1.29

Therapie als ganzheitliches Behandlungsprogramm

OBERON/ Nilisa/ Metatron etc.

Prof . Vladimir Nesterow

•

bisher einziges Gerät zur Messung der Körperelektronen und der
Spinabweichung über äußere Magnetfelder

•

frühzeitiges Erkennen von Krankheiten (mitunter schon Jahre
vorher)

•

Wiederherstellung des natürlichen Spins
auch auf genetischer Eben
(Zelle/Chromosomen)
Elektronen und deren Information
entscheiden über Gesundheit oder
Krankheit, das Nilisa kann diese
Inhalte korrigieren

Entscheidend ist die Umwandlung des
inkohärenten Lichtes der Fotonen der
Elektronen in kohärentes Licht.
1.
Elektronen mit inkohärenten Licht
drehen nach Pauli parallel und
erzeugen Krankheit und Entropie

Parallel drehende Elektronen, die eher
inkohärentes Licht enthalten und daher
krankheitsfördernd, entropisch wirken
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2. Elektronen, die kohärentes also
Laserlicht enthalten drehen nach
Pauli antiparallel und erzeugen
Negentropie und Gesundheit.
z..B. Traumata erzeugen inkohärentes
Licht, pathologische Zellbilder, kaum
arbeitende Mitochondrien und damit
versäuerte Zellen und Erkrankungen.

Antiparallel drehende Elektronen mit laeserstrahlartigem
Licht , die gesundheitsfördernd und negentropisch wirken

Das NILISA ist einzigartig in der Lage
die verkehrten Spin und FotonenInhalte zu erkennen und diese schon
zu normalisieren bevor diese über die
verschiedenen Schichten die sich im
Umfeld des Körpers befinden den
Körper erreichen. Es arbeitet als an der
Grenzfläche zwischen Nichtmaterie
und Materie

HOMOTOXIKOSESTUFEN
3-4
4-3
STAMMZELLEN

Das NILISA kann 6 Stufen der
Entropie (Unordnung bzw. Ordnung)
beim Abscannen aller System
erkennen und korrigieren , dabei
können krankmachende Inhalte von
Elektronen innerhalb oder außerhalb
des Körpers erkannt (z.B. Stufen
6,5,4) und in negentropische
(gesundmachende ) Inhalte (Stufen
3,2,1 ) gedreht werden RESERVEZELLEN
(PUFFERZELLEN)
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Struktur des Grafischen Interpreters

«Gr-I-F»

Vom
Allgemeinen
zum Einzelnen:
Patientenkörper,
Querschnitt,
konkretes Organ

Biopsie aus
Absorptionszonen,
Zellelemente,
Chromosomen

Graphische (anatomische) Darstellung der
nachgewiesenen Problemzonen erfolgt in verständlicher
But
Form von Wahrnehmungsbildern - PHANTOMEN 2005

Therapie als ganzheitliches Behandlungsprogramm
OBERON/Nilisa /Metatron etc.

Prof. Dr. Vladimir
Nesterov in Moskau
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Aus, Mythos Übergewicht: Warum
dicke Menschen länger leben. Was
das Gewicht mit ...
von Achim Peters

Lügen zerstören das
Gehirn, fördern z, B. MS,
Alzheimer; Parkinson
etc….

The harmonic structures also correspond to soliton formation*
and the Fermi-Pasta-Ulam Recursion*.
Auch als Grundlage der Wellengenetik von Gariajev
•

•

•

Nur harmonische Elemente erzeugen Materie und damit unser
System, d.h. kohärente (stationäre) Wellen im Austausch mit
unseren morphogenetischen oder feinstofflichen Feldern an
allen Phasengrenzen unseres Körpers!
Harmonische Einheiten sind aus Schwingungen entstehende
Strukturen, die einen Raum in ganze Zahlen, d.h. 1/2,
unterteilen;1/3; ¼ usw. aber auch 1/7; 1/19; 1/23 ... und
beliebige Kombinationen von harmonischen Komponenten., sie
sind fraktal und drehen rechts herum!
Die harmonischen Strukturen entsprechen auch der
Solitonbildung* und der Fermi-Pasta-Ulam-Rekursion

Diese Felder werden durch Mikrowellenstrahlung
zerstört!

Aus Wikipedia : Dieses Experiment wurde im Sommer 1953
von Enrico Fermi, John R. Pasta, Stanislaw Ulam und Mary
Tsingou durchgeführt und 1955 in einem Bericht des Los
Alamos National Laboratory publiziert. Es war eines der ersten
Computerexperimente; die Versuchsanordnung war ein
im Computer, dem MANIAC I, simuliertes Modell. Untersucht
wurde die Energie einer schwingenden Saite, deren Verhalten
mit einem nichtlinearen Teilterm (quadratisch und kubisch)
beschrieben wird.

Das Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou-Experiment (häufig
auch Fermi-Pasta-Ulam-Experiment genannt)
untersucht das Schwingungsverhalten komplexer
Systeme. Das überraschende Ergebnis dieses
Experiments zählt zu den wesentlichen Beiträgen
der Chaosforschung. Als eines der
ersten Computerexperimente beeinflusste es das
Verfahren
der Simulation als Experimentiertechnik wesentlich.
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Erkenntnisse und Wissen
aus der Raumfahrtmedizin
Von der Prävention, Leistungssteigerung und
Gesundheit unter höchster Belastung bis zur
Verjüngung und neuer Bewustseinsentwicklung

Ulf Merbold und Kosmonaut Valery
Polyakov bei Experimenten auf der Mir
im Oktober 1994. Bild ESA

Russische
Raumfahrtmedizin,
Gründung der
INAKARB 2004
etc.
.437 Tage - Waleri Poljakow
379 Tage - Sergei Awdejew
365 Tage - Wladimir Titow/
Mussa Manarow
340 Tage - Scott Kelly/Michail
Kornijenko
326 Tage - Juri Romanenko
311 Tage Sergei Krikaljow
289 Tage - Peggy Whitson
240 Tage - Waleri Poljakow
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1. Gründung und Entstehung der
INAKARB,

der Internationalen Akademie für
Regulationsmedizin und
Bewusstseinsforschung , in
Königstein i. T. 2004

Die Gründung der INAKARB

Gründungsväter der INAKARB
▪ Prof. Dr. Roman Baevsky
Leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für
medizinisch-biologische Probleme

▪ Prof. Dr. Vladimir Zagriadski
Stellvertretender Leiter der Internationalen Interakademischen
Vereinigung Moskau

▪ Prof. Dr. Karl Hecht
Lehrstuhl für Neurophysiologie und Biorhythmusforschung,
Regulations- und Schlafforschung an der Berliner Charité

Prof. Dr. Alexander Trofimov
Leiter des Labors für Helioklima-Pathologie der Russischen
Akademie der Wissenschaften

▪ Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer
Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften an
der Goethe Universität

▪ Prof. Dr. Dr. Enrico Edinger
Mitbegründer und medizinisch-wissenschaftlicher Leiter der
INAKARB

Kooperationspartner
▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Prof. Dr. med. Dr. phil. W. Banzer, Leiter der Abt.
Sportmedizin, Institut für Sportwissenschaften, JohannWolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main
Prof. Dr. med. Roman M. Baevsky, Staatsforschungsinstitut
der russischen Föderation, Zentrum für biologisch
medizinische Probleme, Moskau
Dr. med. Michael Kucera, Facharzt für innere Medizin,
mitochondriale Medizin, Heart Rate Variability Analyses
Prof. Dr. Dieter Bimberg, TU Berlin, Institut für
Festkörperphysik, wissenschaftlicher Berater der Russischen
Föderation und der Bundesregierung, Beauftragter des
europäischen Wissenschaftsrates
Dr. Andrea von Knoop, Delegierte der deutschen Wirtschaft
in der russischen Föderation
Prof Dr. med. Vladimir A. Zagriadski, Raumfahrtmediziner,
Entwickler von Prognos, Stellv. Leiter der internationalen
Interakademischen Vereinigung, Moskau
Prof .Dr. J.J. Hurtek, Quantenkohärenz und
Bewusstseinsforschung, Sprecher der Weltklimakonferenz
Südafrika
Prof. Dr. Bruce Lipton, Zellbiologe und Quantenforscher,
Visiting Professor of Anatomy, University of Puerto Rico, San
Juan, PR

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Prof. Dr. med. Karl Hecht, Lehrstuhl für Neurophysiologie und
Biorhythmusforschung, Regulations- und Schlafforschung,
Charité Berlin
Prof. Dr. Dr. Kai Börnert, Orthopäde, Manuelle
Medizin/Chirotherapie, Sportmedizin, Naturheilverfahren ,
Kinesiologie, Grimma KB Institut für Lebensenergie
Prof. Dr. Vladimir Nesterov und Prof. V. But Institut für
angewandte Psychophysik, Entwickler des
Genregulatorischen Systems Oberon und weiterer
Folgesysteme
Prof. Dr. Alexander Vasilewitsch Trofimov, Entwickler des
Kosmobiotrons, Int. Institut für Kosmische Anthropoökologie,
Novosibirsk, Russland
Prof. Maria N. Kondrashova, Institut für Biophysik und
Sportmedizin, Mitochondrien-Forscherin, Moskau
Prof. Dr. sc. med. Vladimir L. Goliakov, Kardiologe, Forschung
mit PERTH, Int. Interakademische Vereinigung, Moskau,
Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg, Entdecker der
Hyperraumkommunikation der DNA
Prof. Dr. Pjotr Gariaev, russische Molekularbiologe und
Biophysiker,

Kooperationspartner
AG Zürich, Switzerland

Институт
медикобиологических
проблем Москва

Internationale
Interakademische
Vereinigung, Moskau

San Antonio Road, Petaluma, USA

Internationale Akademie
für Regulationsmedizin u.
Bewusstseinsforschung,
INAKARB

European center of cosmobiophysik
and prevention medicin
Rolandseck/Novosibirsk
ISRICA,
international Scientific Research
Institute of Cosmic
Anthropoecology, Scientific Center
of Clinical and Experimental
Medicine,
SB RAMS, Novosibirsk, Russia

Edgar D.
Mitchell,
ScD,Apollo
14 , 31.
Januar 1971

Днепропетровский
медицинский институт
традиционной и
нетрадиционной
медицины
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Woher kommen die Verfahren
Und wer ist hier beteiligt?

Prof. Karl Hecht
Dr. med. Dr. med. habil. Professor
für Neurophysiologie und
emeritierter Professor für
experimentelle und klinische
pathologische Physiologie.,
Leiter des Labors für vegetative Regulation des
Herzkreislaufsystems und des innovativen Zentrums für
kosmische Medizin auf Basis des Institutes für medikobiologische Probleme der Akademie der Wissenschaften
Russlands, Moskau, Kandidat der biologischen
Wissenschaften Kooperation mit Kremlklinik

mittlerweiel 95 Jahre alt

Prof. Dr. Ewgenij Bersenew
Prof. Dr. Roman Baevsky
– Bis heute gilt er als
Pionier in der
Raumfahrtmedizink, Seit
1964 Direktor des Institutes
für Biomedizinische
Probleme der Russischen
Akademie der
Wissenschaften in Moskau

s 500 Projekt

n einer Mission zum Mars über
durchgeführt durch die
Weltraumagentur Roskosmos
uropäische ESA.
es europäisches Institut erhielt
RB in Zusammenarbeit mit der
zinischen Fakultät der Goethet Frankfurt am Main
ung für den Bereich
matik.

Und auch bei der längsten Gesamtzeit
im Weltraum zeigt sich die Dominanz
der russischen Raumfahrt. Dieser
Erfolg ist vor allem mit einer Person
verbunden:

Prof. Dr. Roman

Baevsky – Bis heute gilt er als
Pionier in der Raumfahrtmedizin.

These 1, das Virus existiert nicht
Vertreter dieser Hypothese:
• Prof Swerdlof (das Virus ist eine KI- Simulation über 5 G)
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• Prof Kaufmen ( Das Virus ist ein aktiviertes menschliches Exosom )
•

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.

• Prof Wieler vom RKI am 13.03.20, also noch vor Lockout , „ der Erreger exitiert nicht!“
• Dr Lanka ,Prof Fritz Pohl
• Der Immuologe Prof J. Münder

S . Auch Word Datei Pasteur
und Koch, das Spiel mit der
Tollwut und den erfundenen
Viren

Auf der Suche nach Geld aufgrund der Schulden seines Vaters hatte Virschov
zusammen mit Robert Koch die Hypothese aufgestellt dass das „ Gift „ ( lateinisch „
virus , venerum „ eine Krankheit darstelle , die aus der Zelle komme und daraus
alle Krankheiten entstehen würden! Das Virus konnte bis heute auch nicht
morphologisch dargestellt werden , es handelt sich um eine wahre Irreführung,
wobei sich aufgrund einer wissenschaftliche Spekulation von 1954 ( a summary of
experiments concerned… ) die Option eines ²Masernvirus „ ergeben könnte, was
niemals bestätigt wurde und seither die irrsinnige Grundlage aller Impfungen
darstellt. Diese Hypothese konnte auch nicht vom RKI widerliegt werden und
wurde vom OLG Stuttgart bez dr Lanka bestätigt!

Louis Pasteur und die Tollwut
Doch es kommt noch schlimmer, wenn wir uns einer anderen Ikone der Impfgeschichte, nämlich Louis Pasteur, zuwenden. Zu der damaligen Zeit gab es viele herrenlose Hunde und die
Tollwut unter ihnen und den Wölfen grassierte stark. Pasteur liess einen tollwütigen Hund an ein Brett schnallen und entnahm ihm dann Speichel für seine Versuchzwecke. Er ging
davon aus – und unsere heutige moderne Medizin ebenfalls – dass der Tollwuterreger sich im Speichel des Hundes befinden müsse. Aber dort ist er nie nachgewiesen worden, denn
das einzige Tier, dass Gift im Speichel, bzw. im Maul hat, ist die Schlange. Veterinäre bestätigen denn auch, dass man in dem Speichel eines tollwütigen Tieres keinen Tollwuterreger
finden und im Labor nachzüchten kann. Als weiteres Hindernis stellte sich heraus, dass die Erreger scheinbar nicht so wachsen wollten wie er es sich vorgestellt hatte. Zu diesem Zweck
brachte er Speichel eines tollwütigen Hundes in eine Schüssel Bouillon. Nachdem sich etliche Wochen nichts getan hatte, die Suppe war augenscheinlich auch nicht tollwütig geworden,
schloss er daraus, dass der Tollwuterreger ein äusserst winziger und anspruchsvoller Keim sei und nannte ihn Virus, was schlicht Gift heisst. So fand also dieser Begriff Einlass in die
moderne Medizin.
Um zu beweisen, dass der Erreger ansteckend ist, entnahm er an Tollwut verendeten Hunden Gehirnmasse und spritzte sie in das Gehirn gesunder Hunde. Diese Hunde bekamen nun
alle neurologische Probleme, die sich in Krämpfen, Aggressivität, Ruhelosigkeit, etc. zeigten. Daraus schloss Pasteur unweigerlich, dass diese Hunde ebenfalls an Tollwut
erkrankten. Wenn man aber von einem gesunden Lebewesen gleich welcher Art Gehirnmasse entnimmt und führt sie in das Gehirn eines anderen Lebewesens gleich welcher Art ein,
dann entstehen grundsätzlich immer neurologische Probleme! Das hat mit Tollwut nichts zu tun! Es gibt etliche mutige Mediziner, welche diese Dinge hinterfragt haben, doch sie
finden kein Gehör in der offiziellen medizinischen Literatur. Denn sie behaupten, dass es die Krankheit Tollwut zumindest beim Menschen gar nicht gibt. Zu ihnen gehört vor allem der
Mediziner Dr. Charles Dulles aus Philadelphia (USA). Er konnte belegen, dass es sich bei den diagnostizierten Fällen von Tollwut beim Menschen immer um Tetanus gehandelt hatte. Für
diese Annahme spricht auch die Tatsache, dass man bei Verdacht auf Tollwut gleichzeitig auch Tetanus impft. Doch zurück zu Pasteur und seinen Hunden: Aus dem getrockneten
Rückenmark tollwütiger Hunde stellte er einen Impfstoff her, den er Hunden einspritzte. Zugleich liess Pasteur geimpfte und ungeimpfte Hunde in Versuchen von tollwütigen Doggen zu
Tode beissen um die Wirksamkeit der Impfung zu erproben. Dieses ohrenbetäubende Geheul der so gequälten, armen Tiere drang natürlich nach draussen und die Tierschützer warfen
ihm sinnlose Tierquälerei und Sadismus vor, womit sie mit Sicherheit nicht falsch lagen. Sein Laboratorium wurde als Folterkammer und er selber als Henker unschuldiger Tiere
bezeichnet. Die Tierschützer kamen nach Pasteurs eigenen Worten aus den „oberen Zehntausend von englischen und französischen Hundefreunden“. So musste er schliesslich auf
Druck zweimal mitsamt seinen Hunden umziehen, bis der Staat ihm im Wald von St. Cloud die einstige Villa von Napoleon III. mitsamt dem grossen Besitztum zur Verfügung stellte. Hier
konnte er seine Versuche mit den Hunden ungestört fortsetzen. Pasteur bezeichnete sich selber als grossen Hundefreund. Wie man als Hundefreund allerdings solche Versuche machen
kann ist mir unverständlich.

Nicht nur Pasteur selber, auch seine Frau scheint ein seltsames Verhältnis zu Hunden gehabt zu haben, wie ein Brief an ihre Tochter zeigt: „Soeben bringt Dein Vater eine grosse
Neuigkeit aus dem Laboratorium mit. Der unlängst trepanierte und mit Tollwut geimpfte Hund ist in dieser Nacht nach einer Inkubationszeit von nur 19 Tagen gestorben. Die Krankheit
ist am 14. Tage ausgebrochen, und heute Morgen hat man von diesem Hund Gehirnstoff auf einen neuen Hund übertragen, ebenfalls durch Trepantion, die Roux mit unvergleichlicher
Geschicklichkeit ausgeführt hat. Daraus folgt, dass wir von nun an so viel tollwütige Hunde haben können, als wir wünschen, und dass diese Experimente ungewöhnlich interessant sein
werden.“(Winkle S. Kulturgeschichte der Seuchen, Komet 1997),
Pasteur beschrieb seine eigene Arbeit indem er sagte, man müsse einen Menschen durch wiederholte Einspritzung des Impfstoffes dazu bringen, dass sein Organismus zur Bildung von
Antikörpern angespornt würde, bevor also die Wanderung des „Strassenvirus“ (Wildvirus) von der Eintrittspforte zum Gehirn beendet sei. Mit der Wutschutzimpfung soll demnach „das
schnellere Pferd gesattelt werden“, um das „Hundevirus“ durch das „Kaninchenvirus“ zu überholen. Das war auch der Grund für die Verwendung von Kaninchen. Da sie bekanntlich
schneller sind als Hunde ist nach seiner Logik das Kaninchenvirus auch schneller als ein Hundevirus. Das nennt sich Wissenschaft. Und auf dieser Grundlage basiert unsere
Tollwutimpfung!!

