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Mind Control und Implantate
Die ferngesteuerte Menschheit
Oder warum Menschen Krankheits-Symptome erleben und nicht wissen warum.
von Rosina Kaiser, Expertin um die Themen von Mind Control und Implantaten.
Mediale Heilungs-Expertin und mehr.
Burnout, Tinnitus, Desorientierung, Depressionen, Kopfschmerzen, ADHS, Chronisches
Müdigkeitssyndrom, Autoimmun-Erkrankungen, weitere unerklärliche Krankheitsursachen und
Befindlichkeitsstörungen? Flächendeckend weltweit erhöhen sich viele Krankheits-Diagnosen.
Und kaum jemand weiss, warum.
Der Einfluss von Mind Control und feinstofflichen Implantaten verursachen in hohem Maße
allerorten Chaos und die Destabilisierung der Menschheit. Inzwischen ist dieses Themengebiet
ein täglich aktuelles Forschungs- und Erlebnisfeld in meiner Praxis. Seit längerer Zeit wurde mir
dazu viel Expertenwissen zuteil. Und durch eine besondere Begabung, meine hohe
Hellsichtfähigkeit sehe und finde ich die Implantate in kürzester Zeit. Und kann sie auch
entfernen. Die von mir entwickelte KAISER METHODE ermöglicht die Erkennung und Ablösung
der meisten fremden Beeinflussungen. Damit wird der Mensch wieder frei und hat die
Möglichkeit, die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren und findet unmittelbar zu seiner
Kraft zurück. Unterstützt wird dieser Prozess durch das globale höchst aktuelle
Aufstiegsgeschehen! Ab 2013/2014 wird die sich befreiende Menschheit eine tragende Säule
des Aufstiegs der Erde.

