Gamma Gold

Gamma Gold ist eine Kreation aus Goldfrequenzen, Öffnung des dritten Auges und der Meditationsfrequenz der Mönche. Diese Chipkarte wurde erfunden
um alte Blockaden aus dem System zu verarbeiten und zu löschen. Er ist tiefenentspannend und hat den Charakter von leichter Trance. Gammawellen
wurden zuletzt entdeckt und sind noch am wenigsten erforscht. Sie werden mit Spitzenleistungen (peak performance), starker Fokussierung und Konzentration, hohem Informationsfluss, mystischen und transzendenten Erfahrungen in Verbindung gebracht. Es wurden auch Verschmelzungserlebnisse, das
Gefühl universellen Wissens und Verlust des Ich-Gefühls beobachtet. Derzeit werden vor allem Gammawellen im Frequenzband um 40 Hz im Zusammenhang mit fokussierter Meditation erforscht. Dabei ist ein besonderes Kennzeichen die Synchronisation der Gammawellen über weite Bereiche des Gehirns.
Gamma-Wellen werden als „eine der höchsten Frequenzen und wichtigsten elektrischen Gehirnwellen“ bezeichnet. Die Erzeugung von Gamma-Wellen erfordert die simultane Aktivität von Tausenden von Nervenzellen mit extrem hohen Geschwindigkeiten.
Davidson fand bei den von einigen der Mönche erzeugten Gammawellenaktivitäten eine stärkere und höhere Amplitude als alle bisher dokumentierten
Fälle in der Geschichte. Außerdem war bei ihnen die Bewegung der Wellen viel besser organisiert als bei der nicht-meditierenden Kontrollgruppe.
Es wurde auch gezeigt, dass Meditation zu einer Umverteilung der grauen Substanz im Gehirn führen und ihren Verlust verhindern kann. Der Verlust der
grauen Substanz hat Auswirkungen auf viele psychische Funktionen, wie die Kontrolle von Emotionen, Impulsen, Gedanken und Bewegungen. Dies liegt
daran, dass der Nucleus caudatus, der diese und noch weitere Funktionen steuert, sich innerhalb der grauen Substanz befindet.

Gold Frequenz
Gold hat eine sehr hoch- und feinschwingende Energie, die manche „Eingeweihte“ die Energie der Sonne und des Herzens nennen.
Körperlich: Gold fördert die Energieverteilung und Vitalität des Körpers. Es erwärmt und fördert die Leistungsfähigkeit des Kreislaufs. Es linder Beschwerden und Erkrankungen der Geschlechtsorgane, fördert allgemein die Drüsentätigkeit und hilft Knochen- und Gewebsschäden zu heilen. Gold reguliert die
Leitfähigkeit der Nerven.
Seelisch/mental: Gold hilft aus Depressionen, Todesangst und bei starker Selbstmordneigung. Es bringt Lebendigkeit, Geselligkeit und Freude an der
Sexualität. Gold fördert das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, macht frei von destruktiver Beeinflussung.
Spirituell: Gold bringt unseren innersten Wesenskern an Licht. Es hilft, dem Leben Sinn zu geben und große Taten und Vorhaben zu verwirklichen. Gold
repräsentiert Großzügigkeit und Edelmut.

Epiphyse Frequenz
Aus spiritueller Sicht hat unser Gehirn zwei wichtige Elemente zu bieten:
Den Neo-Kortex (den Verstand) als Apparat zur Aufrechterhaltung einer scheinbaren Abgespaltenheit des Geistes
und die Zirbeldrüse, um uns mit unserer Seele verbunden zu halten. Ihr Fachsynonym lautet Epiphyse.
Unser Verstand bildet zwar die Mechanismen zur scheinbaren Abspaltung unseres einfachen Selbst vom Rest des Universums. Hieraus entstehen viele
Vorteile zur Selbsterkenntnis. Doch es ist die Zirbeldrüse, die dieser Getrenntheit entgegenwirkt und uns weiter mit allem verbunden hält was ist. Mit ihr
können wir unserem wahren Kern auch wieder bewusst näher treten. Sie ist das biologische Bindeglied zwischen einfachem und höherem Selbst.
Chipkarten mit zusätzlichen Frequenzprogrammen, die nicht zu dem Umfang des vom Hersteller ausgegebenen Softwareupdates gehören, sind von der medizinischen Zulassung ausgeschlossen,
da deren Wirksamkeit nicht medizinisch nachgewiesen ist.