Am 6. Juli 1885 kam eine Mutter aus dem Elsass mit ihrem 9jährigen Sohn Josef Meister zu Pasteur. Der Junge war 48 Stunden vorher an 14 Stellen von einem tollwütigen Hund gebissen
worden. Pasteur beschloss nach einer Beratung mit zwei Pariser Ärzten und laut Chronisten unter „schweren, seelischen Kämpfen“, den Jungen zu impfen.
Der Bub wurde nun von ihm mit einer Suspension von 14 Tage lang getrocknetem Rückenmark eines Kaninchens geimpft. In den folgenden Tagen kamen dann nach und nach in immer
kürzerer Zeit getrocknete Marksorten zur Anwendung. Der Impfstoff wurde langsam unter die Bauchdecke eingespritzt, wobei täglich die Körperseite gewechselt wurde. Die Behandlung
dauerte drei Wochen und der Bub „blieb gesund“. In Pasteurs Aufzeichnungen steht nicht, dass er den Jungen geheilt hatte, sondern, dass der Junge „gesund blieb“.
Durch diesen einzigen und alleinigen Fall wurde Pasteur berühmt und die Tollwutimpfung wurde in das Repertoire der Impfungen aufgenommen und bis heute nicht hinterfragt. Ich wage
dennoch Fragen zu stellen und behaupte, dass der Hund, der Josef Meister gebissen hatte, nicht tollwütig war. Bei den folgenden Betrachtungen bitte ich den Leser ausnahmsweise davon
auszugehen, dass die Impfungen und hier die Tollwutimpfung im speziellen, einen Schutz vor der Krankheit geben. Pasteur wandte bei seiner Impfung die aktive Impfung an, da er von den
Immunglobulinen, der sogenannten passiven Impfung noch nichts wusste. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Hund tollwütig war, so hätte der Bub sofort aktiv und passiv gegen Tollwut
geimpft werden müssen, so wie man es heute tut. Eine passive Impfung soll sofort einen Schutz geben, wo hingegen eine aktive Impfung erst noch Antikörper anregen soll. Kommt noch
erschwerend hinzu, dass der Biss des Tieres länger als 48 Stunden zurücklag. Pasteur brauchte zudem noch Zeit, um seine beiden Kollegen in Paris zu konsultieren. Da er weder E-Mail noch
Telefon besass, ging auch hier wieder eine beträchtliche Zeit verloren. Nach heutigem schulmedizinischem Wissensstand aber muss eine passive Impfung gegen Tollwut in den ersten 24
Stunden nach der Infizierung erfolgen, da ansonsten die Impfung keinen „Schutz“ mehr verleiht, d.h. der Gebissene erkrankt an Tollwut (Schmitt H., Impfungen 2000, ecomed, Seite 144). Als
weiterer Faktor kommt noch hinzu, dass nach heutigen medizinischen Begriffen die Lokalisation des Impfstoffes, nämlich in die Bauchdecke, absolut falsch war. Da der Bub trotz falsch
angewandter, bzw. nicht schützender Impfung nicht erkrankte, muss zwingend angenommen werden, dass der Hund, von dem er die Bisse erhielt, nicht tollwütig war. Die Schulmedizin hat
sich auch nie gefragt, wie ein Chemiker Tollwut diagnostizieren konnte.
Warum die damalige Wissenschaft und mit ihr ganz Frankreich, Louis Pasteur als Nationalhelden feierte, hatte weniger mit seiner Tollwutimpfung an sich zu tun, als vielmehr mit der Tatsache,
dass Robert Koch 1882 den Tuberkuloseerreger entdeckte. Um das zu verstehen, muss man in der Geschichte etwas zurückdenken. Frankreich und Deutschland hatten, trotzdem sie Nachbarn
waren, viele Kriege gegeneinander geführt und man machte auch kein Hehl aus seiner Abneigung gegen den jeweiligen Nachbarn. Sobald nun eine der beiden Nationen, egal auf welchem
Gebiet auch immer, etwas erreichte, entstand ein Konkurrenzdruck und das andere Land musste schnellstens nachziehen. Dies dürfte auch der eigentliche Grund dafür sein, warum Pasteur
nach nur einem nachgewiesenen Fall einer Tollwutimpfung sofort Weltruhm erlangte. Hier geriet die Wissenschaft unter den Druck der Politik, was heute auch noch oft passiert. Unter diesen
Umständen kann von einer neutralen und objektiven Wissenschaft keine Rede mehr sein.
Die ersten Versuchskaninchen und der Milzbrand Mit dem Milzbrand hatte es eine ähnliche Bewandtnis. Übrigens hat Professor Delafond, Direktor der Veterinärschule in Paris 1856 bei
Untersuchungen wegen Milzbrand viele Kaninchen infiziert und damit zugleich den Begriff des „Versuchskaninchens“ in die Bakteriologie eingeführt.
1867 beschrieb Robert Koch den Milzbranderreger und veröffentlichte seine sogenannten Koch’schen Postulate, nach denen man bis in die neuere Zeit Erreger spezifizierte. Heute weiss man
aber, dass sie nur für einen Teil der Infektionskrankheiten in Anspruch genommen werden können, d.h. die Infektionstheorie wird immer eine Theorie bleiben. (Hahn, Falke, Med.
Mikrobiologie und Infektiologie, Springer 3. Auflage, 2001). Dies hat unsere moderne Medizin nur noch nicht richtig zur Kenntnis genommen. Wenn sie es nämlich täte, würde mit ihr auch die
Impftheorie wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
Robert Koch musste sich damals mit seiner neuen Theorie gegen die pleomorphistische Theorie, nach der alle Bakterienarten unter verschiedenen Umweltbedingungen ineinander
übergehen, durchsetzen. Heute kann selbst ein Laie am Mikroskop nachvollziehen, dass Koch und Pasteur mit ihrer neuen Annahme über die Bakterien im Unrecht waren. Doch weil die These
der beiden durch die Politik von Deutschland und Frankreich gesteuert und forciert wurden, ging sie als Dogma bis zum heutigen Tag in die Schulmedizin ein.

Als Grundlage über die Infektionsvorgänge im tierischen Organismus gingen folgende Versuche Pasteurs in die Geschichte ein: Anhand der Koch’schen Postulate versuchte Pasteur
verschiedene Tierarten mit Milzbrandbazillen anzustecken. Damit seine Versuche auch zu einem für ihn positiven Ergebnis führten, tat er folgendes: Milzbrandbazillen gedeihen am besten
bei einer Temperatur von 37 °C, folglich sind Tiere mit einer abweichenden Körpertemperatur automatisch geschützt. Er kühlte Tauben also auf 37 ° C ab und erwärmte Frösche auf 37 °C
und siehe da, sie infizierten sich. Wenn man Sie, verehrter Leser und Leserin, auf 42 – 43 °C erhitzen würde, bekämen Sie sicherlich auch Hühnercholera, Staupe oder den Zwingerhusten.
Vermutlich noch ganz andere, unbeschreibliche Zustände. Man nennt diese Tierquälerei stolz die ersten wissenschaftlichen Versuche. Was das Ganze mit Wissenschaftlichkeit zu tun hat, ist
nicht klar ersichtlich.
Pasteur war übrigens ein Meister im Verfälschen seiner Tagebücher, wie wir seit wenigen Jahren wissen. Was aber die Wissenschaftlicher nicht davon abhält, ihn weiterhin auf seinem Podest
unhinterfragt stehen zu lassen (Geison G., The private Science of Louis Pasteur).

Er impfte Schafe gegen Milzbrand mit Impfstoff, den er in Mäusen und Meerschweinchen gezüchtet hatte. Vermutlich deswegen, weil Mäuse und Meerschweinchen schneller laufen können
als Schafe! In Frankreich wurden seine Versuche oftmals für längere Zeit lahmgelegt, weil die Bauern sich weigerten, ihm Schafe zur Verfügung zu stellen, da die Tiere bei Pasteur alle
jämmerlich verendeten.
Berühmtheit mit seiner Milzbrandimpfung erlangte Pasteur durch eine grossartige Show, die er mit „viel Sinn für theatralisches Auftreten mit pathetischen Posen“ einer grossen Zahl von
Schaulustigen, Journalisten und Veterinären am 31. Mai 1881 vorführte. Man brachte 48 Schafe nach Pouilly-le-Fort und Pasteur impfte die Hälfte der Tiere. Nach 14 Tagen wiederholte sich
das Spektakel. Noch weitere zwei Wochen später wurden alle Tiere mit Milzbranderregern angesteckt. Und siehe da, am Morgen des kommenden Tages waren von den unbehandelten
Schafen nur noch zwei Tiere am Leben, während von den geimpften Schafen alle munter und wohlauf waren. Die Presse jubelte und noch innerhalb eines Jahres wurden in der gleichen
Gegend fast 80’000 Schafe geimpft. Viele fragten sich zu Recht, was in dem Impfstoff gewesen sei. Denn nur Pasteur selber, nicht etwa seine Assistenten Roux, Chamberland oder Thuillier
wussten über den Inhalt der gespritzten Seren Bescheid. Hier fand ein Riesenspektakel um eine Impfung statt, die auch heute noch kein Ende nimmt.
Die „Berühmtheit“ Pasteurs drang bis nach Russland. Ilja Metschnikow, Leiter des bakteriellen Institutes in Odessa reiste 1887 nach Paris um Impfstoff für die russischen Schafe zu besorgen.
Doch er glaubte tatsächlich an einen Schutz durch die Impfung und deswegen ereignete sich in Russland leider etwas anderes als in Frankreich: Von 4412 geimpften Schafen starben schon
nur nach der ersten Impfung 3549 Tiere. Metschnikow musste Hals über Kopf Russland verlassen, da die aufgebrachten Bauern ihn sonst gelyncht hätten (Zeiss H., Fortschr Med 7 (1889)
100-101).
Mit der Entdeckung des Milzbranderregers hatte nicht nur die Medizin zu tun, sondern auch die Rüstungsindustrie. Seit 1941 gab es in England Pläne, „Milzbrandbomben“, gefüllt mit Sporen
des Erregers über deutschen Grossstädten abzuwerfen. Auf der 1,5 km breiten und 3 km langen, seit mehr als 100 Jahren unbewohnten Insel Gruinard an der Nordwestküste Schottlands
testete man die erste Bombe an 60 Schafen aus. Insgesamt 23mal sind solche Versuche auf der Insel gemacht worden. 1942 wurde die Produktion aufgenommen; England war aber nicht in
der Lage, die notwendigen Mengen selber herzustellen. So baten sie die USA um Unterstützung. Nach weiteren Experimenten in den USA wurde dann dort die Produktion aufgenommen. Die
britische Planung sah vor, Bomben über Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Wilhelmshaven abzuwerfen. Dadurch wären diese Städte für mehr als 100 Jahre unbewohnbar geworden.
Der Grund, warum es nicht zu einem Einsatz kam war, weil erst Mitte 1945 die benötigte Menge von Erregern zur Verfügung gestanden wären, aber im Mai die ganze Aktion hinfällig wurde
durch die Kapitulation Deutschlands. Wie schlimm diese Bombadierung Deutschland getroffen hätte, sieht man an der schottischen Insel. Erst in den achtziger Jahren setzte die britische
Regierung ein umfassendes Desinfektionsunternehmen in Gang, das den britischen Steuerzahler umgerechnet 1,5 Milliarden DM (€ 750 Millionen Euro) kostete. Milzbrandbazillen bilden im
Erdboden erst unterhalb einer Tiefe von 2 m keine Sporen mehr, d.h. man müsste das ganze Erdreich abtragen. (Winkle S., Kulturgeschichte der Seuchen, Komet)
Nach diesem kurzen Abstecher in die Geschichte der Impfungen sollten wir verstanden haben, dass Wissenschaft immer neutral und objektiv sein muss. Nur dann ist gewährleistet, dass sie
zum Wohl für uns und unsere Kinder beiträgt. Politisches Kalkül oder die Aussicht auf einen hohen finanziellen Gewinn beeinträchtigen diese altruistischen Ziele und dürfen nicht erlaubt
sein. Denn wir müssen uns bewusst sein, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist und wir nicht erst darüber nachdenken dürfen, wenn sie der Krankheit bereits Platz gemacht hat.

Nach Steward Swerdlof:
1. Replikation erfolgt über menschliche Exosomen ( gekoppelt wird an das DNA-/RNA
Produkt der Exosomen) ,
2. als Andockstelle für die künstliche Intelligenz u 5 g dienen offenbar die Exosomen mit
eingeimpfter Information von SARS, MERS und Corona . Hier findet ALSO DIE
REPLIKATION DER VIREN STATT!
3. Man kann dieses Virus nicht fangen da der Körper es aus diesem Exosomen selbst repliziert.
Das Israel Institute for biological Research hat bereits begonnen einen verdeckten 19-11 Stoff
Prototyp an Nagetieren zu testen. (Director Shmuel Chapiro )
Man weiß dass die Israelis schon lange sehr eng mit Chinesischen Labors zusammenarbeiten.
Dieses Vaxxine würde praktisch die Replikation oder Reproduktion des Virus in den Exosomen
blockieren.

Therapie

Hohe Dosen an Vit C , mindestens 10 000 mg täglich.60 g Vit
C iv. können alle Parasiten im Körper töten.
Zudem sollte man mindestens neun Tropfen Methylenblau
plus nehmen und Meersalz dazu!
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4. Was wirklich getestet wird in diesem Test ist die RNA der Exosomen.
5. 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.

3.48
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.

6. 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.
7. 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.
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.

Ansicht von Prof Dr Dr Dr Dr Swerdlof, das Virus ist eine KI - Simulation
Ansicht von Professor Swerdlof: (Expansions.com@expansionsnews)
das Virus sei eine Simulation, das als KI -Experiment durch ein Bombardement mit einem AL-Signal mit der Simulation eines Virus a la
covid-19 in einem 5G Sendegebiet entstand. Dadurch wird die Menschliche Genetik angeregt die die genetische Struktur dieses Virus im
Körper selbst aqbzubilden, insbesondere bei Menschen, die eher schwächlich sind und ein schwaches Immunsystem haben bzw.
verschiedene Vorerkrankungen, also ältere Menschen.
Die Replikation läuft vor allem in der Lunge an ACE Rezeptoren, deshalb sind ACE-Hemmer als Blutdruckmittel fatal und fördern diese
Erkrankung! dieses Virus, egal ob nun im Körper simuliert oder von außen eingebracht werde nach Angaben englischer Quellen zum Beispiel
auch durch die derzeitigen Coronakontrollen über die Testkits eingebracht (X 22 Angaben von Donald Trump!)
NEWS SWERDLOF , 5.4 20

2015 SCHUFEN DIE ITALIENER BEREITS BZW CHINESEN ein SUPERVIRUS VON FLEDERMÄUSEN UND MÄUSEN angeblich aus Studiengründen.
Nach italienischen und chinesischen Verlautbarungen wird dies als Modell verwendet um über künstliche Intelligenz und 5g Übertragung
dieses Gen- Produkt zu übertragen bzw replizieren zu können.
Die Replikation erfolgt über menschliche Exosmosen ( gekoppelt wird die Coronafrequenz also an das DNA-/RNA Produkt der Exosomen)
also diese eigentlichen Entgiftungsblasen des Immunsystems. heißt also die Andockstelle für die künstliche Intelligenz u 5 g sind offenbar
die Exosomen. Information können dann auch durch pulsierende 5 G Milimeterwellen eingebracht werden also RNA/DNA Informationen
von SARS, MERS und Corona
Erklärung:

Exosomen sind kleine 120 Nanometer große membrangebundene Vesikel, die von Zellen in die interstitielle Flüssigkeit
ausgeschieden werden. Diese Flüssigkeit umgibt die Zellen. Aufgrund der Art und Weise, wie sie gebildet werden (von Endosomen
abgesondert und mit der Plasma Membran fusioniert) enthalten Exosomen eine Stichprobe der DNA /RNA und Proteine ihrer Herkunft Zelle
einschließlich der Zelloberflächenmarker.
Durch die Isolierung der Exosomen, typischerweise aus einer Flüssigkeits- Biopsie, ist es möglich, die in den Exosmosen enthaltenden
einzelnen Makromoleküle zu analysieren, um Schlussfolgerungen bezüglich der Gesundheit ihrer Herkunfts-Zellen , ihrer Herkunfts- Organe
und Organismen zu ziehen.
Hier findet dann die DIE REPLIKATION DER VIREN STATT!
Man kann dieses Virus nicht fangen da der Körper es aus diesen Exosomen selbst repliziert.
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4.17

Unsere Raum-Zeit (R4) ist Teil einer 12-dimensionalen Welt

Soll
Wert

ISTWERT
KB Institut für
Lebensenergie
GmbH
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Der Wirkliche Grund der Schaffung einers Quantencmputers
in Cerne liegt nach Angaben des Verfassers , MIB, Band III
darin, Raum –Zeittunnel für „ gefallenen Engel der
Annunaki „ zu schaffen, das heisst ein Portal für negative
Kräfte. Eintritt von Dämonen!
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• 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 TitanatWand 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
(Elektroporatin nach Weiner).
• Zudem können beispijelsweise über den extrem leitungsstarken Quatencomputer von
Cerne DNA- Fäden aus Gold , Silber und Silizium zum Abgreifen unserer DNA–
Informationen und zum Einbringen neuer Infos geschaffen werden, deshalb KI,
Qaunten pc, Satteliten und 5 G Masten , die jeden Menschen Beamen können.

Prof. Weiner, der Executive Chef von INOVIO ist nicht nur der DNA-Technologieexperte der Welt, sondern
auch ein besonderer Mitarbeiter und Berater der FDA.
Dies zeigt die Tiefe der Korruption in dieser Branche, wenn ein Berater der angeblichen Regulierungsbehörde auch ein Hersteller von Impfstoffen ist, zu denen
er berät!
Er hat eine neue Methode perfektioniert, um diese DNA-Impfstoffe über Elektroporation zu verabreichen. Dabei handelt es sich um einen
elektromagnetischen Impuls, der die Zellen öffnet, fremde DNA injiziert und dann schließt.
Das System wurde von Molekularbiologen als unsicher eingestuft, da es zum Tod oder Krebs führen kann.
Sie gaben an, dass nur menschlicher Antikörper in Genen sicher ist. Dies ist die gleiche Aktion, die die 5G-Technologie bei gepulsten Wellen einsetzt, und es
wurde berichtet, dass das Corona-Virus in einem Gebiet in China gestartet wurde, in dem die 5G-Technologie eingeführt wurde!
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Elektroporation, dies soll nun in die neuen Impfungen, Info vom 11.05.20230:
die hier verwendete Rekombinante DNA umfasst nur einen Bereich der Gentechnik;
nämlich biospezifisch biochemisch und mikrobiologisch, um die Moleküle, die die
genetischen Eigenschaften eines Organismus codieren, relativ kontrolliert und
vernünftigerweise vorhersehbar zu verändern nd spezifisch ausgewählte neue genetische
Anweisungen einzuführen .
Der grundlegende Prozess beinhaltet normalerweise die anfängliche Isolierung oder den
synthetisierungsspezifischen Satz chemisch identischer Nukleinsäuremoleküle
(normalerweise werden Moleküle dann gebunden ...?), z.B. Speziell hergestellter
Vektoren (Träger), die normalerweise Plasmide sind, Bakteriophagen oder andere
virusähnliche infektiöse Einheiten, die sich in geeigneten Wirtszellen selbst replizieren
können . Nachdem die Bindung abgeschlossen ist, kann das Modifizierte in Bakterien oder
andere Zellen eingefügt werden, die biochemisch hergestellt wurden, um sie zu
akzeptieren. Wenn die Vektoren entsprechend „konstruiert“ wurden, kann das Stück
der ursprünglich ausgewählten DNA dem Empfänger neue genetische Anweisungen
geben. Zum Beispiel könnte der Wirtszelle die Fähigkeit gegeben werden, ein Enzym zu
synthetisieren, das sie zuvor nicht herstellen konn
Diese Wissenschaft ist genau das, was Sie für ein "PROGRAMM" zur
Bevölkerungsreduzierung unter Verwendung der "vorgeschriebenen" Impfgesetzgebung
benötigen würden!

Anmerkung: Bevölkerungsreduktion
Weiner war stark am Zika-Impfstoff beteiligt.
Es scheint, dass sie die gentechnisch veränderten Mücken
verwendet haben, die bestrahlt wurden und deren Gene so
verändert wurden, dass sie nicht bis zum Erwachsenenalter leben
können. Sie infizieren ein Moos mit einem gonadenfressenden
Parasiten, der dann einen hohen Anteil an Insekten befällt und das
Geschlecht verändert Sie stellen Impfstoffe aus diesen
Insektenzelllinien her. Dies ist, was sie in den DNA-Impfstoffen
verwenden werden. Was wäre, wenn dies bei der Elektroporation in
menschliche Gene verwendet würde? Hier ist also ein
Unternehmen, das seit vielen Jahren intensiv mit gefälschten
Pandemien und gefälschten Viren experimentiert und nun die
Genehmigung zur Herstellung des Corona-Virus-Impfstoffs erhalten
hat!
Quellle : Corona Virus Fakery And The Link To 5G Testing
Published: 28 January 2020
Written by Annie Logical
53 Comments
Categories: Corona Virus fake pandemic, General Information

Exosomes:
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Kommunikaton durch Exosomen:
Exososomen sind kleine Vesikel im Körper.
Ihre Membranen gleichen den Zellmembranen mit einer Lipiddoppelschicht
1) Unter bestimmten Bedingungen
verschmelzen diese Exosomen mit der
Zellmembran oder diese werden mit
ihrem chemischen Inhalt in
die extrazellulären Flüssigkeit
freigesetzt.
2) In der Zelle heißen sie MVE,
(multivesikulare Exosomen ) . Es gibt
Massen von Exosomen innerhalb des
Zell- Körpers
3) Bestimmte Bedingungen erhöhen die
Freisetzung bzw die Anzahl der
Exosomen die freigesetzt werden.
4) Diese Exosomen enthalten ein kleines
Quadrat das wie ein Schloss (Rezeptor)
wirkt , mit Hilfe diese Schlosses
versuchen diese Exosomen an einer
Zielzelle anzudocken, und je nachdem
welche Zellart sie freigesetzt hat
können Sie auch unterschiedliche
Schlösser haben.
5) Damit können sie auch an
unterschiedliche Körperzellen
andocken.

