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Nachweis „kollektiver Gruppenfelder“
in Sozialgemeinschaften
Von grobstofflicher Materie unabhängige Bewusstseinsfelder lassen sich direkt messen
| Dr. Klaus Volkamer und Michael Schneider

In Labornachexperimenten gelang der
Nachweis einer bisher unbekannten Form
bioaktiver „feinstofflicher Materie“ mit
realem makroskopischem Masseinhalt
und räumlich ausgedehnter Feldstruktur.
[1–4] Wegen der zwar vorhandenen, aber
nur sehr schwach ausgebildeten elektromagnetischen Wechselwirkung dieser Materieart mit grobstofflichen Materiesystemen ist feinstoffliche Materie zwar sinnesphysiologisch nicht erkennbar – so ist
sie zum Beispiel nicht sichtbar oder tastbar –, aber aufgrund einer experimentell
erkannten formspezifischen Wechselwirkung mit normaler Materie, speziell an
neu gebildeten Phasengrenzen, kann
feinstoffliche Materie an geeigneten
grobstofflichen Detektoren mit neu erzeugter innerer oder äußerer Phasengrenze absorbiert werden. Dadurch kann sie
aufgrund ihres realen makroskopischen
Masseinhaltes mit hinreichend genau arbeitenden Waagen in Wägeexperimenten
nachgewiesen werden. Lebende Systeme,
auch der Mensch, tragen an den als Phasengrenzen wirkenden vielfältigen körpereigenen Zell- und Gewebemembranen
formspezifisch gebundene feinstoffliche
Quantenassoziate als räumlich weit über
die grobstoffliche Körperoberfläche hinausragende nicht-elektromagnetische
„Feldkörper“ mit realem makroskopischem Masse- und biologisch aktivem Informationsinhalt (s. Abb. 1a). Direkte
Hinweise zur Existenz solcher menschlicher Feldkörper folgen zum Beispiel aus
den nachfolgend geschilderten Forschungsergebnissen.

Kollektive Gruppenfelder
Aus der Existenz zwar unsichtbarer, aber realer menschlicher Feldkörper folgt die Möglichkeit, dass sich individuelle Feldkörper in
soziologischen menschlichen Gemeinschaften zu kollektiven makroskopischen Gruppenfeldern superponieren (s. Abb. 1b). Wie
experimentelle Studien ergaben, lassen sich
solche kollektiven Gruppenfelder mit einer
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Abb. 1: a) Schemaskizze des nicht-sichtbaren, aber realen makroskopischen feinstofflichen
menschlichen Feldkörpers mit räumlich weiter Ausdehnung in Überlagerung zum sichtbaren
grobstofflichen Körper, als Basis einer makroskopischen Quantenmedizin. b) Ähnlich, wie
sich mikroskopisch Atomorbitale zu Molekülorbitalen mit neuen Eigenschaften superponieren können, kann im Rahmen der makroskopischen Quantenmedizin eine Überlagerung der
individuellen Feldkörper zweier oder mehrerer Menschen zur Ausbildung von Gruppen- / Kollektivfeldern führen, aus denen gesundheitlich oder soziologisch neuartige Eigenschaften
resultieren, die auf das jeweilige Individualverhalten zurückwirken können.
Messmethode, wie sie in Abbildung 2 schematisch skizziert ist, durch Wägeversuche
nachweisen und teilweise auch charakterisieren.
Zunächst wurden zum Vergleich mit den
weiteren Messergebnissen zwei Nulllinien
mit der in Abbildung 2 skizzierten Messmethode gefahren.
1. Ein Messinggewicht von 100 g lieferte dabei das in Abbildung 3a (untere Kurve)
gezeigte Ergebnis. Es ist ersichtlich, dass
die Waage einen konstanten Gewichtsverlauf registrierte.
2. Dann wurde die Waage mit einem geeigneten Feld-Detektor [4] in eine Gruppe
von zehn Personen in einem Raum gestellt, die sich in Zweiergesprächen angeregt unterhielten. Im Vergleich zur
Nulllinie mit dem Messinggewicht tritt
bei dieser „Nulllinie“ ein sehr starkes
Rauschverhalten des Detektorgewichtes
auf. Da unabhängige Versuche bestätigen, dass menschliches Denken eine Dynamik im individuellen feinstofflichen
Feldkörper des Menschen bewirkt, kann

