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Zyklen der Paläobiologie
Im laufe der Erdgeschichte wurde alles Leben auf ihr mehrmals ausgelöscht und darauf folgte
jeweils ein Evolutionssprung. Begleitet wurden diese Ereignisse immer mit einem Maximum
an Sonnenaktivität und einem Polsprung. Bislang hat man in einem Zeitraum von ca. 550
Millionen Jahren 5 solche Zyklen bestimmen können. Das letzte Mal vor ca. 63 Mill. Jahren,
was wohl das Aussterben der Dinosaurier zur Folge hatte.
Solch ein solares Maximum, das aufgrund der zur erwartenden extrem hohen Gammastrahlung und der damit verbundenen magnetischen Strahlung bereits scherzhaft SolarKathrina genannt wird (nach dem Wirbelsturm der New Orleans so sehr verwüstet hat), wird
nun um das Jahr 2012 erwartet. Da ein weit weniger starkes Solares Maximum vor rund 100
Jahren dazu führte, das damals sämtliche Telegraphen-Leitungen und die wenigen
elektrischen Anlagen die es zu dieser Zeit überhaupt gab durchbrannten, bzw. zerstört
wurden, hat die NASA und ESA bereits weltweit die Behörden gewarnt, denn diesmal ist die
erwartete Strahlung 50x höher.
Da heute ohne Strom so gut wie nichts mehr funktioniert, kann sich jeder ausrechnen, was
solch ein technischer Totalsausfall für Folgen hätte. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass es
laut Broers ca. 5-10 Jahre dauern würde, um die zerstörten Generatoren und Anlagen wieder
zu ersetzen, da diese ja erst wieder neu gebaut werden müssten. Außerdem wird dazu in der
Regel ebenfalls Strom für entsprechende Werkzeuge und Maschinen benötigt. Ein solches
Szenario würde die ganze Welt in eine, so noch nie da gewesene globale Krise stürzen.
Zudem ist die Schutzschicht der Erde (die Ionosphäre) von einem Drittel - bis zu zwei
Dritteln durchlässiger geworden, was das Eindringen dieser Strahlungen zusätzlich
begünstigt. Ebenso die Tatsache, dass unser Erdmagnetfeld bereits seit 2000 Jahren abnimmt
und sich dies in den letzten 100 Jahren nochmals extrem bescheunigt hat. Auch dadurch ist
die Erde quasi ohne Schutz. Zum Vergleich: Die normale Frequenz (Schuhmannfrequenz) des
Erdmagnetfeldes liegt bei etwa 8 Herz. Derzeit wären es nur noch 2 Herz.
Die Strahlung der Sonne hätte außerdem bereits über viele Jahre hinweg zugenommen,
und zwar +230 %. Laut Broers müssten wir deshalb eigentlich schon alle Tod sein. Das dies
nicht der Fall ist, läge möglicherweise unter anderem daran, das unser Immunsystem 30-40 %
mehr gefordert würde und wir anscheinend dadurch in der Lage sind dies auszugleichen. Er
meint unser Immunsystem würde quasi neu ausgerichtet. Dadurch konnte uns auch die sog.
Hühner oder Vogelgrippe nichts anhaben und Broers glaubt deshalb auch, dass die Neue oder
sog. Schweinegrippe nicht so gefährlich für uns ist und einen gemäßigte Verlauf nimmt.
Forschungen hätten im Übrigen gezeigt, dass Pandemien in der Vergangenheit immer mit
geomagnetischen Anomalien und geophysikalischen Veränderungen im Zusammenhang
standen. (Was eigentlich nicht dafür spricht, dass uns diese Anomalien im Bezug auf unsere

Widerstandskraft in der Vergangenheit einen Vorteil verschafft hätten. Man denke nur an die
spanische Grippe. ??? A.d.V.) Auch bei Walstrandungen gäbe es z.B. signifikante
Sonnenaktivitäten, die das Erdmagnetfeld beeinflussen und vielleicht deshalb die Tiere die
Orientierung verlieren lassen.