Exosomen sind Vesikel in Nanogröße, die bioaktive Ladungen wie Lipide,
Wachstumsfaktoren und deren Rezeptoren, Proteasen, Signalmoleküle, mRNA und
nicht-kodierende RNA abgeben können, die von einer Zelle (Ursprung) an
Empfängerzellen freigesetzt werden.
Von Krebs stammende Exosomen sind wichtige Akteure bei der Bildung der
Tumormikroumgebung, indem sie
(a) das Entweichen von Tumorzellen aus der Immunitätsprüfung ermöglichen und die
Entzündungsreaktion verstärken,
(b) (b) die Differenzierung von Fibroblasten und mesenchymalen Zellen in
Myofibroblasten beeinflussen,
(c) (c) das Angiogen auslösen und
(d) (d) Verstärkung der metastatischen Entwicklung des Tumors durch Förderung
der Transformation von Epithel zu Mesenchym und durch Vorbereitung der
Tumornische an der neuen anatomischen Stelle. Daher Verständnis der
Exosomen-vermittelten Signalübertragung zwischen Tumor und ihrer
Mikroumgebung,
(e) Die Identifizierung von Faktoren, die eine solche Kommunikation beeinflussen,
scheint für eine bessere Diagnose und Behandlung von malignen Erkrankungen
beim Menschen von entscheidender Bedeutung zu sein.
(f) Leider ist die Rolle der ionisierenden Strahlung als modulierender Faktor der
Exosomensekretion noch wenig bekannt. Die Auswirkungen von Strahlung auf die
Exosomen-vermittelte Signalübertragung wurden in sehr wenigen Fällen
untersuchtIn-vitro- Modelle.
(g) Die verfügbaren Berichte zeigten jedoch, dass die Strahlung die
Zusammensetzung und Sekretionsrate der aus Spenderzellen freigesetzten
Exosomen sowie die Funktionen der Empfängerzellen, die Exosomen aus
bestrahlten Zellen erhalten, beeinflusste. Daher zeigten diese frühen
Beobachtungen deutlich die Bedeutung der beschriebenen Phänomene für
Mechanismen, die an der Reaktion von Krebszellen auf ionisierende Strahlung
beteiligt sind, auch im Zusammenhang mit der Krebsbestrahlung.
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Anm.

5G löst offenbar nicht nur Tumorbildung
aus sondern eine bisher nicht bekannte
Micrometastasierung über
körpereigene Exosomen!
Die durch Strahlung bedingte Überexpression von p53 führt zu einer ungewöhnlich hohen Rate strahleninduzierter
Exosomenfreisetzung und
Metastasierung!

Bystander Effekt Bystander-Effekt oder
ausführlicher “non-helping-bystander-effect” (Zuschauereffekt,
Zuschauer-Effekt), (Stangl, 2020).

7.42

Effekte ionisierender Strahlung , v.a.

5 G, Schwächung des

Immunsystems, Alterung , Micrometastasenbildung
Schlüsselübertragungsfaktoren sind Exosomenprotein- und RNA-Moleküle. Im Fall von
1. Proteinen wurde gezeigt, dass Zytokine in Exosomen vorhanden sind, die aus
Fibroblastenzellen freigesetzt werden [ 64 ] und Entzündungen in empfangenden Zellen
auslösen.
• Ein anderer Bericht zeigte, dass Exosomen, die aus epithelialen kolorektalen Caco-2Adenokarzinomzellen freigesetzt wurden, HMGB1 trugen, das ebenfalls ein
zytokinähnliches proinflammatorisches Protein ist [ 65].
2. In Bezug auf RNAs wurde vermutet, dass miRNA eine indirekte Funktion in RIBE
(Strahleninduzierter Bystander-Effekt) spielt [ 66 ] und den sogenannten verzögerten
Bystander-Effekt durch
epigenetische Veränderungen [ 67 ] und
Apoptose [ 68 ] auslöst . Jüngste Arbeiten an MCF7-Zellen [ 8 ] bestätigten,
• dass RNA- oder Proteinkomponenten von Exosomen RIBE initiieren können, was den
synergistischen Effekt von RNA- und Proteinsignalen bei der Induktion von RIBE
zeigt.
• Darüber hinaus zeigte diese Untersuchung, dass verzögerte Reaktionen wie GI und
Entzündung nicht nur durch Exosomen verursacht werden, die von direkt
bestrahlten Zellen freigesetzt werden, sondern auch durch Exosomen, die von
Bystander-Zellen sekretiert werden, sowie durch Nachkommen direkt bestrahlter
und Bystander-Zellen (Abbildung) 22). Diese Beobachtung legt nahe,
• dass selbst eine einzelne exponierte Zelle in einer Mikroumgebung durch Exosomen
ihrer Nachkommen und der Nachkommen von Bystander-Zellen stark beeinflusst
wird.

1.

2.

3.

8.05 u 7.20

Wichtig ist, dass die Autoren dieses Berichts darauf hinwiesen, dass
strahleninduzierte Veränderungen der Zusammensetzung und Freisetzung von
Exosomen mit der Induktion von Seneszenz in diesen Zellen einhergingen.
Diese Daten unterstreichen die Bedeutung des p53-Status in Zellen, die als
Exosomenmodelle verwendet werden, da die für Krebszellen typische
Überexpression von p53 zu einer ungewöhnlich hohen Rate strahleninduzierter
Exosomenfreisetzung führt. Diese Beziehung wurde in humanen
Glioblastomzelllinien gezeigt [ 7 ], wo ein höherer relativer Anstieg der
Exosomenfreisetzung nach Bestrahlung in p53-mutierten / überexprimierten
Zelllinien (LN18 und U251) im Vergleich zur U87-Zelllinie mit Wildtyp-p53
beobachtet wurde.
Obwohl die Daten zum Einfluss ionisierender Strahlung auf die freigesetzte
Exosomenzusammensetzung auf verschiedenen zellulären Modellen und
Expositionsarten gegenüber ionisierender Strahlung beruhen, weisen sie
gemeinsam darauf hin, dass exosomale Ladung tatsächlich spezifische
Veränderungen widerspiegelt, die durch ionisierende Strahlung hervorgerufen
werden.
Der Gehalt eines Exosoms hängt hauptsächlich von der Art und dem Zustand einer
Spenderzelle ab, kann aber auch durch Stressbedingungen beeinflusst werden, denen die

Hauptumweltfaktoren, die
zellulären Stress induzieren, ist ionisierende
Strahlung. Die Bestrahlung ist neben der medikamentösen Therapie derzeit das
Zelle ausgesetzt ist. Einer der

wichtigste therapeutische Instrument für verschiedene Arten von Krankheiten,
insbesondere Krebs. Strahlungsinduzierte Ionisationen können direkt auf die zellulären
Komponentenmoleküle oder indirekt auf Wassermoleküle wirken und von Wasser
abgeleitete Radikale verursachen. Radikale reagieren in sehr kurzer Zeit mit benachbarten
Molekülen, was zum Aufbrechen chemischer Bindungen oder zur Oxidation der betroffenen
Moleküle führt. Obwohl der kritischste Effekt in Zellen die Schädigung von DNA ist, werden
auch andere zelluläre Effekte beobachtet, wie erhöhte Spiegel an reaktiven
Sauerstoffspezies (ROS), Stickoxid (NO),

Erhöhter Ca- Einstrom durch Elektrosmog , insbesondere
in die Kanäle der Vaporine und der 2- fachen
Mitochondrienmembran begünstigen nach Angaben von
Klinghard, 2020 extrem das virale Wachstum. In o.g. Studie
wird aber auch auf eine extremes Metastasen Wachstum durch
prolieferierende Exosomen, ausgelöst durch Ca- Einstrom ,
(Beispielsweise durch E- smog ?) verwiesen.
Exosomen sind stark an der Krebsentwicklung beteiligt ( de Gassart
et al., 2004 ; Liu et al., 2006 ; Clayton et al., 2007 , 2008 ; Bobrie et
al., 2011 ; Filipazzi et al., 2012 ; Kharaziha et al. , 2012 ;Hoshino et
al., 2013 ; Sung et al., 2015 ; Fu et al., 2016

Aberrante Ca 2+ -Signalisierung ist seit langem mit dem
Fortschreiten des Krebses verbunden, bei dem mehrere
Ca 2+ -Kanäle unangemessen erhöht oder exprimiert
werden.
• Das Blockieren von Ca 2+ -Kanälen (zb. durch Vit C,
Melatonin und NO ) schränkt das
Metastasierungspotential stark ein, obwohl die
Mechanismen unklar sind ( Lee et al., 2011 ; Prevarskaya et
al., 2011 ; Monteith et al., 2012 ). Exosomen sind in großem
Umfang an der Krebsentwicklung beteiligt ( de Gassart et al.,
2004 ; Liu et al., 2006 ; Clayton et al., 2007 , 2008 ; Bobrie et al.,
2011 ; Filipazzi et al., 2012 ; Kharaziha et al ., 2012;; Hoshino et
al., 2013 ; Sung et al., 2015 ; Fu et al., 2

5G und Covid- 19
1. Man kann in der Zusammenfassung davon
ausgehen dass Ionisierende und Nichtionisierende Strahlung sowohl eine Vermehrung
von Exosomen in ihren virenartigen Funktionen
(Covid- 19) bedingt
2. als auch Massen von Tumorzellen mit
Metastasierungen induzieren kann , sowie an
3. allen Schaltstellen der Verjüngung entgegenwirkt
uns altern lässt
4. 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.
5. Bei 60 GHz kommt es fatalerweise auch noch zu einer ca
98%-igen Absorption der Strahlenbelastung

durch Sauerstoffmoleküle, 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 ) .

Systeme, die gegen E- Smog
Therapien wie bereits an anderer und 5 G wirken:
Stelle gezeigt:
• Quantensalbe nach Garjiajev
Biochmisch:
• AiR- Plus Sauerstoffgerät
• Vit. C
• Quantenstein
• Melatonin
• Brany- Anhänger
• Arginin mit der Bildung von NO • Aktivator- Gammaserie
• Methylenblau als Spray und
• FIR- (Infrarot) Systeme
Tropfen
• Light- Pen
• Reisprotein
• Autoharmonisierer
• Hexagonales Wasser nach
• Kolganovkugeln
Pollack
• Energiekarte
• Hydroxychoroquin
• Ferntherapie durch SCIO;
NILILSA ; Disconder
• stationäre Therapie durch
Nach Prof Kaufmen und
das Biotron,
James Hildreth existiert
• den Kosyrevspiegel
Covid – 19 nicht
• Mentale Methoden
wirklich , sondern wird

in Form von Exosomen
im Körper erzeugt

MVE aus
einer
Nervenzelle

19 Partikel
in der Zelle

Covid- 19 und Exosomen
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.

auf der linken Seite sehen wir
elktronenmicroskopische 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
elektronenmikroskopische 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

Wissenschaftliche Details zu 5 G Exosomen und SARS – Covid-19
5G- UND DIE ELEKTROKORPORATIONS-DNS-IMPFSTOFFE – BEIDE ERZEUGEN GEPULSTE EMF-WELLEN
• Es existiert eine Technologie, die EMF verwendet, um die Poren der Haut zu öffnen und fremde DNS in den Blutkreislauf und die Zellen zu
injizieren.
• Dies ist eine extreme Verletzung der körperlichen Souveränität, und es kann langfristige Auswirkungen haben wegen der genetischen
Mutation – es verändert tatsächlich unsere DNS
• Was wäre, wenn 5G die Elektroporation nachahmt? Was wäre, wenn 5G in Großem Maßstab das tun kann, was die Elektroporation in
kleinem Massstab tut? Wir wissen bereits, dass 5G das Potenzial hat, mutagen zu sein (DNS-schädigend).
• Die Frequenzen, die bei 5G verwendet werden, insbesondere 75-100 GHz, interagieren mit der geometrischen Struktur unserer Haut und
Schweissdrüsen, wirken auf sie wie eine Übertragung ein, die eine Antenne erreicht, und beeinflussen uns und unsere Stimmung
grundlegend.
• Was wäre, wenn 5G verwendet wird, um die Haut der Menschen in Wuhan zu öffnen, damit das neue Biowaffen-Coronavirus leichter in die
Haut eindringen kann?
• PFLICHTIMPFUNGEN, ENTVÖLKERUNG UND TRANSHUMANISMUS
Was nun befindet sich auf dem Grund der Coronavirus-5G-Verbindung im Kaninchenbau? Wir würden vorschlagen, wir finden eine
Pflichtimpfungen- Agenda, die Entvölkerungs-Agenda und eine transhumanistische Agenda (über DNS-Impfstoffe).
Die Schlüsselfiguren und Gruppen, die offensichtlich dies geplant haben, haben den Impfstoff bereits eingeführt, genau wie bei den anderen
Epidemien, die im Sande verlaufen sind (SARS, Ebola und Zika). Weiner hat sogar Verbindungen zu HIV / AIDS,
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Die Beweise, dass COVID-19 eine Biowaffe ist, sind überwältigend – ebenso wie die Beweise dafür, dass 5G daran
beteiligt ist, entweder die grippeähnlichen Symptome / Pneumonie bei Menschen zu verursachen und / oder die
Virulenz des Virus zu verschlimmern, indem das Immunsystem der Menschen geschwächt und sie gepulsten
Wellen von EMF verwendet werden, um ihre Haut für fremde DNS-Fragmente (einschliesslich Viren) zu öffnen.

Exosome als Nanopartikel
Exosomen bringen Krankheitsmodelle auf die
nächste Ebene: Von in vivo zu in vitro

•

•
•
•
•
•

•

•
•
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Exosomen sind kleine Vesikel (typischerweise 30-120 nm), die von Zellen in die
interstitielle Flüssigkeit ausgeschieden werden Sie werden durch die Einwärtsstülpung
endozytischer Kompartments gebildet und durch Fusion dieser Vesikel enthaltenden
Endosomen mit der Plasmamembran ausgeschieden.
Exosomen werden von den meisten Zelltypen ausgeschieden und sind in
Körperflüssigkeiten wie Plasma, Urin, Speichel, Serum und zerebrospinaler Flüssigkeit zu
finden.1 Immer mehr Nachweise deuten darauf hin, dass
Exosomen durch den Transport und die Abgabe von Zellkomponenten wie Lipiden,
Proteinen und Nukleinsäuren eine wichtige Rolle bei der Zell-Zell-Kommunikation spielen.
Exosomen haben in letzter Zeit beträchtliches Aufsehen als potenzielles Biomaterial für die
Arzneimittelabgabe erregt. Zunächst weil Exosomen endogene Zellkomponenten
enthalten;
bestimmte Exosomen sind möglicherweise in der Lage, bestimmte Zelltypen und Gewebe
anzuvisieren und ihnen zu ermöglichen, biologische Schranken, wie z. B. die Blut-HirnSchranke, zu überwinden.
Weiterhin sind Exosomen aufgrund ihrer endogenen Herkunft weniger wahrscheinlich
immunogen oder zytotoxisch als andere synthetische Abgabesysteme.
Schließlich kann die Lipiddoppelschicht von Exosomen das Arzneimittel vor schneller BlutClearance schützen und die mit unspezifischen Arzneimittelwirkungen verbundene
Zytotoxizität reduzieren.
Aufgrund der Art und Weise, wie sie gebildet werden (von Endosomen abgesondert und
mit der Plasmamembran fusioniert), enthalten Exosomen eine Stichprobe der DNAs, RNAs
und Proteine ihrer Herkunftszelle, einschließlich der Zelloberflächenmarker.1
Durch die Isolierung der Exosomen, typischerweise aus einer Flüssigbiopsie, ist es möglich,
die in den Exosomen enthaltenen einzelnen Makromoleküle zu analysieren, um
Schlussfolgerungen bezüglich der Gesundheit ihrer Herkunftszellen, -organe oder organismen zu ziehen.2

Manipulierte Zelllinien können für die Bildung von Exosomen
verwendet werden. Dazu wird eine vorhandene Zelllinie mithilfe
verschiedener molekularbiologischer und genomeditierender Techniken
modifiziert und ihre Exosom-Fracht geändert oder spezifiziert.

•

Beispiele für die Verwendung modifizierter Zelllinien zur
Erzeugung spezifischer Exosomen umfassen die Konjugation
von fluoreszierenden oder biolumineszenten Proteinen zur
Nachverfolgung des Exosomtransports und Änderung der
Sequenz von Frachtprotein, DNA oder RNA für die
Downstream-Untersuchung der Exosomenfunktion.24

Nach Steward Swerdlof:
Replikation erfolgt über menschliche Exosomen ( gekoppelt wird an das DNA/RNA Produkt der Exosomen) , als Andockstelle für die künstliche
Intelligenz u 5 g dienen offenbar die Exosomen mit eingeimpfter
Information von SARS, MERS und Corona .
Hier findet ALSO DIE REPLIKATION DER VIREN STATT!
Man kann dieses Virus nicht fangen da der Körper es aus diesem Exosomen
selbst repliziert.
Das Israel Institute for biological researche hat bereits begonnen einen
verdeckten 19-11 Stoff Prototyp an Nagetieren zu testen. (Director Shmuel
Chapiro )
Man weiß dass die Israelis schon lange sehr eng mit Chinesischen Labors
zusammenarbeiten. Dieses wachsen würde praktisch die Replikation oder
Reproduktion des Virus in den exosomen blockieren.
Therapie:

Th, Höhe Dosen an Vit c , mindestens 10000 mg
täglich.60 g Vit c iv können alle Parasiten im Körper
töten.
Zudem sollte man mindestens neun Tropfen
Methylenblau plus nehmen und Meersalz dazu!

Hier wurde Biotechnologisch die Kunst perfektioniert, Tier- oder Vogel-DNA in menschliche Chromosomen zu injizieren, was unsere DNA verändert und
Dinge wie Blutungen, Fieber, Krebs und sogar den Tod verursacht.
So läuft dieser Betrug ab, und obwohl er sich Jahr für Jahr unter verschiedenen Namen wiederholt (Corona, HIV, AIDS, SARS, Ebola, Zika, Rinderwahnsinn
usw. usw.), reagieren die meisten nicht informierten Bürger wie programmiert, einfach durch manipulierte Angst, die sich bewährt hat um einen
reflexiven Gehorsam gegenüber der wahrgenommenen Autorität auszulösen.
Der Betrug geht so.
Schritt 1 ) Die Bevölkerung absichtlich dazu bringen, Krankheiten zu erzeugen, die nicht auf natürliche Weise auftreten und niemals auftreten
würden.
Schritt 2 ) Die absichtlich verursachte Krankheit wird als durch etwas Unsichtbares verursacht angesehen, das außerhalb des Kontrollbereichs oder
des Wissens der durchschnittlichen Person liegt.
Schritt 3) Erstellen Sie einen toxischen Impfstoff oder ein Medikament, das immer dazu gedacht war, die Bevölkerung zu vergiften und weiter in ein
frühes Grab zu bringen.
Schritt 4 ) Stellen Sie den Impfstoff oder die Medikamentenvergiftung als Beweis dar, dass die Krankheit, die nie existierte, viel schlimmer ist als
erwartet.
Schritt 5 ) Erhöhen Sie die anfängliche Vergiftung , die als gefälschte Krankheit vermarktet wird und auch die Impfstoff- und
Medikamentenvergiftung erhöht, um die Körper in die Stratosphäre zu stapeln.
Schritt 6 ) Wiederholen Sie dies so oft wie möglich bei einer nicht informierten Bevölkerung, weil Sie eine Bevölkerung auf diese Weise töten (die
Kunst des Habens) Menschen stellen sich an, um sich mit Gift umzubringen zu lassen (bekannt als "Soft Kill" -Methode). Dies ist der einzige legale
Weg, um sicherzustellen, dass solche eugenischen Operationen in Massen und in Sichtweite durchgeführt werden können.
Das Virus gehört dem Pirbright Institute (ehemals Institute for Animal Health), das sich teilweise im Besitz der Gates Foundation befindet. Eines der
anderen Unternehmen ist das afrikanische Schweinepestvirus, das als „Impfstoff“ aufgeführt ist. Hier dreht sich alles um die Impfstoffe !
Sie verwenden die von ihnen entwickelten Techniken, um die neutralisierenden Antikörperreaktionen zu untersuchen, die durch
Impfstoffkandidaten in der von Innovate UK unterstützten Forschung erzeugt werden, die dieselbe Agentur sind, die 5G in
Großbritannien finanziert und unterstützt! https://www.pirbright.ac.uk/our-science/livestock-viral-diseases/viral-glycoproteins
Innovate UK treibt die 5G-Agenda voran https://www.wiredgov.net/wg/news.nsf/articles/Developing+5G+networks+across+the+globe+apply+for+funding+25092019091000?open
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Weltweite Korruption:
Das AMC ist ein spezieller Finanzierungsmechanismus, der 2007 von Gavi und sechs Gebern ( Italien , Großbritannien , Kanada , Russische
Föderation , Norwegen und die Bill & Melinda Gates Foundation ) eingerichtet wurde, um die Entwicklung von Impfstoffen zu fördern.
Es ist klar, dass Impfstoffhersteller, Regierungsbehörden und Finanzinstitute in eine Drehtür einer riesigen Industrie eingebettet sind, die in der
Hoffnung auf ein weltweites Impfprogramm ständig den „Pandemieknopf“ drücken.
Die Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) ist eine Exekutivagentur des Gesundheitsministeriums und fungiert als
staatlicher Handelsfonds. Der Gesundheitsminister legt den politischen und finanziellen Rahmen fest, innerhalb dessen die Agentur tätig ist.
Die Korruption dieser Agentur ist hier gut dokumentiert: https://www.modernghana.com/news/858966/the-corrupt-unbalanced-british-healthcaresystem.html
Bill Gates ist Gründungspartner eines anderen Unternehmens, das als ID2020 Alliance bezeichnet wird. Ziel ist es, jedem Menschen auf der Erde eine
digitale ID zu geben. Wie wollen sie dieses Kunststück vollbringen? Durch die Kombination obligatorischer Impfungen mit implantierbaren Mikrochips.
Die ID2020 Alliance ist ein digitales Identitätsprogramm, das darauf abzielt, die Immunisierung zu nutzen, um winzige Mikrochips in den Körper von
Menschen einzuführen. In Zusammenarbeit mit GAVI.

