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Liebe Leser, 

das Buch spiegelt modernste wissenschaftliche 

Erkenntnisse zu Funktion und Wirkungsweise 

der Zirbeldrüse, zu deren Entstellung durch 

Vergiftung durch Elektrosmog insbesondere 4G 

und 5G, durch Fluor, beispielsweise in 

Zahnpasten und Trinkwasser, durch Aluminium, 

Glyphosat und eigenen körperlichen Stress, 

sowie Chemtrails und deren Folgen: allein in den 

letzten fünf Jahren ist nach Analysen des 

vierfachen Arztes des Jahres der USA, Doktor 

Klinghardt, die Erkrankungsrate allein für 

neurologische Erkrankungen um 664 % 

angestiegen.  

Daher enthält das Buch auch praktikable 

Lösungen im Bereich von 

Nahrungsergänzungsmitteln, verschiedenen 

körperlichen- und Bioresonanzverfahren sowie 

zusammen mit der unten abgebildeten „Mental 

Methode CD“ erfolgreiche Visualisierungen und 

Autosuggestionen. 

 

Die hier auf CD 

eingebrachten fünf 

Hauptübungen, die 

jeweils nur wenige 

Minuten dauern, 

ergeben sich als 

Zusammenfassung aus 

mehr als 20 Jahren 

Psychotherapie und 

Hypnose,  insbesondere 

des indischen, 

russischen, 

amerikanisch/englischen und deutschen bzw. spanischen Sprachraums, die bedeutendsten 

gesicherten Methoden (zum Beispiel Methoden des Heart Math- Institutes in Kalifornien, sowie 

bekannteste Methoden aus dem asiatischen Sprachraum) wurden in Korrelation zu einander 

gesetzt, mit hunderten von Labormessungen und physikalischen Messungen überprüft, 

vereinfacht und vor allem verkürzt. Neben der Synchronisation beider Hirnhälften geht es auch 

darum, dass 40 Milliarden Bits/s fassende Unterbewusstsein mit dem nur 40 Bits/s und mit 

lautem Gedankenjagen insbesondere beim Einschlafen vermeintlich dominierende rationale 

System in einen Ausgleich zu bringen, wobei allein hierdurch fast 70 % aller Erkrankungen 

deutliche Besserung erfahren. 
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A: Schutz vor Elektrosmog und 5G  

Im Zeitalter von „rund - um - die - Uhr - erreichbaren – Menschen“ ist Elektrosmog ein 

ständiger Begleiter im Alltag, dem sowohl der Mensch selbst als auch seine Umwelt dauerhaft 

ausgesetzt sind. Der Begriff „Elektrosmog“ reicht von Niederfrequenz - Strahlung (z.B. 

Mikrowelle) bis zu Hochfrequenz - Strahlung, wie sie von Mobilfunkmasten und Handys 

ausgehen.  

o Über die schädigende Wirkung von Hochfrequenz (HF)-Strahlung und 5G  

sowie die damit verbundene Zerstörung der Zirbeldrüse: 

 

Viel diskutiert wird die kommende fünfte Generation drahtloser Breitbandtechnologie 5G; 

diese soll erstmals Frequenzen zwischen 30 und 300 Gigahertz nutzen, sog. Millimeterwellen, 

welche viel höher sind als die bisher verwendeten Frequenzen. 5G-Basisstationen und 5G-

Geräte werden eine Vielzahl von Antennen haben, die als phasengesteuerte Gruppenantenne 

(Phased Array) angeordnet sind und die gebündelten, lenkbaren, laserähnlichen Strahlen 

aussenden. Diese Technologie wird „Multiple Input Multiple Output“ (MIMO) genannt. 

Die Erweiterung um 20.000 5G-Satelliten, demnächst 40.000 Satelliten 

(https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/spacex-von-elon-musk-will-40-000-satelliten-

starten-a-1291881.html) wird das globale System natürlicher Elektrizität zusätzlich 

verschmutzen und könnte sogar die Schumann Resonanz verändern, in deren Einfluss sich alles 

Leben auf der Erde entwickelt hat. Die Auswirkungen davon wären sehr umfassend und 

könnten tiefgreifende Schäden zur Folge haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einer Petition fordern bereits über 180 Ärzte und Wissenschaftler aus 35 Ländern den 

Aufschub für den Ausbau der 5G – Technologie, so lange die möglichen Gesundheitsrisiken 

nicht geklärt sind.   

 

 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/spacex-von-elon-musk-will-40-000-satelliten-starten-a-1291881.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/spacex-von-elon-musk-will-40-000-satelliten-starten-a-1291881.html
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o Elektrosmog und Krebs vor allem bei Kindern, aus Greenmedinfo: 

 

Derzeit wird eine 14-Länder-Studie namens MOBI-Kids durchgeführt, um 

die krebserzeugenden Wirkungen von HF-EMF von Mobiltelefonen auf das 

Zentralnervensystem bei Kindern und Jugendlichen zu untersuchen (27). 

Weiter stromaufwärts wurde auch gezeigt, dass Elektrosmog DNA-Strangbrüche hervorruft, so 

dass "jede ausgedehnte Schädigung oder Veränderung der DNA, die repariert werden muss, das 

Risiko für die Entwicklung von Krebszellen erhöhen kann" (13). Studien legen auch nahe, dass 

Elektrosmog genomweite Veränderungen der Methylierung (28) oder die Anlagerung von 

Ein-Kohlenstoff-Tags an DNA-Sequenzen verursacht, die die Genexpression modulieren 

und alles von der Neurotransmitter-Produktion bis zur Entgiftung beeinflussen.  

Quellen:  (28) Liu, Y. et al. (2015). Einfluss von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern mit 50 Hz auf die DNA-Methylierung und die 
DNA-Methyltransferasen in der von Maus-Spermatozyten abgeleiteten Zelllinie GC-2. BioMed Research International. 

27. Sadetzki, SS, Langer, CE & Bruchim, R. (2014). Das MOBI-Kids-Studienprotokoll: Herausforderungen bei der Bewertung der Exposition 
von Kindern und Jugendlichen gegenüber elektromagnetischen Feldern durch drahtlose Telekommunikationstechnologien und mögliche 
Assoziationen mit dem Hirntumorrisiko. Frontiers in Public Health, 2, 124. doi: 10.3389 / fpubh.2014.00124 

13. Miah, T. & Kamat, D. (2017). Aktuelles Verständnis der gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder. Pediatric Annals, 
46 (4), e172-e174. doi: 10.3928 / 19382359-20170316-01. 

 

• Sogar die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) räumt ein, dass die Nutzung von 

Mobilfunkgeräten das Krebsrisiko deutlich 

erhöht. Klasse 2B, also auf der gleichen Stufe 

wie Furane, Toxinen, Blei, Autoabgase 

 

• Im  Moment Tendenz zu Klasse 1 A 
 

 

 

https://www.greenmedinfo.health/content/carcinogenic
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Nach Angaben von Barrie Trower, einem ehemaligen MI6- Geheimdienstmitglied für 

Hochfrequenzforschung, enthält insbesondere die 5G Technik, die etwa 15.000 Mal stärker ist 

als die 4G Technik, tödliche Waffenfrequenzen. Üblicherweise zerstören sie vor allem 

neurologische und physiologische Gegebenheiten des Körpers:  

 

 

 

 

 

 

Abb.: Zitat 
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Nach Angaben von Simon Parks und dem Filmemacher Sascha Stone geht es insbesondere um 

eine Skynet- Überwachungsagenda, nach seinen Angaben so wörtlich „eine hoffnungslos ernste 

Sache, wenn man bedenkt, dass nichts davon einer Gesundheitsprüfung oder einen 

Gesundheitstest unterzogen wurde“, das Ziel sei vor allem das menschliche Erbgut, so hätten 

in Bristol nach Einführung von 5G und Rodung der dortigen Bäume nach nur 14 Tagen 31 

Studenten Selbstmord begangen! Dies deckt sich mit der Fähigkeit der Millimeterwellen, 

Strahlung von 5G, eine Perforation von Haut und Schleimhäuten zu erreichen, in den 

Mitochondrien die ATP-ase, also unsere Energiegewinnung, abzuschalten und vor allem das 

Mikrobiom zu zerstören. Man bedenke, dass das Mikrobiom, unsere Darmbakterien im 

Dickdarm, über 99 % unserer Gene epigenetisch steuern.  

 

Zitat nach Sascha Stone:  

„Ihr erstes Ziel ist die mikrobielle DNA. Das Mikrobiom oder Makrobiom, die Biome des 

menschlichen Körpers sitzen hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt. Da sitzen Stimmung, 

Appetit, Süchte. Das bedeutet, dass die Spiegelneuronen in den Eingeweiden 

Verhaltensanomalien im menschlichen Gehirn hervorrufen werden. Und wenn du 

empfindlich veranlagt bist, wenn du Tendenzen zu depressivem oder bipolarem Verhalten oder 

gar Selbstmordtendenzen hast, kann es sehr gut sein, dass diese Signale eine solche Handlung 

auslösen. Das ist die Chemie, wie das passieren kann, dass du Selbstmord auf Grund einer 

Frequenz begehst.“ 

 

o Vor allem bei dauerhafter Belastung durch Elektrosmog kommt es zu typischen 

Symptomen wie:  

• Störung der Melatonin Produktion in der Zirbeldrüse und damit vor allem eine 

Misssteuerung sämtlicher Hormon und Enzymketten 

• erhöhter oxidativer und nitrosativer Stress 

• DNA-Schäden sogar mit Einbau von sogenannten Stopp Codons oder Methylresten, 

so dass Gene nicht mehr ausreichend abgelesen werden können 

(https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-

emf-improves-autoimmune-disease) 

https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease
https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease
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• Einschränkung der Funktionalität des Vitamin D Rezeptors, der für die 

Immunmodulation von grundlegender Bedeutung ist 

(https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-

emf-improves-autoimmune-disease) 

• Magen-Darmbeschwerden, es kommt bei 5G sogar zur Perforation des Darmes und 

der Haut, es können Hauttemperaturen von 55° erreicht werden  

 

 

 

 

                  Quelle: legitim.ch 

• erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen: Es wurde festgestellt, dass Elektrosmog 

sowohl im extrem niederfrequenten (ELF) als auch im hochfrequenten (RF) Bereich 

eine zelluläre Stressantwort stimuliert, was zur Expression von Stressantwort-Genen 

einschließlich des Hitzeschock-Proteins 70 (HSP70) führt. Infolgedessen werden 

vermehrt hochkonservierte Stressproteine produziert, die als Chaperone dienen, 

indem sie beschädigte Proteine neu falten und reparieren  
(Quelle:  Miah, T. & Kamat, D. (2017). Aktuelles Verständnis der gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer 
Felder. Pediatric Annals, 46 (4), e172-e174. doi: 10.3928 / 19382359-20170316-01.) 

• Herzkreislauferkrankungen 

• Beeinträchtigung der Psyche (Schlafstörungen, Depressionen, Burn-Out, ADS), 

nach Angaben von Greenmedinfo kommt es sogar zu stehenden Wellenbildung im 

Frontalhirn, was die Entscheidungsfähigkeit reduziert, sowie Reduktion der 

Funktion des Hippocampus, der vor allem für die Merkfähigkeit aber Bildung von 

Ängsten, Traumata Sitz und Emotion verantwortlich ist „Konstruktive und 

destruktive Interferenzmuster von stehenden Wellen innerhalb des Schädels 

interagieren möglicherweise mit den bioelektrischen Generatoren im Gehirn, da die 

Amplituden und Frequenzen der Elektroenzephalogrammwellen bei verschiedenen 

Radiowellenlängen zunehmen bzw. abnehmen" Quelle Bise, W. (1978). Hochfrequenz- und 

Mikrowelleneffekte mit geringer Leistung auf das Elektroenzephalogramm und das Verhalten des Menschen. Physiological 

Chemistry and Physics, 10 (5), 387 & ndash; 398. 

• Krebserkrankungen, allein in der Schweiz haben sich nach Angaben von 

Terahertz.ch die Tumore in zehn Jahren analog zum Anstieg des Mobilfunks um 35 

% erhöht  

• Der Universitätsprofessors Doktor Yael Stein vom Hadassah Medical Center in 

Jerusalem schrieb deswegen bereits am 9. Juli 2016 einen offenen Brief an 

die Federal Communications Commission FCC (USA): 

„Sollten diese Geräte und Antennen den öffentlichen Raum füllen, werden wir alle, 

auch die gesundheitlich anfälligeren Mitglieder der Gesellschaft, dieser Strahlung 

ausgesetzt sein: Babys, schwangere Frauen, Senioren, Kranke und elektrosensible 

Menschen…, zusammen mit dem Auftreten vieler neuer Krankheitssymptome von 

physischen Schmerzen und bis zu  unbekannten neurologischen Störungen…, man 

wird einen kausalen Zusammenhang zwischen der 5G-Technologie und diesen 

spezifischen Krankheiten nachweisen können. Die betroffenen Personen hätten 

somit ein Anrecht auf eine finanzielle Entschädigung.“ 

• Der   Mensch besitze zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen. Sie liegen unter der 

Epidermis in der Lederhaut. Wir werden deshalb von der 5G-Strahlung 

„gekocht“, weil sie die Millimeterwellen wie Antennen anziehen. Zu diesem 

Schluss kommt eine Studie des Physikprofessors Yuri Feldman von 

der Hebräischen Universität Jerusalem. 

https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease
https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease
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Mikroskopische Aufnahmen von Al-Zellen, linkes Bild normale Metaphase, rechtes Bild Phase 

gestörte Anna und Telophasen durch Mobilfunk/20 Minuten iPhone, Genotoxicity of non-

ionizing radiation   Quelle: Effects of mobile phone and terahertz radiation on the genome 

Dissertation, Biomedizin, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2011. Henning Hintzsche. 
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Abbildung 20 MIN. IPhone 



15 
 

 

Diese permanenten Strahlenbelastungen auf der Erde und die Tatsache, dass zum einen durch 

Sonnenaktivität die geopathologische Strahlung zunimmt zum anderem das schützende 

Magnetfeld der Erde kontinuierlich weniger wirkungsvoll wird, schwächen die 

Regenerationsfähigkeit des Körpers zunehmend. Es gibt kaum noch Momente, an denen der 

Mensch keiner Belastung ausgesetzt ist und der Körper die Gelegenheit findet, sich vollständig 

zu regenerieren. Alarmierend ist auch die Tatsache, dass das Gehirn von Kindern 

Strahlenbelastung 10 Mal so stark absorbiert wie das „Erwachsenen – Gehirn“.  
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o Effekte im Fahrzeug  

Schon lange ist der Mensch beim Autofahren 

elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. Diese entstehen 

zum Beispiel durch das Abrollen der Reifen, der Spule im 

Motorraum, durch die Lichtmaschine, die Karosserie des 

Fahrzeuges (Faraday’scher Käfig); Es wird immer wieder 

Strahlung reflektiert, allerdings in den 

Fahrzeuginnenraum. Hinzu kommen die nun mehr 

verwendeten 48 V Bordnetze, bisher meist 12 V. Noch 

tragischer wird es bei Elektroautos, das Batteriefach 

befindet sich direkt unter der Rücksitzbank, auf der in der 

Regel Kinder Platz nehmen. Sie sitzen dann quasi im 

Mikrowellenherd. Aber auch für Erwachsene          ergeben 

sich allein durch die von Batterie, Kabel und Elektromotor 

erzeugten Felder erhebliche psychische und körperliche 

Belastungen. 

