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Vorrichtung um mit der geladenen Wasserenergie eine
Glühbirne brennen zu lassen

1 mol Wasser produziert 7
bis 8 mV Energie
Wasser und Licht
produzieren Materie, z.B.,
die Faltung er
Gammastruktur der
Proteine ist nur durch EZWasser möglich

Jede Erkrankung entspricht einer Störung
der Ringstruktur der Wasserstruktur
Wasser verbindet uns mit dem feinstofflichen Hintergrundfeld
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Betrachten wir noch einmal das Wasser als Ursubstanz allen Lebens, so
erkennen wir eine noch fundamentalere Tiefe und Wichtigkeit dieses Elements –
die Feinstofflichkeit. Die Quantenfeld-Theorie liefert uns Modelle für ein
feinstofflich erweitertes Weltbild. Sie beschreibt, dass das Universum durch eine
feinstoffliche, quantisierte, universelle Raum-Zeit-Struktur aufgespannt wird
(und aus dunkler Energie und dunkler Materie besteht). Diese
Hintergrundstruktur erfüllt den gesamten Raum und bildet um jede Materie,
jedes Molekül, jedes Protein, die DNS, jedes Organ, jedes Lebewesen, aber auch
jede nicht belebte Materie einen sogenannten Feldkörper. Dieser Feldkörper
bildet die Informationsmatrix des Lebens. Aufgrund dieser Feldstruktur müssen
wir unsere Vorstellung davon, wie Heilung funktioniert, überdenken. Wir
müssen unser Weltbild um die Dimension der Feinstofflichkeit erweitern.
Konkret:
Durch diese erweiterte Vorstellung erhält die Frage: “Woher wissen Zellen bei
der Embryonalentwicklung, wann und in welchem Organ sie sich differenzieren
sollen?“ eine Antwort: Aus dieser Hintergrundmatrix, aus diesem
Informationsfeld kommt der Impuls. Allein aus der Erbsubstanz heraus ist eine
derart komplexe Entwicklung nicht erklärbar. Und wenn wir uns jetzt die Frage
stellen, wie diese Information im Körper übermittelt wird, wie sie aus der
Feinstofflichkeit in die Materie umgesetzt wird, dann sind wir mitten im Bereich
der modernen Wasserforschung. Dann erkennen wir, dass Wasser als die
Substanz zu sehen ist, die die Informationen aus dem Raum aufnehmen und
verarbeiten kann. Dies geschieht an „Phasengrenzen“, konkret an den jeweiligen
Grenzflächen zwischen Wasser und Zellmembran, zwischen Wasser und
Kollagen, zwischen Wasser und der DNS usw. Dieses feinstoffliche
Hintergrundfeld beeinflusst die Wasserstruktur und lässt sich auch durch
Gedanken und Gefühle beeinflussen. Wir können daher unsere Wasserqualität
durch Meditation, Gebet, Segnung oder auch durch Halbedelsteine verbessern.
Auch dieses in der konventionellen Wasserforschung umstrittene Wissen kann
durch die moderne Wasserforschung erklärt werden.

Tumorbildung im Sinne
einer Mitosestörung,
Biomedizin, Julius –
Maximilian Universität
2011
20 min I-Phone Gespräch
oder 20 min W- Lan Effekt mit Zertüpfelung
der Zellkerne
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electricsense.com: „5G wird kleinere Mobilfunkstationen (und die Technologie des

"Eine Studie aus dem Jahr 1994 ergab, dass eine geringe Millimeter-

Beamforming) verwenden, die Datenpakete auf einem störungsfreien Pfad zu uns

Mikrowellenstrahlung bei Ratten eine Linsenopazität erzeugt, die

verschlüsseln / entschlüsseln und umleiten. Dies kann drahtlose Antennen an jedem

mit der Entstehung von Katarakten zusammenhängt."

Laternenpfahl, Strommast, Haus und Geschäft in ganzen Stadtteilen
bedeuten. ”„Tausende von Studien verbinden die Exposition gegenüber drahtloser

„Ein vom Medical Research Institute der Kanazawa Medical University

Hochfrequenzstrahlung auf niedrigem Niveau mit einer langen Liste nachteiliger

durchgeführtes Experiment ergab, dass 60 - GHz -

biologischer Wirkungen, darunter:

Millimeterwellenantennen thermische Verletzungen unterschiedlicher

* DNA-Einzel- und Doppelstrangbrüche

Art verursachen können. Die durch Millimeterwellen verursachten

* oxidative Schädigung

thermischen Effekte können offenbar unter die Augenoberfläche

* Störung des Zellstoffwechsels

eindringen . “

* erhöhte Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke
* Melatonin-Reduktion

„Eine russische Studie aus dem Jahr 1992 ergab, dass Frequenzen im

* Störung zum Glukosestoffwechsel im Gehirn

Bereich von 53 bis 78 GHz (die von 5G vorgeschlagen werden) die

* Erzeugung von Stressproteinen “ Die größte Sorge ist, wie sich diese neuen

Herzfrequenzvariabilität (ein Indikator für Stress) bei Ratten

Wellenlängen auf die Haut auswirken. Der menschliche Körper hat zwischen zwei

beeinflussen. Eine andere russische Studie an Fröschen, deren Haut

und vier Millionen Schweißkanäle. Dr. Ben-Ishai von der Hebrew University, Israel,

MMWs ausgesetzt war, ergab Herzfrequenzänderungen

erklärt, dass unsere Schweißkanäle wie „eine Reihe von Helixantennen wirken, wenn sie

(Arrhythmien). “

diesen Wellenlängen ausgesetzt werden“, was bedeutet, dass wir leitfähiger werden. Eine

3,32 und 4,29

kürzlich in New York durchgeführte Studie, die mit 60-GHz-Wellen experimentierte,

„5G verwendet gepulste Millimeterwellen, um Informationen zu

ergab, dass "die Analysen der Eindringtiefe zeigen, dass mehr als 90% der übertragenen

übertragen. Aber wie Dr. Joel Moskowitz betont, sind die meisten

Leistung in der Epidermis- und Dermisschicht absorbiert werden". Die Auswirkungen

5G-Studien irreführend, weil sie die Wellen nicht pulsieren

von MMWs [Millimeterwellen], wie sie von Dr. Yael Stein von der Hebrew

lassen . Dies ist wichtig, da die Forschung an Mikrowellen bereits

University untersucht wurden, sollen auch beim Menschen körperliche

zeigt, wie gepulste Wellen im Vergleich zu nicht gepulsten Wellen

Schmerzen verursachen, da unsere Nozizeptoren aufflammen, um die Welle als

tiefgreifendere biologische Auswirkungen auf unseren Körper

schädlichen Reiz zu erkennen. Wir untersuchen daher die Möglichkeiten vieler

haben. Frühere Studien zeigen beispielsweise, wie Pulsraten der

Hautkrankheiten und Krebs sowie körperliche Schmerzen für unsere Haut. “

Frequenzen zu Gentoxizität und DNA-Strangbrüchen führten. “

Immundepression und Strahlung

Corona

Was dagegen tun :
3,32
1. Ferntherapien (SCIO, NILISA, DISCONDER, TIMEWAVER
2. Nahrungsergänzungsmittel (Newsletter kommt noch)
3. Mentale Methoden der Synchronisation und Melatonin bzw Trimax
der Tiamattechnologie, FIR-Kappe
4. Systeme, die strahlenmindernd und das Immunsystem aufbauend
wirken:
•
•
•
•
•

