MEHR CO2...und Aengste lösen sich auf
CIA: ….die “Probanden” einer massiven erhöhten CO 2 Dosis aussetzen
(damit das klar ist, das war bevor sie wussten ob es schädlich ist!),
sodann untersuchte diese CIA Studie, die Auswirkungen des CO 2 auf
Blutdruck und pH-Wert des Blutes.
ERGEBNISSE:
1) Eine Erhöhung des CO 2 Wertes der Luft, führt zu einer signifikanten
Senkung des Muskeltonus, sowohl der glatten als auch der gestreiften
Muskulatur- also zu einer umfassenden Entspannung des ganzen Körpers.
Gleichzeitig wurde – im Gegensatz zu bekannten Entspannungstechniken,
oder dem Einsatz von Medikamenten – der wache Bewusstseinszustand
nicht getrübt!
2) Selbst bei Migräne Patienten, Spastikern und Parkinson Patienten,
führte die erhöhte CO 2 Konzentration zu einer deutlichen Linderung.
3) Der Blutdruck stabilisierte sich auf einem normalen Level. Stress
Symptome verschwanden und Ängste bauten sich ab! Der erhöhte CO 2
Gehalt der Atemluft, senkte also den pH Wert des Blutes und sorgte für
eine Freisetzung von Calcium Ionen, was eine Muskelentspannung zur
Folge hat!
Diese auf den ersten Blick überraschenden Ergebnisse, sind so aufregend
eigentlich nicht! Wer kennt nicht den “kleinen Trick”, wenn man
hyperventiliert, demjenigen sofort eine Plastiktüte in die Hand zu drücken
und auf den Mund zu stülpen, damit er die Atemluft immer wieder
einatmet(die so genannte respiratorische Alkalose, ist die Folge).
Aber diese Ergebnisse implizieren sensationelles:
Vor allem, wer ein wenig Vorbildung oder Wissen über Psychologie hat,
dem ist bekannt wie sehr in der Bevölkerung Angst, Wut, Hass, Schmerz
und Anspannung verbreitet sind. Der Artikel von Fosar & Bludorf hieß
übrigens ganz provokant, “Wir brauchen mehr CO 2”.
Und tatsächlich könnten der ganze Planet ein friedlicheres Leben führen,
ein besseres Leben ohne Ängste, ohne Anspannung und weniger
Schmerzen – wenn man uns nur mehr CO 2 atmen ließe! Daher also
wehte der “Wind”, sich einheitlich dem “Kampf gegen den CO 2 Terror” zu
verschreiben! Den die derzeitige Umweltpolitik verhindert gerade das wir
uns alle besser fühlen könnten. Das bedeutete nämlich auch, weniger
Menschen die sich einen Unsinn aufbinden lassen. Dieser Planet wird ja
über Angst kontrolliert! Man stelle sich also vor, wenn mehr CO 2
vorhanden wäre …
Mehr dazu von den Physikern Fosar und Bludorf…die haben auch min. 1
Buch geschrieben…

