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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)
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Photoelektrischer , PE , Effekt nach Jack Kruse;:
Deshalb bricht Wasser die Symmetrie der Natur. Wenn sich das EZ (Grenzzonenwasser) bildet, beginnt EZ dann, Licht im
1. Bereich von 270 nm zu absorbieren, um die EZ-Kraft und -Potenz zu erhöhen. Dies liegt im ultravioletten (UVC) Bereich.
2. 2. Wasser absorbiert idealerweise im roten Frequenzbereich von 1500 nm bis 3000 nm. Rotes Licht baut die Batterie auf
und sobald der EZ gebildet ist, fügt UV-Licht dem EZ massive Energie hinzu, um alle biochemischen Reaktionen über den
Enzymfluss mithilfe von Protonentunneln zu steuern. Dies macht Wasser zu einem idealen Infrarot-Chromophor.
3. Deshalb geben Alle Mitochondrien geben rund um die Uhr IR-Licht von ihren Cytochromen ab.
Wenn wir wach sind und UV-Licht vorhanden ist, brauchen wir mehr Energie, um wach zu werden. Nachts, wenn wir
schlafen, brauchen wir keine große EZ, um am Leben zu bleiben. Die mit Infrarotlicht erstellte EZ hat längere Wellenlängen
und nutzt den Wellenaspekt des Lichts mehr als die Partikelaspekte des Lebens, wenn wir schlafen. Dies ist wichtig, da wir
nachts im REM-Schlaf nicht viel ATP herstellen, um mehr Proteine zu entfalten. Wir bleiben kondensierter, weil die Energie in
der mitochondrialen Matrix auf andere Weise gewonnen wird, sodass wir nicht so viel Wasser an unsere Proteine binden.
4. Um die freien Radikale in unserem Körper an Proteine und Lipide zu binden, ist absolute Ruhe erforderlich. Bewegung
stört die Fähigkeit, Partikel zu verwickeln. Deshalb sind wir im REM-Schlaf gelähmt. Die Verschränkung von Partikeln, um freie
Radikale zu bilden, erfordert auch die Verwendung von monochromatischem Licht.
Die mit UV-Licht erzeugte EZ hat andere optische Eigenschaften als der, der mit IR-Licht erzeugt wird. Warum? Während der
Nacht muss die EZ anders sein als tagsüber. Dies ist die Grundlage dafür, wie jede Zelle in Ihrem Körper die Nacht vom Tag
unterscheidet.
5. Die EZ der Tageszeit ist mächtiger als die der Nacht. Eine der wichtigsten Änderungen ist, dass UV-Licht den EZ dichter
macht. In dichterem Wasser befinden sich mehr Elektronen, die das UV-Licht photoelektrisch anziehen. Der PE-Effekt wirkt
nur zwischen Licht und Elektronen. Alles, was mehr Elektronen enthält, bedeutet, dass mehr UV-Licht damit interagiert.
Durch Abkühlen von Wasser oder durch Hinzufügen von UV-Licht zu Wasser wird die Dichte der EZ erhöht.

5G Auswirkungen auf die
Darmflora und Zellpermeabilität

MMW-Signale werden hauptsächlich transformiert, um
Wasserclusterstrukturierung, Membranproteineigenschaften
und -aktivität und andere zelluläre Strukturen zu verändern.
Sowohl MMW als auch Antibiotika beeinflussen die Proton
F0F1-ATPase. All dies schafft Bedingungen, wenn die Wirkung
von Antibiotika erleichtert wird, um einen erhöhten Zellschaden
zu bewirken, insbesondere den Energiezustand der Zelle zu
verändern und anschließend den Zelltod zu verursachen.
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Die zugrunde liegenden Ergebnisse stammen von Torgomyan et al. 2011b und Torgomyan
und Trchounian 2013, 2015.

Zerstörung
Mitochondrien

Abb. Kombinierte Wirkungen von MMW (Microwave and Millimatre
Wave, 5G) und Antibiotika auf Darmbakterien, Wasser und
Zellmembrane.
Aussage der Studie u.a.:

Diese Auswirkungen können zu
Antibiotikaresistenzen in Bakterien
führen!
Quelle: Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? Diana Soghomonyan et. al., Applied Microbiology and Biotechnology
June 2016, Volume 100, Issue 11, pp 4761–4771, DOI:10.1007/s00253-016-7538-0
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Wie können wir unsere Mikroben steuern,
Gabe von :
1. Gabe von 40 –Top Bakterien in Joghurt (Ruggiero)
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)
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ZSCHOCKE: Viren sind genetische Informationen in einer Hülle und brauchen
lebende Zellen zur Vermehrung, auf deren Oberfläche sie sich anheften.
• Eine gesunde Bakteriengesellschaft auf den Schleimhäuten, beispielsweise
im Rachen und in den Atemwegen, behindert das Anheften von Viren.
Zusätzlich gibt es im Darm spezielle Zellen, sogenannte M-Zellen, die mit
Bakterien kooperieren. Sie bewirken, dass Immunzellen in einem Kreislauf
über das Blut auf feuchten Häuten, also auf Augen, Nase, Mund, Rachen,
Blase usw. Eiweiße bilden.
• Diese sIgA (sekretorischen Immunglobuline A) können sich Viren schnappen
und diese neutralisieren. Fehlen die zugehörigen Bakterien im Darm, fehlen
auch diese „Virenfänger“.

Manipulation des Essverhaltens durch Bakterien (Tillisch, gut microbes
and the brain)

•

die Mikroben im Magen-Darm-Trakt stehen unter dem Selektionsdruck, das
Essverhalten ihres Wertes zu manipulieren, um ihre eigene Gesundheit zu
steigern, manchmal zulasten der Gesundheit des Wirtes. Die Mikroben
stehen dazu zwei mögliche Strategien zur Verfügung
1. Verlangen nach Nahrungsmitteln zu erzeugen auf die sie, die Mikroben,
spezialisiert sind oder nach Nahrungsmitteln, die ihre Konkurrenten verdrängen
2. Missstimmung herbeizuführen bis wir Nahrungsmittel essen die die
Gesundheit der Mikroben steigern!
• Das bedeutet also das nicht wir entscheiden was wir essen möchten
sondern die Mikroben und sie tun das um ihre eigene Gesundheit zu steigern
nicht unbedingt unsere

5 G zerstört das 3. Gehirn, daher kommt es zur Toxämie, dem
Ausstoßen von massiven Giften der Darmbakterien und einem
Zytokinstorm, der lebensgefährlich ist ! (Allein Reisprotein kann
das 16- fache an elektrosmogvernichtenden EZWassermolekülen binden)

Gehirn, ca 1,5 Kg Summe der Weißen und grauen Substanz
2. Gehirn: Darmflora mit den angeschlossenen 100 Millionen
Neuronen und Ganglien
3. Gehirn: in einer absolut kohärenten Isomorphie, die Wittgenstein
und Gödel begeistern würde ist unser drittes Gehirn das gesamte
Spektrum der Mikroben, die als Mikrobiom bezeichnet
werden, welches die genetischen Informationen von 8 Millionen
Genen enthalten. Wir haben pro Zelle nur ca. 22.000 humane Gene
denen also 8 Millionen Mikrobiom Gene gegenüberstehen.
• Ab dem 60- ten Lebensjahr enthalten wie ca. 99% bakterielle
Gene und nur noch 1% humanoide Gene
• Nahrungsmittel sind in Wirklichkeit Transplantate genetischer
Information oder Transplantate des dritten Gehirnes

Das Mikrobiom kontrolliert alle Funktionen aller Organe auch das
Immunsystem und das Hormonsystem, insofern macht es Sinn und das
hat Doktor Ruggiero in einer 35-jährigen Forschung in verschiedenen
Gruppen belegt ,ein menschliches Kern Mikrobiom herauszufinden das
alle wesentlichen Mikrobiom. Stämme enthält,und in der Lage ist , die
Killerzellen des Körpers genauso zu aktivieren wie die Fresszellen und
was in der Erweiterung des Ruggieroschen Microbiom -Protokolles
durch das von der Firma Immotalis bekannte und in die Welt
gesetzte Klothorprotokoll der Langlebigkeit gipfelt.

Therapie:
• Spezialjoghurt nach Ruggiero u
TIAMAT.
• Reisproteinhydrolysat mit Acerola u Apigenin, MSM
• Mischungen aus Vit D3, Melatonin, DHA, Vit A, Vit c,
Gluthathion, B- Vitamine, Mineralien u
Spurenelemente, Bact. Subtilis ,NMN mit Ludiomil

electricsense.com: „5G wird kleinere Mobilfunkstationen (und die Technologie des

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

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

Millimeter-Mikrowellenstrahlung bei Ratten eine Linsenopazität

verschlüsseln / entschlüsseln und umleiten. Dies kann drahtlose Antennen an

erzeugt, die mit der Entstehung von Katarakten zusammenhängt."

jedem 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

Hochfrequenzstrahlung auf niedrigem Niveau mit einer langen Liste nachteiliger

University durchgeführtes Experiment ergab, dass 60 - GHz -

biologischer Wirkungen, darunter:

Millimeterwellenantennen thermische Verletzungen

* DNA-Einzel- und Doppelstrangbrüche
* oxidative Schädigung
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* Störung des Zellstoffwechsels
* erhöhte Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke
* Melatonin-Reduktion

unterschiedlicher Art verursachen können. Die durch
Millimeterwellen verursachten thermischen Effekte können offenbar
unter die Augenoberfläche eindringen . “

5 g HAUT U. AUGEN

„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 “

Herzfrequenzvariabilität (ein Indikator für Stress) bei Ratten
beeinflussen. Eine andere russische Studie an Fröschen, deren Haut

Die größte Sorge ist, wie sich

auswirken.

diese neuen Wellenlängen auf die Haut

Der menschliche Körper hat zwischen zwei und vier Millionen

MMWs ausgesetzt war, ergab Herzfrequenzänderungen
(Arrhythmien). “

Schweißkanäle. Dr. Ben-Ishai von der Hebrew University, Israel, erklärt, dass unsere

Schweißkanäle wie „eine Reihe von Helixantennen wirken, wenn sie diesen Wellenlängen

„5G verwendet gepulste Millimeterwellen, um Informationen zu

ausgesetzt werden“, was bedeutet, dass wir leitfähiger werden. Eine kürzlich in New York

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

durchgeführte Studie, die mit 60-GHz-Wellen experimentierte, ergab, dass "die Analysen der 5G-Studien irreführend, weil sie die Wellen nicht pulsieren
Eindringtiefe zeigen, dass mehr als 90% der übertragenen Leistung in der Epidermis- und

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

Dermisschicht absorbiert werden". Die Auswirkungen von MMWs [Millimeterwellen], wie zeigt, wie gepulste Wellen im Vergleich zu nicht gepulsten Wellen
sie von Dr. Yael Stein von der Hebrew University untersucht wurden, sollen auch

tiefgreifendere biologische Auswirkungen auf unseren Körper

beim Menschen körperliche Schmerzen verursachen, da unsere Nozizeptoren

haben. Frühere Studien zeigen beispielsweise, wie Pulsraten der

aufflammen, um die Welle als schädlichen Reiz zu erkennen. Wir untersuchen daher die

Frequenzen zu Gentoxizität und DNA-Strangbrüchen führten. “

Möglichkeiten vieler Hautkrankheiten und Krebs sowie körperliche Schmerzen für unsere Haut.