das ermittelte Gewichtsrauschen aus Abbildung 3a (obere Kurve) so verstanden
werden, dass es korreliert mit den unabhängig voneinander erfolgenden mentalen Prozessen in den Feldkörpern der sich
unterhaltenden Einzelpersonen.
Nun wurde die Waage mit dem Detektor in einem Seminar aufgestellt, in dem zwei Seminarleiter mit einer Gruppe von 18 Seminarteilnehmern verschiedene Themen besprachen. Während zweier nacheinander
erfolgender allgemeiner und leicht verständlicher Übersichtspräsentationen durch die
beiden Seminarleiter registrierte die Waage
die beiden Messkurven, wie sie in den Abbildungen 3b und 3c gezeigt sind. Im Gegensatz zur stochastischen „Gruppenfeld-Nulllinie“ aus Abbildung 3a (obere Kurve) konnten in diesen beiden Fällen jeweils deutlich
kohärent verlaufende Gewichtsschwingungen des Detektors und damit Gruppenschwingungen im Kollektivfeld der Seminarteilnehmer gemessen werden. Fourier-Analysen ergaben für die Schwingungen die
Frequenzwerte n = 23 Hz (Abb. 3b), n1 =
9,4 Hz und n2 = 18,8 Hz (Abb. 3c) sowie n =
2,8 Hz (Abb. 3d).
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Von speziellem Interesse ist dabei der Verlauf der Messergebnisse in Abbildung 3d.
Hier war das Messsystem in ein anderes Seminar mit 9 Seminarteilnehmern platziert
worden. Zunächst gab der Seminarleiter
wieder eine leicht verständliche Übersicht
über die nachfolgenden Seminarthemen.
Wie schon in den Abbildungen 3b und 3c
resultierte auch in diesem Fall ein harmonischer Schwingungsverlauf im Gruppenfeld.
Anschließend an die leicht verständliche
allgemeine Einführung begann der Seminarleiter dann (nach ca. 4.300 Sekunden in Abbildung 3d) mit der Vermittlung intellektuell anspruchsvolleren Detailwissens. Dabei
ging die harmonische Gruppenfeldschwingung verloren, und die Messwerte verwandelten sich in ein allgemeines Rauschen,
wie es Abbildung 3a (obere Kurve) entspricht. Dieser Übergang erfolgte, obwohl
im Seminar weiterhin nur der Seminarleiter
sprach. Das nun präsentierte Detailwissen
verlangte nun aber eine starke konzentrative mentale Aktivität der einzelnen Seminarteilnehmer. Als Folge der damit verbundenen individuellen mentalen Prozesse in den
Feldkörpern der Seminarteilnehmer brach
offensichtlich der anfangs gemessene harmonisch schwingende Verlauf des Detektorgewichts zusammen und ging in ein stochastisches mentales Rauschen über (wie
auch eine Fourier-Frequenzanalyse der Daten ergab). Dies resultierte offensichtlich
aus dem intensiven und unkohärenten Denken der einzelnen Seminarteilnehmer.

Abb. 2: Messmethode zur Erkennung feinstofflicher Effekte im Kollektivfeld einer Menschengruppe durch Wägeversuche mit einem Detektor, dessen eigenes feinstoffliches Feld mit dem
menschlichen Kollektivfeld durch eine makroskopische quantenmechanische Superposition
ein erweitertes kollektives Gruppenfeld aufbaut. Wägungen des Detektors in wenigen Meter
Abstand zur Gruppe liefern Gewichtsänderungen, die einerseits zum Nachweis des menschlichen Kollektivfeldes führen und andererseits auch dessen Charakterisierung erlauben. Als
Waage diente eine Semimikrowaage mit einer Gesamtlast von 210 g und einer Messgenauigkeit von ±10 μg sowie Datenregistrierung im Sekundentakt auf einem PC. Diese Messmethode kann auch zum Nachweis und zur Charakterisierung von individuellen Körperfeldern verwendet werden, und zwar bei belebten oder auch unbelebten Systemen. [4]