 

Abb.: Beispiel Audi A6, gemessen 6200 Nano Tesla, Tumorbeginn ab 200 nT, laut WHO spätestens ab 400 nT 

Messungen der sportmedizinischen  

Abteilung der Universität Mainz , Prof 

Schöllhorn 
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o Versuchsaufbau: stehendes und gefahrenes Fahrzeug Audi A6 3 l: Proband wird 

mit EEG vor und während der Fahrt vermessen:  

 

Technik komplett ausgeschaltet: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. ab jetzt bestehen bereits EEG Veränderungen, die eine klinische Behandlung in einer neurologischen 

Akutstation notwendig machen würden 

 

 

Abbildung links Anlegen der Elektroden, rechts ,Ruhe EEG vor der Fahrt, normale Gehirnströme 

Hinzuschaltung der Klimaanlage, WLAN, Handy,  Motor ist noch aus!: 
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Messung im fahrenden Auto: 

 

Abb.: Messung im fahrenden Fahrzeug mit Bluetooth, WLAN und Klimaanlage, das Bild ähnelt klinisch dem 

sog. Status Epilepticus, der normalerweise die Einnahme von Antiepileptika notwendig machen würde, fraglich 

ist also, wie sich die Konzentrationsleistung des Fahrers gegenüber dem Straßenverkehr darstellt. 

 

Messung im Elektroauto: 
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Abb.: Nach Angaben von Harry Ross der Firma Gabriel- Tech ergeben sich nach Messung sogar im Stillstand 

über 2000 nT im magnetischen Wechselfeld, wobei nach WHO 400 nT bereits Tumore induzieren können  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messung in einem Tesla-Sportwagen: 

AAbbildung: EEG wie bei einem Status epilepticus, in der Klinik höchst 
behandlungsbedürftig 
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hier ergeben sich von 

Start des Autos an völlig 

verzerrte EEGs im 

Sinne eines Status 

epilepticus 

 

 

 

 

Wie man sich wirkungsvoll vor Elektrosmog und 5G schützen kann 

Die Ärzte und wissenschaftlichen Mitarbeiter der INAKARB GmbH um Prof. Dr. Dr. Edinger 

arbeiten mit innovativen Produkten, Systemen und Therapien auf der Informations- und 

Energieebene. Im Nachfolgenden ist eine kleine Auswahl Produkte und Systeme zum Schutz 

vor Elektrosmog und 5G zusammengestellt:  

1. Fahrzeugharmonisierer nach Professor Edinger und Schwarzkopf: 

 

 

Ähnlich wie der Quantenstein wirkt der Fahrzeugharmonisierer nach dem bekannten 

Wasserforscher Pollack so, dass, ähnlich wie in einer lebenden Zelle, an allen Grenzflächen des 

Fahrzeugs, vor allem im Fahrzeuginnenraum, hexagonale kleine Wasserbatterien entstehen, die 

in der Lage sind, Elektrosmog zu neutralisieren, indem sie einerseits pro Molekül ca. 7 mV an 

Energie liefern (diese wird extrem durch Elektrosmog verbraucht) und zum anderen in hohem 

Maß Elektronen liefern. Das Hauptmerkmal des Elektrosmogs ist die Bildung von oxidativem 

Stress, der so ausgeglichen werden kann.  

Nach Angabe des Entwicklers , Josef Schwarzkopf, wird hierdurch auch der „Einstein’sche 

Äther“ wieder aufgerichtet, eine Grundvoraussetzung allen Lebens! 
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2. Gamma 7 Geräte allgemein (russische Übersetzung): 

in der Abbildung der Autoharmonisierer Antistress-Gamma-7.N-AS 

(Anti-Stress): 

 

Im Bereich des negativen Einflusses elektromagnetischer Strahlung 

erzeugt das Gerät automatisch die Art der Strahlung, die der pathogenen 

Strahlung entgegengesetzt ist. Das Arbeitselement jedes Geräts besteht aus 

zwei mehrstufigen archimedischen Spiralen mit dreieinhalb Windungen, 

die symmetrisch gegenüberliegend angeordnet sind, wobei 

Dünnschichttechnologien verwendet werden. Die Spiralen werden aus der 

Legierung Gold, Silber und Kupfer hergestellt. Die Spiralen des 

Aktivators haben auch Einbettungen von seltenen Erdmetallen, die eine 

Person mit Energie versorgen und die Immunität stärken. 

Wenn keine schädliche Strahlung erkannt wird, arbeiten Gamma-7-Geräte 

in einem schwachen aktiven Modus, der durch die natürliche 

Energiestrahlung der Erde und der umgebenden Objekte beeinflusst wird 

und keinerlei Auswirkungen auf eine Person haben. Sobald sich die 

Geräte innerhalb des Bereichs schädlicher elektromagnetischer 

Einflüsse befinden (von Haushaltsgeräten oder Kabel aller Art, 

Mobiltelefonen und Mobilfunknetzen, Transport, geopathogenen Zonen 

oder der Gesellschaft), wechseln sie automatisch in einen aktiven 

Modus. Geräte arbeiten aufgrund der sekundären Induktion, die auf einem 

subtilen physikalischen Phänomen beruht, das aufgrund der 

entgegengesetzten Phasen der ursprünglichen Anomalie entgegenwirkt. 

Ein solches Zusammenspiel zweier subtiler physischer Prozesse führt zu einer gegenseitigen Neutra-

lisierung. Infolgedessen wird der Energieeinfluss schädlicher Strahlung auf Sie um 97–99% reduziert, was 

eine nahezu vollständige Neutralisierung des pathogenen Einflusses aller Haushaltsgeräte bedeutet. 

Abb. Röntgenaufnahmen der verschiedenen Spiralen, die in den Gamma Serien eingesetzt werden 

Als Fahrzeugharmonisierer den Antistress-Gamma-7.N-AS: 

 -diesen bitte auf das auf das Armaturenbrett kleben,  

der Antistress-Gamma-7.N-AS nutzt 4 Spiralen, die sowohl den Fahrer als auch die Fahrgäste vor pathologischer 

Strahlung schützen können, auch z.B. in einem Kleinbus. Diese wird durch das Zusammenspiel zweier 

physikalischer Prozesse - initial und sekundär (induziert durch Gamma-7 Anti-Stress Neutralisator) - neutralisiert. 

Der menschliche Körper ist in Gegenwart der Systeme der Gamma Serie nicht den energetischen Auswirkungen 

von technischen Einrichtungen, geopathogenen Zonen ausgesetzt und wird resistent gegen Stresssituationen. 
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Antistress für den Schutz aller Passagieren in Ihrem Auto.  

• neutralisiert Strahlung, ohne sie auf nahe Personen in Ihrer Umgebung zu reflektieren. Die meisten auf 

dem Markt befindlichen Geräte reflektieren (zerstreuen) die zerstörerische Strahlung und reduzieren so 

das negative elektromagnetische Feld in der Umgebung nicht und verstärken deren Wirkung auf 

Lebewesen, die sich im Reflexionsbereich befinden. 

 

3.  Der Aktivator Gamma 7: 

Der Aktivator Gamma 7 

Der Aktivator Gamma 7 wurde entwickelt, um vor starken elektromagnetischen 

Einflüssen zu schützen. Es aktiviert das eigene Schutzfeld einer Person und ist so 

konzipiert:  

- dass er den Gleichgewichtszustand des menschlichen 

Energieinformationssystems wiederherzustellen vermag 

- Zum Schutz vor den Auswirkungen der pathogenen Strahlung technischer 

Mittel (Fernseher, Computer, Funktelefone und Radiosender, Mikrowellenherde, 

Laserkopier-, Druck- und Speichereinrichtungen, Physiotherapiegeräte, 

Röntgengeräte, Funktelefone und radioaktive Strahlung). Die Spiralen des 

Aktivators haben auch Einbettungen von seltenen Erdmetallen, die mit Energie 

versorgen , negativ geladenen Ionen liefern und die Immunität stärken 

- um den Menschen vor natürlichen Energieanomalien (geopathogene Zonen) zu 

schützen 

- um die natürlichen Kräfte des Körpers zu erhöhen und um das menschliche 

Immunsystem zu stärken. 
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Abb.:  

Messung der Aura eines Busfahrers und Piloten ohne und mit Gamma 7 
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4. BRAIN-Y-Aluminium Chip/Anhänger:  

Der Mensch als „Empfangsantenne“ ist biologisch in jenen Bereichen besonders sensibel, in 

denen die natürlichen elektromagnetischen Felder gelegen sind bzw. schwanken. Zu 4% wird 

E-Smog insbesondere beim Smartphone über elektromagnetische Wellen übertragen. Diese 

lassen sich durchaus abschirmen. Zu 96 % aber erfolgt die Übertragung über Skalar Wellen 

oder elektrische Felder, die einen Gegenpool suchen und diesen dann im Attackieren von 

Pflanze, Mensch und Tier finden. Der BRAIN – Y – ALUMINIUM CHIP ist nicht nur in der 

Lage die pathologischen Effekte der elektromotorischen Wellen unserer Störstrahlen zu 

verändern, sondern kann sogar Skalar Wellen drehen. 

Aufgrund Der geometrischen Naturgesetze nach Fibonacci ist der sogenannte Brain-y in der 

Lage, das zeigen die Messungen des Transmuralen Potenziales (TMRP) oder des Stromes an 

den Fingerbeeren, beispielsweise gemessen mit einem Voltmeter, regelrecht Energie aus dem 

Quantenvakuum der Umgebung aufzunehmen und in den Körper zu leiten. 

Hierbei ergeben sich teilweise Messunterschiede gemessen ohne Brain-y an der Zellmembran 

zwischen -10 + 10 mV bis zu 500 mV nach Anlegen des Brain-ys am Draht der Messelektroden 

des Voltmeters. 

Entzündungszellen beispielsweise haben nur ein transmurales Potenzial von -25 mV, 

Tumorzellen sogar von nur 15 mV gemessen an der Zellmembran. Daher sind beide nicht in 

der Lage, die lebensnotwendigen Aktionspotenziale, die vor allem durch den Strom der 

https://shop.inakarb.de/produkt/brain-y-aluminium-chip/
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Mitochondrien und wahrscheinlich des Grenzzonenwassers nach Pollack in der Zelle erzeugt 

werden, aufrecht zu erhalten und lassen daher kleiner Arterien und Venen sowie Lymphbahnen 

wachsen, um gesunde Zellen der Nähe regelrecht abzusaugen. So kann auch die Metastasierung 

von Tumorzellen entstehen.  

George Lakhowski, ein Ukrainer, der in  Frankreich als Ingenieur und Mediziner arbeitete, 

konnte bereits in den dreißiger Jahren nachweisen, dass, wenn er zum Beispiel Pflanzen mit 

Tumoren infiziert hatte, er diese wieder durch Anlegen eines Stromes von 200.000 V mittels 

Teslascheiben heilen konnte. Das gleiche konnte er später beim Menschen zeigen, indem er 

Tausende von Tumorpatienten in den USA durch seine Teslascheiben geheilt hatte. 

Der Brain-y muss durch Bewusstsein aktiviert werden bzw. der Brain-y aktiviert unser 

Bewusstsein und unsere Konzentrationsfähigkeit. 
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Wie der Pflanzenversuch vorher und nachher gemessen an Kressesamen über 40 m Entfernung zeigt, d.h. steigt 

die die mentale Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches durch Tragen des Brain-y Anhängers. 
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5. Lightpen, Photobiomodulation: 

 

In diesem Sinne wurde auch der Energie Lightpen entwickelt, der bei Bestrahlung des Körpers 

an verschiedenen Körperstellen (zum Beispiel bestrahle man die geschlossenen Augen, die 

Mitte der Stirne, die Kalotte auf der Schädelmitte, die Ohren bis zum Trommelfell und das 

Halsmark bzw. jede andere beliebige Stelle im Körper mit Licht) dank des eingearbeiteten 

Brain- ys die ca. 120 fache Zell Anstoß Energie des normalen entfachen kann. Damit wird vor 

allem die Zirbeldrüse aktiviert, die dann in der Lage ist, innerhalb von Sekunden über die 

Leitung des lichtempfindlichen und mit Mechano- und Chemorezeptoren ausgestatteten 

Hirnwassers oder des ebenso empfindlichen Rückenmarkwassers, also des 

Cerebrospinalkanals, die Darmbakterien dazu zu bewegen, dass sie die millionenfache Menge 

an Melatonin und Serotonin produzieren, was einer der größten Heilungs-  und 

Entgiftungsprozessen entspricht. 

