
Mindcontrol & weltweite Manipulation 
der Menschheit
Seit vielen Jahrzehnten werden psychologische, elektronische, physikalische und chemi-
sche Methoden entwickelt, um das Verhalten, Denken oder Empfindungen von Menschen 
zu beeinflussen und zu steuern. Dies nennt sich MINDCONTROL = Bewusstseins-Kont-
rolle.
Diese Beeinflussung läuft immer und überall, in den meisten Fällen ohne dass die Men-
schen etwas mitbekommen, geschweige denn nähere Kenntnis davon haben. Heute und 
hier ist erwiesen, dass niemand frei ist von Mindcontrol-Programmierungen!

Du solltest dir diese Fragen einmal beantworten:

• Hast du dich in den letzten Monaten (besonders auch während der Krise) öfters müde, 
schwach oder neben dir gefühlt?

• Bist du (besonders seit der Krise) depressiver, trauriger und verzweifelter als früher?
Oder auch aggressiver, wütender, zügelloser?

• Bist du öfter müde und fühlst dich manchmal wie gelähmt oder matschig im Kopf? Hast 
du vermehrt Konzentrationsschwierigkeiten?

• Bemerkst du öfter als früher an dir seltsame Gelüste auf bestimmte Nahrungsmittel? Und 
kaufst diese stets ein, kannst nicht mehr ohne???

• Wie ist es mit synthetischen Duftstoffen? Nutzt du häufig Parfums oder viele andere syn-
thetisierte Düfte in Körperchemikalien?

• Klagst du öfter über Kopfdruck (3. Auge vorwiegend) oder Migräne?

• Hast du viele Allergien und Symptomatiken, die dich hartnäckig piesacken und obwohl du 
alles tust (gesunde Ernährung, Bewegung, Energiearbeit, mind. 2L gutes Wasser, Natur 
usw.) einfach nicht heilen wollen?

• Bemerkst du, dass du schwerer atmest, Luftnot hast oder ständig am Räuspern oder 
Husten bist?

• Ist dein Hormonelles System unausgeglichen?

• hast du mehrfach seltsame Träume, Alpträume oder fühlst dich verfolgt, beobachtet, kon-
trolliert?

>>> Wenn du mindestens 3 Fragen davon mit „JA“ beantwortest, solltest du dich tiefer 
informieren, was MindControl eigentlich ist, solltest deine Felder einmal testen lassen 
und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen!

Selbstverständlich können Symptomatiken verschiedene Ursachen haben! (physisch, feinstoff-
lich, psychisch, biochemisch, karmisch usw! Es geht hierbei hauptsächlich um all das, was dir 
in den letzten Wochen / Monaten besonders auffällt, da sich derzeit jene Beeinflussung – auch 
über 5G – massiv gesteigert hat!!!



Solche Manipulationen laufen ja nicht nur über alle gängigen Medienformate – mental/ emotio-
nal, sondern eletronisch (nano), chemisch oder physikalisch und selbst digital..., um Informati-
onen und Schwingungen oder einfach Störsignale zu übertragen. Sie vernebeln unseren Geist, 
setzen uns unter Stress, bringen uns in Süchte oder machen uns regelrecht KRANK! Es geht 
dabei nicht mehr nur um unseren Mind, sondern um unsere physische & psychische Gesund-
heit UND um unser Bewusstsein. 
Das alles sind bereits Programme zur Bevölkerungs-Dezimierung – ein ausgesprochenes Ziel 
der Eliten, Illuminaten und deren satanischen Logen, Sekten und Machtstrukturen, einschließ-
lich der Kirche.

Programmierungen, Chemtrails, Informations-, Radio-, Elfwellen, 5G usw sowie genauso Pes-
tizide, Duftstoffe, Aromen, Nahrungsmittelzusätze, Medikamentengifte, Impfungen (Gifte und 
NanoChips)  oder zerstören mit gezielt ausgerichteten, verzerrten Signalen die Harmonie und 
Homöostase des Körpers und seiner Feinstofflichkeit! Sie kontaminieren die Luft, das Wasser 
und jetzt auch den Äther (Satteliten- Weltraumprojekt, Weltraumzaun usw., durch die sie in der 
Lage sind netzartig und flächendeckend zu beeinflussen!).

Das ist, was man noch überprüfen könnte! Darüber hinaus gibt es aber auch den Bereich des 
Vodoo, der satanischen Kulte, der schwarzen Magie und der Hexerei, was ein beliebtes Spiel-
feld der Eltite ist, um sich ihre Macht weltweit zu sichern und alle Menschen zu unterwerfen!
UND: Nicht zu unterschätzen, die Einflüsse dunkler extraterrestrischer Wesenheiten, mit denen 
sie unter Vertrag stehen.
Das dürfen wir nicht mehr länger hinnehmen!

Ich arbeite seit 20 Jahren mit wertvollen, höhergeistigen Bewusstseinstools zur Befreiung un-
seres Seins und zur Selbstermächtigung. Ich arbeite mit kosmisch-planetaren Qualitäten des 
Lichtes und der Liebe, mit universellen Tools und Informationen, mit universellen Srukturen, 
Farben, Klängen, heiliger Geometrie und mit Hilfe hoher Räte und Lichtwesenheiten. Wir haben 
uns jahrelang transformiert! Täglich, teilweise sogar stündlich... und sind mit vielen Wassern 
vor-gewaschen sozusagen:-)

Aus all den obengenannten Gründen haben wir zum Beispiel diese Schutz-Amulette 
entwickelt, um solche Manipulationenen von höchster geistiger Ebene aus zu neu-
tralisieren bzw. abzuschirmen mit Durchwirkung des Körpers und seines Energie-
Systems! (Geist definiert Materie).
• Der Schungit wurde mit wertvollen aktiven Schutz-Definitionen & SEGNUNGEN 
erfüllt, die dazu verhelfen, jene Programme zu NEUTRALISIEREN... bis in die Quan-
tenebene hinein!

• Bei Bestätigung o.g. Ausführungen empfehle ich dennoch ÖFTER das seelisch-geistige Clea-
ring zu durchlaufen im Workshop: FREE YOURSELF im lichtkristall-onlineshop.de!
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