5 G Problematik insbesondere bei 60 Ghz
•
•

ist Ersticken:

5G bis 60 Ghz schwingt mit dem Sauerstoffmolekül mit und verleiht dem Sauerstoff eine
umgekehrte Polarität, die ihn für den menschlichen Körper viel weniger brauchbar macht.
Bei der Millimeterwellenfrequenz von 60 GHz ist die Absorption sehr hoch, da 98 Prozent
der übertragenen Energie [von 5G-Wellen] vom Luftsauerstoff absorbiert werden.(Jon
Rappoport/4/2020) Während die Sauerstoffabsorption bei 60 GHz die Reichweite stark
einschränkt, werden auch Interferenzen zwischen denselben Frequenzanschlüssen
vermieden (rfglobalnet.com 2001)

• Unser Körper enthält Milliarden von parasitären Organismen, die sich von uns ernähren, und einige sagen,
dass sie uns helfen, indem sie viele nützliche Funktionen erfüllen. Aber wenn diese Bakterien, Pilze und
Parasiten irgendeiner WIFI-Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden, werden sie geschädigt und beginnen,
Toxine zur Selbstverteidigung zu reproduzieren.
• Diese Organismen beginnen sich schnell zu vermehren, um ihr Überleben zu sichern. Und dann haben wir
grippeähnliche Symptome dieser inneren Parasitenorganismen, die von der sich schnell reproduzierenden
WIFI-Mikrowellenstrahlung angegriffen werden und Toxine ausscheiden. Dies ist die eigentliche
Krankheit, die Menschen nicht von einem Biowaffen-Coronavirus bekommen.

•

•

Aufgrund des erhöhten Bandbreitenbedarfs und der geringen Zuweisung von
Mikrowellenfrequenzen beginnt sich die drahtlose Kommunikationsindustrie auf höhere,
zuvor nicht zugewiesene Teile des Spektrums in den Millimeterwellenfrequenzen von 40
GHz bis 300 GHz zu konzentrieren.
Bei 60 GHz ist das extrem hohe Absorptionsniveau in der Atmosphäre hauptsächlich auf die molekulare
Zusammensetzung der Atmosphäre zurückzuführen. Abbildung 3 (re unten) zeigt die atmosphärischen
Dämpfungseigenschaften für Wellenlängen von 3 cm bis 0,3 mm. Bei Millimeterwellen sind die primären
Absorptionsmoleküle H2O, O2, CO2 und O3. Da das Vorhandensein von O2 in Bodennähe ziemlich
konsistent ist, kann seine Auswirkung auf die 60-GHz-Funkausbreitung für Zwecke der Margenbudgetierung
leicht modelliert werden. Darüber hinaus macht die hohe Dämpfung durch Sauerstoffabsorption selbst
die schlechteste wetterbedingte Dämpfung unbedeutend, insbesondere auf den kurzen Wegen, auf denen
60-GHz-Systeme arbeiten. Selbst extrem starke Niederschläge von 25 mm / h (5 dB / km) tragen nur sehr
geringfügig zur aggregierten Dämpfung im Sauerstoffabsorptionsbereich von 60 GHz bei. (Shigeaki (Shey)
Hakusui ist Präsident und Gründer der Harmonix Corporation, dem Hersteller des digitalen GigaLink 60-GHz-Funksystems für die
drahtlose Hochgeschwindigkeitskommunikation. www.hxi.com)

Abbildung 3: Atmosphärische Dämpfungseigenschaften für
Wellenlängen 3 cm. bis 0,3 mm.

Und mit ihrem schnellen Tod werden unsere Körper
(zumindest die älteren und weniger gesunden Menschen)
sehr schnell von den Giftstoffen überwältigt, und wir
1.sterben an den kombinierten Auswirkungen des
verringerten Sauerstoffverbrauchs von 5G und auch an
der massiven Überbevölkerung und sterben dann an
2. unserer inneren Biomasse von Keimen und Parasiten,
die eine überwältigende Toxämie erzeugt.

vitair S.O.E. by Jörg Klemm
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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.

4. Magnetische Wechselfelder
Kernspintomographie
(Bedienpersonal)

bis 100 000 000 nT

Kernspintomographie (Patient) bis 7 000 000 000 nT

Messwert
(nT)
100.000
10.000

Auswirkungen auf die Gesundheit
Grenzwert in Deutschland (26.BImSchV)
Störung von Herzschrittmachern (Krause 1993)

Quelle: www.emf-portal.de

Die Mikrowellenstrahlenbelastung wird u.a. in Nanotesla (nT)
gemessen. In den USA und Russland liegt der Grenzwert bei
erträglichen 200 nT: In Deutschland hingegen ist ein wahnwitzig
hoher Wert von bis zu 100.000 nT erlaubt.

Die Folgen: Burn-out, Schlafstörungen, Müdigkeit, nachlassende
Konzentration. Hinzu kommen eine veränderte Gen-Expression, HerzKreislauf-Probleme sowie eine Störung des Immunsystems bis hin zu
manifesten Tumorbildungen.
Allein in der Schweiz stieg allein durch Handystrahlen und
Strahlenmasten die einzelnen Krebsraten innerhalb von zehn Jahren
um 35 %.

Oxidativer Stress, Bildung freier Radikale (Sobczak u.a. 2002)

1.000

Verordnung in der Schweiz für Räume, wo Menschen sich länger aufhalten,
Reduzierung der Killerzell-Aktivität (Gobba, Bargellini, Bravo u.a. 2009)

>1.000
500
200-600
150-500
Messwert
300-400
(nT)
200
>160

Messwert
(nT)
0,05
0,005 - 5
0,0002

Bedeutung
Eigenmagnetismus Herz
Natur (diverse Frequenzen)
Natur, Schumann-Resonanz (7,8HZ)
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Melatonin-Reduktion (Wilson 1990,Burch1999 u.a.)
Alzheimer und ALS: 2 bis 7-fach erhöht (Savitz, Sobel, Feychting u.a)
Steigende Zunahme des Kinderleukämierisikos bis 80 %

(UCLA 1999)

Expositionsabhängiger Anstieg von Tumoren (Hakasonvon 2002)
Auswirkungen aufals
die„mögliches
Gesundheit
WHO-Einstufung
Krebsrisiko für Menschen“ bzgl. kindlicher
Leukämie (IARC 2001)
TCO-Norm für Computerarbeitsplätze
Zunehmende Reduzierung der Spermienqualität (De-Kun Li, Stanford 2009)

140

Störung EKG-Funktion (Newi, Hamburger E-Werke 19993)

130

13,5-fach mehr Kinderleukämie in den ersten zwei Jahren (Green 1999)

>110
60
20-50

Kontinuierlich steigendes Krebsrisiko (Floderus, Karolinska-Institut 1999)
Melatonin Unterdrückung um 46% (Cherry, Rosen, Barber, Lyle u.a. 1998)
Hintergrundbelastung in deutschen Städten (Maes 1984-1993)

Brainy Aufkleber
Anmerkung, die natürlichen
Schwankungen von
Magnet/Kraftfeldern sollten
maximal zwischen 0,1 -0,2
Mycrotesla yT liegen! Bei Iphone etc allerdings zwischen

0,6 -0,7

Störung durch iPhone
nicht gechipt

6,20
Dr. Walter Medinger

Feld mit sendendem
iPhone mit Aluchip,
Ausgleichswirkung des Aluchips,

Bewusstseinsveränderung durch Veränderung des
magnetischen Vektorpotentiales/Skalarwellen! Entanglement
•

Da die BRAINY-Chips die
Störungen im Umfeld eines Handys
beheben ist anzunehmen, dass sie
ein zur Neutralisierung bzw.
Abwehr von Skalarfeldern in Frage
kommendes Prinzip enthalten.

Der Chip beeinflusst das magnetische Vektorpotential (den elektromagnetischen Impuls nach
Maxwell), das für die Verteilung der magnetischen Energie verantwortlich ist.

Des weiteren handelt es sich dabei um die in der Quantenphysik bestimmende elektromagnetische
Größe. Diese Größe ist auch für biologische Reaktionen ausschlaggebend, denn jedes lebende System
von der Zelle bis zum menschlichen Gesamtorganismus ist ein Quantensystem. Dass die Frequenzen,
die im Körper elektrosensibler Patienten gespeichert sind, sowie die Frequenzen der Meridiane und
Chakren nicht direkt technisch als elektrische oder magnetische Kräfte messbar sind liegt daran, dass sie
als Vektorpotential und nicht als Kraftfeld ausgeprägt sind.
20,30

7,05
In Experimenten z.B. von Glen Rein konnte gezeigt werden, dass reine
Vektorpotentiale (ohne magnetisches Kraftfeld) biologisch wirksamer sind als
solche, die von einem Kraftfeld begleitet werden. Die besonders auffälligen
Magnetfeldstörungen im Umfeld eines sendenden oder empfangenden Handys
sind darauf zurückführen, dass das Handy selbst nach der Lehrbuchphysik im
Nahfeld erhebliche skalare Feldanteile besitzt.
•

22.11.2014

Braniny kann
pathologische Skalarwellen neutralisieren !!