Wie Dr. Broers eigentlich zu diesem Thema kam
Ursprünglich forschte er auf dem Gebiet der Biophysik. Es wurde untersucht, welchen
Einfluss nicht thermische, niederfrequente, elektromagnetische Wellen auf den Menschen
haben. Dabei fand man heraus, dass eine Träger-Frequenz von 150 Mega-Herz es ermöglichte
eine weitere Frequenz von z.B. 8 Herz aufzumodellieren und damit eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Hierbei wurde jeweils der Kopf eines Probanten befeldet.
Während dieser Erfahrung konnten dann Kranke erkennen, warum sie überhaupt krank
wurden und allein durch diese Selbsterkenntnis setzte anschließend ein Heilungsprozess ein.
Kaputte Kniegelenke regenerierten sich wieder oder Krebszellen bildeten sich zurück.
Angeblich stehen hunderte dieser Geräte in Kliniken und privaten Praxen und werden auch
angewendet. 6000 – 7000 Patienten sollen damit schon behandelt worden sein und er hätte im
Rahmen dieser Forschungen über 100 Patente.
Nach Broers gibt es vergleichbare Einflüsse unter der Droge LDS. Er berichtet beispielsweise
davon, dass man in Studien Schwerverbrechern die im Gefängnis saßen LSD gab und diese
im dadurch veränderten Bewusstseinszustand erkannten, was sie durch ihre Taten anderen
Menschen angetan hatten. Danach bereuten sie diese zutiefst und veränderten ihr Sozialverhalten drastisch. Fast so, als hätten sie eine Erleuchtung gehabt.
Jetzt wo man diese Frequenzen kannte fiel ihm irgendwann auf, dass die elektromagnetische
Strahlung der Sonne momentan (bzw. seit einiger Zeit) genau die gleichen Frequenzen zu uns
ausstrahlt. Dadurch war es wissenschaftlich erstmals gesichert, dass die Sonne bzw. ihre
Strahlung einen Einfluss auf unsere Psyche, unser Bewusstsein hat. Diese wirken aktuell auf
uns ein und intensivieren sich mit zunehmender Sonnenaktivität. Dafür sprechen auch
kleinere Sonnenzyklen, wie z.B. der 11,3 Jahre Zyklus. Beim letzten Mal in 2003 führte dies
z.B. zu vermehrten Herzinfarkten, Einweisungen in spychiatrische Kliniken, 300-400%
höhere Selbstmordraten oder auch zu vermehrten Walsstrandungen und geophysikalischen
Veränderungen. Das Problem dabei ist, dass wenn man auf einmal Dinge wahrnimmt oder
sieht die es nach unsere bisherigen Erfahrung eigentlich nicht geben dürfte, denkt man, man
sei verrückt geworden und kann damit nicht umgehen. Es weiß ja niemand, dass die Sonne
dafür verantwortlich ist. Broers meint sogar das manche vielleicht erst durch diesen
veränderten Bewusstseinszustand z.B. ein UFO sehen können, obwohl es auch vorher schon
da war. Er hätte mal eines gesehen, während eine Frau die direkt neben ihm stand es nicht
sehen konnte. Eigentlich steigern diese Strahlungen also unsere Fähigkeit Dinge
wahrzunehmen, die wir mit unserem normalen Alltagsbewusstsein nicht wahrnehmen können,
passen aber nicht in unser bisheriges Weltbild und erzeugen dann aus Unwissenheit Angst.
Dieses Problem könnte in den kommenden Jahren noch zunehmen.
Doch nicht nur von der Sonne geht Strahlung aus, sondern seit einigen Jahren auch aus dem
Zentrum unserer Galaxie. (Ich glaube seit 1987 A.d.V) Dort gab es eine Supernova, die sich
nach ihrer Explosion in Herzform ausbreitete und seither wird die Erde aus dieser Region wie
mit einer Taschenlampe fokussiert mit einer extrem hohen Strahlung bombardiert. Für dieses