Für mich ist das Ganze ein Scherz, so der Verfasser, eine weitere falsche Pandemie auf dem Weg. Die üblichen Spieler sind involviert,
sie behaupten, in 2 Stunden einen Impfstoff zu haben, es gibt nur ein paar Monate vor der Beteiligung der US-CDC und der chinesischen
CDC sowie Vertreter aller üblichen Agenturen und ein Modell derselben Sache Unternehmen wie die Gates Foundation bieten 5G die
Möglichkeit, präsentiert und als großes Kapital angesehen zu werden.
Ich denke auch, dass die gepulsten Wellen von 5G die gleichen Wirkungen haben wie die Elektroporationsmethode, die von Dr.
Weiner perfektioniert wurde, dem gleichen Mann, der den Auftrag erhalten hat, den Impfstoff so herzustellen Es scheint, dass gepulste
5G-Wellen es Schadstoffen ermöglichen würden, leichter in den Körper einzudringen und den Anschein einer Virusinfektion zu erwecken.
Dr. Stefan Lanka, Virologe und Molekularbiologe, ist international vor allem als „AIDS-Dissident“ (und möglicherweise als „Gentechnology Dissident“)
bekannt, der seit 1994 die Existenz von „HIV“ in Frage stellt. In den letzten Jahren hat er dies jedoch getan stolperte über eine atemberaubende
Tatsache: Nicht einmal EINER der (medizinisch relevanten) Viren wurde jemals isoliert; Es gibt keinen Beweis für ihre Existenz. http://neuemedizin.com/lanka2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_ow9rdOdNe0

These 2, das Virus existiert,
wobei die Auswirkungen den von menschlichen Exosomen, die von
Elektrosmog oder Elektroporation aktiviert werden identisch sind!
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1. Überblick ,
Zusammenfassung

These 2, das Virus existiert,
10.48 ff

wobei die Auswirkungen den von menschlichen Exosomen, die von Elektrosmog
oder Elektroporation aktiviert werden identisch sind!

Covid- 19 und Elektrosmog PowerPoint

10. 48 ff

(KLINGHARD EDINGER CORONA)

In der angehängten sehr wichtigen PowerPoint (KLINGHARD EDINGER CORONA), eine der
Wichtigsten bisher, wird belegt dies unter massiver Studienlage, dass es zum Tod durch Covid- 19

•

WLAN 4G und 5G um das 1000- fache getriggert werden! v.a. Melatonin , Vitamin C ,

selbst bei älteren Menschen zu einem hohen Prozentsatz nur dann kommen kann wenn parallel WLAN
oder hochfrequente Elektrosmogfelder parallel vorhanden sind.

Andrographis (ein Bitter- Stoff) könnten dies abfangen)
•

Electrosmog in massivster Weise Melatonin reduziert und damit die vom Virus gemachten
sogenannten Inflammasome zur tödlichen Zytokine -Wirkung in der Lunge führen, Vitamin C und
v.a. Melatonin können dies abhalten.

•

Gestorben sind nach den bisher vorliegenden Statistiken und Studien die kurzfristig bis vorgestern
(20.03.2020) erstellt wurden fast ausschließlich Menschen hohen Lebensalters mit

Vorerkrankungen, vor allem aber solche mit massiver Elektrosmogbelastung! Alle die hier
gestorben sind hatten weder Vitamin C ausreichend bekommen noch Melatonin. Zudem fand
kein einziger Versuch statt Elektrosmog abzufangen.
•

Gurte
•

durch den Light Pen

•

durch eine ausreichende Menge gebildeten EZ- Wassers (nach Pollack) über den
Quantenstein

•

über Stimulation des Immunsystems unter gleichzeitigem Abfangen der Elektrosmogs
durch den Aktivator der Gama Serie

•

über das Aufladen der Zellmembran und damit des Transmuralen Potentials mit dem
Brany- Anhänger

Alle Menschen die verstarben hatten einen Melatoninmangel, insbesondere durch Elektrosmog
(und einen Vitamin D Mangel, übrigens kann Vitamin D3 nach Angabe von Robert Kennedy allein
schon Covid 19 um das 800- fache abfangen)

•

das Fluten dieser Viroporine-Calciumskanäle in lebensgefährlicher Form kann auch
durch Ferninfrarot unterbunden werden zum Beispiel durch die FIR Kappen oder

Das fatale ist, das
•

Der Einstrom dieses gefährlichen Kalziums im Überfluss kann aber bereits durch

das Virus produziert so genannte Viroporine in die Zellmembran um die kleinen neugebildeten
Viren von dort in der Zwischen- Zellraum (Interstitium) entlassen zu können was normalerweise
von der Zelle verhindert würde. In Folge kommt es zu einem massivem Calcium Einstrom mit der
Bildung von Peroxinitriten, den aggressivsten Zellzerstörungssubstanzen überhaupt (Zunahme der
neurologischen Erkrankungen in den letzten 5 Jahren um 660%) und dem bereits oben erwähnte

Zytokine -Storm, der Menschen umbringt.

Überblick zusammengefasst ,
Covid -Wirkung bzw durch
Elektrosmog angeregter
Exosomen

5. Stickstoffmonoxid, NO ist ebenfalls in der Lage die Bildung des gefährlichen NLRP-3

Mechanismus der Aktivierung von
Covid – 19 :
1.

11.58

Inflammasomes zu verhindern. Verstärkt wird diese Reaktion in Kombination mit Vitamin C und
Apigenin. Stickstoffmonoxid wird in hohen Mengen gebildet aus Arginin des Reisproteins, dies sollte
dann zusätzlich mit mit Vit C und Apigenin versetzt werden.
Bei Einnahme des zukünftigen Produktes Trimax der Tiamatserie können durch Einnahme von
zwei Sachets oder des derzeitigen Reisproteins durch Einnahme im Körper analoge Mengen von

die Furingene und Furin-Proteine bzw Furin- Enzyme erlauben nach Abspaltung eines

ca 720 g Arginin (NO-Bildner) gebildet werden , die normalerweise per Infusion über 24 Stunden

Proteinbestandteils des zuvor inaktiven Virus dessen Mutation zum virulenten Virus, das ca. 1000
mal stärker als das SARS - Corona Virus auftreten kann und alle Zellen befallen kann. Als Anti
Furien wirken insbesondere Vitamin C und der sogenannte Andrographis, ein Bitterstoff
2.

das aktivierte Virus codiert nun die Schaffung eines Kanales in die Zellmembranen des Wirtes,
den sogenannten Viroporinen, auch um die Tochter Viren in den Zellzwischenraum, das
Interstitium entlassen zu können,, was die Zelle normalerweise verhindern kann. In der Folge

3.

4.

gegeben werden müssten!
6.

Nach dr Klinghard und Untersuchung des Kontingents auch junger Verstorbener oder älterer

Patienten mit Sterblichkeitsraten bis zu 60 % ergab sich folgendes Resultat:
die schwere Form von Covit 19 mit tödlichem -letalen Ausgang entstand bisher in allen
untersuchten Fällen durch die Kombination mit WLAN, daher ist das Überleben mit Covid-19

kommt es zu überschießenden Calcium Einstrom in diese Kanäle mit der Bildung verheerender

eng gebunden an Elektrosmogschutz, und an Therapien mit Vit C, Melatonin und

Peroxinitrite (O=N-O-O), (die übrigens erheblich verantwortlich sind für das gewaltige Ansteigen

Arginin (Reisprotein in Kombination mit Vit C und Apigenin)

der neurologischen Erkrankungen um ca. 660 % in den letzten fünf Jahren, dies in besondere in

Fazit: Menschen mit nicht ausreichender Melatoninversorgung laufen Gefahr dieses respiratorischen

Verbindung mit Aluminium Glyphosat und Fluor.)

Atemwegssyndrom zu bekommen, Menschen mit ausreichender Melatoninversorgung nicht, auch

Das fatale ist, das dieser Calcium Einstrom um das ca. 1000 fache schon ab 4G insbesondere mit

keine Kinder, die noch mehr Melatonin bilden, auch keine Schwangeren, die etwa das dreifache an

5G durch insbesondere WLAN gesteigert werden kann.

Melatonin bilden.

Dieses Calcium aktiviert dann auch die lebensgefährlichen Entzündungsmacher, das NLRP-3

• Im Übrigen ist seit dem 20. 03.2020 ein 100-prozentiges Heilmittel gegen Covid-19

Inflammasome, dies eigentlich macht die letale oder todbringende Wirkung von Covit 19 durch
Aktivierung eines Sturms von Zytokinen insbesondere des Interleukin 1-β und des Interleukin 18
mit dann folgendem Akutem Atemwegssyndrom, (ARDS) bei dem auch die Lunge voll Wasser
läuft.
Dies kann bisher nur durch nicht schulmedizinische Maßnahmen aufgefangen werden nämlich

gefunden worden: das alte Malariamittel Chloroquin, dass die Chinesen zusammen mit
Citromax (Acitromycin ) geben. In einer Studie an 20 todkranken Patienten wurden alle 20
Patienten innerhalb von sechs Tagen geheilt, Trump ist es zu verdanken dass dieses bereits
seit Dezember bekannte Mittel das schon vor zwei Jahren in Vitro Furore gemacht hatte

nach den letzten in vivo Untersuchungen nicht vom Markt genommen wurde , sondern (
durch die Gabe von: Vitamin C, Melatonin, Sickstoffmonoxid oder „Summen“ (Ausatmen und
Summen mit geschlossenem Mund zur NO- Bildung)

zumindest in den USA) kranken Menschen zur Verfügung stehen soll

Erzeugung des Membran massiv
schädigenden Peroxynitrits (O=N-O-O)
getriggert sowohl durch das Protein der
Viren in Form von Viroporen als auch
Elektrosmog

12.01

Der Kalziumeinstrom in die ViroporinProteinkanäle erfolgt mit der
tausendfachen Kraft wenn parallel WLAN
eingeschaltet ist,
So erklärt sich auch die hohe

Todesrate in Kirkland , in der
Nähe der Praxis von Dr Klinghardt, hier
starben von zehn Patienten sechs, das ist
eine Rate von unglaublichen 60 %! Hier
wurde zuvor WLAN hochgefahren mit
unglaublich drastischen Werten bei den
Messungen im Krankenhaus
Daher ist dies schwere Form von Covit 19
(entsteht erst durch die Kombination mit
W-Lan) nur zu überleben mit
entsprechendem Elektrosmogschutz!

Insbesondere In Europa
ist Melatonin mit den
eigentlich wirksamen
hohen Dosierungen
außer durch Rezeptur
vom Markt, was einem
Verbrechen gleicht, da
gerade Melatonin in
der Lage ist die
Inflammasome und
Cytokinewirkung bzw
den Einstrom von Ca in
die Viroporinen und
durch W- Lan
unterdrücken, und
daher den letalen
Ausgang mit akuten
Atemwegssyndrom bei
Covit- 19 verhindern
kann

2. Therapiemassnahmen : covid 19 und
Elektrosmog
12.21
Therapien, die wirken, wie bereits an
anderer Stelle gezeigt:

Biochmisch durch NEMS:
•
•
•
•
•
•
•

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

Systeme, die gegen E- Smog und 5 G wirken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nicht stationäre und stationäre
therapeutische Systeme
• Ferntherapie durch SCIO; NILILSA ;
Disconder
• stationäre Therapie durch das
Biotron,
• den Kosyrevspiegel
• Mentale Methoden
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Inflammasom, macht die
eigentlich Letale
(todbringende Wirkung) von
Covid- 19 :
Def. Inflammasom die Gesamtheit der
Proteine zur Aktivierung von sinnvollen
Entzündungsreaktionen, das NLRP-3
inflammasome ist ein Teil davon.
• Das ADRS, (Vollaufen der Lunge mit
Wasser) entsteht durch Aktivierung
dieses Inflammasoms
Antiinflammasomal wirkt keinerlei
schulmedizinische Strategie, bisher
nur:
• Vitamin C
• Melatonin
• Summen!

These 2, das Virus existiert,
wobei die Auswirkungen den von menschlichen Exosomen, die von Elektrosmog
oder Elektroporation aktiviert werden identisch sind!

3.
Wissenschaftliche
Erklärung

16.37

Zur Behandlung mit Melatonin
und Vitamin C
Seit bekannt ist, dass Melatonin in
hohem Masse Covit reduzieren kann
ist es kaum noch erhältlich .
Vorschlag: bei erkrankten Patienten:
• 50 mg Melatonin zur Nacht und ca.
40 % des Stoffes also ca.
• 35 mg verteilt über den Tag alle 2
Stunden.
Unser eigenes Melatonin enthält 300
mg transdermal gegeben und könnte
hier ebenfalls im Verhältnis 60 % nachts
und 40 % über den Tag verteilt
appliziert werden.
•
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Vitamin C Vorschlag: alle anderthalb bis 2 Stunden ca. 1-2 g Vitamin C über den Tag verteilt , Weiterer Vorschlag

•
wäre alle Stunde ca. 1 g, wenn der Patient keine Problematik zeigt dann am nächsten Tag in den gleichen Zeiträumen die
doppelte Menge. Bei schwerst Kranken weiter steigern bis zum Durchfall um zu wissen welche Menge er toleriert, bei
Schwerstkranken alle Viertelstunde 1 g. Einige Schwerkranke haben hier bis zu 100 g oral toleriert, einfacher wäre es
natürlich Vitamin C intravenös zu geben bis 50 oder 100 g.

neue TX
Melatonin hat eine viel
Das

höhere retardierte
Bioverfügbarkeit, sodass hier ein
Drittel während des morgens ein
Drittel während des mittags und ein
Drittel abends gegeben werden
könnte
Aufpassen sollte man bei
Diabetikern wobei hier Insulin die
Produktion von Insulin
unterdrücken kann, hier sollte mehr
Insulin gegeben werden

• Viroporine triggern Ca•

•
•
ǂ

Furine
Covit 19-aktiv Je mehr W-Lan desto grösser der verheerende CA- Einstrom
mit Aktivierung der Inflammasome und der vernichtenden
ǂ
Cytokine und dem ADRS (akutem Atemwegssyndrom)
Vit C, Andrographis,
•
ǂ Melatonin
Viroporine
CA-Einstrom
O=N-O-O
NLRP-3-inflammasome
ǂ Melatonin
Dagegen
Arginin und
Cytokinstorm mit ADRS, oft letaler Ausgang
NO

einströme und aktivieren das NLRP3 Inflammasome:
Um neue Viren produzieren zu
können müssen die kleinen Tochter
Viren-RNAs die Zelle des Wirtes
wieder verlassen und so erzeugt das
Virus sogenannte
Viroporine, sonst würde die Zelle
nämlich diese Mikro -RNAs Tochter
Viren festhalten.
Die gleichen Kanäle werden aber auch
genutzt um einen Kalziumeinstrom in
die Zelle zu generieren so dass ein
NOONO-CYCLUS mit einem
überschießenden Peroxynitrit (O=NO-O) ,eine der aggressivsten
Zellzerstörungssubstanzen (schwerste
neurologische Schäden) , entsteht so
dass das aggressive
NLRP-3 entsteht mit Kascade des
Cytokinstorms und ADRS , oft letaler
Ausgang

Arginin mit dem aus ihm
entwickelten NO kann dies
abfangen!

Melatonin- Wirkung
bei Schwangeren
Schwangere und ihre
Kinder vor allem im dritten
Trimenom sind nicht
gestorben weil sie die
doppelte Menge an
Melatonin in dieser Phase
bilden verglichen zum 1.
Trimenon der SS und 3
mal so hoch wie bei nicht
schwangeren Frauen.

13.40 u 16.37

Melatonin kann den
lebensgefährlichen
Cytokinstorm über Blockade der
Inflammasome rückgängig
machen und blockieren, damit
kommt es dann nicht mehr zum
lebensgefährlichen ADRS
(Atemwegssyndrom mit
volllaufen der Lunge mit
Wasser, schwerste Atemnot!)

Fazit: Menschen mit nicht
ausreichendem Melatonin laufen
Gefahr dieses respiratorische
Atemwegssyndrom zu bekommen,
Menschen mit ausreichend
Melatonin nicht, zum Beispiel
Kinder

Problem ist die nicht
ausreichende Bioverfügbarkeit
von Melatonin bei oraler
Aufnahme, daher geben wir
Melatonin in sehr hohen Dosen
transndermal , so dass es zu
einem langsamen retardierten
Abbau von Melatonin über Nacht
kommt, mit einer sicheren
Aufnahme in der Zelle

14.04

Da das 3 mg TX – Melatonin mit
extremer Bioverfügbarkeit noch in
der Herstellung ist, verwenden wir
derzeit das extrem hochdosierte
transdermale Melatonin, ca 300 mg
vor dem Einschlafen, um u.g. Effekte
zu erzielen.
• Das übliche oral aufgenommene
Melatonin wir über den First- pass
Effekt der Leber und v.a. über die
Darmbakterien bis auf ca 2 %
komplett abgebaut und hat daher
kaum mehr als Plazebowirkung!

14,04

Nachlassende
Melatoninwirkung
im Alter, links ,

rechts bei Zugabe
von Tiamat TX
Melatonin

14.04

14.20
11,53

Wie können wir unsere Mikroben steuern,
Gabe von :
1. Bravo-inakarb
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“
jetzt Bravo – INAKARB 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)

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)

1.
2.

Gehirn, ca 1,5 Kg Summe der Weißen und grauen Substanz
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

14,20

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: transdermales Melatonin 300 mg
• 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

Das dritte Gehirn und die Tiamat- Trimax Wirkung

14.44 u 15.18

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
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 AluminiumIntoxikationen verhärtet ist und piezoelektrisch nicht mehr arbeiten kann.

Die Aktivierung der Zirbeldrüse
durch hochdosiertes Melatonin bzw. die
sofortige Ligt- Pen aktivierung der Zirbeldrüse
steuern die Schwmintelligenz der
Darmsymbionten. So kann die Zirbeldrüse, wenn
aktiviert, die Darmbakterien dazu bringen u bis
zu 1 Million mal mehr Serotonin und Melatonin
zur verbesserten Gesamtsteuerung und
Entgiftung unseres Systems zu produzieren

Wirkungen des Verjüngungs – und Steuerhormons
Melatonin , 35% mehr Funktion aller Hormondrüsen
in nur 3 Wochen durch hochdosiertes transdermales
Melatonin (Pierpaoli)

Figure 6. Lifespan extension in rotifers. In rotifers (n =
11) IPAM at 10, 20 and 30 mM markedly extended the
lifespan of rotifers. These effects were dose dependent
and highly significant at all concentrations tested (p
values ,0.001 for all concentrations versus the control
group (A). IPAM treatment of rotifers for 15 days at 30
mM daily resulted in a significantly increased size (B).
Representative size differences are illustrated in animals
treated either with vehicle for 15 days (C) or IPAM (D) for
15 days. Magnification X 90. The number of offspring
for individual parents (E), as well as the number of
reproductive days (F) during lifetime was significantly
increased with IPAM (n = 10). a- significantly different
from control (p,0.0001).

doi:10.1371/journal.pone.0010206.g006
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3-fach längeres Leben
Durch Melatonin und
Indolepropionamide

Melatonin und die Mäuse
des Dr. William Regelson
William Regelson ist Hormon- wie Altersforscher.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr.

Walter

Pierpaoli machte er die Entdeckung der
Melatonin-Wirkung. Für den Beweis der These
pflanzten beide Labormäusen Zirbeldrüsen ein.
Die Zirbeldrüse ist - so Regelson und Pierpaoli die wahre "Lebensuhr" des Menschen.
Bei dem Experiment implantierte der Forscher
die Zirbeldrüsen in zehn Mäusen.
Diese waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Monate alt.
Eine weitere Gruppe mit zehn Mäusen war bei der Transplantation 18 Monate
alt. Als Vergleichsgruppe dienten 30 Mäuse, die keine Transplantation erhielten.
Die Tiere wurden allesamt zu den gleichen Bedingungen gehalten und gepflegt.
Das Ergebnis der Studie zeigte am Ende ein erwartetes - aber grundsätzlich sehr
erstaunliches - Ergebnis.

1.Mäuse ohne Transplantat erreichten ein
durchschnittliches Alter von 720 Tagen - oder rund zwei
Jahren. Das entspricht der normalen Lebenserwartung
der Tiere.

2. die Mäuse, bei denen im Alter von 120 Tagen das
Transplantat eingesetzt wurde, sind jedoch nur 510
Tage alt geworden.
3.Bei den älteren Mäusen hingegen erreichte die
durchschnittliche Lebensdauer 1.020 Tage. Also 30%
Lebensverlängerung , auf Mensch bezogen ca 25 bis 30
Lebensjahre.

Melatonin und Ferninfrarot-Strahlung (FIR) aktivieren den
Langlebigkeitsfaktor !