Quantenstein
FIR Kappe – u. Gurt
Light- Pen
Brany- Anhänger
Kolganovkugel

• AIR -Plus Sauerstoffsysteme für Wagen und
Home
• Aktivator Gamma- Serie
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Die globulären
Kollagenfasern sind
die Antenne, der
Rezeptor und der
Amplifier für
natürliche und damit
künstliche EMF.
Sie werden durch 5G
geschreddert und in
hochmolekulare
reaktive
Kollagenfragmente
verwandelt:

Diese Abbildungen zeigen die intakten globulären Kollagenfasern (links) und die durch Strahlung zerstörten Kollagenfragmente (rechts). Die Pfeile (B) markieren die
zahlreichen Kollagenfragmente. Die Fasern werden völlig zerstört (rechts C und D). Die Trümmer sind Radikalkanonen und senden zellzerfetzende Schall-,
Ultraschall- und Hyperschallwellen aus. Das führt zu schweren Organschäden und starken Entzündungen. Die 5 G- Stosswellen bündeln sich in allen Hohlräumen, :
Lunge, Hautschichten, Bindegewebe mit Interstitium, alle Schleimhäute va im Darm mit Perforation. Hinzu kommt der natürliche Verlust von Bindegewebe durch
Verzuckerung /Glycosylierung u Insulinresistenz bei fast 70 % der Menschen. Ab dem 25. Lebensjahr haben wir pro Jahr einen Kollagenverlust und damit
Muskelmassenverlust von 1%, sowie 1% des Grundumsatzes , dh. Mit zunehmendem Alter werden die Insulinresistenz, der Verlust der gesunden Bindegewebe und
damit die Empfindlichkeit gegenüber Strahlenbelastung hoch gefahren.
Lösung:
Die Extrem Tiamat Technologie mit hochpotentem Reisporotein um anabol Muskeln und Kollagene wider aufzubauen in Kombination mit dem höchsten je
erreichten ORAC- Wert von zusammen 90 000 durch Acerola und Apigenin, sowie Arginin, dass die hier anfallenden extrem zerstörerischen Sauerstoffanionen
abfangen kann, und in Kombination mit dem Strahlenfänger Melatonin (das so dosiert und bioverfügbar ist , dass es auch in die Zellen eindringen kann, das übliche
orale Melatonin wird zu 97 % vorher abgebaut)

6,27 und
25,39

Der d- Wave Quantencomputer von
Rose, Cern, baut in 3 d – Technik DNAFäden aus Silber und Gold um neue KIInformation durch unsere DNA
einzubringen oder sogar Hybride zu
bauen

Die DNA Frequenzen auf dem künstlichen DNA Strang
abgelesen von unserer natürlichen DNA werden über
Satelliten, das derzeitige 5G Funknetz unter
Verstärkung von HAARP bzw. die Aluminium sowie
Strontium, Barium und Titanat- Wand der Chemtrails
der Ionosphäre auf Quantencomputer übertragen
die wiederum der Lage sind zum Beispiel Corona
Virusfrequenzen oder auch andere schädigende
Frequenzen über den gleichen Weg in unsere DNA
einzubringen

Das dritte Gehirn und die Tiamat- Trimax Wirkung
Das erste Gehirn entspricht dem großen Gehirn in unserem
Schädel, das zweite Gehirn den Neuronen und Synapsen im
Magen-Darm-Trakt, das dritte Gehirn entspricht den ca. 700
Billionen bis zur Billiarde an Darmbakterien Pilzen und anderen
Symbionten des Magen-Darm-Traktes die eine eigene
Schwarmintelligenz haben und als das dritte Gehirn bezeichnet
werden

Die Mikroben im Magen-Darm-Trakt stehen unter dem
11.53
Selektionsdruck, das Essverhalten ihres Wirtes zu
manipulieren um ihre eigene Gesundheit zu steigern.
Manchmal geschieht dies zu Lasten der Gesundheit des Wirtes.
Den Mikroben stehen dazu zwei mögliche Strategien zur
Verfügung:
1. Sie erzeugen ein Verlangen nach Nahrungsmitteln auf die sie
spezialisiert sind oder nach Nahrungsmitteln, die ihre
Konkurrenten verdrängen
2. Sie schaffen es Missstimmung herbeizuführen bis wir dann
Nahrungsmittel essen, die ihre Gesundheit steigern, das heißt
also nicht dass wir entscheiden was sie essen möchten sondern
die Mikroben entscheiden dies um ihre eigene Gesundheit zu
steigern nicht unbedingt die unsere!

Die Darmbakterien des Dickdarmes bilden das
Micrkobiom und steuern unsere Zellen zu 99,99%
epigenetisch. Auf 22 000 Humanoide oder
menschliche Gene kommen ca. 8 Millionen Gene von
Darmbakterien und Darmpilzen. Ab dem ca. 60.
Lebensjahr bestehen wir nur noch zu 1 % aus
menschlichen und zu 99% Prozent aus bakteriellen
Genen.
Darmbakterien haben eine Schwarmintelligenz, ihr
einzige Chef scheint die Zirbeldrüse zu sein, die aber
erst wieder intakt kommen muss und bei uns allen
aufgrund von jahrelangen Fluor-, Glyphosat- und
Aluminium- Intoxikationen verhärtet ist und
piezoelektrisch nicht mehr arbeiten kann.

11,53
11,53

Wie können wir unsere Mikroben steuern,
Gabe von :
1. Bravo
2. Antioxidantien mit Reisprotein
3. Der Tiamat-- Melatonin Komplex trotzt ebenfalls
dem Abbau, der
4. Glutathion Komplex hemmt die prooxidative
Zerstörung des Kollagens und Bindegewebes.

Hier vorherrschend scheinen 40 Symbionten zu sein, die Ruggiero
in jahrelanger Forschung zur Substitution in den Joghurt“ . Bravo“
eingebracht hat. Damit wir nicht von unseren Symbionten
gesteuert werden müssen wir auf eine ausreichende Symbiose mit
unseren Symbionten achten, und das fängt mit der Ernährung und
dem Schutz derselben vor Oxidation, vor allem dem verheerend
wirkenden Sauerstoffanionradikal an. D. h. neben weiteren 2.
Antioxidantien notwendig ist vor allem die Gabe hochdosierten
Vitamin Cs, Vitamin Ds und anderer Stoffe. Als Schutz vor dem
gefährlichen Sauerstoffanion, das sich vor allem beim Abbau von
Tryptophan,, Serotonin Melatonin und vor allem aus
Molkeprodukten bildet entsteht das gefährliche Seveso Gift
Kynurenin . Mit ein Grund ist der Mangel an Arginin und Prolin
sowie Lysin in Molkeproteinen, weshalb diese auch einen
verstärkten Insulinausstoß, eine Glycosylierung also Verzuckerung
der Gewebe unter verstärktem Aufkommen des asymmetrischen
Dimethyl Arginins, ADMA, verursachen . Dies führt zu einer
erheblichen Degeneration des Bindegewebes und
Muskelschwund.
Kollagenhydrolysat aus Reisprotein der Tiamattechnologie
enthält extrem hohe Mengen an Arginin und über Acerolaextrakt
und Apigenin entsprechend hohe Orac- Werte zum Schutz der
Darmflora (Ein nie da gewesener ORAC- Wert von 90.000)

Ferntherapie

16,13 ff

• Durch quantenmedizinische Methoden lassen sich mittels elektromagnetischer Frequenzen
körpereigene Strukturen, vor allem die DNA, über ihre Regulatorgene (Epigenetik) korrigieren
(physikalische Ebene).

