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Mental Liberty Stick 

14 Frequenzfiles, die Ihre ihre mentale Freiheit  

gegenüber Beeinflussungen von außen wahren. 
Alle 14 Files haben insgesamt eine Dauer von 265 Minuten 

 

 



Beeinflussungen von außen finden in unserem Leben ständig statt. Diese 

Beeinflussungen können individuell auf einzelne Personen und global stattfinden. Dazu 

gehören natürlich Radio, Fernsehen, Computer etc., aber auch im einfachsten Fall die 

Atmosphäre der Erde, die bestimmte elektromagnetische Frequenzen überträgt.  

Unterschwellig kann mittels elektromagnetischen Frequenzen, mit Lichtsignalen, über den 

Fernseher oder Pc, Laptop über subliminale Botschaften in TV und Kino wie auch über 

unterschwellige Töne manipuliert werden. Solche Töne werden heute auch zu 

Werbezwecken eingesetzt. Ebenso werden Bilder in den Massenmedien so manipuliert, dass 

sie suggerierend auf uns einwirken können, das ist heute in der Werbung wie auch in der 

Politik üblich. 

 

Starkstromleitungen bergen Gefahren! 

Oxford-Forscher haben Leukämie-Fälle in der Nähe von Hochspannungsleitungen überprüft. 

Sind sie nun schädlich, oder nicht? 

Hochspannungsleitungen vor der Haustür sind nicht nur aus ästhetischer Sicht unerwünscht, 

viele Menschen haben auch große Bedenken, wegen möglicher Gesundheitsrisiken. Seit 

einigen Jahren wird deshalb immer wieder untersucht, ob Hochspannungsleitungen auf 

Dauer das Blutkrebsrisiko erhöhen oder nicht. Einige Studien sprechen dafür, doch 

wissenschaftlich stichhaltige Erklärungen gibt es bisher nicht.  

Britische Wissenschaftler haben sich erneut der Frage angenommen, ob und wie schädlich 

Hochspannungsleitungen für den Menschen sind. Wichtiger ist dabei auch die Frage, wie 

genau ein erhöhtes Gesundheitsrisiko zustande kommt, denn eine Statistik ist nach wie vor 

kein harter wissenschaftlicher Beleg. Ein möglicher schlüssiger Erklärungsansatz war bis vor 

kurzem die sog. “Corona-Ionisation”, bei der man davon ausgeht, dass die 

Hochspannungsleitungen Luftschadstoffe ionisieren und somit noch schädlicher machen. 

Diese Hypothese sieht man aber durch diese Studie als unwahrscheinlich an.  

Ganz besonders Kinder sind laut Studien gefährdet. Die britischen Forscher bestätigen 

erneut, was man seit Ende der 1970er Jahre vermutet: Kinder die in der Nähe von 

Hochspannungsleitungen aufwachsen, erkranken häufiger an Blutkrebs als 

Vergleichskinder. In einer Studie von 2010 ist die Rede von einem um 70 Prozent erhöhten 

Leukämie-Risiko bei Kindern, die weniger als 200 Meter von einer Leitung entfernt wohnen, 

im Vergleich zu einer Entfernung von 600 Metern oder mehr. Zwischen 200 und 600 Metern 

sei das Risiko noch um 20 Prozent erhöht.  

Diese alarmierenden Zahlen kann auch die Oxford-Studie die in der Fachzeitschrift IOP 

Science veröffentlicht wurde, nicht widerlegen. Stattdessen wird nur an der gängigen 

Hypothese der “Corona-Ionisation” gezweifelt. 

 

Lesen Sie den ganzen Beitrag:  http://www.bmun-gv-

at.eu/pdf/Koennen_Hochspannungsleitungen_Leukaemie_bei_Kindern_ausloesen_(Forschu

ng).pdf 



Elektrosmog 

Unsichtbare Kraftfelder, ausgelöst durch Stromleitungen, Sendemasten, Kabel und 

elektrische Geräte, erzeugen elektrische und magnetische Felder – unsichtbare Kraftfelder, 

die jedes mit Strom betriebene Gerät umgeben. Fast alles in unserem Leben wird 

elektrisch betrieben und das hat zur Folge, dass wir heute in einem dichten Nebel von 

elektromagnetischen Wellen leben, den Elektrosmog. Das Problem hat sich durch die 

Vermehrung der drahtlosen Technologie, wie etwa Handys, Bluetooth, WLAN, das den 

Internetzugang in Flughäfen, Hotels, Schulen und zu Hause ermöglicht, sowie durch die 

Sendemasten noch verschärft.  

Ein Experiment mit Kresse und WLAN zeigte sehr deutlich, dass WLAN Strahlung sehr 

schädlich sein kann. 