Lewis Madison
Terman (January
15, 1877 –
December 21,
1956)
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1. Light – Pen- aktiviert die Zirbeldrüse und alle Leitungsbahnen einschliesslich der Meridiane
2. Brainy- Elektrosmog zum Aufkleben auf Handy, TV, Wlan etc
3. Brainy-Anhänger um Zellenergie und das transmurale Membranpotential der Zellen zu
aktivieren

14.44

19 . Messungen
Brain-Y
Der
HandyPlusChip, u
der Entangeled
Chip
Klaus Eickenberg
Oder

14.58
ff

ENERGIE VERÄNDERN,
ABER WIE ?
3. mit Energie aus dem
Quantenvakuum

Internationale Akademie für Regulationsmedizin
und Bewusstseinsforschung - Rolandseck

• Werden noch in der ersten Messung ohne

Brany

anhand der

Elektroden Werte zwischen – 10 mv und + 10 mv an den Finger-Beeren
gemessen

15.09

• 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

TMRP sind von mitochondrialem ATP abhängig und
für den bio-energetischen Zustand der Zellen representativ
TMRP bei normalen oder geschädigten Fibroblasten
normale WI 38 =
WI 38 mit Rn belastet =
VA 13 „Krebszellen“ =

BRAINY- ANHÄNGER

ATP & Morphologie normal TMRP = - 40 mV
Entzündete und Tumorzellen haben ein
ATP↓ & Morphologie ↓ … TMRP = - 25 mV schwaches Membranpotentiol und
ATP↓ & Morphologie ↓ …. TMRP = - 15 mV saugen energetisch daher gesunde

Effekte der IO2Th (p = < 0,05):
WI 38/ Rn◄IO2Th/O2+● ATP↑ & Morphol. ↑.… TMRP = - 40 mV
VA 13◄ IO2Th/O2+●
ATP↑ & Morphol. ↓… TMRP↑ & Destruktion

© Dr. Engler Salzburg 2016

Zellen aus , der Brainy- Anhänger kann
das Mehr – Hunderfache an
Membranenergie in der Körper
einbringen und diese Entzündungszellen
entweder aufbauen oder zum Absterben
(Apoptose ) bringen

Anmerkung, die natürlichen
Schwankungen von
Magnet/Kraftfeldern sollten
maximal zwischen 0,1 -0,2
Mycrotesla yT liegen! Beim Iphone u W-Lan liegen dies Felder
eigentlch bei hochpathologischen

Werten : zwischen 0,6 -0,7

(linkes .Bild) ; nach Aufkleben
des Brainys: Werte bei – 0,6
bis – 0,8, komplette
Neutralisation des
Elektrosmogs! (rechtes Bild)

Störung durch iPhone,
nicht gechipt

14.58 ff

Feld mit sendendem
iPhone mit Aluchip,
Ausgleichswirkung des Aluchips,

Dr. Walter Medinger

Aufgeklebter
Brainy als
Elektrosmogvernichter

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.

Fernwirkung
60 km!
empfangendes Handy nicht gechipt!

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

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.

„Light – Pen“,
aktiviert die Zirbeldrüse und
alle Leitungsbahnen
einschliesslich der Meridiane

4.

15,18

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.

zwei der wichtigsten molekularen Photorezeptoren oder Chromophore
(Cytochrom-C-Oxidase und durch Wärme leitende Ionenkanäle) in neuronalen
Zellen, die Photonen absorbieren, die in das Gehirn eindringen. Die Signalwege
und die Aktivierung von Transkriptionsfaktoren führen zu möglichen
Auswirkungen von PBM im Gehirn.

Abb. 3: Molekulare und intrazelluläre Mechanismen von transkraniellen Low-Level-Lasern (Licht)
oder Photobiomodulation. AP1, Aktivatorprotein 1; ATP, Adenosintriphosphat; Ca2+,
Calciumionen; cAMP cyclisches Adenosinmonophosphat; NF-KB, Nuklearfaktor Kappa B; NO,
Stickoxid; ROS, reaktive Sauerstoffspezies; TRPV, transientes Rezeptorpotential Vanilloid.

Light -Pen
Es können verschiedenste Prozesse
ablaufen, von denen eine Vielzahl von
Erkrankungen des Gehirns profitieren
können. Diese Prozesse können in
1.

kurzfristige Stimulation (ATP,
Blutfluss, Lymphfluss, zerebrale
Oxygenierung, weniger Ödem)
unterteilt werden.

2.

Eine andere Gruppe von Prozessen
dreht sich um Neuroprotektion
(Hochregulierung anti-apoptotischer
Proteine, weniger Excitotoxizität,
mehr Antioxidationsmittel, weniger
Entzündungen).

3. Schließlich eine Gruppe von
Prozessen, die unter "Hilfe zur
Heilung des Gehirns" zusammengefasst werden können
(Neurotrophine, Neurogenese und
Synaptogenese).

16.07

Überlebensrate steigt durch
Melatonin von unter ! % auf
43 % beim Glioblastom !

Melatonin- Wirkung
bei Schwangeren
Schwangere und ihre
Kinder vor allem im dritten
Trimenom sind nicht
gestorben weil sie die
doppelte Menge an
Melatonin in dieser Phase
bilden verglichen zum 1.
Trimenon der SS und 3
mal so hoch wie bei nicht
schwangeren Frauen.

13.40 u 16.37
28.09

Melatonin kann den
lebensgefährlichen
Cytokinstorm über Blockade der
Inflammasome rückgängig
machen und blockieren, damit
kommt es dann nicht mehr zum
lebensgefährlichen ADRS
(Atemwegssyndrom mit
Volllaufen der Lunge mit
Wasser, schwerste Atemnot!)

Nach Angaben von Dr
Klinghardt sind alleine die
neurodegenerativen
Erkrankung in nur 5 Jahren
durch die Extreme
Schadstoffbelastung, va.
durch Aluminium und
Glyphosat neben Blei und
Quecksilber sowie Fluor in
Zahnpasten und
Trinkwasser u, sowie die
Extrem erhöhten
Aluminiumwerte der
Adjuvantien von Impfungen
um unglaubliche 664 %
angestiegen.

Quelle: Edinger, Zirbeldrüse in Gefahr, s.117

Quelle: Airbus, Angela Merkel zur ILA 2014
Original: bundesregierung.de
Hier: Angela Merkel zur ILA 2014
Angela Merkel macht, was jeder kann: sich ein
Flugzeug von innen ansehen - in diesem Fall FWZNW, einen Airbus A350 mit Ballasttanks.
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15. Der schleichende Tod
Mikrowellenstrahlung sowie 5G
Neben den Mobilfunkantennen gibt es jedoch auch
noch andere Quellen, die hochfrequenten
„Elektrosmog“ verursachen, diese sind u. a.:
- Richtfunkstrecken
- Schnurlose DECT-Telefonstationen/-Telefone
- Mobiltelefone, Handys
- WLAN-Schnurlosverbindungen
- Bluetooth
- Babyphone
- Rundfunk- und Fernsehsender
- Radar
In Deutschland gibt es ca. 260.000 Mobilfunkanlagen,
90 Mio Handys und ca. 50 Mio DECT-SchnurlosTelefone

18.03

In der Schweiz in nur 5 Jahren 35 %
mehr Tumortote allein schon durch
4
71
G

EMF erzeugen oxidativen Stress und damit ionisierende
Strahleneffekte durch schwache Energie
Ulrich Warnke und Peter Hensinger haben in ihrem Forschungs bericht Steigende ‚Burnout‘Inzidenz durch technisch erzeugte
magnetische und elektromagnetische Felder des Mobil- und
Kommunikationsfunks (2013) molekularbiologisch gut fundiert die
pathogene Rolle des oxidativen Stresses, d. h. Erzeugung eines
Überschusses von freien Radikalen(ionisierter Sauerstoff), bei der
Einwirkung von Funkwellen überzeugend dargestellt. Warnke und
Hensinger zeigen, dass seit2001 mit ca. 50 wissenschaftlichen
Arbeiten Forschungsergebnisse über die ‚Ionisierung‘der
sogenannten nichtionisierenden Strahlung vorliegen. Anders
ausgedrückt, die elektro-magnetischen Strahlungen verursachen im
menschlichen Körper oxidativen und nitrosativen Stress, als
überschüssige freie Sauerstoff- und NO-Radikale in Ionenform, die
zusammen wirkend sehr aggressiv die Zellen und deren Ultrastrukturen sowie die Erbgutsubstanz zerstören können.
Daraus resultieren nach Warnke und Hensinger sogenannte
Multisystemerkrankungen mit einer Multisymptomatik, z. B.
•
MCS = Multiple chemische Empfindlichkeit
•
CFS = chronisches Erschöpfungssyndrom
•
BOS = Burn-out-Syndrom
•
PTSD = Posttraumatische Stresskrankheit
•
FMS = Fibromyalgie Syndrom = generalisierte Muskel-

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 %.

2.500

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)

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)

Elektromagnetische Wellen – aktuelle Grenzwerte in D.
Viele Studien zu direkten gesundheitlichen Auswirkungen
Messwert
(in µW/m2)

Auswirkungen auf die Gesundheit

Messwert
(in µW/m2)

Auswirkungen auf die Gesundheit

ca. 5-10
Mio.

Grenzwerte Deutschland 26. BImSchV (5-10Watt/m2 )

40.000

Gedächtnisfunktionen bei Kindern verlangsamt (Chiang 1989)

ca. 3 Mio.

Gehirnschäden in Ratten möglich, Tumorentwicklung möglich (Kesari
2010)

5.300

Vierfache Krebsraten im Umfeld von Sendern (Wolf u.a. 2004)

520.000

Oxidative DNA-Schäden bei Kaninchen (Guler 2010)

3.800

Stressreaktionen bei Rindern, "Rinderstudie" (Wenzel u.a. 2002)

400.000

Hodenkrebs 6,9-fach häufiger durch Radar (Davis 1993, Fink
1999)

3.200

Motorik- und Gedächtnisstörung bei Kindern (Kolodynski 1996)
Störungen des Immunsystems (Bruvere 1998 u.a.)

265.000

Zunahme der Oxidation und DNA-Brüche (Campisi 2010)

2.000

Zunahme von Leukämien bei Kindern 1,6fach (Hocking 1996)
Zunahme von Leukämien bei Kindern 1,4fach (McKenzie 1998)

259.000

Oxidative Schäden im Gehirn (Sokolovic 2008)

50-1.300

Wien-Studie an Schlafplätzen, Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörung mit der Feldstärke zunehmend (Kundi 2002, Hutter 2002)

> 100.000

Bluetooth-Headset am Kopf (0,1 W/m2)

1.000

Salzburger Resolution, getragen von 19 Wissenschaftlern (2000),
Bundesärztekammer u. a. Ärzteorganisationen (Eckel 2000 u.a.)
Spermien-Anomalien männlicher Mäuse (Otitoloju 2009)
(0.001 Watt/m2 )

40.000

Gedächtnisfunktionen bei Kindern verlangsamt (Chiang 1989)

200

Störungen an der Zellmembran (Marinelli 1999)
Anstieg von Krebs im Kindesalter (Selvin 1992)

ca. 20.000

Öffnung der Blut-Hirn-Schranke bei Ratten (Persson, Salford 1997),
Direkter Effekt auf Ionenkanäle von Zellen (D'Inzeo 1988)
Neuropsychiatrie-Probleme an Basisstationen (Abdel-Rasoul 2007)
Lerndefizite bei Ratten (Lai 2004)

10-200

Müdigkeit, Depression... (Studien Murcia 2004, Valencia 2002 u.a.)

10.000

DNA-Hirnschäden (Verschave 1994, Lai 1996-2005) Stimulation
von T-Zellen und Makrophagen (Novoselova 1999) Kopfschmerz,
Schwindel, Reizbarkeit, Müdigkeit (Simonenko 1998) (0.01 Watt/m2 )

> 40

Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme (Hutter 2006)

10Watt/m2 Strahlung bei
1,5 Meter
Abstand und
4-fache
Grenzüberschreitung bei
0,75 Meter
Abstand
(40Watt/m2)

1. Deutliche Mitose und
Zellteilungsstörung bereits durch 4 G
mit Tumor Bildung
2. 5G löst offenbar nicht nur
Tumorbildung aus sondern eine bisher
nicht bekannte Micrometastasierung
über körpereigene Exosomen!
3. Die durch Strahlung bedingte
Überexpression von p53 führt zu einer
ungewöhnlich hohen Rate
strahleninduzierter
Exosomenfreisetzung und
Metastasierung!

18.23
Abbildung 139. Zell- Untersuchungen der
Julius-Maximilian-Universität Würzburg
2011 bei Exposition mit dem I-Phone. Es
kommt nach kurzer Zeit zur Gentoxizität
mit Tüpfelung der Zellkerne

Quelle , Zirbeldrüse
in Gefahr, E .
Edinger2019
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Schutz der
Atmungskette der
Mitochondrien
Melatonin
schützt
gegen Esmog

Melatonin;
-schützt die Atmungskette durch
Schutz vor Schwellung des Raumes
zwischen innerer und äusserere
Mitochondrienmembran,.
- Melatonin reduziert die
Dysregulatin des intracellulären
Calciums, das dann ansteigt und
CNPase und 2.3 CAMP ,
Hauptgrund der Alterung!

Die unglaubliche Wirkung von Methylen Blau Übersicht

19.14

Methylenblau ist ein einzigartiges Antioxidans,
das auf reaktive sauerstoff-toxische Spezies
(ROTS) abzielt und laut Studien dauerhafte
Veränderungen der Zellalterung verhindert.
Wow look at all the Health Benefits :
•
MB Slows Ageing
•
MB Helps Mitochondrial Function
•
MB Improves Cognitive Performance
•
MB Helps Alzheimer's, Dementia and
Parkinson's Disorders.
•
MB is Anti-Cancer
•
MB is an Anti-Depressant
•
MB is antimicrobial, Antiviral and
Antifungal agajint Covid- 19

Prof. Dr. Charles McWilliams © 2020
http://borinken.net/ourwork.html

Zusammenfassung Prof Dr. Charles, Methylen Blau:
1.
•
•

2.
•
•

•

•
3.

4.

Methylenblau wirke besonders stark in Verbindung mit zehn oder 15 Minuten
Licht, hier könne man aus unserer Sicht auch das FIR- System und va den
Light Pen nehmen.
Es liefere ganz allgemein Elektronen sei also Elektronendonator wirksam und
könne Triplett Sauerstoff zu singulärem Sauerstoff umwandeln und damit für
die Denaturierung des Virus sorgen
es bleibt bei Einnahme ca. 5 Stunden im Blutkreislauf, 70 % werden mit dem
Produkt bekämpft , dann über den Urin ausgeschieden der Rest wahrscheinlich
über die Leber
man unterscheidet therapeutisch ein homöopathisches Methylenblau und ein
allopathisches Methylenblau
die homöopathischen Dosen würden vor allem gegen neurologische
Erkrankungen wirken die
allopathischen gegen Harnwegsinfekt und alle möglichen Formen von Infekten
zum Beispiel auch gegen Malaria, Lepra etc.
sei der Urin bei einer von 10-20 mg Methylenblau Einnahme nicht gefärbt oder
blau sei Gesundheit vorhanden ,verfärbe er sich weiß handelt es sich um eine
Oxidation möglicherweise ein Harnwegsinfekt, man nehme hier allopathischen
auch das Produkt
METHYLEN PLUS in Tropfenform und gebe dann 6-8 Tropfen dreimal täglich
oder 20 Tropfen auf einmal
weitere Wirkungen: da Methylenblau ein Elektronenspender für den Komplex
eins der Atmungskette der Mitochondrien sei, sei es der Lage auch
Vergiftungen rückgängig zu machen und wirkt dort wie ein Q-10-Komplex, es
könne also die Blockaden der Mitochondrialen Atmungskette beseitigen,
sogar Vergiftungen mit Isoniacid oder Blausäure oder Arsen!
Viele Erkrankungen auch todbringende Erkrankungen entstehen dadurch dass
im Komplex I. der Atmungskette das Eisenanion blockiert ist, dadurch
entsteht eine Krebspathologie mit einer Glykolyse mit der Produktion von nur
noch zwei Mol ATP statt 38 Mol ATP (Warburg Nobelpreis 1923). Hierbei wird
im Komplex zwei der Atmungskette der durch Q zehn produzierte Elektronen
Fluss wieder aktiviert, teilweise ohne dass Q 10 ausreichend vorhanden ist nur
durch Methylenblau. Dies geschehe schon mit kleinen Mikrodosen die sich
dann auf summieren würden.
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5. Methylenblau ist in der Lage die Amyloid Plaques von Morbus Alzheimer zu verhindern, es ist ein
kleines Molekül das Blut-Hirn-Schranken gängig ist und daher die Ablagerung von Plaques
verhindern kann
6. durch seine Foto -dynamische Wirkung ersetzen kann es in der Atmungskette die Funktion von Q
10 ersetzen insbesonder, wenn noch FernInfrarotlicht dazu kommt.
7. MB verfügt über eine erhebliche Antioxidative Funktion und kann sich rasend schnell in
Gegenwart eines Antioxidantien beispielsweise in Gegenwart von Vitamin C regenerieren.
8. als organisches Material ist es einzigartig in der Lage eine Mikrowellenstrahlung von 3,6 GHz zu
absorbieren, dies ist die Hauptfrequenz, die bei 4G Routern ausgespuckt wird, selbst Wirkung
von 5G scheint es überwinden zu können! Normalerweise wird diese Mikrowellenfrequenz nicht
auf der Haut sondern auch im Blut absorbiert nicht jedoch in Verbindung mit Methylenblau
9. eine weitere Funktion scheint das komplette Abblocken von Mikrowellenstrahlung durch
Absorption und schnelle Regeneration des Hautnetzes zu sein, zum Beispiel durch das Produkt
METHYLEN-BLOCK dass man aufsprühen könne nach dem Duschen es sei erwiesen dass dieses
Produkt Satellitenfrequenzen und auch Coronafrequenzen abwehren könne
10. Dr. Charles erwähnt das nach seinen Untersuchungen in folgender Reihenfolge Mikrowellen
abgewehrt werden können: erstens durch Kupferionen die wie ein Reflexionsoszillator wirken
dann Silberionen drittens Zink, alle drei wirken als Mikrowellenreflektoren und bilden ein Netz auf
der Haut durch das die Strahlung nicht mehr eindringen kann.
11. Methylenblau ist insofern hier einzigartig als eine ausgesprochen schnelle Regenerationsfähigkeit
nach Absorption der Strahlung erfolgt, d. h. es entstehe für kurze Zeit Methylen-Leuko also , also
weiße Stellen auf der Haut dann Erfolge sofort eine Regeneration in Methylenblau, blau,, diese
weiße Hautstelle verschwinde und regeneriere sich sofort! Diese Reaktion kann Methylenblau
auch in Verbindung mit Luft Sauerstoff umsetzen, wenn das Blut mit Strahlung kontaminiert ist,
hierbei wird Triplett zu Singulett Sauerstoff umgesetzt
Dosierungen:
• Allopathisch. Standard 60 mg Tabletten; bei Harnwegsinfekt auch bei Kohlen- Monooxid oder Dioxdvergiftungen auch zur Entgiftung gegen Cyanid also Blausäure, hier aber 1 mg/Kilogramm
Körpergewicht
• gegen Corona erreichten schon 5 mg einer zweiprozentigen Lösung,
• nach Swerdlof : 3-5 Tropfen pro Tag dreimal täglich, damit würde der Körper 24 Stunden lang mit
Methylenblau geflutet
• als Homöopathie kommen 60 µg 3-4 Tropfen zweimal täglich zur Anwendung

Nach Mercks Handbuch von 1899:
Methylenblau Merck. - CP, Medicinal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• akut. Neuralgie.
Chylurie.
• Neurasthenie.
Klimakterielle Störungen.
• Schwindsucht.
Blasenentzündung.
• Purpura.
Diabetes Mellitus.
• Remittentes Fieber.
Diphtherie.
• Rheumatische Arthritis.
Ekzem.
• Rheuma, muskulös.
Endometritis.
• Ischias.
Epitheliom.
• Milz, hypertrophiert. Hals, wund.
Magengeschwür.
• Tic Douloureux.
Tripper.
• Tumoren. Geschwüre und Wunden.
Kopfschmerzen.
• Urethritis.
Herpes Zoster.
[https://www.gutenberg.org/files
Schlaflosigkeit.
• /41697/41697-h/41697-h.htm]
Wechselfieber.
Gemeinsame Affektionen.
Eine kürzlich von Forschern des
Nierenkrankheit.
Kinderkrankenhauses und
Bewegungsataxie.
Forschungszentrums in Oakland
Malaria.
durchgeführte Studie zeigt, dass ein
Migaine.
jahrhundertealtes Medikament,
Nephritis,
Methylenblau, möglicherweise die
Alzheimer- und Parkinson-Krankheit
verlangsamen oder sogar heilen kann.
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Wirkungen u Mechanismen:
1. Es verbessert die Effizienz und Atmung der Mitochondrien,
wirkt als Antioxidans und verlängert die Lebensdauer der Gehirnzellen. Dies führt zu
einem verbesserten Gedächtnis und einer verbesserten Stimmung.
• Erst kürzlich hat die Forschung sehr interessante Quanteneffekte auf Mitochondrien
mit gestressten Atmungsproteinen gezeigt, die zu fast allen Krankheiten führen. Der
Mangel an Energieproduktion von ATP in unseren Zellen ist eine Hauptursache für
fast alle Krankheiten. Die moderne Welt schafft eine Umgebung, die die Inaktivierung
der Energieprotonenpumpe, der elektrischen Kette, die zu ATP führt, als Ursache für
eine chronische Stressreaktion begünstigt. MB kann jedem helfen, der in einer stark
gestressten Umgebung lebt. Die Supplementindustrie ignoriert MB völlig, weil es
unbekannt ist, aber es ist auch billig, homöopathisch, ungiftig und inaktiviert Viren, die
jetzt diesen Planeten plagen.

