einfach symbolische Beschreibungen für elektrische Energie. Tatsache ist jedoch,
dass die Erde einen ununterbrochenen Überschuss an Elektronen aufweist. Heutzutage
wird im Gesundheitsbereich überall von freien
Radikalen als Bedrohung gesprochen und Antioxidanten werden als universales Heilmittel
angesehen. Das mit großem Abstand kraftvollste Antioxidans ist die Erde selbst. Freie
Radikale sind einfach Elektronenräuber, Antioxidanten stellen Elektronen zur Verfügung.
Schmerz am Körper ist immer ein lokaler Elektronenmangel, jede Entzündung stellt einen
erheblichen Elektronenmangel dar. Moderne
Forschung zeigt auf, dass heutzutage fast jeder
Mensch eine leicht entzündliche Stoffwechsellage aufweist, die nicht unbedingt eine
benennbare Krankheit nach sich zieht, aber
psychisches und körperliches Wohlbefinden
stark einschränkt. Neben den oft genannten
Faktoren wie denaturierte Nahrung, Elektrosmog und emotionale Belastungen ist es auch
in einem erheblichen Ausmaß die Isolation vom

(Lankavatara Sutra)

Elektronenfeld der Erde, die uns von unserem
wahren Potenzial und körperlicher und psychischer Gesundheit abschneidet.
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eine Vision besteht darin, dem modernen Menschen eine Rückverbindung zum
elektrischen Lebensfeld der Erde zu ermöglichen. Seit vielen Jahren unterrichte ich die
Gangart der Indianischen Kundschafter auf
nackter Erde sowie Taoistische Stehübungen.
Mir ist jedoch bewusst,
dass
der
moderne
Mensch auch bei einer
großen Liebe zur Natur
und Anwendung solcher Methoden wahrscheinlich sein Leben
zum großen Teil in
Räumen und mit Schuhsolen verbringen wird,
die elektrisch isolierend
wirken. So wunderbar
natürliche Baumaterialen oder natürliches
Schuhmaterial sind, auch sie blockieren den
Fluss der Elektronen von der Erde zu uns. Der
moderne Mensch benötigt eine Möglichkeit, in
Räumen mit isolierenden Böden an das Elektronenfeld der Erde angeschlossen zu sein.
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ie derzeitig im Handel erhältlichen
Erdungsprodukte weisen jedoch einen
großen Mangel auf:
Da die Möglichkeit
besteht, dass ein Blitzeinschlag in der Nähe
des Hauses Starkstrom durch die Erdung leitet,
müssen diese Produkte Schutzwiderstände
enthalten, die eine Leitung von Starkstrom
verhindern. Ansonsten bestünde die Gefahr,
im Kontakt mit einem Erdungsprodukt von
einem Blitzschlag schwer geschädigt oder
getötet zu werden. Außerdem kann evtl.
die Erdung in Berührung mit dem Stromnetz
des Hauses geraten, was auch einen starken
Stromschlag zur Folge hätte, würde man sich
in Kontakt mit einem ungeschützten Erdungsprodukt befinden. Insofern sind die eingebauten Schutzwiderstände notwendig. Doch diese
Schutzwiderstände haben auch einen großen

Nachteil: Sie können zu einer Erhöhung der
Belastung durch hochfrequente elektromagnetische Felder führen. Die Strahlungen durch
Mobilfunk, Wilan etc. die heutzutage unsere
Welt überall durchdringen, werden durch
Schutzwiderstände in elektrischen Leitern
zu sogenannten stehenden Wellen gestaut.
Solche stehenden Wellen im Hochfrequenzbereich können im Laufe der Zeit nachteilige
Wirkungen auf die Zellgesundheit und besonders auf Gehirnfunktion und Hormonhaushalt
haben.
Was wir also brauchen, ist eine Vollendung des
ursprünglichen Gedankens von Clint Ober, eine
technische Lösung, die auch die hochfrequenten Felder ableitet, bzw. in ihrer Wirkung neutralisiert.
Durch meine intensive Forschung in der Biophysik sehe ich eine großartige Möglichkeit,
die Idee der elektrischen Erdung des Körpers
zu vollenden. Ansätze wie z.B. Global Scaling,
Heims Feldtheorie sowie die alten Lehren der
Jains über physikalische Phänomene geben
Ansatzpunkte für eine neuartige Technologie,
die elektrische Erdung aufgreift und um die
Ableitung hochfrequenter Felder ergänzt.
Dies wäre die erste echte Lösung der Elektrosmog – Problems.
Durch eine solche Technologie könnte jeder
Mensch einen Großteil des Tages im Kontakt
mit der Erde verbringen, Elektronen zugeführt bekommen und das ganze Spektrum des
Elektrosmog würde auf eine Weise abgeleitet
werden, dass der Körper nicht mehr nachteilig
beeinflusst wird. Neben Erdungsprodukten
für den Schlaf sind Produkte für die Handgelenke für das Arbeiten am Computer denkbar
sowie spezifische Produkte für Gesundheitsanwendungen,
Meditation, therapeutische
Praktiken. Die langfristigen Auswirkungen
einer solchen Technologie wären immens und
eine Vielzahl von Krankheiten könnte effektiv
vorgebeugt werden. Vor allem würde auch die
psychische Gesundheit eine ganz neue Grundlage bekommen, denn Elektronenmangel und
Elektrosmog sind für das Gehirn und Nervensystem erhebliche permanente Stressfaktoren,
die unser Gehirn in einem quasi – entzündeten
Zustand halten. Von diesen Einflüssen befreit
hat das Gehirn völlig neue Möglichkeiten für
innere Ausgeglichenheit und geistiges Wachstum.
Christian Opitz, www.humansun.com

Lemuria
Centrum
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Inhaberin Marianne Wiefarn

Meditation - Donnerstags 19 Uhr
Ashamah - Energiearbeit-Seelenberührung
Scham und Schmerz spirituell heilen
Kristallberatung
Vorträge
Seminare
Ausbildungen

Verkauf im Laden

Mo-Do 13.00-18.00, Fr 10.00-18.00, Sa 10.00-14.00 h

Edelsteine, Kristalle, Schmuck,
Musik- und Meditations CD’s, DVD’s, Kerzen,
Geschenkartikel…

Zeppelinstr.3/Eing. Ohlmüllerstr., 81541 München,
3 Min. v. Maria-Hilf-Platz, Tel.: 089/37917535
www.lemuria-centrum-muenchen.de
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