• Unsere Therapie – Systeme SCIO und NILISA ermöglichen es, direkt mit der DNA des Patienten zu
kommunizieren und diese zu korrigieren. Außerdem ist eine direkte Korrektur der Strukturen der
Zirbeldrüse sowie des gesamten Steuerungssystems möglich. Die DISCONDER Fern – Therapie
ermöglicht eine direkte Kommunikation mit dem Unterbewusstsein, negative Gedankenmuster
und Glaubenssätze können durch diese Informationsübertragung dauerhaft umprogrammiert
werden.

16,13 ff

Bereits in dem Moment
wenn die Information
der Elektronen bzw.
deren Inhalte der
Fotonen noch nicht zum
Aufbau des Körpers im
Körper angelangt sind ist
das NILISA schon in der
Lage den verkehrten
Elektronenspin
(paralleles Pin) der
Krankheit und
Unordnung macht
aufzuspüren und diesen
zu drehen so das im
Körper dann der
gewünschte antiparallele
Spin ankommt. Das heißt
das NILISA eines der
wenigen Systeme, das
direkt an der Grenzfläche
zwischen Materie und
Nicht Materie sinnvoll
arbeiten kann

16,13 ff

16,13 ff

Extrem erfolgreich ist die Ferntherapie von Tieren,
zum Beispiel bei Hunden, Katzen und Pferden, im
menschlichen Bereich haben nur Kinder ebenso
schnelle Reaktion in der Ferntherapie. So konnte
beispielsweise die Stute Dacia du Mons innerhalb von
drei Monaten nur durch Ferntherapie komplett vom
Hufkrebs geheilt werden.
Ähnliche Ergebnisse haben wir bei über 150 Pferden
und über 350 Hunden und Katzen.

Bei Mensch und Tier benötigen wir zum Therapiebeginn
das Alter, Geburtsort, Name nach Möglichkeit noch ein
Haar- Büschel um die DNA abscannen zu können u ev
eine Fotografie, damit auch der Disconder daraus
Photoneninhalte ablesen kann. Der Disconder ist
einzigartig in der Lage Traumata 108 .fach zu
überschreiben und damit alleine schon über 80 % der
Entzündungszellen zu reduzieren (Studie Stanford und
soSoth Western University 2006)

16,13 ff

16,13 ff
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Der d- Wave Quantencomputer von
Rose, Cern, baut in 3 d – Technik DNAFäden aus Silber und Gold um neue KIInformation durch unsere DNA
einzubringen oder sogar Hybride zu
bauen

Die DNA Frequenzen auf dem künstlichen DNA Strang
abgelesen von unserer natürlichen DNA werden über
Satelliten, das derzeitige 5G Funknetz unter
Verstärkung von HAARP bzw. die Aluminium sowie
Strontium, Barium und Titanat- Wand der Chemtrails
der Ionosphäre auf Quantencomputer übertragen
die wiederum der Lage sind zum Beispiel Corona
Virusfrequenzen oder auch andere schädigende
Frequenzen über den gleichen Weg in unsere DNA
einzubringen
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Ferninfrarot-Strahlung (FIR) und Melatonin korrigieren die DNA und Verjüngen

30,11
Melatoninwirkung

Tiamat T-echnologie

33,35

Prof. Dr. Burkhard Poeggeler

1. MELATONIN
Rezepturarzneimittel: Schmelztabletten zur lingualen Anwendung (melatonin retard, engl. melatonin
extended release)
3.0 mg Melatonin (Helsinn, Naturwirkstoff aus der Kaffeebohne als reine Base)
27.0 mg HP-β-Cyclodextrin (Wacker Chemie, Cavasol, Hydroxypropyl-beta-Cyclodextrin in
pharmazeutischer Qualität)
30.0 mg Glucose
Der Caged Complex mit Melatonin und Cyclodextrin sorgt für die gezielte Freisetzung von Melatonin
über mindestens 6 Stunden und damit für eine bisher nicht erreichte Bioverfügbarkeit und Bioaktivität
des Naturwirkstoffs (Nachweis siehe Studien in den Anhängen).

2. GSH . GLUTATHION
Nahrungsergänzungsmittel: 2 Kapseln pro Tag (GSH detox complex, engl. glutathione guard)
4 Kapseln täglich, 2 Kapsel morgens nach dem Aufstehen vor dem Frühstück und 2 Kapsel abends nach
dem Abendessen vor dem Zubettgehen)
1 Kapsel (600 mg oder 0.6 g)
100 mg Glutathion
200 mg MSM
300 mg Vitamin C

Tagesration mit 2 Kapseln (1.200 mg oder 1.2 g/d)
200 mg Glutathion
400 mg MSM
600 mg Vitamin C
Der supersynergistische Glutathion-MSM-Vitamin C-Entgiftungskomplex schützt
den gesamten Körper vor psychischem und oxidativem Stress, optimiert die
Effizienz des Energiestoffwechsels und stimuliert die Kollagensynthese (Nachweis
der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit siehe Studien in den Anhängen).

3.

TRX

Nahrungsergänzungsmittel: 2 Sachets pro Tag (trimax, engl. amiras)
2 Sachets täglich, 1 Sachet morgens nach dem Aufstehen vor dem
Frühstück und 1 Sachet abends nach dem Abendessen vor dem
Zubettgehen)
1 Sachet (18.0 g)
15.0 g Reisproteinisolat mit > 80 % Protein, also 12.0 g hochwertigem
veganen Eiweiß
1.5 g Isomaltulose (Palatinose)
1.5 g Nexira Acerolaextrakt mit 0.5 g natürlichem Vitamin C und 0.1 g
Apigenin
1 Tagesration (36.0 g)
30.0 g Reisproteinisolat mit > 80 % Protein, also 24.0 g hochwertigen
veganen Eiweiß
Der supersynergistische Komplex aus Makro- und Mikronährstoffen
dient der Regeneration der Biomatrix mit Aufbau und Erhalt der
Muskulatur und der Knochen sowie der Stimulation der
Kollagensynthese vor allem in Blutgefäßen, Gelenken, Knochen,
Zahnfleisch, Haut und Zähnen (Nachweis für die regenerative Wirkung
siehe Studien in den Anhängen).

Tiamat Nutrition Technologies (TNT)
Tiamat Nutrition Technologies nutzt bioenergetische
Naturwirkstoffe für die Regeneration der Zellen und
Organe unseres Körpers.
So kann die kollagene Biomatrix des Bindegewebes
zeitlebens erneuert werden. Beschädigte
Mitochondrien und Biomoleküle werden dabei gezielt
ersetzt und Nährstoffe sowie deren Komplexe sorgen
für eine schnellere Regeneration der Zellen und
Organe. Redoxaktive Nährstoffe ermöglichen Resonanz,
Regulation und Regeneration mit Synchronisation,
Signalgebung und Stoffwechselsteuerung zur
Entgiftung und Entspannung durch eine optimale und
bedarfsgerechte Ernährung. Nicht viel hilft viel,
sondern so wenig wie möglich und so viel wie nötig,
das ist hier das Motto.
Ferner werden über die Naturwirkstoffe über eine
Biomatrix zugeführt und können so die Regeneration
stimulieren. Die Regeneration wiederum bedeutet
Schutz vor Schäden und Stärkung der eigenen
Ressourcen. .

Tiamat Xtrime Technologies (TXT)
Tiamat Xtrime Technolologies ist die neueste
Variante diese Technologien. Tiamat Xtrime
Technologies auch TXT genannt führt die
Naturwirkstoffe zur Regeneration in optimaler
Zusammensetzung zu
• TXT Melatonin,
• TXT Glutathion und
• TXT Trimax
zusammen.
Die Strategie bedient sich einer einzigartigen
Effizienz mit vorher nicht erreichter
Bioverfügbarkeit und Bioaktivität.