2. Methylenblau und Krebs
Jüngste Forschungsergebnisse legen nahe, dass Methylenblau und andere Redoxcycler durch NAD (P) H:
Chininoxidoreduktase (NQO1) -abhängige bioreduktive Erzeugung von zellulärem oxidativem Stress
eine selektive Apoptose von Krebszellen induzieren. Daher wird Methylenblau für die photodynamische
Behandlung von Krebs untersucht. Https://www.youtube.com/watch?v=Ha8us1Q_4ic

3. bei Alzheimer: es kann die Bildung von Amyloid-Plaques und neurofibrillären
Verwicklungen abschwächen und Störungen der Mitochondrienfunktion und des
Zellstoffwechsels teilweise reparieren .

4. Behandlung von Viren :
• Die bevorzugte Patientenklasse zur Behandlung mit MB ist infiziert mit Coronaviren,
Viren wie Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2, Varicella-Zoster-Virus, Epstein-Barr-Virus,
Cytomegalovirus und Herpes-Virus Typ 6 und 7, Adenovirus und menschlichem
Polyoma virus odernzB JC-Virus und BK-Virus.
• In einer bevorzugten Ausführungsform wird der Thiazinfarbstoff einem Patienten
verabreicht, bei dem vor oder während der Immunsuppression oder Chemotherapie ein
Risiko für Symptome
oder Krankheiten besteht, die durch Reaktivierung eines Virus verursacht werden.

Die sehr vielfäligen unglaublichen Wirkungen von Methylenblau lassen sich kaum zusammenfassen:
1.

MB kann durch Absorption von blauem Licht leicht durch die Körperflüssigkeiten
zirkulieren. Es reflektiert blaues Licht in uns, während es als ein weiterer
Elektronendonor in allen wichtigen Mitochondrien wirkt, Zellen durch die
Elektronentransportkette mit Sauerstoff versorgt und genau die Schäden umkehrt,
die durch überschüssige freie Radikale verursacht werden. Inaktiviert Baues Licht!!
2. Methylenblau, das auf die Haut gesprüht und oral in Kombination mit Sonnenlicht
eingenommen wurde, wurde zur Behandlung von resistenter Plaque-Psoriasis,
AIDS-bedingtem Kaposi-Sarkom, West-Nil-Virus und zur Inaktivierung von
Staphylococcus aureus, HIV-1, Entenhepatitis B, Adenovirusvektoren und
Hepatitis C verwendet und kann verwendet werden, um die Exposition gegenüber
Coronaviren auszugleichen.
3. MB wird jetzt bei Autoimmunerkrankungen, Neurodegeneration, TBI und Diabetes
eingesetzt. Phenothiazinfarbstoffe und Licht haben seit über 70 Jahren viruzide
Eigenschaften. Und weil MB so ungiftig ist, wirkt Methylenblau deshalb bei der
Bekämpfung vieler Viruserkrankungen.
4. Methylenblau erhöht O2, indem es dem Hämprotein hilft, mehr O2 ins Gewebe
abzuladen. Dies ist im Gefäßbett sehr wichtig. Außerdem hat jedes Gewebe seine
eigenen Quantensignale, wodurch die Energie erhöht wird.
5. Methylenblau kann als alternativer Elektronenakzeptor wirken und die NADHHemmung in Mitochondrien umkehren. Dies bedeutet, dass NAD + erhöht wird.
(gesteigert wird dies noch durch Gabe non NMN). Aus diesem Grund verwenden
Herz- und Neurochirurgen sowie orthopädische Muskelchirurgen es gerne bei ihren
kranken Patienten.
6. Methylenblau ist ein Monoaminoxidasehemmer. MAOIs wirken, indem sie die
Aktivität der Monoaminoxidase hemmen, wodurch der Abbau von MonoaminNeurotransmittern verhindert und dadurch deren Verfügbarkeit erhöht wird. Daher
erhöht Methylenblau die Dopamin-, Melatonin-, Serotonin- und Melaninspiegel in
unserem Gehirn, um unsere Fähigkeit zu verbessern, besser mit Stress umzugehen.
7. MB erhöht auch den Adrenalinspiegel und den Noradrenalinspiegel, um den
Blutdruck und die Muskelkraft kurzfristig zu erhöhen. Dies erklärt, warum die kalte
Thermogenese die sympathischen Beta-drei-Rezeptoren erhöht, um Protonen in
braunem (BAD) Fett für die Beta-Oxidation an Mitochondrien freizusetzen.
8.
Nikotinkanäle vermitteln den Großteil der schnellen Erregung in autonomen
Ganglien. (Sympathicus) Nikotin wird aus aromatischen Aminosäuren hergestellt,
die UV-Licht absorbieren. Nikotin ist eine Nachtschattenpflanze. Menschen, deren
Zellen einenMangel an ELF-UV-Licht haben, haben
Probleme,Nachtschattenpflanzen zu tolerieren. .
9. Methylenblau ist auch ein Photosensibilisator, der Peroxide (zB H2o2) erzeugt und
aktiviert die Katalase (Die Katalase setzt Wasserstoffperoxid zu Wasser und
Sauerstoff um: 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O 2) in Erythrozyten.
10. MB kann verwendet werden, um Singulett-Sauerstoff zu erzeugen, wenn es
sowohl Sauerstoff als auch Licht ausgesetzt wird. Singulett-Sauerstoff wird bei
Cytochrom 1 in kleinen Stößen benötigt, um die mitochondriale Heteroplasmie zu
senken. Aus diesem Grund haben Diabetiker und übergewichtige Menschen keinen
Superoxidausbruch bei Cytochrom (zB., unterdrückt die 5 G - 60 GHz – Frequenz
den Übergang von Triplett zu Singulettsauerstoff, so dass nicht mehr ausreichend
aktivierter Sauerstoff zur Übertragung von der Lunge zu den Geweben zur
Verfügung gestellt wird, dh. 5 G führt zum Ersticken, )

10. Verbesserte Mitochondrio- nukleäre Kopplung: gegen Diabetes und
Fettleibigkeit Diabetiker und Fettleibige sind Menschen, die mit einer
verminderten mito-nuklearen Kopplung auf die Welt kamen, die sich durch
blaues Licht und nnEMF (Strahlungsbelastung ) verschlimmerte und zu ihren
anderen Krankheiten führte.
11. Diabetiker und Fettleibige benötigen einen idealen Superoxid-Anion Austausch
(SOD) (SOD wir duch Arginin über Sticksotffmonoxid, ZB. aus Reisprotein, Vit. C
und MB, aktiviert) , um unsere schlecht funktionierenden Mitochondrien zu
beseitigen und ihre Kopplung zu verbessern, damit sie besser zu der Umgebung
passen, in der sie leben. Fasten kann helfen, aber MB kann in dieser Hinsicht
verwendet werden, um den Stoffwechsel zu verbessern.
12. In den letzten Jahren gab es einen Anstieg des Interesses an MB als
Antimalariamittel und als
13. potenzielle Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer
(AD) durch die Hemmung der Aggregation des schädlichen Tau-Proteins,
Parkinson- und Huntington-Erkrankungen .
14. Aus den Ergebnissen zahlreicher Forscher aus den 1920er Jahren, die
Methylenblau zur Untersuchung der Art der Zellverbrennung verwendeten,
wissen wir derzeit, dass dieser Farbstoff die Oxidation in verschiedenen
biologischen Systemen erhöhen kann. Von Szent-Gyorgyi und Fleisch zeigten in
den 1920er Jahren unabhängig voneinander, dass der reduzierte Farbstoff
diesen Wasserstoff an molekularen Sauerstoff abgeben und so "die Brücke
zwischen aktiviertem Wasserstoff und Sauerstoff" schlagen kann.
15. Mechanismus wirkt, indem es einen der Faktoren der normalen Zelloxidation in
einem höheren Aktivitätszustand hält. Dann stellten sich so berühmte Forscher
wie Dr. Bruce Ames die Frage, ob dieser Faktor zu einer größeren Aktivität in
einer normalen Zelle induziert werden kann. Mit anderen Worten, Kann
Methylenblau den Sauerstoffverbrauch und den Stoffwechsel normaler Zellen,
Gewebe oder Organismen erhöhen? DIE ANTWORT IST JETZT
SCHLUSSFOLGERUNG: JA!
16. Alternde Hautwird hässlich, dünn, trocken und faltig und hat eine verringerte
Wasserretention. Gewebefärbungsstudien haben gezeigt, dass die Behandlung
der Haut mit gleichmäßigen Spuren von Methylenblau (0,5 uM) zu einer
erhöhten Dicke der Dermis sowie zu einer erhöhten Hautfeuchtigkeit führt.
Diese erhöhte Hautdicke und der erhöhte Lipidspiegel in der Haut infolge der
ROTS-Minderung durch topische Methylenblau-Behandlung bewirken einen
Effekt, der die Feuchtigkeitseigenschaften der Haut wie kein anderes Produkt
verbessert.
• Diese Fähigkeit, die Feuchtigkeitseigenschaften gealterter Haut zu verbessern, hat
solide Vorteile wie Glätte, gesundes Leuchten und in vielen Fällen eine
Reduzierung der feinen Falten.
•
Die alternde Haut wird durch Kollagen- und Elastinmangel mit der Zeit auch
dünner. Dies ist wahrscheinlich auf eine verminderte enzymatische Produktion in
der extrazellulären Matrix zusammen mit einem erhöhten ROTS in der Dermis
(verrottende Dermis) zurückzuführen, was zu einem degenerativen Zyklus führt,
der den Alterungsprozess induziert. Nach dem Alter von vierzig Jahren fällt die
Produktion von Elastin und Kollagen schnell ab, während sich die ROTS
ansammeln, was zu dem degenerativen Zyklus, den Lipofuscin-Alterungsflecken
(Leberflecken) usw. beiträgt. Erhöhte ROTS-Spiegel sind möglicherweise die
Hauptursache für Hautalterung und Störungen wie Akne vulgaris, da der Aufbau
direkt zum Abbau und zur Produktion von Kollagen und Elastin führt.

•

•

17.

•

18.

19.

•

20.
•

•

•

•

Elastin ist ein äußerst wichtiges Hautprotein, das für die Geschmeidigkeit, Elastizität und
Elastizität der Haut verantwortlich ist und die Festigkeit und Definition der Haut fördert. Die
schädlichen Auswirkungen eines niedrigen Elastin- und Kollagengehalts führen zu schlaffen
Truthahnpaddeln und einer faltenreichen Gesichtshaut.
Solche Effekte können unter Verwendung der intrinsischen antioxidativen Eigenschaften
eines Antioxidans wie Methylenblau vermieden werden. Zu diesem Zweck zeigten
Forscher, die Hautgewebe-Arbeiten durchführten, nach nur zweiwöchiger kosmetischer
Behandlung mit Methylenblau einen Anstieg der Elastinfasern in der Dermis, der mit
nachweisbaren Anti-Aging-Effekten einherging.
Senilität und Neurodegeneration.Es wurde auch berichtet, dass Methylenblau, injiziert in
einer Dosis von 1 mg / kg Körpergewicht, einen verbesserten oxidative Metabolismus des
Gehirns und die Gedächtniserhaltung bei Ratten (Callaway, 2004) sowie den
seneszenzverstärkten oxidative Stress, der mit einem Mangel an mitochondrialer
Cytochrom-C-Oxidase in vaskulären Endothelzellen verbunden ist, verbessert (Xin 2003).
Laut TauRx besteht das Problem darin, dass die Aggregation von Tau-Protein (Alzheimer)
autokatalytisch ist: Sobald es in Gang kommt, ist es eine Kaskade. Wir glauben, dass
Methylenblau die Aggregation stört und sogar dazu beiträgt, vorhandene Aggregate zu
dissoziieren. Sobald sie in ihrer monomeren Formv orliegen, werden die helikalen TauFragmente wieder normal abgebaut, und die gesamte Tau-Sicherung beginnt sich zu klären.
Es wurde auch berichtet, dass bipolare manisch-depressive Patienten, die ein Jahr lang
mit einer Makrodosis von 300 mg / Tag Methylenblau behandelt wurden, signifikant
weniger depressiv waren als bei einer Behandlung mit einem Placebo von 15 mg / Tag
(Naylor, 1986). Methylenblau ist ein Antidepressivum
Methylenblau ist ein Monoaminoxidasehemmer (MAOI)! Es hemmt MAO-A mehr als MAOB, hemmt jedoch beide bei hohen Dosen. Eine Studie aus dem Jahr 1987 zeigte, dass 15 mg
Methylenblau pro Tag ein starkes Antidepressivum bei Patienten mit schwerer Depression
waren.
Eine andere Studie mit 31 Patienten mit bipolarer Störung verglich 300 mg Methylenblau
pro Tag mit 15 mg pro Tag. Die Patienten erhielten auch eine Lithiumbehandlung. Die Studie
zeigte, dass die 300-mg-Dosis Methylenblau eine „nützliche Ergänzung zu Lithium bei der
Langzeitbehandlung von manisch-depressiver Psychose“ war. Und die Patienten waren
signifikant weniger depressiv.
Photodynamische Virusinaktivierungstherapie "
Ein Verfahren zur Verwendung von Thiazinfarbstoffen, insbesondere Methylenblau oder
Methylenblau-Derivaten, in einer Formulierung mit sofortiger oder kontrollierter
Freisetzung, allein oder in Kombination mit geringen Mengen an Licht (z,B. verstärkt durch
den Light Pen) oder anderen Arzneimitteln, um Hepatitis-Infektionen selektiv zu
inaktivieren oder zu hemmen
Die Ergebnisse klinischer Studien zeigen die Wirksamkeit einer klinischen Studie am
Menschen zur Behandlung von Hepatitis C durch orale Verabreichung einer MethylenblauFormulierung mit sofortiger Freisetzung in einer Dosierung von 65 mg zweimal täglich über
einen Zeitraum von mindestens 100 Tagen.
Eine Methode zur Verwendung von Thiazinfarbstoffen, insbesondere Methylenblau- oder
Methylenblau-Derivaten, in einer Formulierung mit sofortiger oder kontrollierter
Freisetzung, zusammen mit oder in Kombination mit geringen Mengen an Licht oder
anderen Arzneimitteln, um die Reaktivierung von Viren zu verhindern oder zu verringern,
wird ebenfalls beschrieben.

Besonderheiten zur Wirkung von Methylenblau
1.

MB empfängt Elektronen von NADH über den Mitochondrienkomplex I,
der selbst zu Leuko-MB (MBH2) reduziert wird.
2. Leuco-MB spendet dann die Elektronen an Cytochrom C, woraufhin sie
zu MB zurückgeführt werden. Diese Reaktionen dienen dazu, eine hohe
Protonenkonzentration (H +) im Raum zwischen der inneren und der
äußeren Mitochondrienmembran zu erzeugen.
3. Dies führt zum Durchgang von H + entlang des Konzentrationsgradienten
durch den Mitochondrienkomplex V. Dabei werden ADP und ein
Phosphat (Pi) zu ATP verbunden.
4. Leuco-MB kann auch als Radikalfänger wirken und Superoxide
neutralisieren, indem es Elektronen aufnimmt und selbst wieder zu MB
oxidiert [6]. Auf diese Weise verhindert Leuko-MB direkte oxidative
Schäden durch freie Radikale.
5. Stimulierte Mitochondrien in Neuronen modulieren die genomische
Expression von Proteinen, die die mitochondriale Atmung über den
nuklearen respiratorischen Transkriptionsfaktor (NRF-1) weiter
potenzieren, was zu einer erhöhten Expression von Cytochromoxidase
(COX), Stickoxidsynthase (NOS-1), NMDA-Rezeptoren und anderen
Substanzen wie AMPA-Rezeptoren führt.
6. Verstärkte synaptische Verbindungen infolge dieser Prozesse führen zu
einem verbesserten Speicher.
• Der pharmakologische Mechanismus hinter der neuroprotektiven
Aktivität von Methylenblau ist insofern einzigartig, als es wie bei
den meisten Arzneimitteln keine Rezeptor-Ligand-Wechselwirkung
beinhaltet.

7.

Darüber hinaus weist MB auch eine atypische Dosis-Wirkungs-Kurve auf, die
als hormetisch beschrieben wurde [8].
Hormese ist ein Phänomen, bei dem niedrigere Dosen optimale Reaktionen
hervorrufen, während höhere Dosen oder Expositionen tatsächlich den
gegenteiligen Effekt hervorrufen können.
• Die Hormese ist ein faszinierendes Muster, das die mit Training und
oxidativem Stress verbundenen Dosisreaktionen erklären kann, bei denen die
richtige Menge an durch Training induziertem oxidativem Stress eine Kaskade
günstiger physiologischer Anpassungen hervorruft, die schwerwiegendere
Stressfaktoren abschwächen können [9].
8. Wie bereits erwähnt, beinhaltet der Metabolismus von MB eine Reduktion
zu Leukomethylenblau (MBH2). MB wird hauptsächlich im Urin
ausgeschieden (75%) [11].
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Weitere Besonderheiten v.a. als Antidot:
1. Methämoglobinämie ist eine Störung, die durch das Vorhandensein von> 1%
Methämoglobin (metHb) im Blut gekennzeichnet ist. Die Behandlung erfolgt in der Regel
mit Sauerstofftherapie und Methylenblau. Andere Behandlungen können Vitamin C
umfassen. Methämoglobinämie ist relativ selten, wobei die meisten Fälle eher erworben als
genetisch bedingt sind.
2. Eine Kohlenmonoxidvergiftung tritt typischerweise durch Einatmen von Kohlenmonoxid
(CO) in übermäßigen Mengen auf. Carboxyhämoglobin (COHb) entsteht, wenn
Kohlenmonoxid (CO) an das im Hämoglobin enthaltene Eisen bindet. Die HämoglobinAffinität zu CO ist 218-mal höher als die zu Sauerstoff (O2), was dazu führt, dass CO O2
während der Konkurrenz um Häm-Bindungsstellen verdrängt.
3. Sowohl eine Kaliumcyanid- als auch eine Kohlenmonoxidvergiftung wurden unter
Verwendung von Methylenblau als Gegenmittel behandelt. Es wurde erstmals in den
1930er Jahren zur Zyanidvergiftung eingesetzt und Mitte des 20. Jahrhunderts zur
Behandlung der Kohlenmonoxidexposition eingesetzt.
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4. Der spontanen Bildung von Methämoglobin wird normalerweise durch schützende
Enzymsysteme entgegengewirkt, beispielsweise
Nikotinamidadenindinukleotidphosphat (NADPH) -Methämoglobinreduktase.
Methämoglobinämie wird mit zusätzlichem Sauerstoff und Methylenblau (1–2 mg /
kg) behandelt, das langsam intravenös verabreicht wird, indem ein künstlicher
Elektronenakzeptor für die NADPH-Methämoglobinreduktase bereitgestellt wird.
5. Ein bekannter oder vermuteter Mangel an Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase
(G6PD) ist jedoch eine relative Kontraindikation für die Verwendung von
Methylenblau, da G6PD das Schlüsselenzym für die Bildung von NADPH über den
Pentosephosphatweg ist und Personen mit G6PD-Mangel nicht genügend NADPH
erzeugen, um es effizient zu reduzieren Methylenblau bis Leukomethylenblau, das
für die Aktivierung des NADPH-abhängigen Methämoglobinreduktase-Systems
erforderlich ist. Daher sollten wir bei Methämoglobinämie-Patienten vor G6PDSpiegeln vorsichtig Methylenblau verwenden.
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5 G Problematik insbesondere bei 60 Ghz
1.

2.
3.

ist Ersticken:

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.
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)
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4. 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.
5. 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.
Abbildung 3: Atmosphärische Dämpfungseigenschaften für
6. Bei 60 GHz ist das extrem hohe Absorptionsniveau in der Atmosphäre hauptsächlich auf die molekulare
Wellenlängen 3 cm. bis 0,3 mm.
Zusammensetzung der Atmosphäre zurückzuführen. Abbildung 3 (re unten) zeigt die atmosphärischen
Folge: mit einem schnellen Tod werden unsere Körper
Dämpfungseigenschaften für Wellenlängen von 3 cm bis 0,3 mm. Bei Millimeterwellen sind die primären

(zumindest die älteren und weniger gesunden Menschen) sehr
schnell von den Giftstoffen überwältigt, und wir 1.sterben an
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
den kombinierten Auswirkungen des verringerten
Sauerstoffabsorption selbst die schlechteste wetterbedingte Dämpfung unbedeutend, insbesondere auf den
Sauerstoffverbrauchs von 5G
kurzen Wegen, auf denen 60-GHz-Systeme arbeiten. Selbst extrem starke Niederschläge von 25 mm / h (5 dB /
dann an
km) tragen nur sehr geringfügig zur aggregierten Dämpfung im Sauerstoffabsorptionsbereich von 60 GHz bei.
2. unserer inneren Biomasse von Keimen und Parasiten, die
(Shigeaki (Shey) Hakusui ist Präsident und Gründer der Harmonix Corporation, dem Hersteller des digitalen GigaLink 60-GHzFunksystems für die drahtlose Hochgeschwindigkeitskommunikation. www.hxi.com)
eine überwältigende Toxämie erzeugt.

