
Das schockierende Video zeigt 
Zellturmübertragungen, die die Bildung 
von Xylitkristallen stören, und zeigt eine 
Störung der „morphischen Resonanz“. 

( Natural News ) Wissenschaftler wissen seit langem, dass sich Kristalle zu Mustern 
formen, die sofort mit anderen Molekülen auf der ganzen Welt in Verbindung 
gebracht werden, als würden sie eine Art „kosmisches Internet“ aufrufen, das 
unsichtbar bleibt. 

Wie Woodard und McCrone in ihrem Artikel "Ungewöhnliches 
Kristallisationsverhalten" geschrieben haben, der im Journal of Applied 
Crystallography (Vol. 8, 1975, S. 342) veröffentlicht wurde. 

Netzfund

https://www.naturalnews.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1107/S002188987501062X
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1107/S002188987501062X


Xylit, das erstmals 1891 hergestellt wurde, wurde bis 1941 oder 1942 als Flüssigkeit 
angesehen, als eine bei 61 ° C schmelzende Form kristallisierte (Wolfrom & Kohn, 
1942). Diese Experimente wurden von Carson, Waisbrot & Jones (1943) erfolgreich 
wiederholt und im Verlauf weiterer Rekristallisationen kristallisierte eine neue Form, 
die bei 94 ° C schmolz, aus. Nachfolgende Versuche, die untere Schmelzform 
herzustellen, waren erfolglos (KiT & Jeffrey, 1969). 

Es gibt viele Fälle, von denen einige in der Literatur berichtet wurden und viele 
andere nicht, dass sich kristalline Verbindungen über viele Monate oder Jahre 
hinweg respektabel verhalten, bis sich eine stabilere Form bildet. 

Nachdem dies geschehen ist, kann die zuvor erhaltene Kristallform selbst in 
Laboratorien, die viele Meilen entfernt sind, nicht oft zum Kristallisieren gebracht 
werden. Wir sind kürzlich auf ein solches Ereignis gestoßen und haben uns für die 
Verbreitung eines solchen Verhaltens interessiert. Die Ergebnisse waren für uns so 
interessant, dass wir der Meinung waren, dass Ihre Leser gleichermaßen interessiert 
sein könnten. 

Morphische Resonanz und die kosmische 
Wissensdatenbank 

Worüber McCrone gestolpert war, ist die schockierende Realität, dass Moleküle 
anderen Molekülen „Wissen“ über die morphische Struktur vermitteln. Diese 
Kommunikation erfordert keine Technologie und ist nicht durch die Entfernung 
begrenzt. 

Der wegweisende Wissenschaftsdenker Rupert Sheldrake nennt dieses Phänomen 
„Morphische Resonanz“ und beschreibt Morphische Felder als „Gewohnheiten der 
Natur“, die von Molekülen und lebenden Systemen verwendet werden, um sich 
Wissen, Struktur und Organisationsinformationen zu merken und zu 
kommunizieren. Zu Sheldrakes Büchern gehören "Morphic Resonance", "A New 
Science of Life" und "The Presence of the Past". Ich ermutige Sie, sie zu lesen. 

So wie sich Moleküle daran erinnern, wie sie neue Konfigurationen bilden und dieses 
Wissen sofort an andere Moleküle auf der ganzen Welt weitergeben können, sind 
auch Lebewesen wie Insekten, Tiere und Menschen auf morphische Felder 
angewiesen. Morphische Resonanzinformationen ermöglichen es Spinnen, 
gebrochene Spinnennetze und Salamander zu reparieren, um verlorene Gliedmaßen 

https://www.sheldrake.org/


nachwachsen zu lassen. Morphische Felder werden von menschlichen Embryonen 
verwendet, um zu einem voll ausgebildeten Menschen zu wachsen, und die 
Wundheilung beruht auf morphischen Feldern, um einzelne Zellen zu instruieren, wie 
die zu reparierenden Strukturen repariert werden müssen. (Menschliche Gene 
beschreiben fast nichts über den Menschen, da sich die Gene hauptsächlich auf die 
Proteinsynthese konzentrieren, nicht auf die Struktur des gesamten menschlichen 
Körpers.) 

Obwohl Xylit im 19. Jahrhundert bei Raumtemperatur als Flüssigkeit bekannt war, 
lernte Xylit, wie oben von McCrone erläutert, zu einer neuen Morphologie zu 
verschmelzen. Nun „gefriert“ Xylit bei Raumtemperatur zu Kristallen. 