 

Untersuchungen der 

Universität Oulu zeigten 

selbst bei Toten eine enorme 

Lichtleitung durch Knochen 

und Knorpelgewebe, sodass 

die Bestrahlung mit dem 

Lightpen an jedem Ort des 

Körpers sinnvoll ist 

 

 

Nah - und Ferninfrarotlicht haben insbesondere transkraniell über die Ohren gegeben die 

Eigenschaft, ohne Probleme die Temporallappen zu erreichen, insbesondere dann auch den 

Zerebrospinalkanal. 

1. Durch Anleuchten der Körperoberflächen insbesondere an Stirn und Schädelmitte 

werden über die Knochen Haut und Nervenleitung und die Zirbeldrüse Foto-, Mechano- 

und Chemorezptoren beeinflusst (Korrektur der Stellung des Körpers im Raum im 

Raum, Aktivierung der positiven Funktionen der Zirbeldrüse, Magen- 

Darmtraktaktivierung, Entgiftungsfunktionen etc.). 
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2.  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.  (Vor allem 

beim Einleuchten des Stiftes ins Ohr) 

3. Ebenso kommt es auch zum Anstieg von ATP,  

 

 

# 

 

4. kurzfristig kommt es zum Anstieg vermehrter Sauerstoffradikale (ROS)  mit Induktion 

verschiedener Transkriptionsfaktoren und folgender Bildung Anti oxidativer 

Enzyme, sowie einer zunehmenden  Neuroplastizität und Hirnrestrukturierung.   

5. Ebenso wie Ferninfrarotlicht und Melatonin ist der Lightpen durch Photobiomodulation 

in der Lage, den für die Langlebigkeit notwendigen Wachstumsfaktor des Gehirnes 

BDNF zu aktivieren. 
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6. BRAIN-Y gegen Elektrosmog: 

Wie bereits erwähnt können die meisten Chipaufkleber für Handys WLAN etc. zwar die etwa 

4 % betragenden elektromagnetischen Wellen neutralisieren oder positiv verändern, nicht 

jedoch die noch dazu gehörigen 96 % sendenden extrem gesundheitsschädlichen Skalarwellen, 

die auch durch Blei und Stahl nicht abzuschirmen sind. 

Da der Brain-y aber Skalar-Anteile nach den Gesetzen von Glen Rein und den  Messungen des  

IREC- Institutes, Doktor Medinger besitzt, ist er in der Lage, auch Skalarwellen positiv zu 

verändern: nach Aussagen des IREC. Instituts in Krems;:  

„In Experimenten z.B. von Glen Rein konnte gezeigt werden, dass reine Vektorpotentiale (ohne 

magnetisches Kraftfeld) biologisch wirksamer sind als solche, die von einem Kraftfeld begleitet 

werden. Die besonders auffälligen Magnetfeldstörungen im Umfeld eines sendenden oder 

empfangenden Handys sind darauf zurückführen, dass das Handy selbst im Nahfeld erhebliche 

skalare Feldanteile besitzt.“  

Da die BRAINY-Chips die Störungen im Umfeld eines Handys beheben können, ist 

anzunehmen, dass sie ein zur Neutralisierung bzw. Abwehr von Skalarfeldern in Frage 

kommendes Prinzip enthalten.  
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Erstaunlicher Quanteneffekt auf einer elektromagnetischen Trägerwelle des Mobilfunknetzes auf 

60 km Entfernung 

Wirkung des iPhones 

ohne Brainy- Aluminiumschip 

0,6-0,8 Mikrotesla 

Nach Anruf des nicht geschipten 

Handys durch ein geschiptes 

Handy 60 km entfernt, kommt es 

zur Entstörung des nicht 

geschickten Handys! 

-0,6-0,8 Mikrotesla 

Nachmessung nach einem 72-

stündigen Belastungstest mit 

einem inhomogenen 

Magnetfeld 72 Stunden nach 

dem einzigen erfolgten Anruf 

eines gechipten Handys an das 

nicht gechipten Handy, das 

hier dargestellt wird, 

Entstörwirkung bleibt erhalten 
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Empfohlen wird das Aufkleben des Brainychips  ist auf alle elektrischen Systeme, die unsere 

Gesundheit gefährden können, wie zum Beispiel Mikrowellenherd, Induktionsherd, Fernseher, 

Computer Computerbildschirme, WLAN etc. 

 

7. QUANTEN – ENERGIESTEIN: 

Durch ein patentiertes Herstellungsverfahren wird über einen Zeitraum von ca. 7 

Monaten Energie aus den Schauberger Wasserwirbeln auf den QUANTEN – 

ENERGIESTEIN übertragen und am Ende entsteht für jeden ein kostbares Unikat, 

das diese Energie in konzentrierter Form in sich trägt.  

https://shop.inakarb.de/produkt/quanten-energie-stein/
https://shop.inakarb.de/produkt/quanten-energie-stein/
https://shop.inakarb.de/produkt/quanten-energie-stein/
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Alle pathologischen Schwingungen drehen linksherum, so auch Elektrosmog. Der Quanten - 

Energiestein kann diese pathologischen Felder im Umkreis von 3 Metern um den Träger herum 

korrigieren und stellt damit einen wesentlichen Punkt zur Regeneration und Wiederherstellung 

der Ordnung unserer Systeme dar. 

Der Stein führt zu einer besseren Beweglichkeit der Blutkörperchen, aktiviert das 

Immunsystem, er hat somit lebensstützende, - erhaltene und – verlängernde Kraft. Das 

komplette System kann besser regenerieren und die Selbstheilungskräfte sind beschleunigt.  

Erklärung: 

Bereits 1985 konnte der Quantenphysiker und Chemiker Burkhard Heim im Rahmen eines Auftrages des 

Kernforschungszentrums Desy in Hamburg (Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY in der Helmholtz-

Gemeinschaft ist ein Forschungszentrum für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung mit Sitz in Hamburg) 

auf 15 Stellen hinter dem Komma exakt nachweisen, dass wir aus verschiedenen Schichten bestehen. Nach 

Warnke, Hecht Becker et al beruht sie 1000 Fach verstärkte Heilkraft auf Interaktionen zwischen Sonne, 

Planeten der Hintergrund Strahlung, der Interaktionen dann mit den Schumannfrequenzen und der Interaktion mit 

den Hexagonalen Wassermolekülen hier insbesondere dem Sauerstoffanteil unseres Körpers,  

Die Frequenzen der Materie werden sozusagen in großen Amplituden auf die Ringstrukturen der DNA in den 

verschiedenen Zellen übertragen (Gariaev, Moskau 1985). Diese Ringstrukturen bilden Energieorbitale aus 

Positronen und Elektronen (Ringströme).  

  

Die DNA (Strukturraum nach Burkhard Heim) 

überträgt dann diese Informationsfelder wie eine 

Antenne auf unser nächstgrößeren Schalenraum 

den sogenannten Informationsraum. Der ca. 20 

km große Informationsraum enthält vor allem 

innere Elektronen, die diese Information 

aufnehmen, verarbeiten und an den nächst 

größerem Raum, den Hyperraum weiter 

transportieren. 

Der Hyperraum entspricht im Wesentlichen der Psyche, dem Geist Bewusstsein usw. die Informationen aus den 

Körpergeweben werden leider, wenn Traumata vorliegen, von 

einer für die Gesundheit notwendigen Rechtstorsionen in 

Linkstorsionsfelder verwandelt. 

Anm.: Fermi-Pasta-Ulnam prägten die Fermi-Pasta-Ulnam 

Rekursion bereits 1959, wobei Enrico Fermi zwei 

Nobelpreise erhielt. Gemäß den Gesetzen der Chaostheorie 

kann eine körperaufbauende Negentropisch geordnete gesunde Schwingungen nur eine Rechtstorsion haben und 

parallel fraktalen Charakter wobei diese Schwingungen auch durch Primzahlen untereinander teilbar sein müssen.  
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WIRKUNGEN unter anderem 

• Traumata Electrosmog“ bösartige Menschen und Partner“ verändern die Schwingungssituation aber in 

eine Linkstorsion, die wiederum Krankheitscharakter hat und entropisch ist. 

 

• Die Istwerte der Körperschwingung (zum Beispiel Arthrose im Knie) werden 

also auf die DNA übertragen, die dies an den Informationsraum weitergibt und 

weiterhin im alles durchdringenden Hyperraum bearbeitet. Die korrigierten 

Schwingungen kommen dann in einer hoffentlich Rechtstorsion, also heilenden 

Frequenzen entsprechend (Sollwert), wieder zurück über die verschiedenen 

Strukturen in den Körperraum 

• der Quantenstein ist aufgrund seiner eigenen Ringstrukturen, die sich im 

Ligningerüst befinden quantitativ der Menge unserer Ringstrukturen im Körper 

überlegen und ist  per Resonanz in der Lage, alle Negativstrukturen im Umkreis von 

3 m um den Körper herum zu entfernen. 

•  Dazu gehören Veränderungen des Elektrosmogs im positiven Sinne insbesondere aber pathologische 

Frequenzen von Erdverschiebungen, d.h. Currygitter Hartmanngitter Gitter von Wasseradern usw., alle 

diese Frequenzen wirken pathologisch und können Tumore erzeugen zumindest aber chronische 

Erkrankungen. 

• Er ist ferner in der Lage aufgrund seines gepressten Ligningerüstes mit einer erheblichen Masse von 

Ringstrukturen einen sogenannten Transdimensionskanal zwischen dem Körperraum und den 

angrenzenden anderen Räumen zu errichten, sodass es beispielsweise beim kinesiologischen 

Stuppversuch nicht mehr zum Umfallen der Bezugsperson kommt sondern diese plötzlich stabil ist. D.h. 

die Heilwirkung der äußeren Strukturen der nichtmateriellen Räume unseres Körpers nimmt drastisch zu. 

 

  

Ligningerüst des Quantensteines ermöglicht aufgrund verschiedener Resonanzgesetze mit den Ringstrukturen 

insbesondere der DNA des Körpers eine beschleunigte Übertragung von Heilfrequenzen im Sinne eines eröffneten 

Transdimensionskanales zwischen Materieraum und Strukturraum der DNA. 
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Je schwächer unser Körper ist, desto mehr versucht 

er zur Kompensation Wassermoleküle über 

Wasserstoffbrückenbindungen aneinander zu 

ketten. Dies können bis zu 2 Billionen 

Wassermoleküle sein, die als Wassercluster in den 

Geweben auftreten. Um jedoch das für die 

Informationsübertragung und Energiebildung 

notwendige Hexagonale Wasser in den Zellen 

bilden zu können, müssen dieses Wassercluster erst 

gespalten werden, was einer erheblichen Körper 

Energie bedarf, die von schwächelnden und alten 

Menschen oft nicht mehr geleistet werden kann. 

Dieses Wasser muss dann über Tunnelproteine der Zellmembran sogenannter Aquaphorine aktiv in das 

Zellinnere befördert werden. Voraussetzung ist aber das das Cluster gespalten wurde und nur noch 

einzelne Wassermoleküle zur Tunnelung vorhanden sind. Diese Spaltung von Wasserclustern kann in 

erheblichem Maße der Quantenstein bewirken. 
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Sobald Wasser in der Zelle 

angekommen ist ezeugt es an 

Grenzflächen hexagonales Wasser, 

(lebenswichtige 30,60° Winkel) das 

über ein hohes elektrisches Potenzial 

verfügt (7 mV pro Molekül Wasser) 

und Licht absorbieren kann (270 nm 

entspricht UVC Licht). Das hier 

entstehende Grenzzonenwasser nach 

Pollack kann insbesondere durch 

Infrarotlicht aufgeladen werden kann, 

es ist dann Polar Minus und Plus 

ausgerichtet wie eine Batterie und 

kann sogar Hologramme als 

Wasserinformation aufbauen 

.Beispielsweise Luc Montaigner 

(Nobelpreisträger HIV) konnte zeigen 

das in einem Wasserglas mit 

Quellwasser bei Sonneneinstrahlung, 

also bei Wirkung von Infrarotlicht 

ohne Probleme komplette DNA 

Strukturen entstehen können. 

Zudem werden in der 

Sekundärstruktur von Proteinen zur 

weiteren Entfaltung 70.000 

Hexagonale Wassermoleküle 

benötigt, die eine Gesamtenergie pro 

Protein von 490.000 mV entfalten. 

Der Körper verfügt etwa über 100.000 

Proteine, d.h. dass in unserem Körper 

gebildeten hexagonale Wasser 

erzeugt stetig eine Gesamtenergie von 

49 Millionen Volt. Die bisher in der 

Physiologie beschriebene ATP 

Bildung zu Energiegewinnung ist damit also obsolet, da das ATP der Mitochondrien eher dazu dient 
Proteinstrukturen zu öffnen damit sich dort Wasser anbinden kann (Gilbert Ling) 
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Hexagonales oder EZ Wasser nach Pollack kann aus dem Quanteninformationsfeld Informationen 

einfangen und dann kohärente Schwingungen in zu Körpersystemen resonanter Frequenz produzieren 

damit unsere Gene und Enzyme aktiviert werden können und steuert also durch diesen Mechanismus 

(Resonanz Induktion) unser komplettes System. Hier ergibt sich wirklich die Grundlage allen Lebens! 