Absorptionsmoleküle H2O, O2, CO2 und O3. Da das Vorhandensein von O2 in Bodennähe

7.
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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.

Elektrosmog vermindert die Sauerstoffübertragung von
den Lungenalveolen auf die roten Blutkörperchen
• 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.

Problematik in der Intensivbehandlung von
Corona ? 5 G – Patienten!?
Dr Cameron Kyle Seidel: Intensivstation Nee York City:
er habe ein medizinisches Phänomen festgestellt dass
nicht medizinisch erklärbar ist.
Zu den Symptomen gehören mildes Husten,
Halsschmerzen bis schließlich eine akute Atemnot
kommt, ARDS -Syndrom , die Ärzte seien völlig
überfordert und Versuche, mit Atemgerät in dieser
Krankheit Herr zu werden, ist fast unmöglich. aber das
ist keine typische medizinische Erkrankung. T
Typische medizinische lege artis Behandlung mit
Auswirkungen 5g auf die Lunge,
Beatmung mache alles nur noch viel schlimmer. Die
ersticken!
Lungen- Erkrankung entspreche nicht einer
5g ist bereits in Nord Italien ,Rom Neapel
Pneumonie , sondern eher eine Erkrankungm die man
und in York City voll eingeführt worden
in großer Höhe bekomme. Also eher so dass man in
Dr Kyle Sidel ist ein Notfall Mediziner mit
30.000 Fußhöhe fliege und der Kabinendruck nehme
Sitz in Brooklyn New York der dem
langsam zu, der Sauerstoffmangel nehme zunehmend
Mamonides Medical Center angegliedert
ist: es handele sich bei covid -19 um eine zu, während die Patienten in völliger Todesangst fast
ersticken würden aber noch rosig aussehen, das heißt
Sauerstoffmangel Krankheit, die sich von
die Patienten sähen eher so aus als ob sie ohne
einer Lungenentzündung unterscheidet.
Akklimatisation Plätzen auf dem Mount Everest
Alle Standorte berichten über schwere
Fälle von Atemwegsblockaden, die mit den ausgesetzt worden wären.
Man benötige keine Atemgeräte aber man brauche
üblichen Atemschutzgeräten nicht
Ventilatoren, da die Atem- Muskeln sehr schlaff sei und
behoben werden können. Tatsächlich
funktioniere nicht. Wenn man beim Atemgerät z.b. den
werden sie durch Atemschutzgeräte
Partialdruck erhöhe um die Lunge zu öffnen hätte man
verschlimmert! was sind also die
mehr Schaden als Nutzen. Das heißt das Atemgerät
zugrundeliegenden Ursachen?
beschleunige fast noch den Tod! .

People Are Brainwashed by The Big Pharma" Judy Mikovits Leave You Speechless
https://youtu.be/_YgEd-Kq24U
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Judy Micowitz, die unter der Ära und dem Meineid von Dr Fauci 5
Jahre ohne Anklage im Gefängnis gesessen habe berichtet folgendes:
Wenn jemand im Krankenhaus sterbe und die Ärzte würden es
„Corana koder covid- 19 “ nennen, an was er gestorben sei, bekomme
die Abteilung unabhängig von der wirklichen Diagnose 13 000 Dollar!
•
Würde eine Patient mit dieser Lungensymptomatik aber an eine
Atemgerät angeschlossen, wobei man sehr genau wisse, dass
Atemgeräte diesen Patienten dann erst recht töten würde,
bekomme man 39 000 Dollar!
•

MASKENPFLICHT UND Ängste trieben das Risiko an Viralen
Erkrankungen zu erkranken allein beim 20 min. Tragen der Maske
um 34 % nach oben ! Und das Immunsystem nach unten.

Hierdurch werde das eigene Virus aktiviert ,
insbesondere SARS- Cov-2!

22.08
Inflammasom, macht die
eigentlich Letale
(todbringende Wirkung) von
Covid- 19 :
Def. Inflammasom die Gesamtheit der
Proteine zur Aktivierung von sinnvollen
Entzündungsreaktionen, das NLRP-3
inflammasome ist ein Teil davon.
• Das ADRS, (Vollaufen der Lunge mit
Wasser) entsteht durch Aktivierung
dieses Inflammasoms
Antiinflammasomal wirkt keinerlei
schulmedizinische Strategie, bisher
nur:

• Vitamin C, wirke neben
Melatonin und Arginin
auch gegen das
todbringende
Atemnotsyndrom ,
Atemgeräte würde das
Zulaufen der Lunge noch
beschleunigen !“!

• Viroporine triggern Ca•

22.28
•
•
ǂ

Furine
Covit 19-aktiv Je mehr W-Lan desto grösser der verheerende CA- Einstrom
mit Aktivierung der Inflammasome und der vernichtenden
ǂ
Cytokine und dem ADRS (akutem Atemwegssyndrom)
Vit C, Andrographis,
•
ǂ Melatonin
Viroporine
CA-Einstrom
O=N-O-O
NLRP-3-inflammasome
ǂ Melatonin
Dagegen
Arginin und
Cytokinstorm mit ADRS, oft letaler Ausgang
NO

einströme und aktivieren das NLRP3 Inflammasome:
Um neue Viren produzieren zu
können müssen die kleinen Tochter
Viren-RNAs die Zelle des Wirtes
wieder verlassen und so erzeugt das
Virus sogenannte
Viroporine, sonst würde die Zelle
nämlich diese Mikro -RNAs Tochter
Viren festhalten.
Die gleichen Kanäle werden aber auch
genutzt um einen Kalziumeinstrom in
die Zelle zu generieren so dass ein
NOONO-CYCLUS mit einem
überschießenden Peroxynitrit (O=NO-O) ,eine der aggressivsten
Zellzerstörungssubstanzen (schwerste
neurologische Schäden) , entsteht so
dass das aggressive
NLRP-3 entsteht mit Kascade des
Cytokinstorms und ADRS , oft letaler
Ausgang

Arginin mit dem aus ihm
entwickelten NO kann dies
abfangen!

Melatonin- Wirkung
bei Schwangeren
Schwangere und ihre
Kinder vor allem im dritten
Trimenom sind nicht
gestorben weil sie die
doppelte Menge an
Melatonin in dieser Phase
bilden verglichen zum 1.
Trimenon der SS und 3
mal so hoch wie bei nicht
schwangeren Frauen.

22.28 u 28.09

Melatonin und (Vit C ) kann den
lebensgefährlichen
Cytokinstorm über Blockade der
Inflammasome rückgängig
machen und blockieren, damit
kommt es dann nicht mehr zum
lebensgefährlichen ADRS
(Atemwegssyndrom mit
volllaufen der Lunge mit
Wasser, schwerste Atemnot!)

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

23:56

* 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.
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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.
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Elektrosmog vermindert die Sauerstoffübertragung von
den Lungenalveolen auf die roten Blutkörperchen
• 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.

Zusammenfassung Prof Dr. Charles, Methylen Blau:
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•
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Methylenblau wirke besonders stark in Verbindung mit zehn oder 15 Minuten
Licht, hier könne man aus unserer Sicht auch das FIR- System und va den
Light Pen nehmen.
Es liefere ganz allgemein Elektronen sei also Elektronendonator wirksam und
könne Triplett Sauerstoff zu singulärem Sauerstoff umwandeln und damit für
die Denaturierung des Virus sorgen
es bleibt bei Einnahme ca. 5 Stunden im Blutkreislauf, 70 % werden mit dem
Produkt bekämpft , dann über den Urin ausgeschieden der Rest wahrscheinlich
über die Leber
man unterscheidet therapeutisch ein homöopathisches Methylenblau und ein
allopathisches Methylenblau
die homöopathischen Dosen würden vor allem gegen neurologische
Erkrankungen wirken die
allopathischen gegen Harnwegsinfekt und alle möglichen Formen von Infekten
zum Beispiel auch gegen Malaria, Lepra etc.
sei der Urin bei einer von 10-20 mg Methylenblau Einnahme nicht gefärbt oder
blau sei Gesundheit vorhanden ,verfärbe er sich weiß handelt es sich um eine
Oxidation möglicherweise ein Harnwegsinfekt, man nehme hier allopathischen
auch das Produkt
METHYLEN PLUS in Tropfenform und gebe dann 6-8 Tropfen dreimal täglich
oder 20 Tropfen auf einmal
weitere Wirkungen: da Methylenblau ein Elektronenspender für den Komplex
eins der Atmungskette der Mitochondrien sei, sei es der Lage auch
Vergiftungen rückgängig zu machen und wirkt dort wie ein Q-10-Komplex, es
könne also die Blockaden der Mitochondrialen Atmungskette beseitigen,
sogar Vergiftungen mit Isoniacid oder Blausäure oder Arsen!
Viele Erkrankungen auch todbringende Erkrankungen entstehen dadurch dass
im Komplex I. der Atmungskette das Eisenanion blockiert ist, dadurch
entsteht eine Krebspathologie mit einer Glykolyse mit der Produktion von nur
noch zwei Mol ATP statt 38 Mol ATP (Warburg Nobelpreis 1923). Hierbei wird
im Komplex zwei der Atmungskette der durch Q zehn produzierte Elektronen
Fluss wieder aktiviert, teilweise ohne dass Q 10 ausreichend vorhanden ist nur
durch Methylenblau. Dies geschehe schon mit kleinen Mikrodosen die sich
dann auf summieren würden.
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5. Methylenblau ist in der Lage die Amyloid Plaques von Morbus Alzheimer zu verhindern, es ist ein
kleines Molekül das Blut-Hirn-Schranken gängig ist und daher die Ablagerung von Plaques
verhindern kann
6. durch seine Foto -dynamische Wirkung ersetzen kann es in der Atmungskette die Funktion von Q
10 ersetzen insbesonder, wenn noch FernInfrarotlicht dazu kommt.
7. MB verfügt über eine erhebliche Antioxidative Funktion und kann sich rasend schnell in
Gegenwart eines Antioxidantien beispielsweise in Gegenwart von Vitamin C regenerieren.
8. als organisches Material ist es einzigartig in der Lage eine Mikrowellenstrahlung von 3,6 GHz zu
absorbieren, dies ist die Hauptfrequenz, die bei 4G Routern ausgespuckt wird, selbst Wirkung
von 5G scheint es überwinden zu können! Normalerweise wird diese Mikrowellenfrequenz nicht
auf der Haut sondern auch im Blut absorbiert nicht jedoch in Verbindung mit Methylenblau
9. eine weitere Funktion scheint das komplette Abblocken von Mikrowellenstrahlung durch
Absorption und schnelle Regeneration des Hautnetzes zu sein, zum Beispiel durch das Produkt
METHYLEN-BLOCK dass man aufsprühen könne nach dem Duschen es sei erwiesen dass dieses
Produkt Satellitenfrequenzen und auch Coronafrequenzen abwehren könne
10. Dr. Charles erwähnt das nach seinen Untersuchungen in folgender Reihenfolge Mikrowellen
abgewehrt werden können: erstens durch Kupferionen die wie ein Reflexionsoszillator wirken
dann Silberionen drittens Zink, alle drei wirken als Mikrowellenreflektoren und bilden ein Netz auf
der Haut durch das die Strahlung nicht mehr eindringen kann.
11. Methylenblau ist insofern hier einzigartig als eine ausgesprochen schnelle Regenerationsfähigkeit
nach Absorption der Strahlung erfolgt, d. h. es entstehe für kurze Zeit Methylen-Leuko also , also
weiße Stellen auf der Haut dann Erfolge sofort eine Regeneration in Methylenblau, blau,, diese
weiße Hautstelle verschwinde und regeneriere sich sofort! Diese Reaktion kann Methylenblau
auch in Verbindung mit Luft Sauerstoff umsetzen, wenn das Blut mit Strahlung kontaminiert ist,
hierbei wird Triplett zu Singulett Sauerstoff umgesetzt
Dosierungen:
• Allopathisch. Standard 60 mg Tabletten; bei Harnwegsinfekt auch bei Kohlen- Monooxid oder Dioxdvergiftungen auch zur Entgiftung gegen Cyanid also Blausäure, hier aber 1 mg/Kilogramm
Körpergewicht
• gegen Corona erreichten schon 5 mg einer zweiprozentigen Lösung,
• nach Swerdlof : 3-5 Tropfen pro Tag dreimal täglich, damit würde der Körper 24 Stunden lang mit
Methylenblau geflutet
• als Homöopathie kommen 60 µg 3-4 Tropfen zweimal täglich zur Anwendung
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Quanteninformations- SALBE NACH PROF GARIAJEV,
Institut für Linguistische Wellengenetik, auch gegen die Hautbelastung durch 5 G
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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 Linguisten-Wellengenetik, Doktor der Biowissenschaften, P.P.
Garyayev.
Die zentrale Position der Sprachwellengenetik ist die Begründung der Material-WellenDualität 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
DNA
• Verschiedene Stufen
von Salben gegen
Hautnekrosen,
Ulcera; erfrorene
Beine , diabetische
Füsse etc

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. (DAS SIE STÄNDIG VOM MORPHOGENetischen Feld oder
Informationsraum nachgefüttert werden ! )

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.
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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.

25.07
26.21

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 und
semantischen Ebene, die allen
menschlichen Sprachen gemeinsam ist. Sie
benutzt also zur Kommunikation einen
Code, den man als Ursprache der
Menschheit bezeichnen könnte

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,

Linguistische Lasertechniken zur Übertragung von
Information auf die DNA
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.
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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
DNA 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.
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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)

II. Aktuell: 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 zusammen

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. .

•

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).
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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

Körperliche Maßnahmen gegen 5 g und
Elektrosmog:

29.09

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

Zerstörung der Kollagene im Alter u v.a. durch Elektrosmog

28.23

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 Kohärenz-

wirkungen von Reisprotein Kollagenhydrolysat /Tiamattechnik

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!

30.05

Grundproblem, Problem Mit MOLKEPROTEIN
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.
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30.42
1 mol Wasser produziert 7 bis 8 mV Energie! Wasser und Licht produzieren Materie, z.B., die Faltung der Gammastruktur der
Proteine ist nur durch EZ- Wasser möglich, 1 Protein hat in seiner Sekundärstruktur beispielsweise 70 000 Wassermoleküle und
entwickelt daher ca-490 000 mV, demnach hätte ein Mensch mit ca 100 000 Proteinen einen Strom von 49 Millionen mV!
Wasser ist also in der Energieerzeugung wesentlich stärker als Mitochondrien!

Hexagonales Wasser
nach Pollack,
Grundlage allen
Lebens

Hexagonales Wasser – Ein flüssiger Kristall
Die Moleküle des Wassers gaben Protonen ab und
ordneten sich in einem erstaunlich stabilen, hexagonalen
Gitter – eine Struktur, die auch in Eis vorkommt. Im
Gegensatz zu Eis ist diese Kristallmatrix im EZ-Wasser nicht
völlig fest, aber doch stabil genug, um ihre Form zu halten
und alle gelösten Stoffe zu verdrängen.
Pollack stellte bei näherem Hinsehen fest, dass das Wasser
in der EZ-Zone streng genommen überhaupt kein Wasser
mehr ist. Denn das Verhältnis von Sauerstoff zu
Wasserstoff betrug nicht 1:2 (H2O), wie in normalem
Wasser, sondern 2:3 (H3O2), womit das EZ-Wasser auch
chemisch eine völlig andere Form von Wasser darstellt.
Die Ergebnisse verblüfften die Forscher und es war relativ
schnell klar, dass EZ-Wasser besonders in lebenden
Organismen eine große Rolle spielen könnte.
Wurde der Versuchsaufbau gegen Licht Strahlungen
abgeschirmt, konnte sich kein EZ-Wasser bilden, mit
Sonnenlicht und Infrarotlicht konnte ihre Bildung
hingegen sogar ausgeweitet werden: Eine Bestrahlung
vergrößerte die EZ-Zone um das Dreifache.

Ohne Wasser keine Leben

1 mol Wasser produziert 7 bis 8 mV Energie

Vorrichtung um mit der geladenen Wasserenergie eine
Glühbirne brennen zu lassen

Wasser und Licht produzieren Materie, z.B., die
Faltung der Gammastruktur der Proteine ist nur
durch EZ- Wasser möglich , der Mensch enthält
100 000 Proteine, die dann durch EZ- Wasser
eeinen srom von ca 49 000 000 mV bilden!

Jede Erkrankung entspricht einer Störung
der Ringstruktur der Wasserstruktur
Wasser verbindet uns mit dem feinstofflichen Hintergrundfeld

2,21

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.

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. 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.

31.03

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,

31.20

30.42
1 mol Wasser produziert 7 bis 8 mV Energie! Wasser und Licht produzieren Materie, z.B., die Faltung der Gammastruktur der
Proteine ist nur durch EZ- Wasser möglich, 1 Protein hat in seiner Sekundärstruktur beispielsweise 70 000 Wassermoleküle und
entwickelt daher ca-490 000 mV, demnach hätte ein Mensch mit ca 100 000 Proteinen einen Strom von 49 Millionen mV!
Wasser ist also in der Energieerzeugung wesentlich stärker als Mitochondrien!

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 hexagonales 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.

31.03

Heilung kommt von
Aussen

Verschmelzung

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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•
•

Kohärente Zellen, kohärentes Licht, kohärentes Wasser bauen Hologramme auf
und speichern über diese Hologramme ihre Information!
Diese Hologramme zeigen in der Zelle dem Zellbewusstsein wie z.B. eine DNA oder
andere Organellen zu bauen sind, s Forschung Prof Montaigner

Quantum Energy Stone

Only harmonic elements create matter and,
therefore, our system, i.e. coherent (stationary)
waves in exchange with our morphogenetic or finematter fields at all phase borders of our body!
These fields are destroyed by microwave radiation!
Harmonic units are structures arising from vibrations,
which divide a space in whole numbers, i.e. 1/2;
1/3; ¼ etc. but also 1/7; 1/19; 1/23 ... and any
combinations of harmonic components. And are fractal

The harmonic structures also
correspond to soliton formation* and
the Fermi-Pasta-Ulam Recursion*.

32.27
These fields are destroyed by microwave radiation!
Mobile communication transmitters and mobile devices are part of our everyday
life and they have subjected people who can be contacted around the clock to
permanent radiation for many years. It has been proven that this invisible cocktail
of electrical smog and geopathological radiation has altered the natural
environment and reduced

the functional and regulatory
capability of the human body. However, there is an effective antidote
for this:
22.11.2014

The ENKI Quantum Energy Stone

Qualitativer Vergleich der Keimungsrate und
Wachstumsgeschwindigkeit von Kressesamen mit Holzstein nach 3
Tagen

über dem Holzstein

ohne Holzstein

Ausgekeimte und gewachsene Kressesamen
über dem Holzstein

32.34

Ligningerüst
QF-Stein

Materie
-raum

Die Elektronen und Positronenwolken des Benzolringes des Körpers
interagieren mit den Elektronen und Positronenringen des Ligningerüstes des
Quantensteines und eröffnen einen Transdimensionskanal

zwischen Materie und den Nichtmateriellen Räumen des

Der Stein stabilisiert durch Öffnung
eines Transdimensionskanales

Menschen , d.h. der Austausch von stabilisierenden heilenden Frequenzen
des eigenen Informationsraumes beschleunigt sich, die Selbstheilung
beschleunigt sich. Daher beim kinesiologischen Test Stabilisierung!

Wasser muss aktiv in die Zelle aufgenommen
werden, vereinfacht durch Quantenstein
Stein spaltet instabile
Wasserstoffbrücken zu
einzelnen Wassermolekülen,
die dann in der Zelle
aufgenommen werden können

32.50

Je instabiler wir sind, desto mehr versucht
der Körper mit Vernetzung seiner
Wasserteilchen (Wassercluster) eine
Stabilisierung z.B. einer Koordination aller
Systeme.
Der QKStein schafft es über den in ihm
angelegten Schaubergerwirbel die
Wassermoleküle zu spalten , so dass
einzelne Wassermoleküle über die
Aquaphorine in der Zelle aufgenommen
werden können , wo sie sich dann wieder zu
hexagonalem Wasser zusammenfinden und
Information und Energie übertragen

Photonen- Sonnenwind

33.30

a) Übersicht über Reaktionsketten, die an der
Magnetorezeption, der Regulation der
Hirnwellen und der Emission therapeutischer
Felder
(von Therapeutenhänden) beteiligt sein
könnten
b) von der Zirbeldrüse und magnetithaltigen
Körpergeweben, die mit dem Gehirn in
Verbindung stehen, werden durch die
Schumann-Resonanz erzeugte
Mikropulsationen des Erdmagnetfeldes
wahrgenommen
•während Freilaufphase des Thalamus (wenn
Ca-Strom normalisiert = Blauphase =
Entrainment der 1000fach stärkeren
Schumann-Wellen)

29.05.2020

• Leitung des Stromes durch perineurales
Gleichstromsystem (PGSS)

DMT,
piezoluminiszente
Wirkung in der

Zirbeldrüse
•
•
•

Die Zirbeldrüse ist ein Frequenzübermittler aber
abgekoppelt vom Großhirn und den 5 Sinnen!
Sie kann Frequenzen von außerhalb decodieren und dient
damit auch der übersinnlichen ‚Wahrnehmung.