Deren Anwendung ermöglicht deshalb gesund
Altern durch Reparatur, Regeneration und
Redoxregulation. Sie stärkt die körpereigene
Stoffwechselsteuerung und beeinflusst damit
Stoffwechselstörungen positiv. Sie kann damit
dem Altern, der Belastung und dem Stress
entgegenwirken und unsere Gesundheit durch
Ernährung, Entgiftung und Entspannung
erhalten

Bisher unübertroffene Bioverfügbarkeit der TXT-- TIAMATPRODUKTE
TXTGlutathion

TXTMelatonin
(MEL)

• Der TXT Ansatz zeichnet sich durch eine
einzigartige physiologische Wirksamkeit aus und
ermöglicht es erstmals auch die intrazellulären
Konzentrationen von Melatonin zu erhöhen. Die
Zellen und Organe können erfolgreich mit
Melatonin beladen werden und
somit kann
Melatonin als Stoffwechselmodulator der
Mitochondrien seine volle Wirksamkeit entfalten.
• Auch der TXT GSH und der TXT TRX oder TXT
Trimax Ansatz ermöglichen eine optimale Bereitstellung der Nährstoffe durch deren Komplexe mit
stark synergistisch wirkenden Zutaten.

Diese Amplitude des
diurnalen Rhythmus
mit einem Minimum
um 12:00 Uhr und
einem Maximum um
24:00 Uhr konnte in
den mit TXT MEL
behandelten
Probanden
verdoppelt werden.

33,39

Gemessen
wurden
die
intrazellulären
Konzentrationen
von
Melatonin, Glutathion und
Kollagen an jeweils 30
Probanden in den Zellen der
Mundschleimhaut.
Die basalen Konzentrationen
von Melatonin wurden um
08:00 Uhr nüchtern nach dem
Ausstehen gemessen. Ein
schwacher
diurnaler
Rhythmus
der
Melatoninkonzentrationen
wurde festgestellt.

TXT- KollagenHydrolysat Reisprotein

34,00

Nachlassende
Melatoninwirkung im
Alter, links ,

rechts bei Zugabe von
Tiamat TX Melatonin

Wirkung von Trimax
Kollagenhydrolysat
mit Acerolaextrakt
und Apigenin

38,00
•
•
•
•

Vorteil des Reisproteins
gegenüber Molke u.a.
Die Kraft der KollagenWasser-Biomatrix
120 MPa
300 mal höher als die von
Aktin-Myosin

•

Keine Insulinrezeptor
Resistenz
keine Glycosylierung
kein Umbau zum Sevesogift
Kynurenin
kein Umbau zu
gefäßbelastenden
Homocystein
Aufbau von L- Tryphtophan
zu Serotonin und Melatonin
ohne Umbau zu radikalen
und giftigen Endprodukten

• Aminosäuren (AS) wie Glycin, Alanin und Glutamin
stellen im Körper den größten Anteil am Pool der Aminosäuren

• Konditionell essentielle Aminosäuren L-Arginin, L-Glutamin
und L-Prolin
essentiell bei besonderen Belastungen, Stress und Verletzungen

• Energieträger und Stickstoffsubstrat
ermöglicht und steuert die Regeneration von Körpergewebe

• Baustein für den Aufbau und Erhalt der Muskelmasse
Bindegewebes

reguliert die Bildung und Erneuerung der Muskeln und des

• Substrat für die Darmschleimhaut und das Immunsystem
Immunsystems

erhält die Struktur des Verdauungstrakts und die Funktion des

38,13 ff

Grundproblem, Problem Mit MOLKEPROTEIN
•
•
•

•

38,13 ff und 39,00

Grundlage;
L-Tryphtophan induziert bereits im Darm den Abbau über die Indolamin-2,3-dioxygenase (IDO), zum Sevesogift L-Kynurenin. Damit dies passiert IDO nutzt
dabei die SOD, (Superoxiddioxygenase), so das noch mehr Radikale entstehen. Aus dem Grund ist es enorm wichtig ausreichend L-Arginin zuzuführen, aus
dem dann Stickstoffmonoxid, NO, entsteht, dass diese Superoxid Radikale abfängt.
IDO provoziert die Bildung von SOD, sodass es einerseits zur vermehrten Radikalbildung andererseits zum verstärkten Abbau von L-Tryphtophan kommt.
Molkeprotein
enthält wenig L. Arginin aber viel L- Trypthophan., zudem verzweigtkettigen Aminosäuren (Valin, Leucin, Isoleucin) können die NO Bildung hemmen. Daher
muss dann immer ausreichend L-Arginin zugeführt werden. Dies führt zu einer dystropher Degeneration (Insulinrezeptorestistenz, Fettaufbau , Blockade
vieler Überträgerstoffe im Gehirn, mit unkontrollierten Wachstum, von Prof Pöggeler als malignes metabolisches Syndrom mit Insulin und IGF-1
ausgelösten negativen Wirkungen.
Noch gefährlicher sind die hier hoch enthaltenen schwefelhaltigen Aminosäuren L-Methionin und L-Cystein. Deshalb ist die Methioninrestriktion sehr
gesundheitsfördernd (wichtig, Gabe hoher Mengen an B.-Vitaminen um das dadurch entstehende massiv Gefäss- destruierenden Homocystein zu
reduzieren)

Trimax Reisprotein
•

Enthält neben viel L- Arginin zusätzlich ACEROLAEXTRAKT mit einem extrem hohen ORAC -Wert von 60.000 sowie APIGENIN mit einem ORAC Wert von
30.000 zum Abfangen der o.g. Radikale und Vermeidung des Abbaus von Tryphtophan, zudem Isomaltulose, das den Blutglucosespiegel stabil hält und die
Insulin Resistenz und Inflammaging, also Entzündungen hemmt . Nicht-tierisches Eiweiß wirkt positiv, tierisches Eiweiß negativ. Hinzu kommt als
Schwefeldonor MSM mit Vitamin C und L-Glutathion im supersynergistischen Komplex.
der zusätzliche Melatonin Komplex

•

enthält geschütztes Melatonin im Caged Complex mit überragender Bioverfügbarkeit. Im Gegensatz zur normalen oralen Aufnahme von Melatonin wird
dieses nicht schon quantitativ mit dem Stuhl ausgeschieden oder bereits im Darm zu den Kynuraminen AFMK und AMK abgebaut. Auch der hohe First Pass
Effekt der Leber wird so vermieden.

Cellular Coherence Complex
verstärkt durch die TIAMAT- Technologie
bezieht sich auf Entangled Dissipative Systems, also auf

quantenverschränkte dissipative Systeme
nach Prigogine.
Cellular meint daher nicht zellulär, sondern bezieht sich auf
eine Quelle, den Komplex, aus dessen Singularität das Signal
hervorgeht. Das können
• Quanten,
• Moleküle wie Wasser,
• Molekülkomplexe wie die Bindegewebsbiomatrix aus
Kollagen und Wasser,
• Organellen wie das große endogene perinukleäre
Mitochondriennetzwerk oder
• Organe wie das Gehirn und
• Planeten wie die Erde,
• Sterne wie die Sonne,
• Galaxien wie unsere Milchstraße und dessen zentrales
schwarzes Loch oder eben auch die
• Cosmic Microwave Background Radiation (CMB) des
Urknalls, der ursprünglichen kosmologischen Singularität
(die sogenannte Primary cosmic singularity, nach
Prigogine, das alle und alles verbindende Medium),
die mit dem Planetensystem unseres Fixsterns Sonne und
dessen Primary Solar Radiation sowie der Erde und dem
Mond und deren natürlichen endogenen und exogenen
Magnetfeldern die Schumann Resonanz der Erde bildet,
sein.