• Somit wird also klar 

wie wichtig die Bildung 

hexagonalen Wassers ist, 

dass der Quantenstein in 

hervorragender Art und 

Weise insbesondere in 

Verbindung mit 

Infrarotlicht (IR Kappe 

Brain Light Stift und 

Silizium) aktivieren kann.   

• Die Quantenresonanz 

des Wassers ergibt sich 

durch Übertragung 

kosmischer galaktischer 

Hintergrundstrahlen des 

kosmischen Urknalles und deren Übertragung auf Schumannfrequenzen auf die 

Sauerstoffatome des hexagonalen Wassers des Grenzzonenwassers unseres Körpers  
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8.     BANDANA FIR – HAUBE: 

 

Die BANDANA FIR - HAUBE  mit ihrer 

nanotechnologischen Biokeramik Struktur 

unterstützt auf natürliche Weise bei der Linderung 

starker Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. 

Kristalline Strukturen, wie die Biokeramik der 

Magnetit Kristalle, des Germaniums, des Siliziums 

etc. in der Struktur der Fern-Infrarot Haube 

vermögen Elektrosmog in hohem Masse so zu 

verändern, dass im Falle der Haube sogar 

Bluetooths beim Telefonat im Auto neutralisiert werden kann.  

Die Kappe agiert mit Wärme, die Mitochondrien der Kopfhaut nehmen Infrarot – Licht auf und 

können so unsere Gene  reparieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das über die Bandana-Haube und den Bandana Gurt erzeugte Infrarotlicht (FIR) hat 

mannigfaltige Bedeutung für den Körper. Bezüglich der Haube, die ursprünglich entwickelt 

wurde, um die 15.000 fach stärkere Strahlenbelastung der Flüge oberhalb von 11.000 m für 

Piloten und Raumfahrer zu reduzieren ergaben sich weiterreichende andere 

Gesundheitswirkungen. 

 

https://shop.inakarb.de/produkt/fir-haube/
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So ist sie in der Lage aufgrund ihrer Aktivierung des Grenzzonenwassers nach Pollack die 

Mikrozirkulation des gesamten Körpers insbesondere des Gehirnes erheblich zu verbessern, 

um eine dortige Synchronisation der Hirnwellen zu betreiben. Es kommt zur Verbesserung des 

Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit, (insbesondere bei Schulkindern beliebt), deutliche 

Wirkung auch bei Hirnschäden und aktiviert sogar den BDNF, d.h. den Verjüngungsfaktor 

des Gehirnes, der bei 100-jährigen gemessen wurde, ähnlich wie Melatonin Im Bereich der 

neurologischen Erkrankungen lassen sich unter anderem Schlaganfälle sechsmal schneller 

regenerieren, Bluthochdruck oder zu tiefer Blutdruck bessert sich bereits innerhalb von 30 

Minuten Alzheimer-Patienten können offenbar bis zur mittelschweren Demenz innerhalb 

weniger Tage annähernd wieder ein normales Leben führen. 
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Die Strahlenbelastung nimmt beim Autofahren insbesondere beim Telefonieren mit Bluetooth fast um das 

Dreifache ab und reduziert dann Kopfschmerzen und Migräne. 

Aufgrund der Besonderheit, dass der vierte Komplex der Atmungskette der Mitochondrien durch Ferninfrarotlicht 

und Melatonin insbesondere in Kombination aktiviert werden kann, kann diese Information über das wichtigste 

Gas unseres Körpers das Stickstoffmonoxid (NO), das im Wesentlichen aus Arginin gebildet wird (ab dem 50. 

Lebensjahr 6 g Arginin Essen täglich macht Sinn) sofort auf die Bildung und richtige Auswahl von Aminosäuren 

der DNA einwirken und aufgrund unseres fehlerhaften genetischen Bauplans verkehrte  Anreihungen von 

Aminosäuren sofort korrigieren. In der Folge erfolgt auch die Regeneration und Verbesserung der Fehler der DNA 

d.h. Infrarotlicht und Melatonin sind wahre Jungbrunnen. 
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Durch die Aufschmelzung der tiefen Fettzellen im Unterhautfettgewebe kommt es nicht nur zur Vergasung von 

Schwermetallen oder anderen Schadstoffen, die normalerweise unser Immunsystem lähmen und nun nach außen 

ohne weitere Energiezufuhr verdampft werden sondern auch zu erheblichen Gewichtsabnahme (beschrieben 

werden bis zu 8 kg in zwei Monaten). 

 

 

 

 

 



43 
 

9. Kolganov-Kugel, der Raum Harmonisierer und Harmonisierer der Fehler der DNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Dr. Selichev und Dr. Kolganov wurden 

wirksame Instrumente entwickelt, die helfen, 

gefährliche Strahlung zu harmonisieren.  

Die Kombination aus Orgon-Modul gekoppelt mit 

einem offenen Schwingkreis ermöglicht den Aufbau 

eines starken negentropischen – also den Körper 

aufbauenden – Feldes durch Erzeugung 

rechtsdrehender Torsionswellen.  
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Wirkung und Eigenschaften der Kolganov – Kugel :  

kombiniert Teslafunktionen mit offenem Schwingkreis und diamagnetischen antreibenden 

Eigenschaften der „“Reichtechnik“ .  

1. Elektrosmog neutralisieren (die Kleine Kugel neutralisiert etwa 200 m2, die Doppelte 

Kugel zwischen 500 und 700 m2)  

2.  Die Kombination der para- und diamagnetischen Eigenschaften erzeugt 

stabilisierende und antreibende Wirkung sozusagen aller Körpersäfte sowie der 

Weißen (Immun- und Fresszellen) und roten Blutkörperchen. Die weißen 

Blutkörperchen verstärken dadurch ihre Phagozytose Fähigkeit.  

3. Zudem wird der Riesenkristall DNA durch die starke Resonanzwirkung des Kristalles 

der Untereinheiten der Kugel entsprechend einer Geometrischen Formel zusätzlich 

aufgebaut (ziehen ähnlich wie der Brain-Y Chip Energie aus dem Quanten Vakuum), 

und in eine höhere Schwingung transformiert, Korrektur der DNA.  

4. Daher wirkt die Kolganov-Kugel nicht nur Elektrosmog- und Currygitter- oder 

Hartmanngitter bzw. Wasseradern- neutralisierend, sondern auch indirekt auf das 

von Reich bereits in den 50 er Jahren beschriebene DOR, d.h. die links drehenden 

pathologischen Photonenkreise /verkehrt drehende Torsionswellen werden nach rechts 

lebenserhaltend und lebensschaffend gedreht) 

5. Er wirkt also ähnlich wie der Quanten-Energie-Stein zusätzlich negentropisch 

(gesundheitsfördernd) auf seine Umgebung und den Körper. Nach 

Erfahrungsberichten scheint er auch harmonisierend insgesamt auf Pflanzen, Tiere 

und Menschen zu wirken,  

6. zum Amüsement gereicht die immer wieder geäußerte Feststellung, dass nach 

jahrelanger Latenz dem Besitzer der Kolganov-Kugel seitens des Nachbarn wieder 

gegrüßt wird.  

 

Die Kolganov-Kugel kann auch den Reichschen DOR- Effekt (verkehrte Information tragende Photonen 

oder linksdrehende Torsionsfelder, die entropisch vernichtend wirken) neutralisieren. So kommt es zu 

erheblichen Wachstumsreizen in Tierzuchten oder zu einer erstaunlicherweise nicht mehr 

nachweisbaren Adrenalin- und Cortison Ansammlung bei ursprünglich durch die Anfahrt gestressten 

Schlachttieren oder zum Nachlassen von Ratten oder Ungeziefer im Wirkungsbereich der Kolganov-

Kugel. Kurioser Weise hatte der größte Fleischkontor Russlands in Moskau riesige Probleme mit Ratten 

und Parasiten, das Personal war auffällig zerstritten und aggressiv, nach der Installation und Wirkung 

einer einzigen Doppel Kolganov-Kugel an der Decke eines ca. 1000 m² großen Raumes in dem Fleisch 

bearbeitet wurde waren nach wenigen Monaten weder Ratten noch andere Parasiten weiterhin  zu sehen, 

die Firma wuchs und wuchs mehr an und vergrößerte sich mit harmonisierenden Personal und das 

dreifache! 

Restaurants und Hotels berichten von erheblichen Zuwachsraten an freundlicher Kundschaft, ebenso 

Theater und Kinos in Russland. Üblich ist auch das Mitführen von Kolganov-Kugeln im Auto. zur 

Reduktion von Elektrosmog im Kfz oder in Hotels, Bahnen oder Flugzeugen. Darüber hinaus wird die 

Kugel auch in Krankenhäusern in Russland zur schnelleren Wundheilung und Erholung eingesetzt (OP-

Säle) 
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Fern – Therapie über Quantenverschränkung möglich 

Einige der INAKARB – Therapie- und Diagnosesysteme ermöglichen auch eine Fern 

Diagnostik und Fern - Therapie, eine Therapie also ohne physischen/körperlichen Kontakt. 

Benötigt wird nur ein aktuelles Foto oder eine Haarprobe sowie Geburtsdatum und Geburtsort, 

um den Patient mit den Systemen von INAKARB zu verbinden zu analysieren und zu 

therapieren, als sei der zu behandelnde Patient vor Ort. Besonders zu nennen sind hier 

 

• Das SCIO 

• Das NILISA 

• Der DISCONDER 

 

• Weitere Systeme wie die 

Stimmfrequenz Analyse, der 

Biofeld Test und einige andere 

sind in Vorbereitung 

 

 

Wie ist das möglich? Es gibt verschiedene Arten der quantenphysikalischen Verschränkung 

wobei die Größte bereits instantan vorhanden sind 

 

a. Kosmische Hintergrund-Ausbreitung eines verschränkten instantanen Feldes mit 

quantenphysikalischer Vernetzung von allem mit allem! Quelle 
https://www.newscientist.com/article/2218765-weve-had-our-best-glimpse-of-a-web-of-

matter-that-spans-the-universe/ 

 

Es wird angenommen, dass sich das Materienetz gleich 

einer riesigen Spinne über das gesamte Universum 

erstreckt 

Hideki Umehata vom RIKEN-Institut in Japan und 

seine Kollegen beobachteten mit dem Very Large 

Telescope (VLT) in Chile einen jungen 

Galaxienhaufen, der 12 Milliarden Lichtjahre von der 

Erde entfernt ist und SSA22 heißt.  

Sie spähten in den Haufen und entdeckten 

Wasserstoffgasfäden, die sich über den Raum 

zwischen den Galaxien erstreckten. Dies scheinen 

Filamente des langen theoretisierten kosmischen 

Netzes zu sein. Kosmologen gehen davon aus, dass die 

Schwerkraft mit dem Wachstum des Universums seine 

Materie in Stränge zerlegte. Dies hätte ein 

Flickenteppich aus Hohlräumen und fadenförmigen 

Bereichen geschaffen, die mit Materie gefüllt 

waren . 

 

Hierzu benötigen Sie lediglich eine: 

• Fotografie, per E-Mail oder Smartphone zu 
gesendet,  

• das Geburtsdatum, den Geburtsort, die 
aktuelle Wohnadresse, und eventuell zum  

• Einscannen der DNA ein Haarbüschel.  

• Behandelt werden können Tier und Mensch, 
besonders Hunde, Katzen, Pferde und 
andere. 

https://www.newscientist.com/article/2218765-weve-had-our-best-glimpse-of-a-web-of-matter-that-spans-the-universe/
https://www.newscientist.com/article/2218765-weve-had-our-best-glimpse-of-a-web-of-matter-that-spans-the-universe/
https://www.newscientist.com/round-up/mysteries-of-the-universe/
https://www.newscientist.com/round-up/mysteries-of-the-universe/
https://www.newscientist.com/article/2182883-cosmic-supercluster-is-largest-object-ever-seen-in-the-early-universe/
https://www.newscientist.com/article/2182883-cosmic-supercluster-is-largest-object-ever-seen-in-the-early-universe/
https://www.newscientist.com/article/2182883-cosmic-supercluster-is-largest-object-ever-seen-in-the-early-universe/
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b. Das instantane CMB- Netz der kosmischen Hintergrundstrahlung: 

 
Nach Berechnungen von „SIMIRA“, dem größten chinesischen Quantencomputer ist unser Leben und 

unsere komplette physiologische Taktung, im Wesentlichen bestimmt durch Verrechnung und 

Überlagerung der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB) mit den Schumannwellen durch 

Übertragung auf die verschiedenen  Sauerstoffkonformationen unseres hexagonalen Wassers nach 

Pollack  und erfolgt vor allem über die Zirbeldrüse und des Herzmagnetfeld  

 

entscheidend für unsere Genetik und Enzymbildung ist die sogenannte enzymatische und genetische Resonanz 

Induktion unseres hexagonalen Wassers, diese wiederum wird stimuliert durch das Netz der kosmische 

Hintergrundstrahlung und den terrestrischen Schumannwellen! ( Der kosmische Hintergrund ( CMB, CMBR ), aus 

der Big Bang Kosmologie ist eine elektromagnetische Strahlung , als Überbleibsel von einem frühen Stadium des Universums, 

die auch als „Überbleibsel Strahlung“ bekannt ist.  Das CMB ist eine schwache kosmische Hintergrundstrahlung, die den 

gesamten Raum ausfüllt. Es ist eine wichtige Datenquelle für das frühe Universum, da es die älteste elektromagnetische 

Strahlung im Universum ist, die aus der Epoche der Rekombination stammt .) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_background_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_of_recombination
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c. Die typische Quantenverschränkung:  

 
Jede Mutter kennt das Phänomen aus der Quantenphysik, ist das Kind, was räumlich von ihr getrennt ist, in Gefahr, 

nimmt sie es zur selben Zeit wahr. Oder, Sie denken an einen guten Freund und schon klingelt das Telefon und er 

ruft Sie an. Trotz räumlicher Trennung erfolgt ein Informationsaustausch ohne Zeitverzögerung, erklärbar wird 

dies mit der Quantenverschränkung. 