Diskussion
Der Nachweis der Bildung feinstofflicher
kollektiver Gruppenfelder (kollektiver Bewusstseinsfelder) und einige ihrer Charakteristika bedeutet für die menschliche Existenz, dass der Einzelne und sein mentales
und körperliches Verhalten letztlich unter
dem unbewussten makroskopischen quantenmechanischen Einfluss mindestens
zweier feinstofflicher Felder steht, die sein
Befinden beeinflussen können: Je nach Intensität der Feldeinflüsse und den in einer
bestimmten Situation gegebenen individuell-spezifischen Resonanzen zu diesen beiden Feldern kann einerseits ein dominanter
feinstofflicher Einfluss aus dem jeweiligen
Individualfeld und seinen biologisch-psychosomatisch gespeicherten wirksamen Informationsinhalten, die sich aus früheren
individuellen Lebenserfahrungen ergeben,
erfolgen. Andererseits können dominante
feinstoffliche Einflüsse aus den im sozialen
Gruppenfeld über längere Zeiträume kollek-
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Abb. 3: Auf den Abszissen der Abbildungen ist jeweils die Zeit in Sekunden dargestellt, auf
den Ordinaten die gemessenen Detektorgewichtsänderungen in Milligramm unter verschiedenen Bedingungen, mit einer Messgenauigkeit von ±0,01 mg. a) Messergebnisse zweier
Nulllinien. Die untere Nulllinie wurde mit einem Messinggewicht erzielt. Der Verlauf zeigt,
dass die eingesetzte Semimikrowaage korrekt arbeitete. Im Vergleich dazu resultierte die
obere „Nulllinie“ von einer Gewichtsmessung des Feld-Detektors in einer Gruppe sich unterhaltender Personen. Die Drift der Daten nach ca. 3200 s zu größeren Werten folgte aus einer
ansteigenden Temperaturdrift im Raum. b) Gewichtsverlauf des Detektors in einem Seminar
mit einem Seminarleiter und 18 Seminarteilnehmern. c) Gewichtsverlauf des Detektors im
selben Seminar mit einem anderen Seminarleiter. d) Gewichtsverlauf des Detektors in einem
zweiten Seminar mit einem anderen Seminarleiter und 9 weiteren Seminarteilnehmern, wobei die nach kleineren Werten hin verlaufende Messkurve aus einem Temperaturabfall im
Raum herrührte.

tiv gespeicherten Informationsinhalten
beim einzelnen Menschen oder Menschengruppen zum Ausdruck kommen. Denn letztlich ist der Einzelne ein Teil von beiden Feldern, ohne dass das bewusst erfahren wird.

Die kollektiven Informationsinhalte entsprechen den von C. G. Jung bezeichneten „Archetypen“ [5], analoge Einflussfaktoren
wurden von R. Dawkings als „Meme“ beschrieben. [6]
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Techniken, speziell beim mentalen Einsatz
„Yogischen Fliegens“) in verschiedenen Regionen der Welt statistisch phänomenologisch Rückgänge zum Beispiel der Kriminalitätsrate in Korrelation mit der Gruppengröße ermitteln ließen (s. Abb. 4). Denn auch
die Rate solcher sozial-schädigender krimineller Delikte kann von den oben geschilderten Kollektivfeldeinflüssen bei entsprechend disponierten Individualfeldern einzelner Menschen bewirkt werden.
Um diesen Ansatz zur Überwindung solcher
sozialer Kollektivprobleme vom Wirkmechanismus her näher zu studieren, wurden die
folgenden Versuche durchgeführt:

