Mitmachaktion Windrad entstören
Auswirkungen von Windrädern auf Lebensenergie
Wenn ihr euch wundert warum es in manchen Gegenden nicht oder kaum regnet, dann liegt es
häufig an Windrädern und Windparks. Gerade im Norden und Osten wurde ganze Arbeit geleistet.
Ein Windrad bringt Infraschall und senkt die Lebensenergie von über 6.000 Bovis auf unter 1.000
Bovis.
Unter 3.000 Bovis gedeien keine Insekten mehr, unter 500 stirbst du.
Das, was Landwirte in diesen Gebieten anbauen braucht ihr nicht zu essen, es hat keine
Lebensenergie mehr. Da wird Nahrung zum Füllstoff - mehr nicht.
Der "Abgasstrahl" solcher Anlagen beträgt 20 – 50 km. In diesem Gebiet wird die Energie
entsprechend abgesenkt wird. Deshalb sterben dort die Wälder, die Tiere, die Insekten und dann Du.
Daher sollten hier diese Todesmühlen abgestellt werden.
Ab einer Windgeschwindigkeit von etwa 17 m / sec werden die Windräder heute i.d.R. abgestellt und
bei 7 – 9 m / sec gestartet. Also werden sie nur im schlechteste Wirkspektrum überhaupt betrieben.
Es gab die Anlagen von Eightwind die bei 0,5 – 1 m Wind pro Sek starteten und bei 50 m Wind pro
Sec keine Probleme hatten.
Dazu gab es keinen Schlagschatten und keinen Infraschall.
Wenn etwas nichts zerstört wird es in der BRD nicht aufgebaut.

Windrad entstören

11 aktivierte Steine um das Windrad und 2 extra als Zeiger in die Hauptwindrichtung

Anstelle der Steine kann zum Entstören auch die LUPI Munition 500 Diabolos aus Blei verwendet
werden. Diese in Angihotra Wasser aufkochen und abkühlen lassen, dann sind sie perfekt fürs
Entstören der Windräder.
Dann das Windrad mit dem Wort " AGNIHOTRA " beschriften.
Beschriften mit weißem Edding oder mit UV Edding.
Wenn ihr Windräder entstört, markiert sie an der Eingangstür am Rahmen unten mit einem kleinen
Schrägstrich, dann weiß der Nächste, daß dieses Windrad schon ist gemacht.

Lese- Empfehlung dazu:
(bzw Hörbuch) Bücherkiste:

Der Name des Windes - Kapitel Namenskunde
Die Furcht der Weiße – Kapital 1 und 12