Link zum Experiment: http://www.bmun-gv-at.eu/pdf/Experte_warnt_notgedrungen-

nach_Kresse-Experiment_WLan_Strahlung_kann_schaedlich_sein.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Der Mensch reagiert schon auf kleinste elektromagnetische Reize ab einer Stärke von 0,1 

µW/m². Hier ist bereits eine veränderte Kalziumabgabe der menschlichen Hirnzellen 

feststellbar. In der Gentechnik werden Mikrowellen geringer Intensität eingesetzt, um 

Zellen zu verändern." Zitat: Dr.-Ing. Georg Bahmeier, Mikrowellenexperte der 

Bundeswehruniversität (1992) 

Die Zellen des menschlichen Körpers kommunizieren miteinander mittels komplizierter, 

niederfrequenter elektromagnetischer Signale und biochemischen Reaktionen. Auf diesen 

Wegen werden die Informationen transportiert, die in die biochemischen und 

physiologischen Vorgänge des Körpers umgesetzt werden. Wenn ein Körper ständig 

elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt ist, kann dieser komplizierte Prozess stark 

beeinträchtigt werden, was zu einem gestörten Stoffwechsel und letztlich zu Krankheiten 

führen kann. Der elektromagnetische Stress beeinträchtigt die physiologischen Abläufe und 

die interzelluläre Kommunikation in erheblichem Masse. 

 

 



Mind Control 

Es ist äußerst interessant und erschreckend zugleich, was heute erforscht wird und was 

man in amerikanischen Patentdatenbanken so alles findet. Die Manipulation von Menschen 

steht hier an erster Stelle. Sowohl die Militärforschung, wie auch die Forschungen der 

Geheimdienste laufen alle in eine Richtung, nämlich Soldaten aber auch Zivilpersonen aus 

der Ferne unbemerkt und ohne Zustimmung zu manipulieren. In Kombination mit RFID-, 

NFC-, Funk-Chip-Implantaten eine äußert gefährliche Angelegenheit! 

Bei Einstrahlung entsprechender Frequenzen auf das Gehirn werden ab einer bestimmten 

Intensität veränderte Hirnwellenmuster erzwungen und die Funktion des Gehirns 

unterbrochen, was zu ernsthaften Störungen führen kann. Die Auswirkungen auf die 

Gesundheit können beträchtlich sein, da das menschliche Gehirn und verschiedene andere 

Organe mit elektromagnetischen Wellen im ELF- und SLF-Bereich arbeiten (Extremely Low 

Frequency = kurz ELF, 3–30 Hz und Super Low Frequency = kurz SLF, 30–300 Hz). 

 

Der Mensch besitzt verschiedene Gehirnwellenbänder im ELF-Bereich: 

Delta (1-3 Hz): Tiefschlaf, Koma 

Theta (4-7 Hz): Hypnose, Trance, Traum 

Alpha (8-12 Hz): Meditation, Entspannung 

Beta (13-30 Hz): Wachzustand bis höchste Erregung 

Gamma (alle Signale im Frequenzbereich über 30 Hz). 

 

Groß angelegte Testreihen fanden schon vor 1980 statt. Am 16. Juli 1981 gab der 

nordamerikanische TV-Sender NBC (National Broadcasting Corporation) bekannt, dass der 

Nordwesten der USA jahrelang mit Extreme Low Frequency-Wellen (ELF-Wellen) bestrahlt 

wurde. Und die Nachrichtenagentur Associated Press veröffentlichte zur gleichen Zeit eine 

Meldung, in welcher stand, dass dies auch beabsichtigt war!  

 

Am leichtestens ist es drei Bewusstseinszustände auszulösen,  

1. Müdigkeit, Depression und den Zustand des Hypnoid  

2. Angst und Panik 

3. Wut und Aggression  

 

PDF dazu: http://www.bmun-gv-at.eu/pdf/US-

Patente_zur_Manipulation_des_zentralen_Nervensystems_von_Menschen.pdf 



Mental Liberty Stick 

Der Frequenz-Stick zu Ihrem Schutz  

Nichts erreicht unser gesamtes Sein so schnell wie ein Klang. Von dem Moment der 

Klangerzeugung vergeht nicht einmal eine sechstausendstel Sekunde, bis dieser Ton jede 

Körperzelle erreicht hat. Beim Hören von bestimmten Tönen, Frequenzen und Musik 

werden die direkt im Gehirn sitzenden emotionalen Zentren stimuliert, die dann eine 

direkte Wirkung auf unser Wohlbefinden,unsere emotionale Grundstimmung, unseren 

hormonellen Status und auf unsere Gesundheit haben können.  