Verschmelzung

34,28

Die Verschmelzung solcher Systeme untereinander, miteinander und mit der alle und alles synchronisierenden ursprünglichen
kosmologischen Singularität ermöglicht die Fernwirkung offener quantenverschränkter dissipativer Komplexe. Ein gutes
Beispiel dafür sind die von unseren Muskeln, unseren Herzen und unseren Gehirnen erzeugten extrem langwelligen
Frequenzen, die alle sofort mit der Schumann Resonanz der Erde verschmelzen. Diese riesigen elektromagnetischen Wellen
sind gleichzeitig von diskreter und diffuser Natur. Sie haben eine Quelle, die allerdings nicht mehr als solche erfasst werden
kann. Die Schwingungen bilden permanent verzögerungsfreie Schwebungen und Summationen aus, die ähnlich wie eine
Symphonie oder ein Hologramm eine Symbiotic Supersynergetic Synchronisation erzeugt und somit eine perfekte Anbindung
durch Resonanz und Regulation bewirkt. Dabei sprechen wir vom Flow oder von Exchange und dies kann alle und alles mit
dem großen Ganzen verbinden und uns so permanent vernetzen. Die Gehirnaktivität aller Lebewesen ist immer mit der
Schumann Resonanz der Erde synchronisiert. Kurz vor dem Schlafengehen fällt der Blutdruck ab, dann sinkt die
Köperkerntemperatur und schließlich kann die Gehirnaktivität in den niederfrequenten Bereich fallen. Auch die Schumann
Resonanz geht Abends und Nachts immer drastisch zurück (Night Drift and Shift genutzt bei dem Nocturnal Dipping and
Shifting). Die Gehirnwellenaktivität orchestriert dann im Tiefschlaf die Entgiftung unseres Gehirns und Körpers durch das
glymphatische System über eine neurovaskuläre Kopplung. Diese wiederum basiert auf einer Redoxregulation durch das
unseren Kreislauf und Gehirn steuernde Stickstoffmonoxid, das die mitochondriale Netzwerke regulierende NO. Die
konkurrierenden antagonistisch wirkenden Superoxidanionradikale, die SOR, müssen dann effizient entgiftet und
weggefangen werden. Dafür brauchen wir Antioxidantien wie Vitamin C, Melatonin und Glutathion. So werden jede Nacht im
Schlaf mehrere Gramm des hochtoxischen und reaktiven Beta-Amyloids entsorgt. Antioxidantien dienen also nicht nur der
Ernährung, sondern auch der Entgiftung und Entspannung. Dazu gehören im weiteren Sinne auch Proteine und Aminosäuren,
die wie L-Arginin, NO bilden und SOR fangen. Altern, Belastung und Stress können durch deren Zufuhr optimal aufgefangen
werden. Daraus resultierende und für uns alle stets sehr gefährliche Stoffwechselstörungen mit oxidativem Stress und
degenerativen Prozessen wie Entzündungen können so effizient abgestellt oder gar vermieden werden.
Ernährung, Aktivität und Verhalten werden durch die optimal orchestrierte Stoffwechselsteuerung gezielt positiv beeinflusst
und dies kann zeitlebens unserem Schutz vor den negativen Einflüssen aus unserer Umwelt dienen. Sie verstärkt die Resonanz
und Regulation, verbessert somit Regeneration und ermöglicht Verschmelzung.
Alles Leben basiert letztlich auf dieser Resonanz und Regulation durch die Verschmelzung mit dem großen Ganzen, das alle
und alles verbindet. Natürlich, ganzheitlich und dauerhaft können die positiven Kräfte der Naturwirkstoffe unsere Verbindung
zur Natur verstärken. Die Interaktionen und Wechselwirkungen bei der Verschmelzung der Singularitäten sind entscheidend
für Gesundheit, Lebensqualität und Wohlbefinden. Unsere Gesundheit kann so erhalten, verbessert und wieder hergestellt
werden. Ein effizienter Schutz vor Stress und Belastung wird dadurch zeitlebens sichergestellt. Selbst das Altern können wir so
positiv beeinflussen. Entscheidend ist, das eine Verschmelzung niemals erzwungen, sondern stets nur angebahnt werden kann.
Dazu kann die Regeneration der kollagenen Biomatrix, die effiziente Resonanz und Redoxregulation, sowie ein optimales
Stressmanagement durch Schlaf beitragen. Sie erhält die natürlichen endogene Rhythmen und ermöglicht deren Ankopplung
an die exogenen Rhythmen. Somit stehen wir im Einklang mit Umwelt und Umfeld. Eine optimale Entfaltung unseres
Potenzials ist somit gegeben.
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3 die Verschmelzung und
Quantenverschränkung
erfogt v.a. über :
•
Quanten,
•
Wasser,
• Bindegewebsbiomatrix
aus Kollagen u. Wasser,
• Mitochondrien
•
Gehirn und
•
Erde,
•
Sonne,
•
Galaxien wie unsere
Milchstraße und
dessen zentrales
schwarzes Loch
•
Cosmic Microwave
Background
Radiation (CMB) des
Urknalls,

Stress und Zelluntergang durch den Betashift der Schumannresonanz in höhere Frequenzbereiche
Problematik, Licht (EMF), Schall (Vibrationen) und Wärme (Bewegungen) steuern unsere Solitonen-, Phononen- und Photonenfelder, werden aber durch ELFs (Satteliten, Funkstrahlung,
Chemtrials etc. ) verändert
Größte Problematik ist der starke Beta Shift. Das ist Belastung und Stress pur, damit vorzeitiges Altern. Die Schumann Resonanz steigt heute tagsüber auf bis zu 90 Hz statt wie bisher
45 Hz, dabei kommt es zur Kopplung des EMGs über das EKG auf das EEG. :
•
Komplette Zerstörung der globuläre Kollagenantenne, zurück bleiben toxische degenerierte Kollagenfragmente, die sich überultra- und Hyperschall vermehren und wie
Streubomben überall im Gewebe, v.a. Gehirn, Hut und Lunge wirken
•
Stoffwechselsteuerung entgleist mit interner Desynchronisierung , u. Degeneration der lebenden Biomatrix. Damit steht das Kollagen der Bindegewebsbiomatrix nicht mehr als
Antenne, Rezeptor und Amplifyer zur Verfügung.

DAGEGEN:
1. Trimax und GSH Komplex,
Vit C:

.

normale Kollagenbildung u Schutz
in Haut , Knorpel, Zähnen, Knochen,
Blutgefäßen Zahnfleisch, fängt SOD
ab und erhöht Bioverfügbarket von
L- Arginin mit NO, verhindert
Glycosylierung u AGEs

So verläuft die Anbindung.

:
Wärmebildung im Kopfbereich durch Mobilephone: die zum glymphatischen
System des Interstitiums gehörenden Drüsen des Bindegewebes werden aktiviert
Auch das Gehirn selbst reagiert, allerdings mit Verzögerung. Dies bedeutet aktive
Resonanz mit endogener Regulation.
Das ist keine passive Absorption, sondern aktive Abstrahlung, durch die
kollagene Biomatrix. Am schlimmsten trifft es die Gefäße. Diese werden durch die
Ablagerungen versteift. Damit kommt es nicht mehr zur Entspannung.
Der Blutdruck bleibt hoch, die Körpertemperatur ebenfalls, die Gehirnwellen
können nun nicht mehr in den niederfrequenten Bereich gleiten. Somit bleibt das
Nocturnal Shifting und Drifting aus. Der Schlaf kann nicht mehr der Regeneration
dienen. Die fehlgefalteten Proteine akkumulieren. Wenn die Wärmbildung
langfristig und wiederholt dort zur Bildung von Kollagenfragmenten führen, siehst
man dies: Zerreissung der KOLLAGENSTRUKTUREN DER BINDEGEWEBE DER
gEFÄSSINNENWAND

2. Synchronisierendes
Melatonin
biologische Uhr , damit Hilfe beim
Einschlafen und wirkt gegen
interne Desynchronisierung etwa
durch Jet Lag.´, antioxidative
Protektion, bioenergetische
Stimulation und ubiquitäre Regeneration.