Eine elektroskalares Feld ist immer dann zu erwarten, wenn eine deutliche räumliche
Inhomogenität elektrischer Feldlinien herrscht (das ist z.B. im Nahfeld von
Hochfrequenzsendern und -empfängern der Fall) oder wenn eine hohe elektrische Spannung
sehr plötzlich (z.B. innerhalb von Nanosekunden) abfällt.

Fernübertragung
Das bedeutet, dass nicht wie bei den üblichen Tests das im Messfeld befindliche „empfangende“
Handy mit dem Chip ausgestattet wurde, sondern das entfernte „sendende“ Handy. Dieses war beim
ersten Test 60 km vom Messlabor entfernt. Der Test erbrachte ein grundsätzlich (jedenfalls in
einem Teil des Messfeldes eindeutiges) positives Ergebnis (siehe zweite Grafik). Zur Absicherung
dieses Ergebnisses wurde der Test wiederholt, wobei sich das „sendende“ Handy nur in einer
Entfernung von 5 m vom Ort der Messung befand. Das Ergebnis fiel wieder positiv aus, wobei
die stärksten Effekte im gleichen Teil des Messfeldes auftraten wie beim ersten
Fernübertragungstest, jedoch auch im übrigen Teil des Feldes positive Wirkungen zu verzeichnen
waren. Diese Ergebnisse sind jedenfalls als Hinweise zu verstehen, dass sich die Wirkung des

Wirkung I-Phone

Wirkung i-phone mit
Brany Folie

Fernwirkung Brany
5m mit I-phone,
empfangendes
Handy nicht gechipt!

BRAIN-Y-Chips als Quanteneffekt

auf einer elektromagnetischen

Trägerwelle (konkret der Funkwelle eines Mobilfunknetzes) übertragen lässt. –
Die gleichfalls durchgeführte Nachmessung nach dem Belastungstest (72 h in einem extrem
inhomogenen Magnetfeld) wurde in „klassischer“ Weise mit dem Aluchip auf dem iPhone im
Messfeld durchgeführt und erbrachte das in der vierten Grafik dargestellte positive Ergebnis.

7,10
7,20

Fernwirkung
60 km!
empfangendes Handy nicht gechipt!

Fernwirkung 60 km! Nach 72 Std.
empfangendes Handy nicht gechipt!

Elektrosmog – Messungen
verschiedener Fahrzeuge in der
sportmedizinischen Abteilung
der Universität Mainz,
Probanden vermessen mit
Hochleistungs- EEG zur
Bestimmung der Hirnströme bei
E- Smogbelastung

8,14 ff

8,14

Stehendes Fahrzeug , Audi A6 ,
3,0 mit WLAN, Handy ,
MOTOR AUS !
FAHRENDES Fahrzeug , wie
Kampfanfällserie!

8,16

9,44

Das Gehirn zeigt von
Anfang an im EEG ,
Krampfanfallserien!!

Fahrzeugharmonisierer Antistress-Gamma-7.N-AS
-diesen bitte auf das auf das
Armaturenbrett kleben,
•

nutzt 4 Spiralen, die sowohl den
Fahrer als auch die Fahrgäste vor
pathologischer Strahlung
schützen können, auch z.B. in
einem Kleinbus. Diese wird durch
das Zusammenspiel zweier
physikalischer Prozesse - initial
und neutralisiert.
• Der menschliche Körper ist in
Gegenwart der Systeme der
Gamma Serie nicht den
energetischen Auswirkungen von
technischen Einrichtungen,
geopathogenen Zonen ausgesetzt
und wird resistent gegen
Stresssituationen.
• Antistress für den Schutz aller
(Die meisten auf dem Markt
Passagieren in Ihrem Auto. Neu- befindlichen Geräte reflektieren
tralisiert Strahlung, ohne sie auf nahe (zerstreuen) die zerstörerische
Strahlung und reduzieren so das
Personen in Ihrer Umgebung zu
negative elektromagnetische
reflektieren.

10,28

Feld in der Umgebung nicht und
verstärken deren Wirkung auf
Lebewesen, die sich im
Reflexionsbereich befinden.)

10,30

Messungen des

Auto- Anti- stress –
Systems
durch NILAS

Nachtrag:

Gamm 7- Aktivator

Gamma-7.A, Ansicht vorne

NILAS-HRV-Messung (01.2020)

Gamma-7.A, Ansicht Rückseite

Aktionsradius 120 cm
Die "0" -Karte soll zur Aktivierung
von Gamma 7.A entfernt werden.

Gamma 7-A (Aktivator) ist in der Lage mit allen Arten von Strahlung, die die für Arbeitsbedingungen geltenden
Sicherheitsnormen überschreiten, umzugehen. Dazu gehören Transformatoren; Rechenzentren und Computerausrüstung auf
engstem Raum; Cockpits für den Elektro- und Luftverkehr; Kontrollräume an den Bahnhöfen und Kontrolltürme an den
Flughäfen; Kraftwerke aller Art; andere Gebäude mit extrem hoher elektromagnetischer Strahlung.
Der Aktivator muss in der Nähe der Quelle der elektromagnetischen Strahlung platziert werden oder kann in einer Tasche unter
der Brust getragen werden (max. 2 Stunden/Tag am Körper (bis 20 cm entfernt), oder im Abstand von 50-70 cm über den
ganzen Tag (z. B. am Computer oder Auto-Armaturenbrett)).
Das Arbeitselement eines jeden Geräts besteht aus zwei mehrstufigen archimedischen Spiralen mit dreieinhalb
Windungen, die unter Verwendung von Dünnschichttechnologien symmetrisch zueinander angeordnet sind. Die
Spiralen werden aus der Legierung von Gold, Silber und Kupfer hergestellt. Die Spiralen des Aktivators haben auch
Einbettungen von Seltenen Erdmetallen, die eine Person mit Energie versorgen und die Immunität stärken. Die
Energieeinwirkung schädlicher Strahlung auf Menschen wird um 97–99% verringert, was eine nahezu vollständige
Neutralisierung des pathogenen Einflusses aller Haushaltsgeräte bedeutet.

Messung des

Gamma- 7- Aktivators

Links Busfahrer, Aura nach nur 2
Stunden Busfahrt völlig zerissen
(Anm. Die Aura entspricht der
Summe der Information der inneren
und äußeren Elektronen)
Darunter kompletter Wiederaufbau
nach Nutzung des Gamma Aktivators
mit Gamma Antistress gegen
Elektrosmog, angebracht am
Armaturenbrett.
Rechts Pilot , Aura nach 1 Monat
Fliegen! darunter Regeneration
während des weiteren Fliegens
durch beide o.g. Systeme
Die GDV – Camera, eine
Entwicklung von Prof
Korotkov (1995, Sankt
Petersburg) misst die NOAusscheidung des Körpers
fraktal über die
Fingerkuppen

10,30

Es existiert bisher bei
allen gemessen AntiElektrosmogsystemen keine nur
annähernde
Universitäre
Wirksamkeits -Überprüfung wie bei der
Gamma – Serie!

Fahrzeugharmonisierer nach „Professor Edinger und Schwarzkopf“, natürliche 30/60 Grad
Wasserwinkel:

Ähnlich wie der Quantenstein wirkt der Fahrzeugharmonisierer nach dem
bekannten Wasserforscher Pollack so, dass, ähnlich wie in einer lebenden Zelle, an
allen Grenzflächen des Fahrzeugs, vor allem im Fahrzeuginnenraum, hexagonale
kleine Wasserbatterien entstehen, die in der Lage sind, Elektrosmog zu
neutralisieren, indem sie einerseits pro Molekül ca. 7 mV an Energie liefern (diese
wird extrem durch Elektrosmog verbraucht) und zum anderen in hohem Maß
Elektronen liefern. Das Hauptmerkmal des Elektrosmogs ist die Bildung von
oxidativem Stress, der so ausgeglichen werden kann.
Zudem wird der sogaenannte Einsteinsche Äther wieder aufgerichtet, die
Voraussetzung allen Lebens!

11.05 und
11.17 12.06

Die Aufrichtung des Einsteinschen relativistischen Äthers als Lebensgrundlage von Allem am Beispiel der Strukturen des
Wassers durch Quantenstein, Wasserstukturierer , und Autoharmonisierer

Pathologische 90 Grad Winkel mit
der Erzeugung von Entzündungen
und Tumoren
11,57
ZerstöRegelmäßige Kristallstrukturen, ideale rung
Formbildung mit 60º Winkelstrukturen, durch Ed.h. hexagonal Der Sauerstoffgehalt Smog
erhöht sich um 44%!
Optimale biologische und technische
Eigenschaften, minimale Fäulnisbildung

Kristallanalyse des Wassers

12,13

KOSYREVSPIEGEL
12.48

Verdichtung der Zeit, in der Subpolarregion Dixson,
73 Grad Nördlicher Breite: Dies ist eine paradoxe Zone der Zeit ,
in der diese Region

• Richtung und Zeit ändern kann. Hier entstehen
• Informationen aus Vergangenheit und Zukunft .
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Schwächung
des ErdmagnetFeldes um das 550
bis 650 fache

Das elektromagnetische Feld
unseres Planeten ist
schlussendlich der Schleier,
der Raum und Zeit in unsere
alltägliche Newtonsche
Realität herunter filtert – und
uns so die menschliche
Erfahrung der linearen Zeit
ermöglicht.“
„Unter Ausschluss
(Abschirmung) von
elektromagnetischen Feldern
haben wir einen Zugriff auf
ein Energiefeld
›unmittelbarer Lokalität‹, das
unserer Realität unterlegt ist.
Sobald eine Person diesen
Zustand einmal erreicht hat,
bleibt ihr Bewusstsein so
ausgedehnt.“

13.01
12.39

"... Wir legen großen Wert auf die
kosmophysikalische Rolle des Kosmos, in der das
Leben gebildet und entwickelt wurde. Es ist mit der
kosmoplanetaren Autotrophie verbunden, ... von
dem das Überleben der Menschheit in der Epoche
der globalen Veränderungen auf der Erde abhängt.„
V.P. Kaznacheev
Innerhalb dieser
Abschirmung von
äußeren
Magnetfeldern
konnten die
Probanden
zuverlässig auf

alle
Orte und Zeiten
zugreifen –
Vergangenheit,
Gegenwart und
Zukunft –
unmittelbar.