Die Zirbeldrüse ist der Schalter für luzide Träume und andere
Realitäten, durch Empfang von EMW ohne Elektrizität von aussen:
ermöglicht durch Piezoluminiszenz,
1. Sie enthält Magnetit - , Apatit- und Calcitkristalle , die durch
unterschiedlichen Druck wie ein Funke, ( Feuerzeug) ´mehr oder
weniger Inneres Licht, Bilder und Klänge erzeugen können
2. Durch DMT, das selbst piezolumininiszente Eigenschaften hat
werden also Bilder und Klänge direkt in der Zirbeldrüse erzeugt
und werden als innere Vision vom Gehirn interpretiert.
3. Insbesondere DMT eröffnet den Kanal zu einer anderen luziden
Realität

33.32

Materieaufbau, aber wie ,
va. Durch die
Mitochondrien der
Zirbeldrüse

22.11.2014

34.07

Bewusste
Vergiftung
der
Zirbeldrüse

Glyphosat:
1.

Zerstört Darmbakterien und führt zu
Überwucherung von Clostridium
difficile. Sein toxisches Produkt, pCresol, ist sowohl beim Menschen als
auch bei der Maus mit Autismus
verbunden.

2.

p-Cresol verbessert die Aufnahme von
Aluminium über Transferrin. Die sich
hier ergebende Anämie entsteht als
Synergismus von beiden

3.

Glyphosat cheliert Aluminium, so
dass aufgenommenes Aluminium die
Darmbarriere umgehen kann. Dies
führt zu Anämie-induzierter Hypoxie,
die die Neurotoxizität fördert und die
Zirbeldrüse schädigt.

4.

Weiterhin wird Melatonin aus
Tryptophan gebildet, dessen Synthese
in Pflanzen erfolgt, allerdings werden
diese Mikroben durch Glyphosat
blockiert.

5 Gezeigt wird auch eine plausible Rolle
für die Vitamin-D3-Dysbiose bei gestörter
Darmfunktion und gestörter
Serotoninsynthese.

34.27

Das Foto zeigt
Bundeskanzlerin Angela
Merkel und hochrangige
Airbus-Führungskräfte
bei der Besichtigung
eines Spezialflugzeuges,
das mit Tanks
ausgestattet ist, deren
Inhalte über deutschen
Städten in die Luft
abgelassen werden.
Offizeill: Diese finden
sich auf den offiziellen
Seiten der
Bundesregierung und
stammen von 2014. Die
Beschreibung dazu
lautet „Die Kanzlerin hat
Gelegenheit das Innere
des neuen Airbus A 350
zu besichtigen„.

Beispiel für mentale und
körperliche Beeinflussung

34.27

Übliche Anwendungen: RFID-Chips lassen sich
problemlos und unauffällig in Buchdeckeln, Pässen,
Personalausweis, Führerschein, Geldscheinen, Akten,
Preisetiketten oder an Geräten unterbringen, z.B. zur
Kennzeichnung von Medikamenten, für
Warensicherungssysteme, Fahrkarten, Eintrittskarten,
22.11.2014
Wegfahrsperren, für Mautsysteme etc.

34.27

Morgellons verbinden sich mit der DNA u
ermöglichen das Einbringen fremder Infos in
unsere DNA oder das Senden von Infos unserer
DNA nach Brüssel

Umfassende konkrete
Entgiftungs und
Aktivierungsvorschläge
für die Zirbeldrüse und
das gesamte System

28,29

Die globulären
Kollagenfasern sind
die Antenne, der
Rezeptor und der
Amplifier für
natürliche und damit
künstliche EMF.

35.18Sie 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)

Zerstörung der Kollagene im Alter u v.a. durch Elektrosmog

28.23
35.22
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.

Bystander Effekt Bystander-Effekt oder
ausführlicher “non-helping-bystander-effect” (Zuschauereffekt,
Zuschauer-Effekt), (Stangl, 2020).

7.42 u. 35.41

Effekte ionisierender Strahlung , v.a.

5 G, Schwächung des

Immunsystems, Alterung , Micrometastasenbildung
Schlüsselübertragungsfaktoren sind Exosomenprotein- und RNA-Moleküle. Im Fall von
1. Proteinen wurde gezeigt, dass Zytokine in Exosomen vorhanden sind, die aus
Fibroblastenzellen freigesetzt werden [ 64 ] und Entzündungen in empfangenden Zellen
auslösen.
• Ein anderer Bericht zeigte, dass Exosomen, die aus epithelialen kolorektalen Caco-2Adenokarzinomzellen freigesetzt wurden, HMGB1 trugen, das ebenfalls ein
zytokinähnliches proinflammatorisches Protein ist [ 65].
2. In Bezug auf RNAs wurde vermutet, dass miRNA eine indirekte Funktion in RIBE
(Strahleninduzierter Bystander-Effekt) spielt [ 66 ] und den sogenannten verzögerten
Bystander-Effekt durch
epigenetische Veränderungen [ 67 ] und
Apoptose [ 68 ] auslöst . Jüngste Arbeiten an MCF7-Zellen [ 8 ] bestätigten,
• dass RNA- oder Proteinkomponenten von Exosomen RIBE initiieren können, was den
synergistischen Effekt von RNA- und Proteinsignalen bei der Induktion von RIBE
zeigt.
• Darüber hinaus zeigte diese Untersuchung, dass verzögerte Reaktionen wie GI und
Entzündung nicht nur durch Exosomen verursacht werden, die von direkt
bestrahlten Zellen freigesetzt werden, sondern auch durch Exosomen, die von
Bystander-Zellen sekretiert werden, sowie durch Nachkommen direkt bestrahlter
und Bystander-Zellen (Abbildung) 22). Diese Beobachtung legt nahe,
• dass selbst eine einzelne exponierte Zelle in einer Mikroumgebung durch Exosomen
ihrer Nachkommen und der Nachkommen von Bystander-Zellen stark beeinflusst
wird.

Exosomen sind Vesikel in Nanogröße, die bioaktive Ladungen wie Lipide,
Wachstumsfaktoren und deren Rezeptoren, Proteasen, Signalmoleküle, mRNA und
nicht-kodierende RNA abgeben können, die von einer Zelle (Ursprung) an
Empfängerzellen freigesetzt werden.
Von Krebs stammende Exosomen sind wichtige Akteure bei der Bildung der
Tumormikroumgebung, indem sie
(a) das Entweichen von Tumorzellen aus der Immunitätsprüfung ermöglichen und die
Entzündungsreaktion verstärken,
(b) (b) die Differenzierung von Fibroblasten und mesenchymalen Zellen in
Myofibroblasten beeinflussen,
(c) (c) das Angiogen auslösen und
(d) (d) Verstärkung der metastatischen Entwicklung des Tumors durch Förderung
der Transformation von Epithel zu Mesenchym und durch Vorbereitung der
Tumornische an der neuen anatomischen Stelle. Daher Verständnis der
Exosomen-vermittelten Signalübertragung zwischen Tumor und ihrer
Mikroumgebung,
(e) Die Identifizierung von Faktoren, die eine solche Kommunikation beeinflussen,
scheint für eine bessere Diagnose und Behandlung von malignen Erkrankungen
beim Menschen von entscheidender Bedeutung zu sein.
(f) Leider ist die Rolle der ionisierenden Strahlung als modulierender Faktor der
Exosomensekretion noch wenig bekannt. Die Auswirkungen von Strahlung auf die
Exosomen-vermittelte Signalübertragung wurden in sehr wenigen Fällen
untersuchtIn-vitro- Modelle.
(g) Die verfügbaren Berichte zeigten jedoch, dass die Strahlung die
Zusammensetzung und Sekretionsrate der aus Spenderzellen freigesetzten
Exosomen sowie die Funktionen der Empfängerzellen, die Exosomen aus
bestrahlten Zellen erhalten, beeinflusste. Daher zeigten diese frühen
Beobachtungen deutlich die Bedeutung der beschriebenen Phänomene für
Mechanismen, die an der Reaktion von Krebszellen auf ionisierende Strahlung
beteiligt sind, auch im Zusammenhang mit der Krebsbestrahlung.

7.38

Anm.

5G löst offenbar nicht nur Tumorbildung
aus sondern eine bisher nicht bekannte
Micrometastasierung über
körpereigene Exosomen!
Die durch Strahlung bedingte Überexpression von p53 führt zu einer ungewöhnlich hohen Rate strahleninduzierter
Exosomenfreisetzung und
Metastasierung!

Reisprotein , eine Körperliche Maßnahmen gegen
5 g und Elektrosmog:

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

29.09 u
36.31

36.51

Grundproblem, Problem Mit MOLKEPROTEIN

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.

Die Verjüngende und Heilende
Wirkung von Ferninfrarotlicht
37.20

37.56

Enorme Wirksamkeit gegen
Elektrosmog, insbesondere auch
Bluethooth z.B. beim Telefonieren im
Wagen

Maimale Unterstützung des
Bioresonators KosmosHypophyse
38.13
Development NASA, Japan, Russia:
Micro particles of bio ceramic powder
create corporal resonance with longwave infrared radiation, emission in
the range of 9.3 to 9.53 micrometers
(wave length of DNA). They activate
the DNA, microcirculation, the pineal
gland and induce the brain hormones
for an increase in cognitive
performance, especially memory.
There are enormous effects, even in
the case of Alzheimer’s disease, stroke
and sleep disorders by reducing lipid
peroxidation, vascular processes, e.g.
arterial hypertension, pain reduction,
anti-tumour effects by direct
activation of the immunoglobulin,
general regeneration of all types of
tissue.
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Ferninfrarot-Strahlung (FIR) und Melatonin korrigieren die DNA und Verjüngen
FIR und Melatonin sind in der
Lage über den Komplex IV der
Atmungskette der
Mitochondrien sowohl das
Genprodukt der DNA als auch
die DNA zu korrigieren

Melatoninwirkung

Unglaubliche
Eigenkorrektur
des Körpers

38.20

ENKI Bauchgurt

Colitis Ulcerosa

44 jährige Patientin, über 20 Jahre
, wegen blutiger
Diarrhoe, mehr als 20 Entleerungen täglich , HB 10,3 , Therapie va in Eigenregie mit
Bandanagurt durch Tragen nächtlich ca 3 Wochen lang, nur noch 2 bis 3
Entleerungen täglich , HB 12,8,
nach 2 Wochen keine Tenesmen mehr, Gewichtszunahme 5 kg, gutes Wohlbefinden.

38.34

38.35

55 jähriger Geschäftsmann, Einnahme von Antiarrhythmika seit 6 Jahren mit
schwersten Nebenwirkungen aber ohne Symptombesserung, nach Tragen der
Haube von nur 15 min Spontanbesserung!

55 year-old businessman who had suffered from
severe Arrhythmia for years (arrhythmia index 6.2 !).
Before treatment with the ENKI Bandana

After just 15 minutes of treatment with the ENKI
Bandana there is a normal heart rhythm (arrhythmia
index 0.0) and complete circulatory synchronisation!

Ferninfrarot-Strahlung (FIR)

Lewis Madison
Terman (January
15, 1877 –
December 21,
1956)

28,29

Die globulären
Kollagenfasern sind
die Antenne, der
Rezeptor und der
Amplifier für
natürliche und damit
künstliche EMF.

35.18 u
werden durch 5G
39.19 Sie
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)

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.

.
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

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

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

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 hexagonales 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

39.54

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.

41.35

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,

Prof. Weiner, der Executive Chef von INOVIO ist nicht nur der DNA-Technologieexperte der Welt, sondern
auch ein besonderer Mitarbeiter und Berater der FDA.
Dies zeigt die Tiefe der Korruption in dieser Branche, wenn ein Berater der angeblichen Regulierungsbehörde auch ein Hersteller von Impfstoffen ist, zu denen
er berät!
Er hat eine neue Methode perfektioniert, um diese DNA-Impfstoffe über Elektroporation zu verabreichen. Dabei handelt es sich um einen
elektromagnetischen Impuls, der die Zellen öffnet, fremde DNA injiziert und dann schließt.
Das System wurde von Molekularbiologen als unsicher eingestuft, da es zum Tod oder Krebs führen kann.
Sie gaben an, dass nur menschlicher Antikörper in Genen sicher ist. Dies ist die gleiche Aktion, die die 5G-Technologie bei gepulsten Wellen einsetzt, und es
wurde berichtet, dass das Corona-Virus in einem Gebiet in China gestartet wurde, in dem die 5G-Technologie eingeführt wurde!

5.48 u 42.02

Elektroporation, dies soll nun in die neuen Impfungen, Info vom 11.05.20230:
die hier verwendete Rekombinante DNA umfasst nur einen Bereich der Gentechnik;
nämlich biospezifisch biochemisch und mikrobiologisch, um die Moleküle, die die
genetischen Eigenschaften eines Organismus codieren, relativ kontrolliert und
vernünftigerweise vorhersehbar zu verändern nd spezifisch ausgewählte neue genetische
Anweisungen einzuführen .
Der grundlegende Prozess beinhaltet normalerweise die anfängliche Isolierung oder den
synthetisierungsspezifischen Satz chemisch identischer Nukleinsäuremoleküle
(normalerweise werden Moleküle dann gebunden ...?), z.B. Speziell hergestellter
Vektoren (Träger), die normalerweise Plasmide sind, Bakteriophagen oder andere
virusähnliche infektiöse Einheiten, die sich in geeigneten Wirtszellen selbst replizieren
können . Nachdem die Bindung abgeschlossen ist, kann das Modifizierte in Bakterien oder
andere Zellen eingefügt werden, die biochemisch hergestellt wurden, um sie zu
akzeptieren. Wenn die Vektoren entsprechend „konstruiert“ wurden, kann das Stück
der ursprünglich ausgewählten DNA dem Empfänger neue genetische Anweisungen
geben. Zum Beispiel könnte der Wirtszelle die Fähigkeit gegeben werden, ein Enzym zu
synthetisieren, das sie zuvor nicht herstellen konn
Diese Wissenschaft ist genau das, was Sie für ein "PROGRAMM" zur
Bevölkerungsreduzierung unter Verwendung der "vorgeschriebenen" Impfgesetzgebung
benötigen würden!

Anmerkung: Bevölkerungsreduktion
Weiner war stark am Zika-Impfstoff beteiligt.
Es scheint, dass sie die gentechnisch veränderten Mücken
verwendet haben, die bestrahlt wurden und deren Gene so
verändert wurden, dass sie nicht bis zum Erwachsenenalter leben
können. Sie infizieren ein Moos mit einem gonadenfressenden
Parasiten, der dann einen hohen Anteil an Insekten befällt und das
Geschlecht verändert Sie stellen Impfstoffe aus diesen
Insektenzelllinien her. Dies ist, was sie in den DNA-Impfstoffen
verwenden werden. Was wäre, wenn dies bei der Elektroporation in
menschliche Gene verwendet würde? Hier ist also ein
Unternehmen, das seit vielen Jahren intensiv mit gefälschten
Pandemien und gefälschten Viren experimentiert und nun die
Genehmigung zur Herstellung des Corona-Virus-Impfstoffs erhalten
hat!
Quellle : Corona Virus Fakery And The Link To 5G Testing
Published: 28 January 2020
Written by Annie Logical
53 Comments
Categories: Corona Virus fake pandemic, General Information

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

45.18

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!

31.30

36.51 u 45.31

Grundproblem, Problem Mit MOLKEPROTEIN

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.

Bisher unübertroffene Bioverfügbarkeit der TXT-- TIAMATPRODUKTE
TXTGlutathion

46.05
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.

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 u. 46.18

Nachlassende
Melatoninwirkung im
Alter, links ,

rechts bei Zugabe von
Tiamat TX Melatonin

DIE GEWALTIGE
Rolle der
Mitochondrien in
Reparatur und
Lebensverlängerung
46.39

18.42

Schutz der
Atmungskette der
Mitochondrien
Melatoni
n schützt
gegen E-

smog

Melatonin;
-schützt die Atmungskette durch
Schutz vor Schwellung des Raumes
zwischen innerer und äusserere
Mitochondrienmembran,.
- Melatonin reduziert die
Dysregulatin des intracellulären
Calciums, das dann ansteigt und
CNPase und 2.3 CAMP ,
Hauptgrund der Alterung!

46.34

Verjüngung

I. MITOGENESE

durch
Mitochondrienaktivierung in 3
Schritten

1.arginin 3g
2. B6. 3 mg Folsäure 3 mg . B12 3 mg ,

also hohe Mengen, 30 mg Biotin .
3.astaxantin

2.

II.
Eradikationstherapie
, defekte Mitos zerstören, (ca
50%) Mitophagie !
1. Flavonoiden ,Hanf Proteinen
2. camu camu .Hefe u
4. Granatapfel (reduziert AGEs)
5.. Q10.
6.. Vit C
7. Ausscheiden der SMtalle. Mit
Ballaststoffen , Pectin, Omega lll.
Gluthathion i.v. (Thatcionil) u
NAC
8.Zink22.11.2014
u selen

1.

Ill. Symbiose :
MITOSYNERGIEDARMAUFBAU
Präbiotika und Probiotika etc.

25 neue Lebensjahre
durch die

MELATONIN 300 MG tägl.
Reisprotein und Apigenin
kehren dann die Altersuhr

um !

Die unglaubliche Wirkung von Methylen Blau Übersicht

19.14 u 46.55

Methylenblau ist ein einzigartiges Antioxidans,
das auf reaktive sauerstoff-toxische Spezies
(ROTS) abzielt und laut Studien dauerhafte
Veränderungen der Zellalterung verhindert.
Wow look at all the Health Benefits :
•
MB Slows Ageing
•
MB Helps Mitochondrial Function
•
MB Improves Cognitive Performance
•
MB Helps Alzheimer's, Dementia and
Parkinson's Disorders.
•
MB is Anti-Cancer
•
MB is an Anti-Depressant
•
MB is antimicrobial, Antiviral and
Antifungal agajint Covid- 19

Prof. Dr. Charles McWilliams © 2020
http://borinken.net/ourwork.html

RONS ENTSTEHEN v.a. IN DEN
MITOCHONDRIEN

Oxidativer stress

Wissenschaftliche Validierung:
ENKI System

47.18

Hypoxie-induzierter Faktor (HIF) ist
ein Transkriptionsfaktor, der die
Versorgung
der Zelle mit Sauerstoff reguliert,
indem er eine Balance zwischen
Sauerstoffbedarf und
Sauerstoffversorgung herstellt.

aus NMN

Wissenschaftliche Validierung:
ENKI System

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

47.20

Einzigartig ist der Wirkeffekt der DNA
in der Aktivierung der Reparatur der
DNA in den Mitochondrien, die
wiederum die Kern- DNA reparieren
können

47.20

Wundersame Heilung von Erkrankungen und Lebensverjüngung durch NMN nach Prof Sinclair

27.26

NMN ist ca 20 mal stärker
als NADH

Wirkung von NMN
Luteolín hemmt den Abbau des CD38 Gens,
welches NAD abbaut

Empfehlung: Luteolin immer je eine Tbl. mit NMN Pulver, ca 8 mg
pro KG /Körpergewicht einnehmen

Quantum Energy Stone

Only harmonic elements create matter and,
therefore, our system, i.e. coherent (stationary)
waves in exchange with our morphogenetic or finematter fields at all phase borders of our body!
These fields are destroyed by microwave radiation!
Harmonic units are structures arising from vibrations,
which divide a space in whole numbers, i.e. 1/2;
1/3; ¼ etc. but also 1/7; 1/19; 1/23 ... and any
combinations of harmonic components. And are fractal

The harmonic structures also
correspond to soliton formation* and
the Fermi-Pasta-Ulam Recursion*.

32.27
48.20
These fields are destroyed by microwave radiation!
Mobile communication transmitters and mobile devices are part of our everyday
life and they have subjected people who can be contacted around the clock to
permanent radiation for many years. It has been proven that this invisible cocktail
of electrical smog and geopathological radiation has altered the natural
environment and reduced

the functional and regulatory
capability of the human body. However, there is an effective antidote
for this:
22.11.2014

The ENKI Quantum Energy Stone

32.34

48.27

Ligningerüst
QF-Stein
Materie
-raum

Die Elektronen und Positronenwolken des Benzolringes des Körpers
interagieren mit den Elektronen und Positronenringen des Ligningerüstes des
Quantensteines und eröffnen einen Transdimensionskanal

zwischen Materie und den Nichtmateriellen Räumen des

Der Stein stabilisiert durch Öffnung
eines Transdimensionskanales

Menschen , d.h. der Austausch von stabilisierenden heilenden Frequenzen
des eigenen Informationsraumes beschleunigt sich, die Selbstheilung
beschleunigt sich. Daher beim kinesiologischen Test Stabilisierung!

Unsere Raum-Zeit (R4) ist Teil einer 12-dimensionalen Welt

Soll
Wert

ISTWERT
KB Institut für
Lebensenergie
GmbH

Der Stein ist ein

49.10

1. DIAMAGNETISCHer
Supraleiter (Stromleitung,
frisst Radioaktivität!) u. besteht
v.a. aus aktivierten Benzolringen,
die den Transdimensionskanal
zwischen IST (X1 bisX4) und
SOLLWERT (X5,X6) (HEILING u
Reparatur) ÖFFNEN
Und stellt eine Kohärente 2.
flüssig-kristallines
Wassergeometrie her mit 22,5
Hz zur Informationsübertragung
in der Zelle u. der Zellmembran