Diese neue Art der Stimulation ist auch in der Lage unsere Stressreaktionen auf bestimmte 

Situationen neu zu optimieren. Die moderne, biomedizinische- und Biofeedbackforschung 

kann heute sehr einfach nachweisen, dass Töne, Tonfrequenzen und Musik Einfluss auf 

unser Gehirn ausüben. So werden Herzschlag, Atmung, Puls, Hautwiderstand, Blutdruck, 

Stoffwechsel, Hormonaktivitäten und das Verdauungssystem direkt durch Töne und 

Frequenzen nachhaltig beeinflusst. 

Die 14 Files auf dem Mental Liberty Stick sind so abgestimmt, dass Elektrosmog und 

andere Beeinflussungen von außen abgewehrt werden können und Ihr mentales und 

körperliches Wohlbefinden wieder hergestellt werden kann. Die unterschiedliche 

Länge ist auf die optimale Wirkung ausgerechnet. Alle Files werden mit Kopfhörer 

angehört. Bei manchen Files empfehlen wir zusätzlich das TX-Unity Kabel 

(Erdungskabel zum Ableiten und Entstören um die natürliche Erdung wieder 

herzustellen).  

Diese Files sind mit dem Zeichen für Erdung markiert. 

 

1. Power gegen Beeinflussungen 

Dieses File wurde allgemein für Beeinflussungen von außen konzipiert. Diese 

speziellen Powerfrequenzen bringen die notwendige Energie um gegen manipulative 

äußere Einflüsse geschützt zu sein. Das Gehirn wird auf einem sehr hohen Niveau 

ausgeglichen und stabilisiert. Klare Wachheit und Konzentration sind die Basis für 

selbstbestimmtes Denken und Fühlen. 

Dauer: 12 Minuten 

 

2. Aufbau nach Beeinflussungen 

Diese spezielle Frequenzmischung führt Sie wieder zurück in Ihre innere Balance. 

Sie kann zur körperlichen und mentalen Wiederherstellung nach negativer 

Beeinflussung eingesetzt werden und bietet Hilfe bei akuter Belastung. Gehirn und 

Nervensystem werden ausgeglichen und stabilisiert und die Zirbeldrüse wird 

entlastet. Die Frequenzen wirken erholsam und entstressend auf den ganzen 

Organismus.  

Dauer: 14 Minuten 



3. Immunisierung 

Diese speziellen Frequenzmuster schützen und immunisieren Ihr Gehirn. Die 

reinigende und ausgleichende Wirkung der Frequenzen bleibt etwa 12 Stunden lang 

wirksam.  

Dauer: 15 Minuten 

 

4. Kokon  

Die Frequenzmuster schaffen Harmonie und einen sanften Schutz. Sie schaffen 

einen Schutzschild aus positiven Schwingungen, die dem Körper Ruhe und Erholung 

bringen. Sie kann Sie gegen störende Frequenzen und Schwingungen, negative 

Beeinflussungen von Außen oder von Innen abschirmen. Diese Frequenzmischung 

wurde so abgestimmt, dass sie auch über eine Stereoanlage in den Raum 

abgestrahlt werden kann. Dadurch entsteht eine positive Raumbeschallung, die 

kleinen Kindern und Babys helfen kann einen gesunden Schlaf zu finden. 

Dauer: 15 Minuten 

 

5. Angstfrei  

Die Frequenzmischung Angstfrei reduziert übermäßige Angst und verhilft zu mehr 

Wohlbefinden. Dieses Frequenzfile macht Sie ruhig und gelassen wenn Sie unter 

hoher Belastung von Außen stehen. Mit dem Frequenzfile werden Sie ruhiger, die 

Gedanken werden ruhiger und konzentrierter, sie schlafen wieder besser und tiefer. 

Dauer: 15 Minuten 

 

6. Präfrontaler Cortex  

Diese Frequenzmischung ist besonders darauf ausgerichtet, wenn Konzentration und 

Wachheit durch elektromagnetische Felder oder andere äußere Beeinflussungen 

gestört wurden, diese wieder herzustellen. Der präfrontale Cortex ist maßgeblich 

an Konzentration, Entscheidungsfähigkeit und Persönlichkeit beteiligt. Reinigung 

von störenden Einflüssen und Aufbau der Konzentration ist gerade in diesem Bereich 

sehr wichtig. 

Dauer: 15 Minuten 

 

7.  Bioenergetischer Ausgleich  

Die Frequenzmuster sind darauf ausgerichtet Störungen die durch 

elektromagnetische Felder, Starkstromfelder, WLAN oder Handy verursacht wurden 

wieder energetisch auszugleichen. Diese spezielle Frequenzmischung gleicht die 

inneren Energiefelder aus und führt Sie wieder zurück in Ihre innere Balance. 