Basierend auf Kosyrevs Ideen
wurden 1989 im Internationalen SRI
für kosmische Anthropoökologie
(ISRICA) einige metallische
Bildschirme für "Energie-Zeit" Flüsse entworfen, die von einem
Menschen bestrahlt werden. Sie
werden als "Kozyrevs Spiegel"
bezeichnet.

12.42

Laut dem Akademiker V.P.Kasnacheev, befindet sich
jede lebende Substanz auf der Erde, auch unser
Gehirn, in einer Zonenprojektion von zwei Räumen:
1. im Minkovsky-Einsteins traditioneller physischer
Welt und
2. 2. in Kozyrevs Raum, in dem die Zeit
verschiedene Bewegungen und Dichte hat.

32

Lokale Therapie im
Kosyrevspiegel/Heilung von Tumoren
2015 nahmen 12 Frauen mit Schilddrüsenkarzinomen
an einer Experimentalreihe im Kosyrevspiegel teil. Sie
sollten eine Zeit visualisieren lange bevor der Tumor
aufgetreten war und sich ihre damalige vollkommene
Gesundheit vorstellen . Die Sitzungen dauerten 20 min
und wurden ca 10 mal wiederholt. Nach bereits 3
Sitzungen hatten 8 von 12 Frauen radiologisch
nachweisbar keine Tumore mehr !

Ferntherapie im Spiegel:

Visualisierung und Telepathie im Inneren des Spiegels

14.35

Auch dies ist möglich, so reicht bereits 1 Foto, das
einen ehemals gesunden Zustand eines Menschen
oder Tieres in der Vergangenheit darstellt um
sowohl
• Verjüngunsergebnisse als auch
• Gesundheit zu erzielen ,
so Prof Trofimov vom Zentrum ISRICA , Novosibirsk,
2020

Pool der 77 Zeichen und Symbole
die nach Zufallswahrscheinlichkeit
dem Sender vom Computer
einzeln zugewiesen wurden und
dann telepathisch aus dem
Inneren des Spiegels über 5000
km gesendet wurden. ERGEBNIS .
UNGLAUBLICHE
Treffergenauigkeit von mehr als
92 %!!

Von Kindern zu über 90 % empfangenes Signal nach
telepathischem Senden der Figur 63

Telepathiexperiment zwischen Sender (Kosyrevspiegel)
und Empfängern in 5000 km Entfernung

Es wurden experimentelle Tests im Modellierungsraum mit
einer kondensierten "Energie-Zeit" -Hypothese "der
Astrophysik´-nach N.A.Kozyrev, durchgeführt, die besagen,
dass" Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart liegen „
Im hohen Norden in der hypothetischen Zone der umgekehrten
Bewegung der Zeit wurden „Kozyrevs Spiegel“ eingerichtet, und
1990-93 wurden drei globale synchrone (nach astronomischer
Zeit) Experimente durchgeführt, die auf die Untersuchung
transpersonaler Interaktionen im Erdinformationsfeld abzielen .
Ungefähr 5.000 Personen haben an diesem Experiment
teilgenommen.

Objekte am Himmel
über dem Gebäude
des betriebenen
Spiegels. die sofort
nach Einstellung der
Arbeit verschwinden!
Vermutung: Reakton
des
Informatonsraumes
der Erde

Nach Aussage von Prof Kasnacheev (ISRICA,Novosibirsk) verbinden
sich die
• irdischen Elektronen mit sehr viel geringerer Evoltzahl mit
gigantischen Energien der kosmischen Elektronen mittels des
Transmitters Kosyrevspiegel (geladene kosmische Strahlung fängt bei MeVEnergien jedoch überhaupt erst an. Sie überstreicht ein enormes Energiefenster von
Megaelektronen- volt bis zu den allerhöchsten Energien von 1.020 eV.).

•
•

D.h. der Spiegel verstärkt mentale Impulse viele Tausend
mal und lässt Elektronen in Zeit und Raum tunneln!
Hierbei können gewaltige Energien auch in der Nähe des Spiegels
entstehen

80% der Menschen sind heliophob und sterben früher, warum?

Heliophob ca 70% mehr
Erkrankungen,
versterben früher

80% aller Menschen sind heliophob, ,
heißt, sie vertragen die schweren
Sonnenprotonen nicht , haben ca ¾ mehr
Erkrankungen , v.a. HerzKreislauferkrankungen und sterben vor
dem 80. Lebensjahr – dies im Gegensatz
zu den 20 % beglückter Menschen, die
weniger abhängig von den
geomagetischen kosmischen
Eigenschaften der Sonne sind (heliophil).
Diese leben deutlich länger mit nur ¼ der
Erkrankungen des Heliophoben!

Heliophile oder heliphobe Eigenschaften hängen von der Geburtszeit und vom kosmischen
Wetter ab , d.h. vom Zeitpunkt der Zeugung, Schwangerschaft und der ersten Lebnswoche
. Dies kann z.B. mit dem Programm „ Helios“ gemessen werden durch Eingabe der
ungefähren Geburtszeit.
12.15
• Je höher die Zahlenparameter desto grösser die Abhängigkeit von kosmischen
Magnetfeldern und der Sonne im Negativen Sinn. Durch Schwächung der Magnetfelder
um dass ca. 500 bis 650 – fache, beispielsweise durch ein Hologramm, lässt sich dies
durch Trinken des „Hologrammwassers“ innerhalb von 4 Wochen ändern!

15.35 16.25

Pure Verjüngung u Leistungssteigerung

Durch Trinken des
holografischen „
Nordpolpackeiswassers, dessen
Magnetfeld um das ca 500 bis
650- fache geschwächt ist ,
kommt es zu einer erstaunlichen
Regeneration und Verjüngung
des gesamten Systemes mit
einer extremen
Leistungssteigerung

Die unglaubliche Wirkungsveränderung der menschlichen Physiologie durch
die Schwächung des Erdmagnetfeldes um das ca 600 – fache
(Kosyrevspiegel) und durch Trinken des Hologramwassers, tgl 1 Glas
1. Nach nur 4 WochenTrinken des Hologrammwassers im
Rattenversuch mit 16 Monate alten männlichen Ratten (Leben
ca 24 Monate) Steigerung des Testosteronspiegels um das 8
– fache, sowie des Nicht- radioaktiven C- 13 – Spielgels
(Altersmarker, gemessen in Massenspektrometern) um das 42- fache!
umgerechnet auf den Menschen (nach Berechnung Trofimov,
Kasnacheev 2015), Verjüngung/biologisches Alter nach 1.5
bis 3 Jahren zwischen 23 und 62 %!

17.58

2. Erhebliche Steigerung von
Gedächtnis u Konzentration
durch Schwächung des
Erdmagnetfeldes (3 – fach!)
3. Verlängerung der
Genlänge für
Dopaminerezeptorbildung:
Besserung von Konzentration,
Gedächtnis, Antrieb,
Stimmungssteigerung, bessere
Motorik u Beweglichkeit etc.

2/3 aller Erkrankungen ereignen sich kurz vor Vollmond und bei Neumond
Nahezu
komplette
Aufhebung
der
Krankheitswahrscheinlichkeit durch
Hologramm
-wasser

Problematik der
ansteigenden
Sonnenprotonen , z. b. bei
Neumond:
- Hypothalamus, Hypophyse ,
Epiphyse, einschliesslich
Nebenniere und Gonaden :
Absturz der Hormonbildung
um mehr als 2/3 der
usrsprünglichen Funktion!
Damit Leistungstief, PMS
-

Leistungstief emotionales
System,
Stimmungsschwankungen
und Depressionen

-

Herabminderung der
Hormonbildung des
Pankreas

-

Bluthochdruck und
Erzeugung vegetativer
/endothelilaler
41
Dysfuktionen

18.15

TECHNOLOGIE DER
ENERGIEÜBERTRAGUNG VON
JUNGEN OBJEKTEN ZUM MENSCH
Institut der BioRegeneration des
Menschen, Moskau

Das Biotron

19,25

DR. CHIANG KANZHEN AUS CHABAROWSK 19.41
UND SEIN BIOTRON Dr. Chiang Kanzhen , http://www.jiang.net.ru/

• Der Patient wird in einen speziell eingerichteten
Raum mit gerundeten Wänden gebracht. (sog, „
heilige Geometrie“ der Qauntenberechnungen)
• Die Wände des Biotrons sind mit einem
besonderen Reflexionsstoff bedeckt und haben
eine präzis gemessene Geometrie und arbeiten
mit Infrarotemissionen.
• Auf einer Liege mit der fokalen Zone im Zentrum
des „Magischen Raumes“ platziert, empfängt
der Patient die Bioenergie-Photonen, die von
den Pflanzen ausgestrahlt werden (am
häufigsten werden verschiedene Getreidearten
eingesetzt: Weizen, Roggen, Gerste, Erbse,
Buchweizen, Amarant usw.
• Die Pflanzen werden individuell für jeden
Patienten ausgesucht).
• Die Form der Wände und der besondere
Reflexionsstoff ermöglichen eine maximale
Übertragung der Energie der Keimpflanzen in
die fokale Zone, d.h. zum Patienten.
• Das System nutzt als zusätzlichen Mediator
Infrarotlicht, das stärkste, die Mitochondrien
und die DNA korrigierende Licht.

- BIOTRON „DAS EI“ AUS MOSKAU
• BioRegeneration in der Kapsel Biotron , einmalige
Technologie der Heilung und Verjüngung des
menschlichen Körpers durch Aktivierung der „Gene
der Jugend“ .
• Aktivierung, Korrektur und Regeneration des
biologischen Leistungsvermögens des menschlichen
Organismus.
• BioRegeneration zielt auf eine BioRevitalisierung der
Zellen eines Lebewesens hin, d.h. eine Verbesserung
der Funktion des Grundstoffwechsels.
• Im Rahmen dieser Konzeption erfolgt die Umsetzung
auf eine naturgegebenes Niveau unter Ausgleich
schädlicher Umwelteinflüsse

• Ausgleich von Strahlenbelastung und giftigen Noxen
durch Ernährung, Chemtrials, Fluorwasser,
Elektrosmog etc.