astronomische Wunder haben die Astronomen bislang keine Erklärung. (Jedenfalls nicht
offiziell A.d.V.)
Die Maya nannten diesen Strahl übrigens den galaktischen Synchronizitäts-Strahl, der im
Zusammenhang mit dem Transformationsprozess der Erde steht. Diese Strahlungen (auch die
der Sonne) wirken außerdem direkt auf unsere DNA.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass unsere 2 DNA- Stränge nur etwa
3 % unseres gesamten Genetischen Materials ausmacht. Die restlichen im Körper verteilten
97 % bezeichnen die Genetiker als sog. Junk-DNA (Müll-DNA), da sie mit ihr nichts
anfangen können. Broers nimmt an, dass nun nach und nach diese DNA-Teilchen aktiviert
werden und sich dadurch unsere Wahrnehmung bzw. unser Bewusstsein erweitert.
Fähigkeiten wie z.B. Telepathie, Selbstheilung usw. könnten daraus folgen. (Bedenkt man,
dass es Informationen gibt nach denen wir in früheren Zeiten ursprünglich über eine 12
Strang-DNA verfügten und sog. übernatürliche Fähigkeiten zur Normalität gehörten, passt
das genaus in Bild – A.d.V)
Bewusstseinsforscher sind zudem der Meinung, dass wir ca. 40 Milliarden Bits pro Sekunde
an Informationen angeboten bekommen, aber derzeit in der Lage sind nur etwa 50 Bits pro.
Sekunde wahrzunehmen. Sie nennen dies einen Bewusstseinsfilter.

Geheimhaltung und Zensur von Informationen
Wenn auch die Mehrheit der Menschen von alledem nichts weiß, so gibt es doch gewisse
Interessengruppen die diese Zusammenhänge sehr wohl interessiert. So hätte z.B. die Fed
(quasi die amerikanische Zentralbank) eine Studie in Auftrag gegeben um zu sehen, in
wieweit die Sonnenstrahlung die Börse beeinflusst.
Auch Versicherer hätten Broers gegenüber Pläne erläutert (vermutlich betreffend der
bevorstehenden Erdveränderungen – A.d.V.) über die er aber versprochen hat nicht zu reden.
Überhaupt hätten sich einige aus der Hochfinanz und der Politik an ihn gewendet. Nach
seinen Vorträgen seien einige zu ihm gekommen um hätten um 4 Augen Gespräche gebeten,
ja reisten sogar extra zu ihm nach Griechenland und blieben oft mehrere Tage.
Besonders aber die NASA und ESA veröffentlichen nur was sie der Öffentlichkeit zu zeigen
bereit sind. Auf bestimmten Internetseiten der NASA gibt es z.B. regelmäßige Foto-Updates
von Aufnahmen z.B. der Raumsonde Soho, die um die Sonne kreist. Sobald aber ein Foto
etwas Ungewöhnliches zeigt, nimmt es die Raumfahrtbehörde sofort vom Server. So zeigen
z.B. Aufnahmen hinter der Sonne eine sehr gesteigerte Aktivität der Sonnenflecken, während
auf der Erde zugewandten Seite momentan kaum Aktivität stattfindet. Was sehr
ungewöhnlich ist. Manche werten dies deshalb als Ruhe vor dem Sturm. Das wirklich
bemerkenswerte aber ist, dass diese Aktivität hinter der Sonne bleibt, obwohl die Sonne sich
dreht und somit auch irgendwann auf der Erd- zugewandten Seite zu sehen sein müsste. Aber
genau das passiert nicht. Dafür gibt es bis jetzt keinerlei Erklärung.
Laut Broers gibt es irrsinnige Fotos auf denen allerlei ungewöhnliche Anomalien zu sehen
sind wie z.B. etwas wie eine Blasenbildung auf der Sonnenoberfläche. Kaum erschienen diese
Aufnahmen, sind sie auch schon wieder verschwunden und kaum jemand erfährt etwas davon.
Überhaupt enthält die NASA der Öffentlich die Tastsache vor, dass die Sonnenaktivität sich
bereits seit Jahren steigert.

Wie man versuchte das Buch zu verhindern
Ursprünglich war der geplante Titel des Buches Transformation der Erde. Dieser wurde
bereits vom Argo Verlag verlegt, obwohl das noch nicht die endgültige Fassung war. Das
Ehepaar Schlotterbeck veröffentlichte es, da zuvor Dieter Broers (bzw. seine Frau mit Hund)
überfallen worden war. Sie wurden in ihrem Wohnmobil mit Gas betäubt und man stahl den
Labtop. Zeitgleich wurde in seinem Haus eingebrochen und die Festplatten gestohlen um das
Buch wegen bestimmter Fotos zu verhindern. Er erwähnte außerdem, dass ihm und auch den
Schlotterbecks noch andere sehr unangenehme Dinge widerfahren seien über die er aber nicht
reden wolle.