Die subatomare Ebene (Quantenwelt) offenbart uns, dass das Universum ein einziger lebender Organismus 

miteinander verbundener feinstofflicher Energiefelder ist, ein Netz dynamischer gegenseitiger Beziehungen. 

Die Quantenverschränkung nach dem österreichischen Forscher und Nobelpreisträger für Physik Erwin 

Schrödinger ist die Essenz der Quantenmechanik und auch der Grund-baustein für die Informationswissenschaft.  

Seit der Entwicklung der Quantentheorie nimmt man an, dass allen atomaren und subatomaren Strukturen Felder 

zugrunde liegen. Die Vorstellung von 

unbeweglichen Atomen wurde 

abgelöst. Heute betrachtet man ein 

Atom als aus Energie bestehend, das 

innerhalb von Feldern schwingt. Nicht 

Materie ist von grundlegender 

Bedeutung, sondern Felder und Energie 

bilden die Basis.  

 

Der Quantenphysiker, Fred A. Wolf 

sagt: „Quantenphysik hat nicht mit 

der Außenwelt der Materie, sondern 

mit den geisterhaften Wolken 

einander überlappender 

Möglichkeiten, mit Wesenheiten, die 

in einem ganz realen Sinn traumartig 

sind, zu tun.“ 

 

 

Jede Person auf der Erde bzw. auch im gesamten Universum ist einzigartig durch Zeit und Ort ihrer Herkunft 

bereits verschränkt.  Während der pränatalen Phase entsteht ein feinstoffliches Feld. Zum Zeitpunkt der Geburt 

erfolgt eine Verschränkung, 

die z.B. die enge Verbindung 

zwischen Mutter und 

Kind ermöglicht. Die 

Durchdringungsfähigkeit des 

Feldes koordiniert die 

Aktivitäten verschiedener 

Teile des Organismus und 

seiner Umgebung auch ohne 

sinnliche 

Kommunikation. Dinge, die 

einmal miteinander in 

Verbindung waren, 

wirken auch nach dem 

Abreißen der direkten 

Verbindung noch aus der 

Ferne aufeinander ein.  
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Jede Organisationsebene hat ein eigenes morphisches Feld: Gesamtgruppe, einzelne Lebewesen, Organe. Diese 

Felder überlappen sich und stehen in Wechselwirkung zueinander. Eine Eigenschaft, die aus dem Wellen-

charakter von Quantenobjekten folgt, ist die Nichtlokalität.  

Eine Welle existiert nicht nur an einem bestimmten Ort. Interpretiert man eine Materiewelle nun als die 

Wahrscheinlichkeit, das Quantenobjekt an einem bestimmten Ort zu finden, so gibt es viele Orte, an denen das 

Quantenobjekt sein könnte. Da es aber nicht an zwei Orten zugleich gefunden werden kann, muss die 

Wahrscheinlichkeit, das Quantenobjekt an einen anderen Ort zu finden verschwinden, sobald es an einem Ort 

entdeckt wurde.  

Die Entdeckung eines Quantenobjektes beeinflusst also die ganze Wellenfunktion, sie wirkt nicht nur lokal an 

einem Ort, sondern überall, wo die Wahrscheinlichkeit ein Quantenobjekt anzutreffen nicht Null war. Diese 

Nichtlokalität der Quantenmechanik lässt sich sogar auf mehrere Objekte verallgemeinern 

(Vielteilchentheorien). So ist gibt es sogenannte verschränkte Zustände zweier (oder mehr) Quantenobjekte, 

bei denen die Manipulation eines Objektes Einfluss auf spätere Messungen beider Teilchen hat. 

 

• Beobachtung aus der Quantenphysik: bei 2 Objekten, die irgendwann miteinander in Verbindung 

standen, ergaben:  

Wird ein Objekt beobachtet, verändert sich dadurch auch das zweite! Eine Beobachtung 

verändert die Wellenfunktion und dadurch augenblicklich beide Objekte.  

 

Bei der Ferntherapie wird die Verschränkung auf Quantenebene genutzt, um Informationen zwischen 

verschiedenen Geräten und den Patienten auszutauschen. Dies wird sowohl für die Diagnose als auch für die 

Therapie eingesetzt. 

  

 
 

 
 

 

 



51 
 

 

 

Abbildung nach dem Quantenphysiker und Chemiker Dr. Volkamer ergibt sich in Physik Biologie und Chemie ein feinstofflich 

erweitertes Konzept der Quantenphysik  

   

 

 

 

Abbildung Theoreme des Physikochemikers Doktor Volkamer : 
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Durch quantenmedizinische Methoden lassen sich mittels elektromagnetischer Frequenzen körpereigene 

Strukturen, vor allem die DNA, über ihre Regulatorgene (Epigenetik) korrigieren (physikalische Ebene). 

Unsere Therapie – Systeme SCIO und NILISA ermöglichen es, direkt mit der DNA des Patienten zu 

kommunizieren und diese zu korrigieren. Außerdem ist eine direkte Korrektur der Strukturen der Zirbeldrüse sowie 

des gesamten Steuerungssystems möglich. Die DISCONDER Fern – Therapie ermöglicht eine direkte 

Kommunikation mit dem Unterbewusstsein, negative Gedankenmuster und Glaubenssätze können durch diese 

Informationsübertragung dauerhaft umprogrammiert werden. 

 

Die Systeme im Einzelnen 

1. das SCIO:  

 
Das Scio ist ein computergestütztes Bioresonanzverfahren. Durch das diagnostische Prinzip des Abgleichs von 

biologischen Eigenfrequenzen, den Schwingungsspektren von Organen, Gewebe, Zellen,  lassen sich normale und 

Störfunktionen durch Datenbankabgleich mit Referenzwerten erkennen. Es werden Fraktale gemessen. Die 

Fraktal Theorie besagt, dass Informationen, die aus einer Zelle gewonnen werden, für den ganzen Körper 

Gültigkeit haben. Alles steht mit allem in Verbindung (Systemdiagnose). Das therapeutische Prinzip ist die 

Erzeugung modifizierter elektromagnetischer Wellen gemäß Diagnose und Einspeisung mittels neben gesunden 

auch pathologischen elektromagnetischen Schwingungen wirksam, diese pathologischen Schwingungen stören die 

physiologischen Gleichgewichtzustände. Es erfolgen Aufzeichnungen der Resonanzfrequenzen des Organismus 

mit über 8000 Einzelmessungen (aktuelle neuere Systeme bis zu 16.000 Einzelmessungen). 

Die Einspeisung der elektromagnetischen Felder bestimmter Frequenz und Intensität erfolgt über die angelegten 

Elektroden in den Organismus oder über den vom SCIO-Erfinder Prof. Nelson so genannten „Subspace“ 

(Ferntherapie). Auf dieser Ebene werden die Informationen durch die magnetischer. Impulse in den Körper 

gebracht.  

 

Viele der Aspekte des SCIO-Biofeedback-Systems, machen es zur technisch fortschrittlichsten, innovativsten und 

effektivsten Biofeedback-Technologie, die heute auf dem Markt verfügbar ist. Die beiden einzigen elektro-
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biologischen Methoden sind der patentierte Trivector-Signatur-Test und der Xrroid-Prozess zur Biofeedback-

Messung.  

Diese Methoden verbessern, in Kombination mit einer dramatisch ansteigenden Transferrate, Sensibilität und 

einen wachsenden Amplitudenbereich, vorhergehende Methoden, die auf der Annahme basierten, dass Widerstand 

allein genügend, um Information zu liefern. Ein einzigartiges System mathematisch algorithmischer Gleichungen 

wurde entwickelt, um diese Signaturen auf akkurate und 3-dimensionale Weise, basierend auf den drei Vektoren 

(oder Wellenformen) –Spannung, Stromstärke, Widerstand - zu berechnen. Es wird angenommen, dass diese 

Berechnung für jede einzelne existierende Substanz und Energie durchgeführt werden kann; sie wird Trivector-

Signatur genannt.  

 

Der Erfinder dieser zwei Methoden entdeckte einen höchsteffektiven Weg, die hervorgerufenen potentiellen 

Antworten und voltametrischen Signaturen oder resonanten Frequenzen jeder einzelnen Substanz zu nutzen, um 

den Körper von Stressoren zu befreien. 
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Durch die Verwendung eines hoch entwickelten Software-Programms, Computers und Schnittstellengeräts, 

werden tausende von Trivector-Signaturen in der Hauptmatrix-Datenbank der SCIO-Software erfasst. Diese 

Signaturen werden dem Klienten dann energetisch in einer biologischen 

Geschwindigkeit von 1/1000th pro Sekunde mit niedrig eingestelltem Mikrostrom vorgelegt. Während dieses 

Prozesses misst und meldet der Computer die bio-energetische Antwort auf jede dieser Signaturen. Die 

Geschwindigkeit, in der diese Interaktion stattfindet, ist das, was als Xrroid-Prozess patentiert wurde; ein 

fünfminütiger Test kann Stressreaktionen auf mehr als 11.000 verschiedene Dinge, die unsere Gesundheit 

beeinträchtigen, aufzeigen. 

Kurz gesagt ist der Körper zu 100% elektrisch. Eine enorme Menge physiologischer Prozesse liegen jenseits 

unserer bewussten und verbalen Wahrnehmungsfähigkeit, wodurch diese im wahrsten Sinne des Wortes als subtil 

bezeichnet werden können. Wir sind zum Beispiel unserer Muskelspannung nicht direkt bewusst, ebenso wenig 

wie wir uns der Enzyme bewusst sind, die von unserer Bauchspeicheldrüse freigesetzt werden oder der 

Veränderung der Gehirnwellen. Jeder Vorgang beinhaltet eine Art Energietransfer, der elektrisch, chemisch, 

quantisch, phototonisch oder anders geartet sein kann.  

 

 

 

Abbildung: aufgrund der unterschiedlichen Widerstände Ampere und Volt- Zahlen, der unterschiedlichen 
fraktalen Beziehungen der Systeme und der verschiedenen Resonanzen verschiedener Zellgruppen ermöglicht 
das SCIO eine reproduzierbare sensitive Darstellung der verschiedenen Emotionen in im Emotion  Chart, der 
sich dann innerhalb von Sekunden korrigieren lässt 
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Dieser subtile Energieaustausch, ist tatsächlich eine physiologische Aktion und Reaktion auf einen elektrischen 

Stimulus, der vom SCIO-Biofeedback-Gerät entdeckt wird und einer Fachkraft auf diese Weise erlaubt, diese 

Information in das Bewusstsein des Klienten zu bringen, um ihn so auf eine bessere Energiekontrolle oder 

elektrische Balance einzustimmen.  

Der wichtigste Aspekt des INDIGO/SCIO -Biofeedback ist nicht einfach den Körperstrom zu messen, sondern 

vielmehr die Veränderungen festzuhalten. Die kontinuierlichen Messungen und Abgleichungen des Systems, die 

uns erlauben, die subtilen Reaktionen des Klienten auf Worte, Ideen, Gegenstände oder jegliches Stimulans zu 

erkennen, sind die Grundpfeiler des Biofeedbacks. 

 

 

1.1. BEHANDLUNGSBEISPIELE FERNTHERAPIE 

 

  

 

 

 

 

 

Abbildung: Auflösung von Traumata sowohl psychologisch als auch körperlich gemessen mit GDV                

vor und nach SCIO 

 Therapie 
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2. das NILISA   

 
2.1. Diagnostik und Homöostase-Steuerung 

 

 
Das Oberon-System wurde vom Moskauer Institut für angewandte Psychophysik, Professor Nesterow 

 entwickelt. Es basiert auf dem Prinzip der nichtlinearen Diagnostik und erlaubt anhand der Veränderung von 

Strahlenwerten im Körper Rückschlüsse auf einzelne Zellen und sogar Chromosomen. Es ist das einzige System, 

das die spektrale Analyse turbulenter Magnetfelder lebender Organismen sowie die bioelektrische Aktivität der 

Gehirnneuronen ermöglicht. Jeder Mensch ist äußeren Magnetfeldern ausgesetzt, durch die die Elektronen unserer 

Atome eine Veränderung der Drehrichtung (des Spins) erfahren. Das Nilisa ist das einzige Gerät zur Messung 

des Systems der Körperelektronen und der Spinabweichung, d.h. es ermöglicht Krankheiten schon Jahre 

vorher zu erkennen und den natürlichen Spin auch auf genetischer Ebene wiederherzustellen. 