3. TRIMAX Proteine

36,30 u 4,29

dienen dem Aufbau und Erhalt der
Muskeln sowie zur Erhaltung der
Knochen und sichern die
Regeneration der
Bindegewebsbiomatrix.

Unglaubliche Verjüngung und
Regeneration durch Klotho

43,12
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vitair S.O.E. by Jörg Klemm

45,35

Elektrosmog vermindert die Sauerstoffübertragung von
den Lungenalveolen auf die roten Blutkörperchen

Das VITAIR
ist u.a. ein Reisegerät auch im Fahrzeug mit
Verminderung des Elektrosmogs durch Aufbau von
•
Singulett Sauerstoff und des
•
Pollackschen Hexagonalen Wassers in der Atemluft,
(hexagonales EZ – Wasser kann massiv Elektronen
liefern, die durch Strahlenbelastung ansonsten dem
Körper entzogen werden.
Der erzeugte Singulett Sauerstoff verbessert damit die
Konzentration und vermindert Ermüdung.und ermöglicht es
wieder ausreichende Mengen an aktiviertem Sauerstoff auf
die roten Blutkörperchen zu übertragen.
vitair S.O.E.

aktiviert
die
Luft
mit
sechs
Katalysatoren.
S.O.E.
Die Abkürzung S.O.E. leitet sich ab von
Singlet-Oxygen-Energy.
Singlet-Oxygen
(deutsch:
SingulettSauerstoff) ist ein chemisch reaktionsfähiger
Zustand des Sauerstoffs. Unmittelbar nach
seiner Erzeugung in der Natur reagiert er mit
Wassermolekülen der Luft (Luftfeuchtigkeit)
zurück in seinen Grundzustand. Dabei
übernehmen die Wassermoleküle die frei
werdende Energie.

• Insbesondere bei der geplanten und bereits teilsweise bereits
vorliegenden 60 GHZ- Belastung duchr 5 G ist der Körper nicht
mehr in der Lage ausreichend Singulettsauerstoff, der die
Vorraussetzung dafür ist, dass aus den Lungenkapillaren
Sauerstoff auf die Roten Blutkörperchen übertragen wird, zu
erzeugen. Damit ergeben sich orthostatisch Kollapse mit
Atemnot, wie in Wuhan , einem der ersten 5g- Gebiete in
vielen Filmen schon gezeigt!!
• Aber auch in unseren durch Elektrosmog belasteten Wagen ,
insbesondere Elektrofahrzeuegen haben wir dieses Problem !
•

•
•

Sauerstoff kann aus seinem energiearmen, relativ reaktionsträgen Grundzustand
durch Energieübertragung angeregt werden in den sog. Singulett-Zustand[1]. In
diesem Zustand ist Sauerstoff membrangängig (Entdeckung in den 1930er
Jahren durch Hans Kautsky 1891 – 1966)).
Ebenso ist Sauerstoff im H2O-Molekül (Wassermolekül) am Ende seines
Transports aus der Luft in den Mitochondrien innerhalb unserer Zellen in diesem
Singulett-Zustand.
Die Forschung der letzten Jahrzehnte konnte zeigen, dass der Körper Sauerstoff
an Zellmembranen, in Zellen und Zellorganellen in den Singulett-Zustand
anregt und somit erst den Transport durch Membranen und das Bilden von
Verbindungen mit anderen chemischen Elementen ermöglicht.

Wirkungsprinzip

•

In physiologisch-biochemischer Hinsicht ist
molekularer Sauerstoff träge, weshalb seine
Reagibilität durch eine kurzfristige Aktivierung im
lebenden Organismus erhöht werden sollte

•

Dies kann über die Bildung von SingulettSauerstoff, einer stimulierten, aber nicht
radikalen Form von Sauerstoff erfolgen

Sauerstoff ist das einzige gebräuchliche Gas, das vom Magnetfeld
angezogen wird. Das bedeutet, es muss paramagnetisch sein, also
ungepaarte Elektronen besitzen (Michael Faraday 1845). Folglich liegt
der Disauerstoff in seinem Grundzustand als Triplett-Sauerstoff vor:

Außerdem folgt aus den beiden ungepaarte Elektronen in den
antibindenden pi-Orbitalen, dass das Molekül ein Diradikal sein muss.,
und ist paramagnetisch
Der Disauerstoff im Triplett-Zustand ist also ein Diradikal mit
Doppelbindung, was in der Lewis-Schreibweise nicht vereinbart werden
kann. Diesen Sachverhalt kann man nur am Molekülorbital-Schema
erkennen.
Durch Energiezufuhr von ca. 158 kJ/mol kann es zu einer Spinumkehr
eines der ungepaarten Elektronen kommen, womit der Sauerstoff nun
diamagnetisch wäre. Diesen nennt man Singulett-Sauerstoff. Aus
diesem Zustand kann der Singulett-Sauerstoff nicht nur zum TriplettSauerstoff desaktiviert werden, auch ein Übergang in einen weiteren
energieärmeren Singulett-Zustand ist hier möglich. Hierbei wechselt ein
Elektron in das schon vom anderen Elektron besetzte Orbital.

Singulett(=Singlett)Sauerstoff, 1O2 (1Δg), ist
die biologisch
relevante physikalisch
angeregte Form des
Sauerstoffmoleküls. Im
Gegensatz zum
Sauerstoff im
Grundzustand
hat 1O2 π*-Elektronen
mit antiparallelem
Spin; daher sind seine
Reaktionen mit
anderen Atomen und
Molekülen im
Grundzustand nicht
„spin-verboten“ und
laufen mit
annehmbaren oder
schnellen Raten ab.
(Elstner, Der Sauerstoff
Biochemie, Biologie,
Die längere Lebensdauer des energieärmeren Singulett-Sauerstoffes Medizin, S. 40,
Wissenschaftsverlag
(10-4 s im Vgl. zu 10-9s) hängt mit der verbotenen Spinumkehr
zusammen. Die Desaktivierung dieses Singulett-Zustandes ist also
Mannheim/Wien/Züric
thermodynamisch gehemmt, doch dieses Problem wird vom
h 1990).
Sauerstoff gelöst, indem zwei Singulett-Sauerstoff-Moleküle
gegenseitig jeweils ein Elektron austauschen. Bei dieser Desaktivierung
wird Energie in Form von langwelligem sichtbaren Licht frei.

Quanteninformations- SALBE NACH PROF GARIAJEV,
Institut für Linguistische Wellengenetik, auch gegen die Hautbelastung durch 5 G
Die Programmierung erfolgt mit sekundärer Laserstrahlung, erzeugt ein rechtsdrehendes , also
die Materie aufbauendes Torsionsnetz-(Spinor-)Feld, das durch biologisch aktive Substanzen
natürlichen Ursprungs moduliert wird. Es handelt sich um eine Technologie zur Erstellung einer
flüssigen Quanteninformationsmatrix, basierend auf den Prinzipien der LinguistenWellengenetik, Doktor der Biowissenschaften, P.P. Garyayev.
Die zentrale Position der Sprachwellengenetik ist die Begründung der Material-Wellen-Dualität
der genetischen Information und der Nachweis der Realität von Wellengenen, die strategische
Regulierungsfunktionen in Organismen, einschließlich des Menschen, ausüben.