Abb. 4: Entwicklung der Kriminalitätsrate im englischen Merseyside von 1979 bis Ende 1991.
Ab März 1988 erreichte die Meditationsgruppengröße in der Region einen Schwellenwert (ca.
√1% der Gesamtpopulation). Es ergab sich ein „Maharishi-Effekt“ im Kollektivbewusstsein:
Die Kriminalitätsrate sank sprunghaft signifikant ab. Merseyside fiel von Platz 3 der englischen Kriminalitätsrangliste auf die letzte Stelle zurück. [8, 9]
Das beinhaltet auch, dass sich über die
feinstoffliche Ebene der Kollektivfelder einer
Gemeinschaft sowohl positive VerhaltensTrends als auch gesundheits- und verhaltensschädigende Einflüsse gesellschaftlich ausbreiten können, und zwar ohne Übertragung
grobstofflicher Informationsträger, etwa
mittels der Medien oder Gesprächen. Entsprechende Verhaltenseffekte beim Einzelnen werden dabei durch eine besonders starke Resonanz zwischen dem jeweiligen Individualfeld und dem Kollektivfeld ausgelöst und
dann vom Einzelnen grobstofflich in Ent-
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scheidungen und Handlungen umgesetzt. So
deuten etwa neueste soziologische Forschungen mittels computergestützter Auswertung großer Datensätze ganzer Volksgruppen darauf hin, dass sich bestimmte
„Feld-Muster“ wie „Kollektiv-Viren“ epidemisch in Gesellschaften ausbreiten können.
Und man stellt in der wissenschaftlichen Forschung bisher ungeklärte Fragen wie etwa:
Selbstmord durch Ansteckung? Sind auch
Fett- und Trunksucht oder Lebensüberdruss
ansteckend? Die bisher gesammelten Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass
hinter diesen möglichen „Epidemien“ reale
feinstoffliche Kollektiveffekte stecken, die
durch „infektiöse feinstoffliche Viren“,
könnte man sagen, vom Kollektivfeld auf
prädisponierte Individualfelder einzelner
Menschen übertragen und damit verbreitet
werden. [Übersicht siehe [7]]
Die Abschwächung solcher in Gruppenfeldern eingeprägter Kollektivmuster ist, wenn
sie individuell und kollektiv schädigend wirken, nicht einfach und mit reinen „Sachmitteln“ ein eher schwieriges Unterfangen. Die
Frage, ob und wie man derart prädisponierten Menschen schützen kann, stellt sich in
ähnlicher Weise wie die Frage, wie man zum
Beispiel der Ausbreitung von Pockenviren in
einer Gesellschaft vorbeugend begegnen
kann. Es liegt nahe, eine mögliche Lösung
dieser Frage auf mentaler Ebene zu suchen.
Von Interesse ist, dass sich zum Beispiel bei
relativ großen Gruppen Meditierender (TM-