Der Einfluss durch Dunkle Mächte – irdisch und außer-irdisch
Derzeit versuchen die Dunkelmächte, ihren Einfluss so lange wie möglich noch zu halten. So gilt es,
jetzt sich umfassend zu informieren, um dann das Wissen zu nutzen, die eigene zentrale
Schöpferkraft mit zur eigenen Befreiung einzusetzen. Nur so wird es möglich, kraftvoll in die eigene
Energie zu kommen und sein Leben optimal zu steuern.
Eine große Anzahl aktueller Gesundheits- und Befindlichkeitsstörungen findet schon seit langem
seine Ursache durch Aktionen von sogenannten Dunklen Mächten. Dunkle Mächte sind hier in
diesem Zusammenhang sowohl irdisch als auch außerirdisch zu betrachten. Sehr viele
Gesundheitsprobleme sind daher NICHT hausgemacht, bzw. vom Menschen NICHT selbst
verursacht. Vor allem diejenigen Erkrankungen, bei denen die Schulmedizin „keine Ahnung“ hat.
Die Störungen unbekannter Herkunft sind. Und auch von Naturheilkundlern und Heilpraktikern
selten oder nur langwierig positiv beeinfluss werden können. Eine Vielzahl von Erkrankungen und
Störungen haben durch die Beeinflussung durch Dunkelmächte ihre Ursache - Zumindest sollten
bei einer Diagnosefindung IMMER diese Aspekte mit einbezogen werden. Ich finde sehr selten
einen Klienten in meiner Praxis, der davon frei ist. Wenn „nichts hilft“ und auch jede Naturmedizin
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versagt – ist die Ursache möglicherweise in den Angriffen von außen zu suchen. Bestimmte Arten
von Begrenzungen und Steuerungen von außen werden durch die Implantate verursacht, die
feinstofflich oder stofflich in den Körper „implantiert“ wurden. Vor Kurzem oder vor langer Zeit,
alles ist möglich.
Feinstofflich meint: Nicht auffindbar durch irdische Messgeräte. Sie sind jedoch aufzufinden durch
feinsensorische Experten, die geübt sind in der Anwendung von Referenzsystemen wie Pendel,
Einhandrute, Kinesiologischem Test. NUR wenn exaktes Fachwissen über die Arten der Implantate
vorliegt, können diese gefunden werden! Ihre Auswirkungen reichen von einfachen leichten
Symptomen bis hin zu schwersten Krankheitszuständen akuter und chronischer Art.
Wenn ein Organ oder Körpersystem unter 50 % feinstoffliche Energie fällt, fällt es aus dem
Hologramm, das heisst, es wird nicht mehr vom Körper „gefunden“. Und damit verschwindet es aus
dem Körper-Radar, und nach und nach wird das Organ noch schwächer, bis es ganz seinen Dienst
aufgibt. Es wird nur noch mit einem Notprogramm in Funktion gehalten.
Eine der Ursachen für den Energieverlust sind installierte Implantate. Feinstoffliche kleine oder
größere Gebilde, die von außerirdischen Rassen eingepflanzt werden. Und dies an den
unterschiedlichsten Stellen. Und das schon sehr lange – es ist keine Erfindung der Neuzeit.
Wirkung: Energieabzug und Schwächung und/oder Steuerung des Menschen. Oder sie wirken als
Geschwindigkeitsbegrenzer für den „Aufstieg“ und die weitere Entwicklung des Menschen.
Hellsicht und andere hochsensorische Fähigkeiten werden damit verhindert. Der Mensch ist müde,
erkrankt, hat Stress. Und er weiss selten warum.
Die außerirdischen Rassen ernähren sich sozusagen von den niederen Emotionen der Menschheit.
Und die Implantate erzeugen direkt oder indirekt genau diese Energien wie Angst, Stress ect. Die
weitere Verwendung der abgezogenen Energiefelder kann derzeit nur vermutet werden, nichts
Genaues ist bisher bekannt.
Symptome - Eine Auswahl:
Krebs , Depressionen, Gedankensteuerung, Rasende Gedanken, Innere Unruhe, Stimmen im Kopf,
Schmerzen unerklärlicher Herkunft, Ängste und Panikattacken, die die Opfer aus heiterem Himmel
überfallen. Das „Männchen im Kopf, Persönlichkeitsstörungen, ADHS, Müdigkeitssyndrom,
Fibromyalgie, Epilepsie, Migräne, Allergien, Rückenprobleme aller Art, Füße und Beine,
Skelettprobleme aller Art, Karpaltunnelsyndrom, Krampfadern, Burnout – Tinnitus – Hörsturz,
Parkinson und Multiple Sklerose, Organversagen, Organstörungen, Verdauungsstörungen,
Beeinträchtigte Sexualität, Unfruchtbarkeit, Allgemeiner Energiemangel, Nagel- und Fußpilz,
häufige Verletzungen ständig am selben Fuß oder Arm – „schwache“ Körperseiten links oder rechts,
Herzprobleme, Herzrhythmusstörungen, fehlende „Herzenergie“, sich nicht im Herzen fühlen
können, Blockaden allgemein die die Entwicklung zum hellsichtigen Menschen verhindern u.v.m.
Fremdbestimmt fühlen wie Marionetten, Emotionen tauchen auf, die vorher unbekannt waren,
Sexuelle Gelüste und Phantasien, die sie vorher nie hatten.
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Wer sind diese außerirdischen Dunkelmächte?
Die einschlägige Literatur spricht von den Greys, die Grauen – im Hintergrund die Annunakis
und Reptiloiden. Es gibt jedoch noch weitere dunkle mir bekannte Rassen, die hier Einfluss
nehmen.

Arten der ImplantateIrdischer Ursprung
– Von Menschen entwickelt und angewendet.
Implantate irdischen Ursprungs dienen in erster Linie dazu, durch Steuerung von außen den
Menschen zu irritieren, Angst zu erzeugen, Depressionen, Aggression und viele weitere massive
Störungen hervorzurufen. Menschen, die unter Stress und Beeinflussung dieser Art geraten,
konsumieren, kurbeln die Pharma-Umsätze an, verursachen weitreichende Probleme bis in den
kleinsten Kern, die Familien hinein. Kinder „drehen durch“, ADHS und mehr. Der ferngesteuerte
Mensch . Ein weiteres Ziel ist die Kontrolle des Menschen. Wohin bewegt er sich, wo und wie
handelt er uvm.

Nicht-Irdischer Ursprung:

Seit Äonen dient die Menschheit mit ihren niedrigschwingenden Emotionen, Angst, Gier, Neid,
Hass, Stress als Nahrungsquelle für eben diejenigen E-T-Rassen, die die Menschheit völlig
emotionslos „kultivieren“. Für diese Rassen ein völlig natürlicher Vorgang, der keineswegs als
Ausbeutung oder Bedrohung der Menschen gedacht ist.