Verschiedene Cremes:
• Kosmetik und Antiaging sowie
Srahlenschutz durch
Regeneration der DANN
• Verschiedene Stufen von
Salben gegen Hautnekrosen,
Ulcera; erfrorene Beine ,
diabetische Füsse etc

48,23 ff

Solche biologisch aktiven Substanzen haben an sich schon ein positives Potential, wenn sie von
Patienten mit verschiedenen Krankheiten verwendet werden, aber die Verarbeitung ihrer
Matrixprogramme erhöht ihre Effizienz um viele Größenordnungen.
• In Quanteninformations-Cremes werden Quanteninformations -Analoga vieler
Substanzen, die bei kosmetischen Cremes oft instabil sind, sich nicht immer miteinander
verbinden oder sehr teuer sind, verwendet .
• Diese Quanteninformations-Cremes werden dieser Unzulänglichkeiten beraubt und
behalten die Eigenschaften seltener und teurer biologisch aktiver Substanzen vollständig
bei. Hierzu wurden Quantenäquivalente rein therapeutischer chemischer Verbindungen mit
hoher positiver Wirkung verwendet, die aber nicht in schädliche Stoffwechselprodukte
zerfallen.
• Die Quantenäquivalente dieser therapeutischen Verbindungen können sich im Prinzip nicht
auflösen und ihre Eigenschaften verändern. Sie bleiben unverändert und wirken
therapeutisch auf unbestimmte Zeit.

Jede DNA hat ein Frequenzspezifisches Abbild der
DNA, die Phantom- DNA, die Informationen des
nichtmateriellen Feldes auf die materielle DNA
überträgt und umgekehrt

Mit Hilfe der Korrelationslaserspektroskopie
kann der DNA-Phantomeffekt aufgezeichnet
werden. Es zeigt eine bisher unbekannte Art
von DNA-Gedächtnis.
Wenn DNA aus dem Spektrometer extrahiert wird,
zeichnet das Gerät weiterhin das dynamische
Spektrum der DNA-Spur (Phantom) auf.

47,50

Das obere Diagramm ist der Hintergrund. Daneben
befindet sich die Schwingungsdynamik einer DNALösung. Unten links ist ein Phantom der DNA.

Manifestation der Fähigkeit der DNA,
Wellenrepliken zu bilden
• DNA-Wellenrepliken werden in Form quantisierter
Strukturen („Maschinengewehrband“) von der DNAPräparation getrennt. Diffuses Leuchten.
• Eine einfache Form der Anzeige (Replikation) eines
DNA-Präparats.
• Das DNA-Präparat wird durch bestimmte physikalische
Felder angeregt und trennt Wellenstrukturen
(Repliken) von sich, die für das Auge unsichtbar, aber
durch einen Film fixiert sind.
• Wellenstrukturen (wahrscheinlich von
Torsionscharakter) interagieren mit der Fotoschicht
und erzeugen Photonen, die den Film beleuchten.

49,00

Ein Präzedenzfall für die Heilung einer "unheilbarer" Mukoviszidose
durch die Technologie von LVH.
Linker Informationsspender - gesunde Schwester eines geheilten
Mädchens Alice (rechts)
Kind mit Mucoviscidose (normalerweise Tod durch Ersticken durch
Überschleimung vor dem 18. Lebensjahr) nun durch Übertragen
der Information eines gesunden Phantom- DNA – Teils auf die
kranke Schwester, Kind nun geheilt,

Nach den Forschungsergebnissen des
Biophysikers und Biologen Prof Pjotr
Garjajev und seinem Team ist die
DNA nicht nur Sender und Empfänger
elektromagnetischer Energie, sondern
nimmt auch die in der Strahlung
enthaltene Information auf und
interpretiert sie weiter. Die DNA ist also ein
höchst komplexer interaktiver Biochip auf
Lichtbasis mit 3 Gigabits Speicherfähigkeit,
der noch dazu in der Lage ist, die
menschliche Sprache zu verstehen. Sie
kommuniziert auf einer syntaktischen
undsemantischen Ebene, die allen
menschlichen Sprachen gemeinsam ist. Sie
benutzt also zur Kommunikation einen
Code, den man als Ursprache der
Menschheit bezeichnen könnte

Linguistische Lasertechniken zur Übertragung von
Information auf die DNA

47,50

Die Evolution der Biosysteme hat genetische und Protein- „Texte“ geschaffen, die
den natürlichen menschlichen Sprachen ähneln. Unsere Aufgabe ist es, die
Sprachen dieser Texte zu verstehen. Das chromosomale Kontinuum von
Geweben und Organen fungiert sowohl als Quelle als auch als Empfänger von
Befehlsbildern (Raum-Zeit und Text), die durch Hologramme dieses Kontinuums
erzeugt werden.
Das chromosomale Kontinuum mehrzelliger Organismen ist ein Analogon des statischdynamischen Multiplex-Raum-Zeit-Hologramm-Gitters, das die Raum-Zeit des Organismus
isomorph anzeigt. Gleichzeitig ist dieses Kontinuum ein Quanten-Biocomputer nach dem
Prinzip der holographischen und Quanten-Nichtlokalität.

Reproduktion von Luc Montagniers Wasser- Experimenten in unserer Modifikation des
Lesens von Informationen aus einer DNA-Probe durch sekundäre Laserstrahlung (mSEI).
Von links nach rechts sind die 1., 4. und 6. Bande (Streifen) DNA, die in reinem Wasser synthetisiert wird. Die 11.
Bande ist eine DNA-Probe (268 Basenpaare), aus der das mSEI-Spektrum erhalten und auf reines Wasser
angewendet wurde. Spur 12 - Banden von 139, 268, 394 und 613 Basenpaaren von DNA, die untere Bande dieser
Spur - Primer der Primer. Der Rest der Spuren besteht aus reinem Kontrollwasser ohne Exposition gegenüber mSEIDNA.

1.

Dies bestätigt erneut unsere Hypothese über die Fähigkeit der DNA, eine Struktur der
Wellenautoreplikation und des automatischen Scannens des intrazellulären
Stoffwechselstatus und infolgedessen des gesamten Organismus zum Zwecke der
Biocomputerregulation lebenswichtiger Funktionen zu sein. Dies steht in vollem
Einklang mit dem Hauptpunkt unseres Konzepts des „Wellengenoms“:

2. Das zweite System basiert auf der kohärenten Emission von Chromosomen im UV-, sichtbaren und IRSpektralbereich. Dies ermöglicht es dem Chromosomenapparat, die Prinzipien der holographischen
Faltungsabtastung genetischer Informationen, ihre Quanten-Nichtlokalität sowie die

Prototyp eines Quanten-Biocomputers zur Steuerung des
Empfängerorganismus mithilfe von Strahlung, in die die
Wellen-Bioinformation eingeführt wird

3. sprachlichen Merkmale des Duos „Ribosomen-mRNA“ als Teil des Konzepts der Quasi-Verständlichkeit des
Genoms als Biocomputer zu verwenden.

Uns gelang eine physikalisch-mathematische Beschreibung zusätzlicher Informationsprozesse
im genetischen Apparat, mit der Schaffung eines Gerätes, das die Quanteninformationsfunktionen einer lebenden Zelle und ihres genetischen Apparats modelliert. Geräte dieser
Art sind eigentlich die Vorläufer der ersten Quanten-Biocomputer. Sie ermöglichten die
Übertragung genetischer und metabolischer Informationen über mehrere Kilometer über
große Entfernungen in Form spezieller elektromagnetischer Felder und führten sie in das
Empfänger-Biosystem ein.