Zunächst wurde geprüft, ob beim so genannten „Yogischen Fliegen“ reale Levitationsimpulse physikalisch nachgewiesen werden können. Ein entsprechendes Messergebnis mit einem „erfahrenen Yogischen
Flieger“ unter Einsatz einer auf ±0,1 g genau
arbeitenden Waage mit einer Gesamtlast bis
zu 100 kg und PC-Datenaufzeichnung im
0,3-Sekundentakt zeigt Abbildung 5a. Beim
ruhigen Sitzen, mit den Händen anstrengungslos auf den Oberschenkeln aufgelegt,
resultierte eine Nulllinie durch Subtraktion
des Anfangsgewichts von allen Nachfolgewerten. Die entspannte Sitzhaltung erlaubte stärkere Körperbewegungen nur nach
oben. Das führt zu Gewichtsänderungen mit
Peakgruppen, in denen der erste Peak infolge einer Gewichtszunahme einen positiven
Wert besitzt, hervorgerufen durch eine nach
unten auf die Waage gerichtete Abstoßbewegung. Auf ihn folgen negative und positive Nachfolgepeaks mit jeweils gedämpften,
also immer kleiner werdenden Intensitäten,
bis wieder die Nulllinie erreicht war. Ein typisches Beispiel zeigt der mit A markierte
Peak (s. Angaben zu Vorzeichen und Peakintensitäten in Abb. 5a). Die meisten Peaks
bei dieser Messung folgen diesem Verlauf
und sind damit auf rein mechanische Körperbewegungen zurückzuführen, die bei der
Ausübung des Yogischen Fliegens trotz entspannten Sitzens auftreten können. Bei der
Peakgruppe C, wie sie in Abbildung 5b in
zeitlicher Dehnung im 0,1-Sekundentakt
dargestellt ist, ist jedoch aus den angegebenen Prozentangaben für die Einzelpeaks zu
ersehen, dass der Hauptpeak mit einem Prozentanteil von -60 % nicht der Erstpeak,
sondern der Zweitpeak war. Einen ähnlichen
Schwingungsverlauf zeigt auch die mit B
markierte Peakgruppe.
Die beiden mit B und C markierten Peaks
folgen also nicht dem Verlauf der Peakgrup-
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pe A. Wie aus der zeitlich gedehnten unteren Abbildung für Peak C zu ersehen ist, trat
hier nur ein schwacher positiver Erstpeak
(mit nur +26 % Anteil an der gesamten
Peakgruppe) auf, dem ein wesentlich stärkerer negativer Zweitpeak (mit einem größeren Anteil von -60 %!) folgte, bevor die
Gewichtsänderung der Person wieder nach
einem gedämpften positiven Drittpeak (mit
+14 %) auf die Nulllinie zurückkehrte (s. a.
Angaben in Abb. 5a). Eine starke Körperbewegung, etwa durch das nach unten Schlagen der Hände oder Arme, erfolgte beim
Test nicht. Damit kann die Gewichtsabnahme um -14,9 kg bei Peak C nicht rein mechanisch erklärt werden. Die beiden Peaks B
und C wie auch einige kleinere Peaks zeigen,
dass bei der subjektiven Ausübung des „Yogischen Fliegens“ durch die auf der Waage
sitzende Person gewichtsmindernde, nichtklassische Levita-tionseffekte aufgetreten
sind, die sich im Versuch objektiv messen
ließen. Eine Interpretation kann eine mental bewirkte kurzzeitige intensivierte Absorption feinstofflicher Feldquanten mit
negativem Vorzeichen durch die das Yogische Fliegen praktizierende Person sein.
Diese Interpretation wird durch Studien bestätigt, deren Resultate in Abbildung 6 dargestellt sind. Wiedergegeben sind Messergebnisse während einer Gruppenmeditation
(Transzendentale Meditation, TM, einschließlich des „Yogischen Fliegens“) mit
fünf Personen in zwei Nachbarräumen mit
ca. 6 bis 8 m Entfernung zum Detektor und
einer Messanordnung gemäß Abbildung 2.
Der lineare Abfall der Werte gemäß der in Abbildung 6 angegebenen Regressionsgeraden
erfolgte durch eine Temperaturdrift im
Raum, in dem die Waage stand. Im Gegensatz zu den Schwingungen um einen jeweiligen Mittelwertsverlauf, wie in den Abbildungen 3b bis 3d, treten in Abbildung 6 ausschließlich „Bündel“ von Schwingungspeaks
mit negativem Ausschlag bezüglich der Regressionsgeraden auf. Das weist darauf hin,
dass in solchen Gruppenmeditationen negentropische Feldimpulse von der Gruppe in
die Umgebung „ausgestrahlt“ werden. Diese
Messungen bestätigen damit die Interpretation der levitativen Impulse B und C aus den
Abbildungen 5a und 5b. Von negentropischer feinstofflicher Materie ist aber bekannt, dass sie lebens-, gesundheits- und
evolutionsfördernde Wirkungen zeigt. [1-4]
Die Messergebnisse der Abbildungen 5a, 5b
und 6 können damit als „physikalische Basis“ zu Erklärung des in Abbildung 4 dargestellten „Maharishi-Effektes“ angesehen
werden.
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Abb. 5: a) Gewichtsmessungen eines „erfahrenen Yogischen Fliegers“ im zeitlichen Abstand
von 0,1 s über etwa 35 Minuten, wobei von allen Gewichtswerten der Anfangswert subtrahiert wurde und nur die Daten im zeitlichen Abstand von 0,3 s dargestellt sind. b) Zeitlich
gedehnter Ausschnitt des Peaks B von obiger Abbildung, wobei hier die Werte im zeitlichen
Abstand von 0,1 s wiedergegeben sind.
Nach diesen Betrachtungen stellt sich die
Frage, was Gewichtsmessungen zeigen,
wenn eine Person nur meditiert (TM), ohne
dass sie das „Yogische Fliegen“ praktiziert?
Ein Messergebnis ist in Abbildung 7 dargestellt. Von der Nulllinie A ausgehend erniedrigte sich in diesem Fall, wie in der Abbildung markiert, das Gewicht der Person
nach Meditationsbeginn vom Zeitpunkt B
zu C um 200 g. Dann erfolgte eine weitere
sprunghafte Gewichtsabnahme vom Zeitpunkt C zu H um 450 g auf -650 g, gefolgt
von einem sehr großen Sprung von H zu D
um +1.250 g (!) auf +600 g, bevor zum
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tationstechnik angesehen werden. Die meditierende Person hatte von diesen Gewichtsänderungen subjektiv nichts bemerkt. Zum weiteren Vergleich: Mac
Dougall hatte 1907 bei an Tuberkulose erkrankten Patienten im Todesaugenblick
über Gewichtsverluste von maximal 40 g
berichtet. Damals waren Antibiotika noch
unbekannt, und an Tuberkulose Erkrankte
waren zum Tode verurteilt.
Abb. 6: Gewichtsmessungen eines Doppelrollendetektors gemäß der Messanordnung
aus Abbildung 2 während eines Gruppenmeditationsprogramms.
Meditationsende hin von E zurück zur Nulllinie bei F ein Gewichtsabfall von 600 g einsetzte. Ähnlich wie in Abbildung 6 kann
man beim Gewichtssprung von H zu D mit
der Aussendung einer negentropischen
feinstofflichen Strahlung in die Umgebung
rechnen. Und auch von TM-Praktizierenden
allein ist ein „einfacher Maharishi-Effekt“
nachgewiesen worden. Wie bei früheren
Gewichts-Studien zur Schlafforschung [10]
zeigen sich auch in der durch TM-Meditation erreichten Ruhe generell dynamische
Gewichtsänderungen des feinstofflichen
Feldkörpers, die auf Regenerationsprozesse im Feldkörper hinweisen, allerdings in
größerer Ausprägung als im Schlaf (DG
max. 650 g), wo keine Gewichtssprünge
von 1.250 g beobachtet wurden. Das kann
als Hinweis auf die Effektivität dieser Medi-