MIND CONTROL:

„Mind Control kann auf zwei unterschiedliche Arten ausgeübt werden: individuell und global.
Individueller Mindcontrol bedeutet den gezielten Einsatz von Gedankenkontrolltechnologien
gegen einzelne Personen. Global wird es in dem Moment, wenn die Manipulationen sich eines
Mediums bedienen, das sehr viele oder prinzipiell sogar alle Menschen erreichen kann. Hierzu
gehören natürlich Radio, Fernsehen, Computer etc., aber auch im einfachsten Fall die Atmosphäre
der Erde, die bestimmte elektromagnetische Frequenzen überträgt.“(Forschungsleitung der CIA)
Verursacher sind die Hintergrund-Akteure derjenigen, die die Weltherrschaft und die umfassende
Kontrolle und Steuerung der gesamten Menschheit anstreben. Die NWO – die Neue Welt Ordnung
soll das Ziel sein. Genannt seien in diesem Zusammenhang: Bilderberg, Rockefeller u.a. Gesteuert
wird mit elektromagnetischen Wellen, Mikrowellen, Langwellen, Skalarwellen u.v.m. Stichwort:
HAARP. Inzwischen werden die Manipulations-Frequenzen auch schon über das normale
Hausstromnetz eingespeist. Es gibt inzwischen 35 Anlagen weltweit. 6 Anlagen davon allein in
Deutschland. Die Beeinflussung ist global und inzwischen auch im letzten Winkel der Erde
ROSINA KAISER HEALING SYSTEM – www.rosinakaiser.de 089 3070 1881

Seite 3

Klienten-Information – Heilerpraxis Rosina Kaiser (0kt.2013)
angekommen.
Abhilfe für das Hausstromnetz: Es gibt inzwischen hochwirksame Tachyonen-Platten, die diese
manipulativen Energien transformieren, und den Strom harmonisieren. Sehr einfach anzubringen
und kostengünstig.
Was kann jeder Einzelne tun?
Der umfassendste Schutz ist das eigene erwachte Bewusstsein, die Aktivierung der neuen
Herzenergie, davon ausgehend eine kraftvolle Körper-Geist-Seelen-Verbindung. Die eigene
Frequenz wird dadurch für die unerwünschte Beeinflussung unerreichbar.
Dazu tägliches! Tun, Stabilisierung der eigenen Systeme sowohl körperlich als auch feinstofflich.
Die KAISER METHODE bietet dazu vieles an hilfreichen Werkzeugen.
Um die Implantate sicher entfernen zu können, vor allem in den höheren Stufen, ist die
Kenntnis und Beherrschung der neuesten Heiltechniken unbedingt anzuraten. Die NEUE ZEIT
bringt neue Heilungstechniken mit sich. Die KAISER METHODE beinhaltet diese Technologien
bis zur Meister-Reife. Deine eigene Entwicklungsstufe lässt Dich erfahren, inwieweit Du der
Implantat-Heiler bist.
Eine hohe menschliche Reife und umfassende Erfahrung als Heiler erhöht die Kraft und
Wirksamkeit der angewandten Techniken.
Wobei alle Methoden Dich dabei wirksam unterstützen, in Deine mediale Kraft zu kommen
und insgesamt zur Aktivierung Deiner Hellsicht und Hellfühligkeit beizutragen.
___________________________________________________________________________
Durch meine intensiven jahrelangen Forschungen, den täglichen Kontakt mit Klienten und
Seminarteilnehmern im In- und Ausland, ständigen Kontakten mit den hilfreichen galaktischen
Rassen, sowie Hellsicht und Hellfühlen entstand mein umfangreiches Expertenwissen, das ich in
meinen Seminaren weitergebe.
Durch den Aufstieg der Erde und die neu einströmenden Elemente, das kristalline Licht und die
Neuausrichtung der Matrix findet ein Bewusstseins-Sprung statt. 2013 – 2035 der Zeitraum für
die Etablierung des Neuen erwachten Menschen im Goldenen Zeitalter. Bis dahin, und auch
noch die ersten Jahre in der Neuen Energie, mögen Dir die hier dargelegten Information helfen,
Leid zu lindern, Glück in den Menschen zu entzünden. Die Herzenergien und Herzzentren
wieder zu aktivieren. Um Deinen Auftrag als Begleiter und aktiver Helfer für den Aufstieg der
Menschheit zu erfüllen.
Erlerne die Neuen Heilungstechniken der KAISER METHODE
damit kommst Du so sicher wie möglich durch die Zeit des Wandels.
Mit der KAISER METHODE sicher durch die Zeit des Wandels – Der befreite Mensch
ROSINA KAISER HEALING SYSTEM – www.rosinakaiser.de
Vorträge – Seminare – DVDs – Heimstudienkurse – Energieprodukte – Heilungs-Reisen
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