In jahrelangen Forschungen hat man Kenntnisse über ein schwaches Niedrigfrequenz-Magnetfeld gewonnen, das 

biologische Systeme umgibt. Diese Forschungen bieten wissenschaftliche Erklärungen für die Weisheiten der 

östlichen Medizin, wie z.B. der Akupunktur. Die Messungen der Organsysteme werden farbig dargestellt: von  

 

Abb.:  kleiner die Parameter der verschiedenen Systeme des Körpers desto funktionsfähiger das Gewebe, auf der 

rechten Seite dann Zusammenfassung der Altersparameter ; Behandlungsbeispiel SCIO 
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purpurn (fast schwarz) bei starker Störung bis hellgelb für geordnete   Funktionen. Durch die Farbanordnungen in 

einem Organ und deren zeitliche Veränderungen kann man Zerstörungsprozesse von Zellverbänden beurteilen. 
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2.2. Das NILISA ermöglicht : 

➢ Die Beurteilung des funktionalen Zustandes des Organismus 

➢ Die Verfolgung der Veränderung des Organismus während der Behandlung auch über Teamviewer bei 

Ferntherapie  

➢ Die exakte Lokalisation eines pathologischen Herdes  

➢ das Finden der Ursache der Störung und deren Behebung 
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2.3. Behandlungsbeispiel jeweils vor und nach der Therapie: 

 



60 
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3. der Fern-Disconder 

 
In einem Bild (Foto) enthaltene Photonen enthalten Informationen über das Objekt bzw. die Person. In 

morphogenetischen Feldern sind alle Informationen unseres Daseins gespeichert. Unter Ausnutzung der 

Quantenintelligenz durch Schrödinger-Verschränkung kann ein Dialog zwischen ganzen Fotos mit dem 

Bewusstsein geführt werden. Diese Verschränkung wird datentechnisch am PC durchgeführt und die 

gewonnenen Informationen werden anschließend per Interface übertragen. Die durch das Interface verschränkten 

Photonen und damit Informationen haben einen Einfluss auf das Bewusstsein. Es ist das Bewusstsein, welches 

unsere Realität erschafft und es sind die Überzeugungen und nicht die Umstände, welche das persönliche 

Potential zur Entfaltung bringen  



62 
 

Die Quantentherapie mit 

Ferndisconder ist eine schnelle und 

wirkungsvolle Methode, die 

Schmerz lindert und Heilung 

fördert. Sie bewirkt im Körper 

sicht- und fühlbare Veränderungen. 

Durch die übermittelten 

Affirmationen wirkt sie 

ausgleichend und löst Blockaden, 

die das körperliche und emotionale 

Wohlbefinden beeinträchtigen. 

 

 

 

 

Der Disconder ist in der Lage 108 fach verkehrte oder traumatische Informationen des Lebens, die als in- 

kohärentes Licht in unseren Elektronen gespeichert sind (entropische krankmachende Information die auch 

versäuerte Zellen produzieren also pathologische Zellbilder) zu überschreiben, so dass in den neuen Elektronen 

laserstrahlartiges kohärentes Licht entsteht, also gesunde Zellbilder, die normale Zellen erzeugen. (Negentropie, 

gesundmachende Information, sehr energiereich und verjüngend). 
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3.1. Behandlungsbeispiel Disconder mit Laborparametern 

 

Behandlungsbeispiel Fern- Disconder bei einem schwer kranken Diabetiker. Durch psychischen Stress 

beispielsweise wird das für uns lebensnotwendige Tyrosin, aus dem der wichtigste Stoff der Nebenniere nämlich 

das Adrenalin entsteht in einem Nitroring eingebacken, das sogenannte Nitro- Tyrosin.  Die normale 

biochemische Behandlung mit spezialisierten Nahrungsergänzungsmittel würde mindestens 6-8 Wochen in 

Anspruch nehmen um aus diesem Nitro- Tyrosin ausreichend Adrenalin zu bilden. Mit dem Fern- Disconder, so 

die physiologische Untersuchung des Labors der Universität Graz lässt sich diese Wirkung allerdings schon nach 

2 Stunden zeigen! 
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3.2. Beispiel für Ergebnisse Ferntherapie SCIO NILISA und Disconder 

gemeinsam: 
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C. Ewiger Traum der Menschheit - Rejuvenation (Verjüngung)  

Der Traum von der ewigen Jugend ist so alt wie die Menschheit selbst. Überall auf der Welt 

suchen Menschen Mittel und Wege zur Verjüngung (Rejuvenation). 

Altern aufhalten durch ganzheitliche Regulation der psychisch-geistig-seelischen und 

körperlichen Vorgänge, insbesondere aber auch durch die Veränderung des Lebensstils, ist eine 

der wesentlichen Aufgaben, der wir von INAKARB uns stellen. 

 

 

Der menschliche Körper verfügt über Gene, die 150 Jahre fehlerfrei arbeiten könnten, wenn 

seine Regulationsmechanismen intakt wären. 

o Warum altert der Mensch?  

 

Hierzu gibt es etwa 300 verschiedene Theorien; prinzipiell werden zwei Arten von Theorien 

für das Entstehen des Alterns unterschieden: die Theorien um die genetischen 

Ursachen/Programmierung (etwa 70% der Gründe des Alterns) und die sogenannten 

Abnutzungstheorien (ca. 30%) des Alterns, neu in der Beurteilung sind insbesondere 

epigenetischen Phänomene! 
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Aus der Raumfahrtmedizin (Raumfahrtuntersuchungen nach Prof. Sagriadzky) wissen wir, dass 

unser Hauptsteuersystem, das autonome Nervensystem mehr als 97% aller psychischen, 

geistigen und körperlichen Funktionen lenken kann. Dies ist dann gewährleistet, wenn wir pro 

Zelle/Sek. deutlich mehr als 40% des Energiestoffes ATP in unseren Zellen bilden (organische 

Ebene). Nach diesen Erkenntnissen lassen sich über 90% aller Erkrankungen entweder 

korrigieren und sogar ausmerzen. Energiegewinnung ist leider auch mit Alterung und 

Zellfehlern verbunden, da bei diesem Prozess sogenannte freie Radikale entstehen, die Gene 

und andere Strukturen in unserem Körper zerreißen (Pro Jahr älter als 30 entspricht ca. 1% 

genetischer Fehler).  
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o Diagnostik und Therapie: 

 

Auf physikalischer Ebene lassen sich mittels quantenmedizinischer Methoden über 

elektromagnetische Frequenzen körpereigene Strukturen, vor allem die DNA, über ihre 

Regulatorgene (Epigenetik) korrigieren. So ist beispielsweise das Quantenphysikalische 

Therapie- und Diagnostikgerät „SCIO“ über 2 Prozessoren in der Lage, in einer 1/10 Sek. 

280.000 korrigierende Zellreize zu setzen. 

Vor mehr als 100 Jahren sagte schon der Nobelpreisträger Max Plack: „Der Geist muss die 

Materie formen. …“, nicht umgekehrt! Das bedeutet, durch die Wahl der richtigen Emotion 

lassen sich mit speziellen mentalen Methoden im Körper korrigierende Frequenzen aus dem 

elektromagnetischen Spektrum innerhalb und außerhalb unseres Körpers in gesunde Materie 

umwandeln (mentale quantenmedizinische Methoden). 

Unserer Meinung nach kann Verjüngung langfristig nur durch physikalische und 

psychophysische, also mentale Korrektur des genetischen Codes und damit der umfassenden 

Fehlerkorrektur der DNA entstehen. Anti - Aging ist demnach eine Begleiterscheinung der 

optimierten Situation von Körper, Seele und Geist. Durch die Kombination aus einem Mix 

technischer, meist quantenphysikalischer Verfahren aus der bemannten Raumfahrt mit 

individuell angemessenen Nahrungsergänzungsmittelkombinationen und Produkten der 

mitochondrialen Energiemedizin (Raumfahrt und U – Boot Forschung) lassen sich 

außerordentliche Verjüngungsergebnisse erzielen. 

 

Die Zirbeldrüse (Epiphyse) - Melatonin als „Anti – Aging“ Hormon 

Die Zirbeldrüse, auch Epiphyse genannt, ist mit Ihren Botenstoffen Melatonin und Serotonin 

die einzige Hirndrüse, die aufgrund ihrer einzigartigen Lage ohne Blut – Hirn – Schranke mit 

dem kompletten Hirnwasser (Liquor) und dem zerebrospinalen Kanalsystem des Rückenmarks 

(ebenfalls Hirnwasser) verbunden ist. Dadurch können alle Drüsen im Gehirn (Thalamus, 

Hypothalamus, Hypophyse), sowie alle Nerven im Körper und ebenso sämtliche Lymphbahnen 

und Blutgefäße erreicht werden. Embryonal aus einer Gaumenspalte entwickelt, ist die 

Zirbeldrüse das am zweitstärksten durchblutete Organ nach der Niere; sie lenkt u.a. das 

Mikrobiom (Milliarden von Mikroorganismen) des Darms und die Haut. 

In der Zirbeldrüse produzieren organtypische neurosekretorische Zellen, die Pinealozyten, das 

Hormon Melatonin (bei Dunkelheit). Melatonin beeinflusst die zeitabhängigen Rhythmen des 

Körpers (circadianer Rhythmus) und ist für meditative und emotionale Zustände von 

Wohlbefinden, Glück und Euphorie verantwortlich. 

Wie aktiviere und schütze ich meine Zirbeldrüse? 

Im Rahmen der in unserer heutigen Zeit stark funktions- und größengeminderten Zirbeldrüse, 

die ja regelrecht durch Toxine, insbesondere Fluoride, Glyphosat, Aluminium, Amalgam, Blei, 

radioaktive Stoffe wie Barium und Strontium und durch Elektrosmog traktiert ist, nicht zu 

vergessen auch einem gewaltigen Lichtsmog durch blaues Licht unterliegt, was im 

Funktionsuntergang vieler Zellen der Wirkung von 5G kaum nachsteht, erscheint es aus unserer 

Sicht dringend geboten unser so wertvolles bzw. vielleicht sogar wichtigstes Steuerorgan zu 

schützen, wieder aufzubauen und sein Größenwachstum wieder zu forcieren. 
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I: Da orale Gaben von Melatonin schnell durch den sog. First pass Effekt der Leber im Körper 

abgebaut werden, arbeiten wir in unserer Klinik mit hochdosiertem Melatonin transdermal 

(über die Haut verabreicht) in Form von Liposomen - Cremes, so können anfänglich Gaben von 

bis zu 300 mg in Form der Creme notwendig sein. 

II: Außerdem empfiehlt sich die Nutzung der schon zuvor im Artikel beschriebenen Systeme, 

die die Funktion der Zirbeldrüse aktivieren, sie schützen und reaktivieren, wie BRAIN – Y – 

ALUMINIUM CHIP, QUANTEN – ENERGIESTEIN und BANDANA FIR – HAUBE, 

hier sei auch noch der MAGIC – ENERGY – PEN genannt 

III: Zusätzlich zum Bisherigen oder isoliert eignen sich die Therapie - Systeme SCIO und 

NILISA (s. vorne) sowie weitere Systeme zur direkten Korrektur der Strukturen der 

Zirbeldrüse und des gesamten Steuersystems des Körpers einschließlich der Korrektur der 

DNA. So enthalten allein die SCIO Datenbanken über 50 000 Blutparameter, ähnlich viele 

Daten von Viren, Viroiden, Bakterien oder Pilzen und ebenso wie das NILISA gewaltige 

Datenbanken auch zu Elektrosmog und deren körperlichen und geistigen Struktur- 

Auswirkungen und deren sofortiger Korrektur mit Quantengeschwindigkeit, einschließlich der 

Messung und Ausleitung tausender Umweltgifte. SCIO und NILISA erfassen krankhafte auch 

unbewusste Strukturen bereits Jahre vor Zusammenbruch unserer Systeme auch im 

nichtkörperlichen Raum bereits vor Materiebildung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.inakarb.de/produkt/quanten-energie-stein/
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Allgemeine wissenschaftliche Kriterien der Verjüngung 

Altern tritt im Wesentlichen auf durch zunehmende Entropie also Unordnung der Systeme mit 

Fehltaktungen bei der Zellneubildung , fehlende Entgiftungsfähigkeit, der fehlenden Fähigkeit 

unserer Immunzellen, Bakterien, Pilze, die pathologisch sind, zu erkennen und auszuschalten 

(Immunoseneszenz) usw. 

Altern ist ein Phänomen des Verlustes von Information und Energie, 

 

hier spielen insbesondere eine Rolle die 

• Reduktion von mTOR,  

• die Aktivierung von AMPK 

• die Steigerung der Sirtuine, die vor allem als Reparaturproteine der DNA bekannt sind 

• und sich die sich im Wesentlichen in den Mitochondrien befinden, 

• die Verlängerung der Telomere 

• die Zerstörung der Zombie Gene, die wir schon bei Geburt bilden, die aber ab dem 40. 