Schlussbemerkungen
Das Auftreten medizinisch / biologisch / soziologisch relevanter individueller und /
oder kollektiver Feldeinwirkungen auf den
grobstofflichen Körper einzelner Lebewesen
legt nahe, dass das Phänomen Leben, neben
dem grobstofflichen Körper, ursächlich mit
diesen nicht-linearen, nicht-elektromagnetischen feinstofflichen Feldern verbunden
ist. Zudem treten in biologischen Systemen
durch grobstoffliche Wirkungen solcher Felder ganz generell neuartige individuelle,
und – unbewusst überlagert dazu – auch kollektive und andere Effekteinflüsse auf. [4]
Sie setzen den physikalischen Reduktionismus, nämlich alle Systemeigenschaften (auch das Phänomen „Leben“,
„Bewusstsein“ und „Kollektivbewusstsein“) aus der atomaren, molekularen
oder molekularbiologischen SystemStruktur und System-Dynamik ableiten
zu wollen, außer Kraft. Denn durch sie wer-

Abb. 7: Gewichtsmessungen mit einer auf einer Waage TM-praktizierenden Person mit Gewichtsregistrierungen.Bei sterbenden Tuberkulosepatienten wurde 1907 über Gewichtsverluste von 6 bis 40 g berichtet. [11]
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den, ganz unabhängig vom materiellen
Strukturaufbau und der materiellen Funktion, neuartige Faktoren, Einflüsse und Verhaltensweisen in Gang gesetzt. Auf diesen
grundlegenden Unterschied biologischer
Systeme im Vergleich zur unbelebten, rein
physikalischen Welt hat der Evolutionsbiologe Ernst Mayr nachdrücklich hingewiesen.
[12] Die hier beschriebenen feinstofflichen
Felder geben dieser phänomenologischen
Erkenntnis von Mayr eine physikalische Kausalbegründung und weisen den Menschen
als ein feinstofflich mit den Feldern im Universum verschränktes Lebewesen aus. Denn
auch an unbelebten grobstofflichen Objekten (zum Beispiel Wasser, Mineralien, Metalle, Himmelskörper) sind solche Felder topologisch und / oder gravitativ gebunden und
führen zu Wirkungen, die auch in der „reinen
Physik“ vielfache physikalische Anomalien
hervorrufen. [3, 4] Darüber hinaus weisen
die Befunde darauf hin, dass es sich bei den
detektierten feinstofflichen Feldquanten
um die in der “Schleifenquantengravitationstheorie“ postulierten „Raumquanten“
handelt. [13] Zudem deuten die Messergebnisse darauf hin, dass es sich bei der feinstofflichen Materie mit positivem Vorzeichen
um die wissenschaftlich intensiv gesuchte
"Dunkle Materie", und bei der feinstofflichen Materie mit negativem Vorzeichen um
die "Dunkle Energie" handelt. [4]
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