19.24

IBR Institute of the Human BioRenovation, das Biotron
Nach Aussage des Molkularbiologen und Physikers Prof Dzjan , ist die DNA - nur eine
„Kassette“ aufgezeichneten Informationen
Das bio- elektromagnetische Feld und die DNA – sind ein genetisches
Gesamtmaterial,
Es existiert in 2 Formen :
1. passive – DNA
Träger des genetischen Kode, der die Stabilität des Körpers gewährleistet
2. aktives - elektromagnetisches Feld
• ist im Stande den genetischen Code zu verändern. Dafür reicht es, mit den
bioelektromagnetischen Signalen einzuwirken, die gleichzeitig in sich Energie
und Information tragen. Dies sind sich bewegende Photonen insbesondere im
mittleren Teil des EMW- Spektrums, die nach der Quanten-theorie über
korpuskulare Welleneigenschaften verfügen,
• sie ermöglichen die Übertragung einer großen Menge an Informationen mit
hoher Übertragungsqualität. Deshalb existiert das bioelektromagnetische Feld als
ein materieller Träger von Energie und Information im Mittelteil des
elektromagnetischen Spektrums. I
• Jedes Gen hat eine enge Spezialisierung und ist für ein bestimmtes Organ oder
einen Prozess verantwortlich. Die geringste Mutation von einer von ihnen kann
wesentliche Veränderungen im Körper des biologischen Objekts hervorrufen. (Zum
Beispiel haben die schweizerischen Wissenschaftler auf das Gen der ganz normalen Fliege, das für Augen
zuständig ist, eingewirkt, daraufhin sind Augen auf ganz ungewöhnlichen Stellen gewachsen: auf den Beinen,
Flügeln und sogar auf den Fühlern. Bei der Übertragung der integralen Information, die von der DNA des Spenders
auf die ganze DNA des Rezipients abgelesen wird, besteht nicht nur die positiven Auswirkungen, sondern auch
negative, wie Hybriden „Huhn-Ente“ oder „Ziege-Kaninchen“.)

•

absolut alle Körperzellen tragen das ganze genetische Material, benutzt werden
jedoch nur die Gene, die für speziell für diese Zelle notwendig sind. Die restliche
Gene werde durch bestimmte Eiweißstoffe – Sirtuine – betäubt.
22.11.2014

Das menschliche Körper benutzt eine ganz kleine Menge von den Genen –
weniger als 10% von der Gesamtmenge.
Darunter auch zwei Gene, die wahrscheinlich interessant zu testen sind:
das zeitliche Gen und das Modifikationsgen.

20.00 u 20.27

3. Das zeitliche Gen
ist für die Erweckung von „schlafenden“ Genen verantwortlich, es
bestimmt die Zeit und die Stelle ihrer Aktivierung.(zb Pupertät etc)
4.

•

Das Modifikationsgen beeinflusst seinerseits alle übrigen Erbträger.
Er kann die Kraft der Ausprägung ihrer Eigenschaften hunderte Male
vergrößern!

Beispiele für die Übertragung der biogenetischen Information vo
Spender zum Empfänger:
•

•

Von der Ente auf die Hühnereier:
480 geschlüpfte Küken,
25% mit einer Schwimmhaut auf den Füßen,
80% mit einem Entenschnabel,
70% mit einem langen Hals,
Von der Grünmasse des Weizen auf die gekeimten Maissamen in einer Anzahl von 7000
Halmen:
bei 3850 von 7000 (50%), anstelle der Rispen sind an den Seiten die Ähren mit Körnen
entstanden, die den Weizen- und Maiskörnen ähnlich aussehen, Der Ernteertrag von
der experimentellen Maismasse hat die Vergleichsmasse um 300 % übertroffen und
Ernteertrag des Weizens um 200%,

Im Bioptron erfolgt also die Übertragung einer
bioenergetischen pflanzlichen Energie und Information
über Modifikationsgene auf den Menschen zur
Regeneration u. Verjüngung aller Entitäten des Lebens !

BioSpa stellt eine Konzentration
der MITOGENETISCHEN Strahlung
von jungen Keimpflanzen, dar

•

ohne jegliche elektrische
Verstärkung.
• Im Alter oder während einer
Erkrankung besteht eine
Unstimmigkeit der
Wellenwirkung der Zellen.
• Konzentrierte Einwirkung durch
das Feld der Keimpflanze
ermöglicht diese Unstimmigkeit
zu beseitigen, und dies
ihrerseits führt zur Verjüngung
und Heilung.

ERGEBNISSE, DIE MIT DER TECHNOLOGIE BIO-WELL
GEMESSEN WURDEN

Die Messungen wurden im Biotron in Moskau, Pokrovka 28 durchgeführt

VERSUCH MIT KREBSINFIZIERTEN MÄUSEN

Blutwerte der Mäuse. 4 Tage nach der Infizierung mit Krebs, 1 Woche Bestrahlung im Biotron 2 Stunden
täglich. Danach wurde die Blutanalyse durchgeführt. Der Versuch wurde von M. M. Pozelueva, Doktor der
biologischen Wissenschaften, Institut für theoretische und experimentelle Biophysik der Russischen
Akademie der Wissenschaften, Putschino durchgeführt.

VERSUCH MIT KREBSINFIZIERTEN MÄUSEN

Blutwerte der Mäuse. 4 Tage nach der Infizierung mit Krebs, 1 Woche Bestrahlung im Biotron 2 Stunden
täglich. Danach wurde die Blutanalyse durchgeführt. Der Versuch wurde von M. M. Pozelueva, Doktor der
biologischen Wissenschaften, Institut für theoretische und experimentelle Biophysik der Russischen
Akademie der Wissenschaften, Putschino durchgeführt.

VERSUCH MIT KREBSINFIZIERTEN MÄUSEN NACH CHEMOTHERAPIE

20.43

Der Versuch wurde von Dr. med. S.V. Sinovjev, Russisches Onkologisches Wissenschaftliches Zentrum
namens N.N.Blochin durchgeführt.

Prof Konstantin Korotkov, Sankt Petersburg
21.18
die Seele beim Sterbenden, gefilmt mit der GDV/Kirliankamera,
https://www.youtube.com/watch?v=mWDeLcGAgCo

Fotografieren der Lebensenergie des Menschen,
Prof Korotkov geb. 1952, Entwickler der GDVKamera, und des Biotrons , Prof. Dr. Konstantin
Korotkov:

https://www.korotkov.org/

Curriculum vitae
, “Konstantin Korotkov ist Professor für Physik an der Staatlichen
Technischen Universität von St. Petersburg in Rußland. Er hat über
70 Artikel in führenden Fachzeitschriften für Physik und Biologie
veröffentlicht und ist Inhaber von 12 Patenten für biophysikalische
Erfindungen. Professor Korotkov blickt auf eine Forscherlaufbahn
von 25 Jahren zurück, in der er streng wissenschaftliche Methode
mit einer “unersättlichen Neugier für die Thematik von Geist und
Seele” verbunden hat, “in tiefer Achtung vor allem Leben”.
Insofern versteht er sich auch als philosophischer Gelehrter. Seit
20 Jahren ist er begeisterter Bergsteiger. Er hielt Vorlesungen,
Seminare und Ausbildungskurse in 24 Ländern; bei über 40
Konferenzen im In- und Ausland präsentierte er
Forschungsberichte und hielt Workshops ab, unter anderem bei
der “ISSEEM”-Konferenz in Boulder, USA (2001), bei der
Internationalen Konferenz für Prognostische Medizin in Frankreich
(2001), bei den “Basler Psi-Tagen” (2001) und bei der Konferenz
“Wissenschadt und Bewußtsein” in Albuquerque, USA (2002).

Konstantin Korotkov ist Leitender Direktor des Forschungsinstitutes
für Physische Kultur in Petersburg, und Wissenschaftler

Maßgebender Entwickler des Biotrons

Es existiere eine Energieinformationsstruktur, die auch
nach dem Tod noch archaisch erhalten bleibe, dies
entspreche der Seele , die zu Lebzeiten mit dem Körper
verbunden sei aber auch ohne ihn leben könne !
so gebe es den
• Physischen Körper und eine
• Energieinformations-struktur. Diese bleibe
selbst nach dem Tod für einige Tage erhalten

20.31

GDV des
Sterbenden

Aufbau kristalliner Strukturen /entgegen der
22.31
Wirkung von Elektrosmog u
Durch Dr. Selichev und

Dr.

Kolganov
wurden
wirksame
„Die Zelle ist unsterblich. Allein die
Flüssigkeit,
in Instrumente
der die Zelleentwickelt,
die helfen,
die gefährliche Strahlung zu
schwimmt, unterliegt degenerativen
Prozessen“
harmonisieren.
"Voraussetzung, damit die Zelle ewig währt, ist die regelmäßige
Erneuerung dieser extrazellulären Flüssigkeit. Nicht jedes Wasser
Die Kombination
aus zwischen
kann „ewiges Leben“ gewährleisten.
Der Unterschied
einer biologisch aktiven Zellflüssigkeit und gewöhnlichem Wasser
Orgon-Modul
gekoppelt mit
besteht in dessen physikalischer Struktur,
der räumlichen
einem offenen
Schwingkreis
Anordnung seiner Moleküle (Geometrie).
Eine Störung
dieser
Ordnung ist mit Krankheiten verbunden.“
ermöglicht den Aufbau eines starken

jfkjf

Dr. Alexis Carrel, (Nobelpreis für Medizin 1912)
negentropischen

– also den Körper
aufbauenden – Feldes durch Erzeugung
rechtsdrehender Torsionswellen.

Der Aufbauend auf Dr. Reich's Erkenntnissen wurde
festgestellt, daß eine sehr starke Konzentration von OrgonEnergie erreicht werden kann, indem man kleine

Metallteilchen in organischem Harz, wie z.B.
Epoxid- oder Polyesterharz, einlagert. Diese
Mischung aus Harz und Metall !
Paramegnetischer Teil bekam den klangvollen Namen
Orgonit.