Lebensjahr etwa aktiviert werden und durch Zerstörung der Sirtuine  auffällig werden,  
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• die Aktivierung der Yamanaka  Gene zum Neurecycling sämtlicher Gene  

• neu hinzu kommt insbesondere die Rolle des KLOTHO- Proteins oder Gens , das so 

bedeutend ist , das beispielsweise Mäuse , die normalerweise sechs Monate leben so 

vergreist sind, dass innerhalb von sechs Wochen sterben 

 

Wir haben bereits die TIAMATTECHNOLOGIE nach Professor Pöggeler entwickelt, die allen 

diesen Kriterien gerecht wird und wahrscheinlich im Laufe des nächsten halben Jahres auf den 

Markt kommen wird:  

wichtigste Produkte, die jetzt schon vorhanden sind zur Erfüllung der oben genannten 

Kriterien, Pakete hierzu werden demnächst erstellt: 
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Nach dem Buch von Professor Dr. David Sinclair “das Ende des Alterns“ entstehen 

folgende Kriterien:  
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(4) Die unglaubliche Rolle von NAD/NMN: 
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(5) Essen zur Steigerung von Sirtuinen: 

 

 

Nachspann zum Anti Aging.; Wissenschaftliche Kriterien. 
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(6) Notwendig, die Erhöhung von AMPK : 
 

 AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK)  

 Enzym mit wichtiger regulatorischer Funktion von Syntheseprozessen in Säugerzellen  

 Schützt Zellen vor Energiemangel (ATP-Mangel)  

 Hemmt mehrere Enzyme der Fettsäure- und Cholesterinsynthese  

 AMP- und ATP-Spiegel reguliert das AMPK-Level  

 

 

 
 

AMPK im Alterungsprozess:  

 Homöostase des Energiemetabolismus wichtig im Alter  

 AMPK spielt eine wichtige Rolle in selbigem  

 Besonders wirksam in Kombination mit starker Kalorienreduktion (Diät)  

 Überexpression von AMPK-Genen in c. elegans und Drosophila verlängert die 

Lebenserwartung  

 Knockout selbiger Gene in Mäusen reduziert deren Lebensspanne  

 Metformin besser Berberin ist einer der bekanntesten AMPK Aktivatoren  

 Langzeitaktivierung von AMPK z.B. bei einem Schlaganfall erhöht Gewebeschäden  

 

Quelle: “mTOR/AMPK signaling in the brain: Cell metabolism, proteostasis and survival” von Garza-Lombo et 

al. 2018 Current Opinion in Toxicology Volume 8, April 2018, Pages 102-110 
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(7) Das Superhormon und Protein Klotho und dessen Rolle in der Lebensverlängerung: 

Dissertation Arbeit zu Klotho vorgelegt von Sophie Fischer aus Schorndorf 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Journal für klinische Endokrinologie und 

Stoffwechsel, ein Hormon stellt sich vor:  Klotho 
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Weitere systemische Wirkungen zur Lebensverjüngung 
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1. Lebensverjüngend wirken vor allem alle Aktivitäten der Mitochondrien, 

insbesondere die Aktivität des vierten Komplexes der Atmungskette: 
 

Sowohl durch: 

(1) Ferninfrarot Strahlung beispielsweise durch die FIR Haube induziert sowie den Bauchgurt  

als auch  

(2) durch Melatonin sowie durch den bereits beschriebenen 

(3) Lightpen sowie durch 

(4) schwefelhaltiges Licht mit einem Absorptionsmaximum von 415 nm erzeugt durch 

verschiedene schwefelhaltige Aminosäuren 

 

lässt sich der 4. Komplex der Atmungskette der Mitochondrien aktivieren. Hierbei werden 

Melatonin bzw. Infrarotlicht in die Cytochromoxidase (vierte Komplex der Atmungskette der 

Mitochondrien) eingeschleust und zusammen mit schwefelhaltigem Licht (sinnvoll ist die 

Gabe von Arginin, Glutathion, Cystein, Curcuma etc.) in Frequenzform in die Dreifachbindung 

des wichtigsten Gases unseres Körpers nämlich Stickstoffmonoxid (NO) eingebracht. NO ist in 

der Lage, jedwedes DNA-Produkt an den Ribosomen zu korrigieren.  Trotz genetischer Fehler, 

die wir ab einem gewissen Alter alle aufweisen, ist es möglich das instantan verkehrt 

angeordnete Aminosäuren gegen die richtige Sequenz von Aminosäuren eingetauscht werden. 

Hier handelt es sich wahrscheinlich um die größtmöglichen von der Natur gegebenen 

Korrekturmechanismen unseres Körpers. 

 

 

2. Der durch den Lightpen, dass Ferninfrarotlicht und Melatonin 

aktivierte Wachstumsfaktor des Gehirnes der 100-jährigen, der „ 

BDNA“ (Brain derived neurotropic factor), der als Marker der Langlebigkeit 

von Terman und Friedman eine fast komplette Neuroplastizität und gewissermaßen 

Hirnerneuerung  ermöglicht, dürfte in Hinsicht auf ein Recycling der Gesamtsteuerung über 

Großhirn, Zirbeldrüse, sämtliche Hormondrüsen sowie den Hirnstamm und damit der gesamten 

Körpersteuerung erheblich zu Verjüngung beitragen. 
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3. Drei mitochondriale  alle Prozesse sind für die Langlebigkeit und überhaupt die 

Synergie unseres Körpers im wesentlichen verantwortlich: 

 

Erster Schritt: MITOPHAGIE. Nach Professor Pöggeler (Gütersloh) und Frau Professor 

König (Leipzig) ist es entscheidend, dass zunächst alte Mitochondrien phagozytiert werden 

(durch Makrophagen aufgefressen werden), da sie die Ressourcen der neuen Mitochondrien 

insbesondere durch Radikalbildung verschwenden. Dieses ist möglich durch Gabe 

verschiedensten Arten von Nahrungsergänzungsmitteln, durch Einsatz des Quantenkraft- 

Steines, des Ferninfrarotlicht aus der speziellen Sauerstoff Therapie nach Professor Engler 

und dem Lightpen. 

Zweiter Schritt: MITOGENESE : im zweiten Schritt sollte die Mitogenese, also die 

Bildung neuer Mitochondrien erfolgen, optimal wäre das Verhältnis neuer zu alter 

Mitochondrien 70 zu 30, ab dem 50. Lebensjahr ist das Verhältnis leider oft umgekehrt , auch 

dieses kann man mit oben genannten Maßnahmen verbessern und anregen 

Dritter Schritt: MITOSYNERGIE:  der Darm als zweites Gehirn mit seinem 

ausgeklügelten System von Symbionten, die über eine Schwarmintelligenz verfügen 

(physiologische Viren, Bakterien, Pilze) steuert als Hauptenergieerzeuger unseres Körpers zu 

99 % epigenetisch alle unsere Zellen. Der einzige Chef der Symbionten scheint die Zirbeldrüse 

zu sein, die allerdings vorher aktiviert werden muss, da sie durch Schwermetalle, Fluoride, 

Glyphosat auch körperlichen und psychischen Eigenstress in einer gewissen metabolischen 

Starre verharrt und beispielsweise beim 80-jährigen nur noch ein Zehntel der Masse des 

Achtjährigen hat. Der Darm hält also das Gleichgewicht zwischen Mitophagie und Mitogenese 

 

4. Die Mitohormesis erbringt 22-25 neue Lebensjahre: 
 

Allein mittels positiver“ Impfung“ der Mitochondrien durch kalkulierbaren Stress durch Gabe von vor 

allem Berberin, das ca. dreimal so stark wie das Anti Aging Mittel Metformin aus der Zuckerforschung 

,das man auch Diabetikern gibt, wirkt, durch Gabe von AMPK  (+10-15 Lebensjahre nach Sinclair) 

sowie Reservatrol (+14 Lebensjahre nach Sinclair) können wir rein biomathematisch zwischen 22 und 
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25 neuen Lebensjahren erreichen. Extrem verstärkt wird die Verjüngung dann durch Gabe von 

Melatonin in hoher Dosierung vor allem in retardierte Form, beispielsweise über die Haut. Siehe 

Pierpaoli. (Pierpaoli spricht bei ausreichender Melatoninsättigung innerhalb von drei Wochen von einer 

35-prozentigen Funktionszunahme aller Drüsen!) 

 

 

 

5. Das Wasserhologram mit der Möglichkeit der Schwächung des 

Magnetfeldes um das 550-650 fache 
 

Professor Kasnachejev vom Zentrum für Anthropo-Ökotrophologie, ISRICA in Novosibirsk und 

Professor Trofimov  hatten nach Berechnungen von Perikov ermitteln können, dass es eine hohe 

Korrelation zwischen Planeten-Frequenzen und Sonnenfrequenzen sowie unsere Genetik gibt. 

Entscheidend für die Lebensverlängerung scheint es zu seinen Bedingungen wie am Nord und Südpol 

bezüglich des dort abgeschwächten Magnetfeldes zu schaffen. Optimal scheint eine Schwächung des 

Magnetfeldes um das 550-650 fache zu sein.  
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So wurde das sogenannte Kosmobiotron entwickelt, eine mehr als 3 t wiegende 

Aluminiumslegierungsröhre, die in der Lage ist, die elektrischen Frequenzen unseres magnetischen 

Feldes um das fast 2800- fache an Information zu erhöhen! Durch diese extreme Negentropie, also 

Ordnungssteigerung kam es bei Therapie einmal pro Woche beispielsweise bei Kindern mit Lippen -

Kiefer- Gaumen -Spalten und anderen Fehlbildungen zu deutlichen genetischen Besserungen und 

Rückgang dieser Symptome! Ebenso zeigten sich drastische Verjüngungen genetischer Art und im 
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biologischen Aussehen sowie der Muskelbildung und der kompletten Physiologie bei den dort 

gemessenen Bergbauern. 

 

Ein weiteres Sondersystem, das man als „Stopptime System bezeichnet“, ist der mittlerweile 

weltberühmt gewordene Kosirevspiegel: dieser in völliger Dunkelheit nach  Norden eingerichtete 

Spiegel, der ebenfalls aus einer speziellen Aluminiumlegierung besteht, scheint einzigartig in der Lage 
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zu sein, unsere irdischen Elektronen in Resonanz mit den extrem hoch schwingenden und energetisch 

viel stärkeren kosmischen Elektronen zu bringen. 

 

 

Hierbei reicht die Meditation in diesem 

schneckenartigen ca. 3 m hohen Spiegel aus.  

Aufgrund der extremen Energie der kosmischen 

Elektronen scheint eine verstärkte Tunnelung der 

Elektronen in Raum und Zeit möglich zu sein. Einige 

meditierende Damen mit Schilddrüsen Karzinomen 

wurden vor Eintritt in den Spiegel sonographisch von 

Radiologen untersucht und deren Tumore bestätigt. 

Nach 20-minütigen Einsatz, Meditation im Spiegel 

mit der Vorstellung der gesunden Zeit zehn Jahre 

zuvor erfolgt eine Nachuntersuchung, die ergab, dass 

die Tumore offenbar verschwunden waren. Man geht 

davon aus, dass die gesunde Information der 

Vergangenheit die schlechte Situation der 

gegenwärtigen Elektronen überlagern und positiv 

beeinflussen konnte.  

 

 

 

  

Abbildung: nach den Messungen von Professor Trofimov und Kasnachev scheint es möglich zu sein die Tunnelung 
der Elektronen in Raum und in Zeit mit Unterstützung des Kosirevpiegels unabhängig vom Raum in Vergangenheit 
und Zukunft verfolgen zu können. 
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Abb.: Der Spiegel in Kuala Lumpur stand in völliger Dunkelheit, dennoch erschien ein enormes Lichtkreuz 

dessen Ursprung zunächst unklar war, später deutete man dies als die Energie der kosmischen Elektronen. 

Abb.: Professor Trofimov anlässlich der Besprechung eines kosmischen Experimentes (Mitte) mit einem 

Mitarbeiter und Professor Edinger 
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Problematisch ist, dass 80 % der Menschen schwere Sonnenprotonen bzw. Planeten-Protonen 

schlecht vertragen können, also heliphob  

sind, d.h. es kommt bei diesen Menschen zu 

einem erheblichen atherosklerotischen 

Umbau des Gefäßendothels mit deutlich 

früherem Versterben als bei den 20 % der 

Menschen, die heliophil sind, da sie in 

anderen Sonnen oder Planetenzeiten geboren 

sind. Dieses Risiko lässt sich beispielsweise 

mit dem Programm Helios plus minus 4 

Wochen zum Geburtsdatum ermitteln. Bis 

2012 wurden vor allem Menschen, die in den 

Zeiten der Sonneneklipsen geboren waren, 

aufgrund erheblicher Herz-Kreislauf-

Erkrankungen kaum älter als 60 Jahre. 

(Geburtsdaten 1957, 1968, 1979 usw. oder 

jeweils elf Jahre nach oben oder in den 

Jahreszahlen rückwärts). 

 

Die Abbildung zeigt auf der linken Seite 30 bis 70-jährige, die eine fast 90-prozentige 

Krankheitswahrscheinlichkeit haben und HELIOphob sind, auf der rechten Seite Menschen im Alter 

zwischen 90 und 110 Jahren, die nur noch 30-40 % Krankheitswahrscheinlichkeit haben und HELIOphil 

sind. 

Dargestellt das Programm Helios, das in der Lage ist, die Krankheitswahrscheinlichkeit eines 

Menschen aufgrund seiner Sonne oder Planeten Frequenzabhängigkeit auf plus -4 Wochen zu 

ermitteln. Je höher die Zahlen der gemessenen Parameter sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 

einer erheblichen Endothel Erkrankung der Gefäße. 
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Interessant ist hier auch die Abhängigkeit der Gedächtnis- und Konzentrationsleistung von der 

Sonnenaktivität d.h. die Schwächung des Magnetfeldes erzeugt eine stärkere positive Korrelation zu 

vermehrtem IQ, Gedächtnis und Konzentration. 

Was kann man gegen diese HELIO- Phobie tun? 

Professor Trofimov und sein Team entwickelten Trudr2, eine Kombination verkleinerter Form aus 

Kosmobiotron und Kosirevspiegel. 
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Hiermit war es möglich, dass hier angegebene Altai- Quellwasser entsprechend magnetisch zu 

schwächen um eine künstlich erzeugte Gero Protection (Schutz vor der Sonne) bzw. HELIOphilie zu 

erreichen. Die erhofften Ergebnisse wurden deutlich in Rattenversuchen bestätigt, jedoch war der 

Aufwand der Herstellung dieses Wassers erheblich. 

Daher fanden Trofimov und Partner andere Möglichkeiten, beispielsweise die Erzeugung eines im 

Nordpolareis- Wasser geprägten Hologrammes. Dieses war ebenfalls aufgrund der Nord 

Polarbedingungen in der Lage das Magnetfeldes des Wassers um das 550-650-fache zu schwächen. 