Testen der morphischen Resonanz im Labor 

Fasziniert von dieser Theorie der morphischen Resonanz, beschloss ich, die 
Kristallisation von Xylit in meinem Labor mit einem Videomikroskop zu 
filmen. Nachdem ich kleine Haufen Xylit in einen Keramikbehälter geschmolzen 
hatte, filmte ich Kristalle, die sowohl mit als auch ohne 4G-Handy-Interferenz 
wuchsen. Der Unterschied in der Bildung der Kristalle ist bemerkenswert. 

 



Wenn keine 4G-Handy-Energie vorhanden ist (ich habe kein 5G-Handy, konnte das 
also nicht testen), waren die resultierenden Kristalle sehr schön, symmetrisch und 
ähnelten Blumen (Sie können das Video dieser Formung sehen, indem Sie mein 
Podcast-Video unten ansehen ): 

 

Wenn 4G-Handyenergie vorhanden war, neigten die Kristalle dazu, schmutzige, 
chaotische Strukturen zu bilden, denen die Symmetrie fehlte und die „gebrochen“ zu 
sein schienen. 



 

In einem Fall bildete sich eine Xylitkristallstruktur - und Sie können dieses „Wachsen“ 
im Video unten sehen -, die einer Art bösartiger Klaue oder Mund eines Tieres 
ähnelte. Beachten Sie, dass mangelnde Symmetrie und die seltsamen geraden 
Linien, die diesen Kristall charakterisieren, bei Vorhandensein von 4G-Handy-
Interferenzen entstehen: 



 

Ein genauerer Blick auf das Bild „Tier“ oben zeigt seltsame Linien und Punkte, die 
fast in einer Art „Schrift“ angeordnet sind - wie ein außerirdischer Morsecode oder 
ähnliches: 



 

Die Matrix der geraden Linien erscheint bei einer bestimmten Frequenz / Entfernung / 
Wellenlänge. Mit besseren Messwerkzeugen könnten wir die Nanometerbreite 
zwischen diesen Linien messen und möglicherweise etwas über die von 
Mobiltelefonen verwendeten Frequenzen ableiten. Beachten Sie, wie sie durch 
„Blitzeinschläge“ gebrochen werden, die in das Linienmuster eingewebt sind. 

Denken Sie auch daran, wie Sie dies sehen: Was Sie sehen, ist nichts von Xylit , 
das nichts als Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatome ist. Diese Lösung 
enthält nichts anderes. 



 

Wir sehen auch die Bildung von Kristalltumoren, die an den Rändern anderer 
Kristalle haften und chaotische, krebstumorähnliche Formen bilden, denen 
Symmetrie oder ein klarer Kern fehlt. 



 

Erfahren Sie mehr über morphische Resonanz und 
The Contagious Mind 

Ich bin auch dabei, ein kostenloses, herunterladbares Hörbuch mit dem Titel „The 
Contagious Mind“ zu veröffentlichen, das über 7 Stunden Audio (und ein 
herunterladbares, druckbares Transkript) enthält, das dieses Thema ausführlich 
behandelt und Anleitungen dazu enthält, wie Sie es können Werden Sie ein 
effektiverer Empfänger und Sender in der Morphic Resonance-Datenbank des 
Wissens, die ich "Gottes Cloud-Speichersystem" nenne. 

Ich empfehle Ihnen außerdem dringend, alle Bücher von Rupert Sheldrake zu kaufen 
und zu lesen - oder seine Website unter Sheldrake.org zu lesen -, die zweifellos 
fasziniert sein werden, diese mikroskopischen Fotos und Videos zu sehen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist ihm nicht bekannt, dass ich an diesem Thema gearbeitet habe, 
aber ich freue mich darauf, ihm weitere Ergebnisse der Videomikroskopie 
mitzuteilen. Sheldrake hält am 30. April um 19 Uhr britischer Zeit einen Live-Online-
Vortrag über morphische Resonanz.  

http://sheldrake.org/


Viel mehr Forschung kommt bald . Ich habe eine Reihe von Experimenten geplant, 
die nach Abschluss öffentlich geteilt werden. 

Sehen Sie sich das vollständige Video unten an, um zu sehen, wie diese Xylitkristalle 
vor der Kamera wachsen. Sie werden erstaunt sein: 

Brighteon.com/15397aee-f1ee-4c7b-94fe-691f77f4e8d9 

Link zum VIDEO oben 
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