Das Harz hat Eigenschaften, die es zu einer "magischen"
Komponente unserer Orgongeneratoren werden lassen.

Dr. ing. Vladimir Selichev und Dr med. Oleg Kolganov,
Moskau

Kombination aus Orgon - >Modul und
Tesla Kraft (offener Schwingkreis )
kombiniert in exakten „ heiliger
Geometrischen Formeln“ – Erzeugung
rechtsdrehender Torsionswellen!!

Wilhelm Reich (* 24. März 1897 in Dobzau, Diamagnetischer Teil!
Es ist organisch - das bedeutet in diesem Zusammenhang auf
Galizien, Österreich-Ungarn; † 3. November Basis von Kohlenwasserstoffen - besitzt eine ziemlich hohe
1957 in Lewisburg, Pennsylvania, USA[1]) war Dichte und hat eine kristalline Struktur. Nach dem Aushärten
ein österreichisch-US-amerikanischer Arzt, Psychiater,
Psychoanalytiker, Sexualforscher und Soziologe. Reich fand
Zusammenhänge zwischen psychischen und muskulären
Panzerungen und entwickelte die Therapiemethode der
Psychoanalyse zur Charakteranalyse und diese zur
Vegetotherapie weiter. Letztere gilt als Grundlage für
verschiedene später begründete Körperpsychotherapien.
Seine parallel dazu durchgeführten mikrobiologischen
Forschungen („Bione“) führten ihn zur „Entdeckung des

Orgons“,[2] einer „primordialen“ Energie, deren Existenz
außerhalb von Reichs Schülerkreis nicht anerkannt wurde.

ist es relativ unempfindlich gegen Druck und Temperatur, es
ist UV-beständig, nicht wasserlöslich und gibt keinerlei
chemische Stoffe mehr ab.
Durch die Einlagerung von Metallteilchen in Harz werden zwei
Arten von Materie mit völlig gegensätzlichen Eigenschaften
auf engstem Raum miteinander verbunden. Hierbei ist die
Gesetzmäßigkeit der Dualität, der absoluten Gegensätze, sehr
gut zu erkennen.

Paramagnetismus und
Diamagnetismus
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Nach einer Nahtoderfahrung anlässlich eines Autounfalles
hatte der Entwickler, Dr. Kolganov, auch Elektroingenieur,
die rettende Idee,

4. Daher wirkt die Kolganov-Kugel nicht nur
Elektrosmog- und Currygitter- oder
Hartmanngitter bzw. Wasseradernneutralisierend sondern auch indirekt auf das
von Reich bereits in den 50 er Jahren
beschriebene DOR, d.h. die linksherum
drehenden pathologischen Photonenkreise
/verkehrt drehende Torsionswellen werden
nach rechts lebenserhaltend und
lebensschaffend gedreht
5. Er wirkt also ähnlich wie der Quanten-EnergieStein zusätzlich negentropisch
/gesundheitsfördernd) auf seine Umgebung
und den Körper. Nach Erfahrungsberichten
scheint er auch harmonisierend insgesamt auf
Pflanzen, Tiere und Menschen zu wirken,

Teslafunktionen mit offenem Schwingkreis und
diamagnetischen antreibenden Ei-genschaften der
Reichtechnik zu kombinieren. .
1. Neben der den Elektrosmog neutralisierenden
Raumkugel (die Kleine Kugel neutralisiert etwa 200 m2,
die Doppelte Kugel zwischen 500 und 700 m2) wurden
Elemente
2. Die Kombination der para- und diamagnetischen
Eigenschaften erzeugt stabilisierende und antreibende
Wirkung sozusagen aller Körpersäfte sowie der Weißen
(Immun- und Fresszellen) und roten Blutkörperchen.
3. Zudem wird der Riesenkristall DNA durch die starke
Resonanzwirkung des Kristalles der Untereinheiten der
Kugel, die entsprechend einer heiligen Geometrischen
Formel zusätzlich aufgebaut werden (ziehen ähnlich
wie der Brain-Y Chip Energie aus dem Quanten
Vakuum), in eine höhere Schwingung transformiert.
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6. zum Amüsement gereicht die immer wieder
geäußerte Feststellung, dass nach jahrelang er
Latenz dem Besitzer der Kolganov-Kugel
seitens des Nachbarn wieder gegrüßt wird.
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Thermogramm (aufgenommen bei 20 Grad Сelsius )
Typisch ist für
Heilsysteme ist
die Herstellung
einer natürlichen
Ordnung /
Negentropie, die
sich hier durch
einen
Temperaturabfall
in der
unmittelbaren
Nähe der Kugel
um fast 2 Grad
Celsius zeigt!

auf der linken Seite sehen wir
elektronenmikroskopische Aufnahmen von
Exosomen mit kleinen Punkten. Dort wo MVP
steht befinden sich die Exosomen noch im Inneren
der Zelle. Auf der rechten Seite sehen wir eine
elektronenmikrosko-pische Aufnahme angeblich
von Covid 19 mit ebenfalls kugelförmigen
knospenden Bläschen, nur aufgrund des
schneidenden Microtoms bei der Präparation
schlechter dargestellt aber eigentlich identisch mit
dem Exosom.
Die elektronenmikroskopischen Bilder haben beide
die gleiche Größe nämlich 500 im Durchmesser
interessant ist, dass beide nämlich die Exosomen und Covid 19
• den gleichen ACE-2 Rezeptor in der Lunge nutzen und damit die exakt
gleichen Rezeptoren besitzen! (ACE Hemmer dienen z.b. dazu den
Blutdruck zu senken). Damit zielen Sie auch auf die gleichen Zellen ab..
• Beide Strukturen sind in der Lungenflüssigkeit zu finden
• beide enthalten RNA, nicht DNA. . Sind also in wesentlicher Hinsicht
gleich.
• Beide haben die gleiche Gösse und Morphologie

Covid 19 verursacht durch 5G, existiert das
Virus überhaupt, nach Prof Kaufmen ist
Covid- 19 identisch mit den natürlichen
körperlichen Exosomen !

24.20

MVE aus
einer
Nervenzelle

19 Partikel
in der Zelle
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Covid- 19 und Exosoomen sind in und außerhalb
der Zelle identisch!
Dr James Hildreth, ehemaliger Präsident und Chef
Exécutive Officer des Meharry Medical Collège, ,
bekannter Hiv -aids Forscher und ehemaliger
Professor des John Hopkins Instituts schreibt in
zwei Studien : Covid 19 ist in jedem Fall ein
Exosom in jedem Sinne der wissenschaftlichen
Welt.

4. Was wirklich getestet wird in diesem Test ist die RNA der

Exosomen.
4. Exosomen stellen also die Ursache der Krankheit dar,
• es gibt eine ganze Menge von Dingen die Lungenentzündungen
machen,
• zudem kann auch Stress und Angst Ursache sein den Exosomen Ausstoß zu forcieren.
• Es reicht auch schon eine stärkere Grippe oder ähnliches.
5.

Zusammenfassung:
1.es gibt keine Pandemie von Menschen die
krank werden und daran sterben
2. die gefundenen Zahlen sind die doch weitaus weniger
als die Zahlen in einer typische Grippe Saison
3. nach diesen Recherchen gäbe es eine bestimmte Art
von Insult, und die Reaktion darauf oder der Schaden
produziert die Exosomen.

5g und überhaupt elektromagnetische Strahlung kann ebenfalls
Exosomen aktivieren und enorm die DNA schädigen. Hierzu gibt es
etliche Beweise der „Los Alamos national laboratories“, , dort konnte
man dies auch in den Bodyscanner zeigen die dort zum Einsatz
kommen und zwar überall in den airports! aber all dies verursacht
respiratorische syndrome die aber nicht extrem spezifisch sind.

6.
was man aber sagen kann ist, dass es offenbar dieses Virus

wirklich nicht gibt da Exosomen und Viren

offenbar dasselbe
sind oder nicht voneinander zu unterscheiden sind.
7. Das wirklich Virus ist wahrscheinlich ein Exosom dass aufgrund der
verschiedenen Toxine u. Ängste sowie elektromotorischen Strahlung
von außen induziert wird um dem Körper zu helfen.

Man kann in der Zusammenfassung davon
ausgehen dass Ionisierende und Nichtionisierende Strahlung
• sowohl eine Vermehrung von Exosomen
in ihren virenartigen Funktionen (Covid19) bedingt als

• auch Massen

von Tumorzellen
mit Metastasierungen
induzieren kann.

Dies gilt insbesondere für die Strahlenbelastung
durch 5 g, die dem ca, 15 000 -fachen von 4 G
entspricht und eine direkte pathologische Affinität
auf unsere DNA und RNA – Komplexe zeigen
kann.
Bei 60 GHz kommt es fatalerweise auch noch zu
einer erheblichen Absorption der
Strahlenbelastung durch Sauerstoffmoleküle
(über 90 %) , so dass die Übertragung von
aktiviertem Sauerstoff (Singulettsauerstoff) über
die Alveolen auf Rote Blutkörperchen erheblich
erschwert ist und Erstickungssyndrome mit
Schweren Lungenauffälligkeiten (ARDS) zu tage
treten (Wuhan ) .