Zeitexperiment

Insbesondere war es möglich, die Bauchspeicheldrüse bei Ratten in einer Entfernung von
vielen Kilometern zu regenerieren, um das Kind von Mukoviszidose zu heilen, was zuvor
als unmöglich angesehen wurde.
. Wir gehen von sehr einfachen strategischen Überlegungen aus. Um erfolgreich zu
versuchen, Menschen radikal zu behandeln und den Alterungsprozess dramatisch zu
verlangsamen, dazu müssen wir aber die Sprachen verstehen, in denen Zellen miteinander
kommunizieren. Bis zu einem gewissen Grad haben wir das geschafft. Es stellte sich heraus,
dass dies die Sprachen der gleichen 98% des "Mülls" in unserer DNA sind (nur 1 bis 2 % der
D´NA dienen der Proteinsynthese, der Rest ist Antenne!.
• Die wichtigste ist die Sprache der holographischen Bilder, die auf den Prinzipien der
Laserstrahlung eines genetischen Apparats basiert, der als quasi vernünftige Struktur
fungiert. Http://www.rialian.com/rnboyd/dna-wave.doc Es ist wichtig, dass unser
genetischer Apparat durch reale Prozesse gekennzeichnet ist, die das Triplett signifikant
ergänzen und die Registrierung von DNA-Wellenrepliken in vitro bestätigten diese
Ergebnisse.

Brooke Greenberg (links, 17 Jahre alt). Ihre Schwester
(rechts, 14 Jahre alt).

Dies ist ein Beispiel für die Fraktalität der biologischen
Zeit. Die fraktale Dimension von Brooke Greenbergs
persönlicher Zeit ist so, dass ihre eigene Zeit
"gestreckt" ist und das Altern langsamer ist als die der
normalen Menschen, einschließlich ihrer Schwester,
die jünger als sie ist.

•

Dies bestätigt erneut unsere Hypothese über die Fähigkeit der DNA, eine Struktur der
Wellenautoreplikation und des automatischen Scannens des intrazellulären
Stoffwechselstatus und infolgedessen des gesamten Organismus zum Zwecke der
Biocomputerregulation lebenswichtiger Funktionen zu sein. Dies steht in vollem
Einklang mit dem Hauptpunkt unseres Konzepts des „Wellengenoms“:
Das Kontinuum arbeitet als strategisches Zeichensystem auf zwei Ebenen - Substanzen und
Felder gleichzeitig - und verwirklicht seine Funktionen als quasi-rationales System.

Einzigartig ist der Wirkeffekt der DNA
in der Aktivierung der Reparatur der
DNA in den Mitochondrien, die
widerum die Kern- DNA reparieren
können
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Hypoxie-induzierter Faktor (HIF) ist
ein Transkriptionsfaktor, der die
Versorgung
der Zelle mit Sauerstoff reguliert,
indem er eine Balance zwischen
Sauerstoffbedarf und
Sauerstoffversorgung herstellt.

50,34

bei mangelnder Sauerstoffversorgung
(Hypoxie) ist die Hydroxylierung von HIF-α
gehemmt. Der so stabilisierte
Transkriptionsfaktor aktiviert das
Erythropoetin-Gen und eine Reihe weiterer
Gene, die zur Anpassung der Zelle an eine
mangelnde Sauerstoffversorgung erforderlich
sind. Weiterhin deuten verschiedene
Experimente auf HIF-induzierte Expression
von Wachstumsfaktoren der Gruppe Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF) hin

Wissenschaftliche Validierung:
ENKI System

IMMUNO- Topwirkung gegen
Coronavirus

52,40

Immunabwehrsteigerung des Quantensteines mit extrem
diamagnetischen, damit levitativen Kräften zur
Beschleunigung der Aktivität der Fresszellen resp. Weissen
Blutkörperchen

53,50
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• Werden noch in der ersten Messung ohne Brany anhand der Elektroden
Werte zwischen – 10 mv und + 10 mv an den Finger-Beeren gemessen
• zeigen sich nach Halten des Branys ebenfalls während der Messung an den
Elektroden instantan Werte zwischen 300 und 500 mv.
Eine Energie also, die aufgrund der Naturgesetze, nach denen der Brany
aufgebaut ist, offenbar aus dem Quantenvakuum in die Fingerbeeren zieht,
so dass man nach Lakhowski z.B.: Tumor und Entzündungszellen sanieren
kann, hier von 11 mv auf 378 mv
22.11.2014

BRANY ANHÄNGER

Der Brany- Anhänger
ist in der Lage Zellen aus dem Entzündungssstatus, , z. B. verursacht
durch Grippeviren (Corona) in den aktivierten natürlichen gesunden
Status aufzuladen

56,13

20. Energy- Light - Pen

57,02

Gemäß üppiger Studienlage ist zu erwarten dass die
Photobioimunmodulation insbesondere in der
Verstärkung des Light – Pens durch die Eigenschaften des
Brain-Y Chips, der auch noch modulierend und
energetisierend auf elektrische oder Skalarfelder wirkt,
eine der stärksten Therapieformen der Zukunft in der
Behandlung insbesondere neurologischer aber auch
immunologischer, internistischer oder orthopädischer
Erkrankungen werden wird.
Mit seiner Applikation über Meridiane, insbesondere im
Bereich der Stirn, der Schädelmitte, den Mittelohren und
der Wirbelsäule mit all den damit verbundenen Kanälen
kann eine enorme Aktivierung des Gesamt Systems
erfolgen.
• Nicht zu unterschätzen ist auch die psychiatrisch
insbesondere Trauma dämpfende Wirkung vor allem
appliziert durch Nutzung des Magic-Pens in den Ohren.
•

57,02

•
•

Eine enorme Neuroplastizitätssteigerung ergibt sich
durch Aktivierung der Cytochromoxidase der
Atmungskette der Mitochondrien mit Reparatur der
DNA,
einer vermehrten Energiebereitstellung durch ATP
und einem Rückgang der Radikalwirkung durch
Induktion von Antioxidativen Enzymen nach Erhöhung
der hier aktivierten NF- Kappa Betas
(Transkriptionsfaktor).

Nah - und Ferninfrarotlicht haben insbesondere
transkraniell über die Ohren gegeben die
Eigenschaft ohne Probleme die Temporallappen zu
erreichen, insbesondere dann auch den
Zerebrospinalkanal.
1.

Dort werden die bereits mehrfach
beschriebenen Rezeptoren ( Photo-,

Mechano- und Chemorezptoren )

2.

3.

57,45

4.

beeinflusst (Stellung im Raum, Aktivierung der
positiven Funktionen der Zirbeldrüse, MagenDarmtraktaktivierung, Entgiftungsfunktionen
etc.).
Fernerhin kommt es zu einer psychischen
Entspannung des Systems durch Aktivierung
der Kaliumkanal getriggerten GABA (in der
Amygdala, dem Trauma und Angstzentrum)
mit Entlastung erlebter Traumata und
Entspannung.
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben
kommt es auch zum Anstieg von ATP,
kurzfristig auch zum Anstieg vermehrter
Sauerstoffradikale (ROS) mit Induktion von
Transkriptionsfaktoren und folgender Bildung

Anti oxidativer Enzyme, als auch einer
zunehmenden Neuroplastizität und
Hirnrestrukturierung.

Der Aktivator der Gammma- Serie ist eines der ersten Systeme, das sowohl Strahlenbelastung der Umgebung oder
des Fahrzeugs neutralisieren und nachweislich parallel die Energetik und das Immunsystem des Menschen aktivieren kann

59,07

Schutzmaßnahmen – INAKARB- Systeme gegen Elektrosmog, für Immunsystem UND SKALARWELLEN
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