Dauer: 15 Minuten 

 



 

8.  Zellwasser Reinigung 

Die Frequenzmuster sind darauf ausgerichtet, Störungen die durch 

elektromagnetische Felder, Starkstromfelder, WLAN oder Handy verursacht wurden 

wieder energetisch auszugleichen. Das Zellwasser im menschlichen Körper speichert 

besonders gut Informationen aus elektromagnetischen Feldern. Gerade in diesem 

Bereich ist eine regelmäßige Reinigung von großer Bedeutung. Diese spezielle 

Frequenzmischung gleicht die inneren Energiefelder im Zellwasser wie im ganzen 

Körper aus und führt Sie wieder zurück in Ihre innere Balance. 

Dauer: 15 Minuten 

 

9. Erhöhte Erdfrequenz  

Das Gehirn und die Erde schwingen in der gleichen Frequenz. Das Angleichen an die 

erhöhte Erdfrequenz hat einen stabilisierenden Effekt mit Power und Achtsamkeit 

und bringt den Einklang mit dem Erdfeld. Die Frequenzmuster in diesem File sind 

darauf ausgerichtet, uns voll Power mit der Erde zu verbinden. 

Dauer: 15 Minuten 

 

10. Heilende Energie  

Regenerierende Frequenzmuster bringen den ganzen Organismus wieder in eine 

angenehme Balance. Dieses Frequenzfile ist speziell darauf ausgerichtet direkt nach 

Belastungen wieder das Wohlbefinden und innere Gleichgewicht herzustellen.   

Dauer: 9 Minuten 

 

11. Regeneration Gehirn und Energiesystem  

Die entspannenden Frequenzmischungen wirken entstressend und erfrischend. 

Dieses Frequenzfile ist auch als Meditationsfile anwendbar, um seinen Gehirn und 

Energiesystem wieder die richtige innere Achtsamkeit und Kraft zurückzubringen. 

Dauer: 30 Minuten  

  

12. Wut und Aggression abbauen   

Die Frequenzmuster sind darauf ausgerichtet, Wut und Aggression abzubauen, die 

durch äußere Beeinflussung kommen. Diese spezielle Frequenzmischung besänftigt 

und und führt Sie wieder zurück in Ihre innere Balance. Mit dem Frequenzfile 

werden Sie ruhiger, die Gedanken werden ruhiger und konzentrierter, sie schlafen 

wieder besser und tiefer. 

Dauer: 15 Minuten  

 

 



13. Euphoria   

Dieses Frequenzfile erzeugt Power und Euphorie. Es gibt Ihren positiven 

Suggestionen die notwendige Energie. Um Ihrer Widerstandskraft und 

Selbstprogrammierung die notwendige, positive und emotionale Kraft zu geben, 

können Sie dieses File gleichzeitig zu Ihrer Meditation hören und als 

Suggestionsverstärker einsetzen. Mit diesem Frequenzfile setzen Sie einen 

kraftvollen Kontrapunkt zu negativen Beeinflussungen von außen. 

Dauer: 8:30 Minuten 

 

14. Mental Liberty Power 

Dieses Frequenzfile ist das Herzstück des Programms Mental Liberty. Sehr hohe, 

langsam ansteigende Frequenzen gleichen das Gehirn aus und führen es zu einer 

langsamen Schwingung (EEG). Die einzelnen Elemente regen das Nervensystem an, 

bringen Power in das Limbische System und in das Frontalhirn. Es führt sie sicher 

und voll Power durch Extremsituationen und stärkt Ihren Widerstand gegen von 

außen kommende Beeinflussungen wie unerwünschte Suggestionen, subliminale 

Botschaften oder Hypnose. Dieses 72 Minuten dauernde Frequenzfile wurde so 

konzipiert, dass sich Gehirn und Nervensystem richtig angesprochen und aktiviert 

werden können. 

Anwendung: Hören Sie dieses File mit Kopfhörer so lang und so laut wie es für Sie 

möglich ist an, es soll aber noch angenehm für Sie sein. Entscheidend ist Ihr 

Wohlbefinden. Wenn es zu anstrengend ist, beenden Sie das Anhören vorzeitig. 

Dauer: 72 Minuten 

Hinweis: Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, 

verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkte die zum Mental Liberty Stick passen:  

 

Elektrosmog Trainer, ReVitron, TX-Unity Kabel (Erdung), Zellstabilisator und 

Frequenzen aus der Frequenz Apotheke. 

Alle Angebote unter. www.biovitshop.com 

 

Tipp: Weiteren Schutz bietet das Erlernen der Meditation im Theta-X Prozess und 

das Erlernen der Selbsthypnose. 

Seminare unter: http://www.pep-live.com/ 

Holen Sie sich Ihre Kontrolle über sich selbst zurück! 

 