Therapien wie bereits an anderer
Stelle gezeigt:

Biochemisch:
•
•
•
•

Vit. C
Melatonin
Arginin mit der Bildung von NO
Methylenblau als Spray und
Tropfen
• Reisprotein
• Hexagonales Wasser nach
Pollack
• Hydroxychoroquin

Systeme, die gegen ESmog und 5 G wirken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantensalbe nach Garjiajev
AiR- Plus Sauerstoffgerät
Quantenstein
Brany- Anhänger
Aktivator- Gammaserie
FIR- (Infrarot) Systeme
Light- Pen
Autoharmonisierer
Kolganovkugeln
Energiekarte
´AIR+ Sauerstoffsystem

Grosse Systeme gegen
Strahlenbelastung:
•
•

Ferntherapien durch SCIO; NILILSA
und DISCONDER
Biotron und Koyrevspiegel
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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

* DNA-Einzel- und Doppelstrangbrüche

25.12

* oxidative Schädigung
* Störung des Zellstoffwechsels
* erhöhte Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke
* Melatonin-Reduktion
* Störung zum Glukosestoffwechsel im Gehirn

unterschiedlicher Art verursachen können. Die durch
Millimeterwellen verursachten thermischen Effekte können offenbar

5 G wirkt v.a. auf unsere
Gene , Haut , Augen und
Gehirn

unter die Augenoberfläche eindringen . “
„Eine russische Studie aus dem Jahr 1992 ergab, dass Frequenzen im
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

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

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

übertragenen Leistung in der Epidermis- und Dermisschicht absorbiert

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

werden". Die Auswirkungen von MMWs [Millimeterwellen], wie sie von Dr. Yael

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

Stein von der Hebrew University untersucht wurden, sollen auch beim

zeigt, wie gepulste Wellen im Vergleich zu nicht gepulsten Wellen

Menschen körperliche Schmerzen verursachen, da unsere Nozizeptoren

tiefgreifendere biologische Auswirkungen auf unseren Körper

aufflammen, um die Welle als schädlichen Reiz zu erkennen. Wir untersuchen daher die

haben. Frühere Studien zeigen beispielsweise, wie Pulsraten der

Möglichkeiten vieler Hautkrankheiten und Krebs sowie körperliche Schmerzen für unsere

Frequenzen zu Gentoxizität und DNA-Strangbrüchen führten.

Haut. “

“

Behandlungsablauf
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Das INAKARB
Behandlungskonzept
Im Mittelpunkt der Forschung steht der
Ansatz, die in der Raumfahrt gewonnenen
medizinischen Erkenntnisse für die praktische
ärztliche Arbeit zu nutzen. Mit ihrem
ganzheitlichen Ansatz macht die INAKARB
dort weiter, wo die klassische Schulmedizin
an ihre Grenzen stößt – denn sie behandelt
nicht nur die Symptome, sondern geht deren
Ursachen auf den Grund, um einen effektiven
wie nachhaltigen Regulationsprozess
anzustoßen.

Der Behandlungszyklus besteht aus einer fundierten Kombination aus fünf Messdiagnostiken der bemannten Raumfahrt,
(optional) umfangreichen Laboruntersuchungen sowie einem ausführlichen Erstgespräch mit einem unserer Ärzte – für
Diagnostiken, Labore und Konsultation bitten wir Sie, einen Zeitraum von etwa 2,5 - 4 Stunden einzuplanen. Die präzise
Auswertung der Befunde erlaubt eine gezielte, maßgeschneiderte Therapieempfehlung inklusive einer individuell angepassten
Vitalstoff-Beratung.

Die Behandlungsschwerpunkte

Die erfolgreichen Therapieansätze der INAKARB eignen sich nicht nur zur Behandlung chronischer Erkrankungen, sondern dienen ebenso der Prävention sowie Steigerung der Leistungsfähigkeit mit e

Die Behandlungsschwerpunkte
Die erfolgreichen Therapieansätze der INAKARB eignen sich nicht nur zur Behandlung chronischer Erkrankungen,
sondern dienen ebenso der Prävention sowie Steigerung der Leistungsfähigkeit mit enormen biologischen
Verjüngungsprozessen

Chronische Erkrankungen
- Burn-Out
- Kerzkreislauf-Erkrankungen
- Diabetes
- Demenz
- Allergien/Intoleranzen
- Depression
- Fettleibigkeit/Adipositas
- ADHS/Lernstörungen

Präventionsprogramme
- Strategische Prävention für
Geschäftskunden
- Burn-Out-Prävention
- Krebsvorsorge
- Energie-Balance
- Vitalität im Alter
Leistungs-Optimierung
- Sportler-Tuning
- Manager-Tuning
- Anti Aging/Rejuvenation

Behandlungsablauf
Monate bis
zur
Powerphase

10

Nur
Nahrungsergänzungsmi
ttel 9 Monate
Diagrammtitel

8
6

NEMS U
FrequenzTHERAPIE

4
2
0
Kategorie 2

Nur ca. 3 bis 4 Monate
bis zur Powerphase

Monate

Kategorie 3

Kategorie 4

Monate 2

Ca 9 Monate , falls
überhaupt Powerphase
erreicht wird(Baevsky,
Kucera /Edinger2005)

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.

Heilung kommt von
Aussen

Verschmelzung 27.33

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,

Heart Math Institut
Herzintelligenz!

Das energetische Herz
hat Informationen 1,5
Sec. Vor dem Gehirn

28.00
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Rollin McCraty PHD is vice
chairman and head of the
research team at the Institute of
HeartMath in Boulder Creek,
California, which has been
carrying out scientific research
into the intelligence of the heart
since 1991. He is an international
authority in the field of heart
coherence and the effects of
positive and negative emotions on
human psychophysiology.

Cosmic Global Coherence
Darstellung des 4 Körpergrößen entsprechenden (2. ) emotionalen Herzmagnetfeldes als

Haupträger der Informationsübertragung aller planetaren und solaren
Informationsfelder einschließlich unserer Gedanken .Noch größer ist der
magnetische (3.) Informationsraum, (Größe mindestens 20 km, entsprechend dem
Abstand Atomkern zur Elektronenhülle) der dann mit dem noch größeren Hyperraum als
Sitz der Seele verbunden ist. Im ca. 20 km umfassenden Informationsraum liegt das
Reservoir der hochfrequenten Wellen unserer gesunden Materie! Über die Ringstrukturen
der DNA erfolgt ständig der Frequenzaustausch zwischen pathologischen
Materiefrequenzen und negentropischen Heilfrequenzen des Informations- und
Hyperraumes. Zum Beispiel wird der „Knieschmerz als „Ist –Wert“ durch
Frequenzaustausch aus dem Informationsraum durch Übertragen des dortigen gesunden
„Soll- Wertes“
gebessert oder geheilt.

Torus complete of magnetic
fields of the body

30.20

28.12
3. Informationsraum

1.
Körperliches
Herz

Gesamtmagnetfeld
2. Emotionales und
magenetisches Magnetfeld
des Herzens

Gesamtmagnetfeld
/Informationsraum des Menschen

Die Zelle ist unsterblich. Allein die
Flüssigkeit, in der die Zelle schwimmt,
unterliegt degenerativen Prozessen“
Dr. Alexis Carrel (erhielt den
Nobelpreis für Medizin für den
Laborbeweis 1912)
•

60 000 Gifte
/mm3 im
Bindegewebe
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Voraussetzung, damit die Zelle ewig währt,
ist die regelmäßige Erneuerung dieser
extrazellulären Flüssigkeit. Nicht jedes
Wasser kann „ewiges Leben“ gewährleisten.
Der Unterschied zwischen einer biologisch
aktiven Zellflüssigkeit und gewöhnlichem
Wasser besteht in dessen physikalischer
Struktur, der räumlichen Anordnung seiner
Moleküle (Geometrie). Eine Störung dieser
Ordnung ist mit Krankheiten verbunden.“
Dr.Alexis Carrel

Der Organismus ist heute mit einer Fülle von Kunstsubstanzen
überfrachtet, die in der Menschheitsgeschichte ohne Beispiel
ist. Wir kommen schätzungsweise täglich mit rund 60 000
körperfremden Stoffen in Berührung.
Da zum Abbau die aufspaltenden Enzyme fehlen und die
Ausscheidungsorgane häufig überlastet sind, muss der Körper
diese Stoffe vorerst zwischenlagern. Eine solche
Zwischendeponie sind das Bindegewebe mit seinen festen und
lockeren Strukturen und der dazugehörende Extrazellular Raum."

II. Aktuell: Tiamat Xtrime Technologies (TXT)
I. 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. .

29.14

Tiamat Xtrime Technolologies ist die neueste Variante diese Technologien. Tiamat Xtrime
Technologies auch TXT genannt führt die Naturwirkstoffe zur Regeneration in optimaler
Zusammensetzung zusammen

•

TXT Melatonin,
ein 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).

•

TXT Glutathion,
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)

•

TXT Trimax,
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).

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

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

Der Persinger Helm/God
Helmet
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Michael A. Persinger (26. Juni 1945 - 14. August 2018) war ein amerikanisch-kanadischer Professor für
Psychologie an der Laurentian University , eine Position, die er von 1971 bis zu seinem Tod im Jahr
2018 innehatte. Zu seinen bekanntesten gehören Temporallappenhypothesen wie Zentral korreliert
für mystische Erfahrungen, subtile Veränderungen der geomagnetischen Aktivität
als parapsychologische Vermittlerphänomene , die tektonische Belastung in der Erdkruste als Quelle
von Lichtphänomenen , die nicht identifizierten Luftobjekten zugeschrieben werden , und die
Bedeutung spezifischer Quantifizierungen für Energie (10 - 20Joule), Photonenflussdichte (Picowatt pro
Quadratmeter) und kleine Änderungen der Magnetfeldstärke (PicoTesla mit NanoTesla-Bereich), um
die Zellaktivität sowie das menschliche Denken mit universellen Phänomenen zu verbinden.

Der Helm verwendet
Magnetfelder, um
Stimmungsverbesserungen
und veränderte Zustände zu
erzeugen und um Meditation
und andere spirituelle
Praktiken zu
verbessern. Shaktis
Magnetfelder tragen Signale,
die von Gehirnstrukturen
stammen, von denen bekannt
ist, dass sie mit veränderten
Bewusstseinszuständen der
Spiritualität zusammenhängen
(z. b. Zirbeldrüse) . Das 8Spulen-Shakti-Headset
wechselt diese
Magnetstimulation zwischen
zwei Magnetspulensätzen und
baut so Impulse für intensivere
Erlebnisse auf. Es dient auch
zur Verbesserung der
Stimmung und der
Meditationspraxis.
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22.11.2014

22.11.2014

Bei dem Experiment konnte eindeutig gezeigt werden
dass eine gemeinsame Fokussierung hier auf
emotionale Themen des Liebesgefühls (erhöhte
Aktivität des emotionalen Herzmagnetfeldes) sogar in
der Ionosphäre der Erde noch zu messen sind. So lässt
sich auch erklären , dass der seit Jahren für einen
Vulkanausbruch geologisch längst überfällige Vulkan
des Yellowstone Nationalparks immer noch nicht
ausgebrochen ist. Hier versammeln sich seit Jahren in
allen größeren amerikanischen Städten Heiler, die
gemeinsam gegen einen Ausbruch liebevoll zeitgleich
meditieren.

22.11.2014

Kohärenz des
Herzmagnetfeldes
sogar mit der
Schumannresonanz
der Ionosphäre
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22.11.2014
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Das Herz koordiniert die Hirnfunktion abhängig vom
emotionalen Status! (Heart Match – Institut -Kalifornien),
Problem: Rationaler Anteil im Frontalhirn schafft 40 bits/s
an Aufnahme, emotionales System im Limbischen System
gewinnt immer mit 40 Milliarden bits Aufnahme. Dieser
Konflikt führt zur Fehlsteuerung der Körpersysteme, lässt
sich aber u.a. mit mentalen Methoden ausgleichen!

Der Hörer dieser CD erreicht nach wenigen Minuten eine
deutliche Steigerung der Herz- und Gehirnkohärenz,
nachweisbar in allen untersuchten EEGs und EMGs.
Jahrelange Überprüfung ausgewählter experimenteller
führender amerikanischer und russischer Methoden
(parallel, Auswertung unzähliger Blut- und anderer
physiologischer Messparameter) führten als Quintessenz
und Querschnitt zu den hier autosuggestiv
niedergesprochenen 5 wissenschaftlichen psychovisuellen
und autosuggestiven Übungen. Um den Effekt noch zu
steigern, werden die autosuggestiven Texte noch spezifisch
nach Hirnarealen klangtherapeutisch verstärkt.

Gemäß diesen emotionalen Verbesserungen, zeigten die
Probanden auch eine klare Verbesserung bzgl. ihres
DHEA/Cortisol-Verhältnis. Innerhalb eines Monats
erhöhte sich im Durchschnitt der DHEA-Spiegel der
Teilnehmer um 100% während der Cortisolspiegel um
23% sank.
• Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den
emotionalen und physiologischen Änderungen:
Senkungen des Cortisolspiegels wurden mit einer
Reduzierung von Stress assoziiert. Ein Anstieg des
DHEA Spiegels wurde mit einer Zunahme von
Anerkennung, Fürsorge, Liebe und Anteilnahme in
Verbindung gebracht.
•

Verjüngungseffekte der Herzkohärenztechnik:
30% der 6800 Untersuchten waren über 60 Jahre alt und bildeten
wieder 100% ihres Wachstumshormons, wie ein 20–jähriger!!

Das Resultat eines deutlich angestiegenen
DHEA/Cortisol-Verhältnis nach Anwendung der
HeartMath Techniken wurde vor kurzer Zeit bei einer
unabhängigen internationalen Studie wiederholt.

Diese Ergebnisse sind erwähnenswert, da die normale
physiologische Variabilität der DHEA- und Cortisolspiegel von
einem Monat zum Nächsten nicht von Bedeutung ist. Die
Ergebnisse sprechen dafür, dass die kontinuierliche Anwendung
der HeartMath Techniken in fundamentaler Weise eine
Neuprägung ermöglicht, die dazu führt, dass sowohl die
emotionale als auch die physiologische Profile verbesserte
Gesundheit und Lebenskraft aufweisen.

Gesundheit und Wohlbefinden,
deutl. DHEA Anstieg und
Cortisol-Abfall
nach 1 Monat

HeartMath Kohärenzaufbau
6800 Mitarbeiter
verschiedener Einheiten einer
Information Technology
Services Division
in New York 2005

Verfahren und Therapien gegen Elektrosmog und 5 G
Man kann in der Zusammenfassung davon
ausgehen dass Ionisierende und Nichtionisierende Strahlung sowohl eine
• Vermehrung von Exosomen in ihren
virenartigen Funktionen (Covid- 19) bedingt
als auch
• Massen von Tumorzellen mit
Metastasierungen induzieren kann.
Dies gilt insbesondere für die Strahlenbelastung durch

5 g,

die dem ca, 15 000 -fachen von 4 G entspricht
und eine direkte pathologische Affinität auf unsere
DNA und RNA – Komplexe zeigen kann.
•
•

Bei 60 GHz kommt es fatalerweise auch noch zu
einer erheblichen
Absorption der Strahlenbelastung durch
Sauerstoffmoleküle (über 90 %) , so dass die
Übertragung von aktiviertem Sauerstoff
(Singulettsauerstoff) über die Alveolen auf Rote
Blutkörperchen erheblich erschwert ist und
Erstickungssyndrome mit Schweren
Lungenauffälligkeiten (ARDS) zu tage treten können
(Wuhan ) .

Therapien wie bereits an anderer
Stelle gezeigt:
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Systeme, die gegen E- Smog
und 5 G wirken:

Biochmisch:
• Quantensalbe nach Garjiajev
• Vit. C
• AiR- Plus Sauerstoffgerät
• Melatonin
• Quantenstein
• Arginin mit der Bildung von NO,
• Brany- Anhänger
z.B. aus Reisprotein
• Aktivator- Gammaserie
• Methylenblau als Spray und
• FIR- (Infrarot) Systeme
Tropfen
• Light- Pen
• Reisprotein
• Autoharmonisierer
• Hexagonales Wasser nach
• Kolganovkugeln
Pollack
• Energiekarte
• Hydroxychoroquin
Große Systeme mit direkter Korrektur der
• Zeolithe
DNA gegen Elektrosmog:
• Mineralien
35.25
• Gluthathion
• Ferntherapien durch SCIO, Nilisa u
• VitVitD3
Anm.:
D3mit
mitK2
K2 : 500 I.E.
Disconder
pro Kg/ Körpergewicht/tgl.
Einstellung im Blut 120 bis 140 • Biotron und Kosyrevspiegel
nmol/l

Zerstörung der Kollagene im Alter u v.a. durch Elektrosmog
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Elektrosmog, Insbesondere 5G und schon 4G, va. ab ab 2,3 GHz,
zerstören das Körperwasser:
• 2,3 GHz zerstört hexagonales Wasser des Körpers, das das aufgrund
seiner Elektronennegativität Elektrosmog (raubt Elektronen)
neutralisieren könnte.
• Dieses hexagonale Wasser ist für die komplette EnergieInformations- und Impulsübertragung mit Anschalten von Genen
und Enzymen verantwortlich!
• zerstört vor allem Bindegewebe: insbesondere bei 60 GHz werden
zu 90 % Millimeterwellen von der Hautoberfläche, und der
Augenoberfläche sowie der Darmoberfläche absorbiert
(aufgenommen)
Die Strahlenbelastung insbesondere bei 5G erzeugt geschredderte Kollagenfragmente, die wiederum ihre Radikalfragmente mittels
Hyperschall an den gesamten Körper verteilen.
Nach Studienlage ist bisher nur Reisprotein mit Arginin/No und Vit C in der Lage diesen Prozess zu beenden und den Körper in eine
immunere Situation seitens seiner Proteine, seitens seiner Haut, seitens seiner Augenoberfläche und der Darmoberfläche zu versetzen.

1. Die unglaubliche Speicherfähigkeit von
hexagonalem Wasser durch Reisprotein (Trimax
/Produkt 3 der Tiamattechnoologie ) um das 12fache ermöglicht die Verhinderung des Schredderns
von Kollagenen durch Elektrosmog und 5 G !

Besondere biochemische und biophysikalisch-kosmische Kohärenzwirkungen von Reisprotein Kollagenhydrolysat /Tiamat-technik

2. Zudem ermöglicht es die Bildung eines für unser
Leben entscheidenden Coincidence

Convergence Clusters, also

einer Kohärenz
aller Systeme zur Kohärenzkopplung zwischen
Kann also 12 mal stärker
kosmischen Frequenzen, Schumannwellen und
inneren Kohärenzgeneratoren des Körpers (Wasser , Elektrosmog neutralisieren
Mitochondrien, Microtubuli, Kollagene, Enzyme,
DNA usw. (wird extrem durch E- Smog zerstört)
3. Die Quantenverschränkung
Erfolgt sofort
und eine frequenzmodulierte
In-Formation der Biomatrix
erneuert das interstitielle
Bindegewebe
4. Anm. der Kammerton A sollte gemäss der
Erdschwingung alle Organsysteme auf 432 Hz eingestellt
werden, was mit Reisprotein gelingt (liegt derzeit bei
unphysiologischen Werten von 440 Hz, purer Stress für
die Koordination aller Systeme und Beta- Shift!
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Körperliche Maßnahmen gegen 5 g und
Elektrosmog:

32.00

Gegen Elektrosmog
wirken:
Oral:
• Reisprotein mit
Arginin
• Zeolithe
• Methylenblau
• Melatonin
• Gluthation
• Apigenin u Vit C
• Arginin
• Mineralien (
K,Mg, Cu , Ag,
Zn, Au)

Grundproblem, Problem Mit MOLKEPROTEIN

32.00 u. 32.26

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 hohe Mengen an Arginin um NO zu bilden)
•

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

•

Die Tiamatprodukte dürften erst in 2 Monaten
lieferbar sein, wir haben bereits analoge
Produkte auf der Homepage veröffentlicht

(zur Zeit Melatonin 300 mg transdermal zu verabreichen)

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.

Unglaubliche Verjüngung und
Regeneration durch Klotho

32.56

31.29
Melatonin

Glutathion

Trimax,
Reisprotein

Klothoerhöhung durch die TIAMAT- technologie

Das Starqi- PEN- und App.- System
für die Heimanwendung

Der starQi Pen arbeitet mit moduliertem Infrarotlicht mit der
Wellenlänge von 920 bis 960 nm, welches durch die
anwendungsspezifische elektronische Regelung unter
gleichzeitiger Verwendung eines speziellen Magneten besondere
Eigenschaften erreicht und einzigartige Ergebnisse bewirkt.
Im Unterschied zu Naturquellen erfolgt diese Infrarotstrahlung
nicht ununterbrochen, sondern diskret mit der
Resonanzfrequenz des Meridians. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Resonanzverfahren werden sowohl bei der
Messung wie auch bei der Regulation gezielte, genau definierte
Parameter verwendet. Dementsprechend exakt und
nachvollziehbar sind auch die Ergebnisse.

37.22

20,10

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Noch Fragen..?