Das Hologramm wird 

sinnvollerweise auf eine 

Art Hart-Plastikflasche 

geklebt, um die bekannten 

Biphosphonat -

Verunreinigungen zu unterbinden, und sollte mit der sonnenabgewandten Seite also zum Innenraum auf 

die Fensterbank gestellt werden. Der Proband sollte hier täglich etwa ein Glas dieses Wassers trinken, 

wobei man immer darauf achten sollte, dass der Wasserstand über dem Hologramm bleibt (also 

rechtzeitig nachgießen) 
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In den in Novosibirsk erfolgten Versuchen mit weißen Ratten, die normalerweise ca. zwei Jahre leben, 

hier erfolgte das Experiment im 16. Lebensmonat, also zu dem Zeitpunkt, an dem der Testosteronspiegel 

dieser Rattenmännchen kaum noch messbar war. Die Tiere wurden für einen Zeitraum von vier Wochen 

mit holographischem Wasser 

gefüttert. Nach dieser Zeit zeigte der 

Testosteronspiegel bereits einen 

sechsfachen Anstieg und der nicht 

radioaktive C 13 Spiegel, mit dem 

Massenspektrometer gemessen, der 

als Altersmarker bei Mensch und Tier 

gilt (je weniger nicht radioaktives C 

13 und Silizium vorhanden ist, desto 

stärker die Alterung) zeigte einen fast 

42 -fachen Anstieg zum normalen. 

Die Ratten Männchen lebten sechs 

Monate länger als üblicherweise, 

obwohl sie nur vier Wochen lang 

holographisches Wasser zu trinken 

bekamen.  

Umgerechnet auf den Menschen würde die Lebenserwartung, wenn er dieses Wasser drei Jahre trinken 

würde, so Professor Trofimov, zwischen 23 und 63 % ansteigen! 

 

Experimente beim Menschen im Bereich der Gero Protection: 
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Normalerweise kommt es im Bereich der letzten Tage zum Vollmond hin und bei Vollmond zur 

deutlichen Entropie- also Krankheitszunahme des Menschen, je stärker die Protoneneinstrahlung ist 

(siehe PR größer zehn, PR größer 100) 
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Kohärenzspektroskopie des IREK-instituts in Krems. Erstaunlich ist, dass zwei Drittel aller 

Erkrankungen bei aufgehenden Neumond entstehen (Anstieg schwerer Sonnenprotonen). Dies ließe 

sich durch Trinken holographischen Wasser komplett normalisieren. In der Gabe von holographischem 

Wasser mit der bereits beschriebenen Schwächung des magnetischen Feldes um das 550-650 -fache 

liegt offenbar auch eine erhebliche Verjüngungstendenz und Negentropie,  d.h. Ordnungszunahme des 

Körpers. 

Korrelation zwischen psychophysiologischen Parametern und dem Protonenelektronen -Fluss 48 

Stunden nach Ende der Forschung. Bei einem nur vierwöchigen Test mit holographischem Wasser 

ergibt sich bereits eine Negentropie, d.h. eine Ordnungs - und Gesundheitszunahme von 121 %! 
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In diesem Experiment wurde einer unter Stress stehenden Mitarbeiterin nur ein Tropfen holographisches 

Wasser in 1 l normalem Wasser gelöst. Durch Trinken eines Glases dieses Gemisches: Bereits nach 30 

Minuten zeigte sich im Amsat  eine komplette Umkehr des vorher versäuerten Körperbildes.  
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6. Verjüngung durch Melatonin 
 

 

Nach Dr.  Pierpaoli zeigten sich in Mausversuchen durch Austausch der jungen Zirbeldrüse auf alte 

Mäuse und durch Austausch der alten Zirbeldrüse auf junge Mäuse drastische Lebenszeitveränderungen. 

Die junge Maus lebte statt üblicherweise ca. 700 Tage nur noch etwa 500 Tage und die alte Maus mit 

der eingepflanzt jungen Zirbeldrüse über 1000 Tage also fast doppelt so lang!  

Umgerechnet auf den 70-jährigen Menschen, ergäbe dies nach den rein biologisch mathematischen 

Berechnungen eine Lebensverlängerung von ca. 30 Jahren! Dies kann auch erzielt werden durch 

extrem hohe Dosen an Melatonin. So geben wir beispielsweise 300 mg transdermal, hierbei wichtig ist 

die retardierte und nicht die punktuelle Abgabe von Melatonin und auch die Tatsache, dass dieses 

Melatonin nicht wie das orale Melatonin im Firstpasseffekt durch die Leber desaktiviert wird! Sogar 

Mengen von 100 mg Melatonin oral aufgenommen,  sind in einer einzigen Stunde durch den 

Firstpasseffekt der Leber abgebaut (siehe Studien von Poeggeler, Live Extension Institut). Durch Gabe 

hoher Melatonindosen ergebe  sich nach Pierpaoli .eine Leistungssteigerung aller Hormondrüsen 

innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen zwischen 30 und 35 %!  
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7. Antiaging nach Professor Pöggeler, TIAMAT- Technologie:  
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8. neue eigene Produkte nach Professor Pöggeler im Sinne der 

TIAMAT- Technologie: 
 

Im Laufe des nächsten Jahres werden drei weitere interessante Produkte unsererseits im Anti Aging 

Bereich eingesetzt werden, diese arbeiten bereits alle nach der Tiamat Technologie. Es entsteht hier 

sozusagen ein  

• Super Melatonin  

• ein Super -Gluthathion zur Entgiftung sowie ein Produkt aus  

• Kollagen Hydrolysat (TRIMAX) aus der Bio Matrix, dass 80 % aller Eiweiss - Strukturen des 

Körpers beinhaltet, dies in konzentrierter Form.  So entsprechen bereits ca. 30 mg Kollagen- 

Hydrolysat einer Wirksamkeit von 720 g Arginin und damit einer massiven Verjüngung und 

Entgiftung des Systemes durch Produktion von Stickstoffmonoxid als Lenkungsgas des Körpers 

und des Immunsystems.  

Das Verjüngungsprotein Klotho kann insbesondere durch die drei oben beschriebenen Tiamat 

Technologieprodukte aktiviert werden. Wir verfügen bereits jetzt über eine Kombination von 

Präparaten, die das Klotho- Protein oder Hormon aktivieren können 

 

➢ Nachtrag: Wirkung der Tiamattechnologie  

auf das Super- Protein Klotho: 
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Eindeutige Studienergebnisse:  

Melatonins Retard,  GSH (Gluthathion) Redox Complex und TRIMAX erhöhen eindeutig 

die Plasma Klotho  Konzentrationen 
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9. Mentale Methoden zur Reduktion der Alterung: 

 

Die Bewusstseins- getriggerte genetische Veränderung insbesondere durch mentale 

Beeinflussung unseres Genoms macht eigentlich den Löwenanteil der Verjüngung aus.  
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Abbildung: die nur zehn hoch -12 Sekunden lebenden virtuellen Photonen unserer Elektronen werden durch das 
bewusste (etwa 4 %) und unterbewusste Bewusstsein (etwa 96 %) unsere Planeten und der Natur also auch des 
kollektiven Bewusstseins zu realen Photonen umgewandelt mit messbaren Coulonkräften, so entsteht quasi die erste 
Kraft- Bildung zwischen Potonen und dann zwischen Molekülen. Die Struktur Form und Gestalt, die sich hier 
entwickelt, darf nicht sein. Festhalten und nicht “ loslassen- können“ im Gedankengang und in der Handlung erzeugen 
aus psychotherapeutischer Sicht Morbus Alzheimer und Parkinson sowie Demenz. 
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Abbildung: nach Professor Charon (komplexe Relativitätstheorie) und Dr. König sowie Burkhard Heim fallen 
Elektronen, die nahe an die Kernkraft des Atomkernes kommen, in ein hier gebildetes schwarzes Loch (Elektronen 
sind dann mikroskopisch auch nicht mehr sichtbar) und wandern sozusagen von der äußeren Raumzeit in die innere 
Raumzeit. Alles, was jemals erlebt wurde, wird sozusagen in der inneren Raumzeit gespeichert, die Elektronen 
wandern dann in den sogenannten Hyperraum zur Regeneration oder aber werden mit Traumata belastet, je nach 
erlebter Emotion. Von dort wandern sie dann mit neuen Informationen beladen zurück zur äußeren Raumzeit und 
verändern die Materie entsprechend. Die stärkste Kraft ergibt sich durch ein Gefühl der Liebe, es kommt zur 
Spinnegativierung, Energie-Zunahme und Negentropie und damit verbunden der vermehrten Fähigkeit, aus dem 
allumfassenden Hyperraum neue Information und Energie aufzunehmen, die dann, wenn dieses Elektron wieder in 
die äußere Raumzeit zurückkehrt, auf Materie übertragen werden kann. So kann man sich sicherlich auch eine 
erfolgreiche Meditation vorstellen  
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Abbildung: je nach Emotion zeigt ein Kampf zwischen Frontalhirn und emotionalem System mit einer  Inkohärenz der 
Hirnfunktionen oder aber auch Kohärenz der Hirnfunktionen, die aber dann auch durch Blutdruck, in der Herzratenvariabilität 
und in der Atmung gemessen werden kann. Fehlsteuerungen ergeben sich immer beim Kampf zwischen diesen beiden 
Kontrahenten. Daher zielen unsere Übungen und die des Hearth Math- Institutes immer auf eine Synchronisation also eine 
Kohärenz der Hirnfunktion hin. 
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Abbildung: man sieht eindeutig im Vergleich der Herzrhythmen, dass sich die Herzrhythmen von George und seinem Hund 
synchronisiert haben, obwohl sie in zwei getrennten Räumen sind, d.h. die verschränkten Felder sind unabhängig von Raum und 
Zeit vorhanden und werden vor allem getriggert von Bewusstsein und Emotion, je näher sich Mensch und Tier oder zwei Personen 
stehen, desto stärker die Synchronisation ihrer Systeme beispielsweise des Herzrhythmus! 
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Abbildung : die beiden Abbildungen zeigen die Verschränkung eines Herzkohärenz -Gefühles nach Meditation von Gruppen 
in zwölf verschiedenen Ländern. Dies wurde durch Rauschgeneratoren gemessen und mit der Satellitendaten in der 
Ionosphäre verglichen. Aufgrund dieser Daten wird eindeutig klar, dass das magnetische Feld der Erde mit dem 
Herzmagnetfeld korreliert und mit der Schumann Resonanz in der Ionosphäre. 
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Die beiden Damen in der nächsten Grafik sind gleich alt haben jedoch aufgrund einer 

unterschiedlichen Epigenetik völlig andere Krankheits- oder Gesundheitssymptome. Die 

positive Schwester, die kaum Erkrankungen hat, frech etwas feucht durch die Welt läuft, hatte 

nach der späteren Untersuchung ihres Gehirnes im Wesentlichen Acetylgruppen im 

Hippocampus, die für weniger Angst und große Anpassungsfähigkeit sprechen, während die 

kranke Zwillingsschwester, die fast blind war, schon teilweise dement und im Altersheim lebte 

viele Methylgruppeneinlagerung im Hippocampus vorzeigen konnte, die das Ablesen von 

Genen gefährdeten. D.h. Ängste, „Nicht Loslassen können“, Zwanghaftigkeit verkürzt 

drastisch das Leben und baut epigenetisch Stopp Codons in unsere DNA ein. 

Leider gibt es hier Parallelen zur weltweiten Politik, die im Wesentlichen mit Angst und 

Kontrolle arbeitet, überdies wirkt 5D nach Studienlage von Greenmedinfo.com auch so, dass 

Methylgruppen im Hippocampus eingearbeitet werden, was zu vermehrter Krankheitsbildung 

und Vergreisung führt. 
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Abbildung, epigenetisch Beeinflussung:  nach schulmedizinischen Angaben ist die koronare Herzkrankheit so gut wie 
nicht zu therapieren, aber angeblich gut mit Medikamenten zu behandeln, nach weltweiter Maßgabe ergeben sich 
gerade mal 0,3 % Verbesserung durch medikamentöse Behandlung!  

Der klinische Psychologe Professor Dean Ornish konnte jedoch genau das Gegenteil nachweisen: er ließ seine 
Probanden mit dieser Erkrankung eine bestimmte Diät einhalten (auch Nahrungsergänzungsmittel essen), sich 
regelmäßig bewegen, meditieren oder ein anderes Stressmanagement betreiben, vor allem aber genügend soziale 
Kontakte haben. Er untersuchte 30.000 Patienten in 52 Ländern und hatte eine Verbesserung der koronaren 
Herzkrankheit, um unglaubliche 95 % vorzuzeigen! 
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Abbildung: Dr Terman  untersuchte 1921 in Kalifornien, San Francisco, 1528 Schüler, beginnend ab dem elften Lebensjahr 
Seine Nachfolger führten die Studie dann bis ca. 2003 weiter. Es ist die wichtigste Langzeitstudie, die jemals in der 
Altersforschung gemacht wurde, und die dann von Dr. Friedmann erweitert wurde. Das entscheidende für ihn schien also 
eher ein produktives arbeitsreiches Leben zu sein,  um älter zu werden, deshalb ist es dennoch nicht gut, in nur 
stressvollen Jobs zu arbeiten, die Hauptempfehlungen siehe Anmerkungen unteres Bild 
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➢ Mentale Methoden des Inakarb- 

Institutes gekoppelt mit russischen und 

asiatischen Methoden, insbesondere vor 

allem gekoppelt mit Methoden des Heart 

Math- Institutes, Kalifornien  

 

Abbildung: nach einer nur dreiminütigen geführten Autosuggestion mithilfe der Herzfrequenz Kohärenz Methode, 

erste Übung der CD, steigt der Proband von Stufe sieben auf Stufe drei Herzfrequenzvariationsanalyse, was eine 

Synchronisation der Systeme und den optimalen aktivierten Enzymsatz spricht 
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Abbildung:  dieses Bild ging um die Welt, die Emotion ist entscheidend für Gesundheit oder Krankheit! 

 

Abbildung:  nach Untersuchungen des Heart Math-Institutes und der Bewusstseins- Skala von Hawkins 
und Linus Pauling (zweifacher Nobelpreisträger) aktivieren Menschen, die: 

1. in der Bewusstseinsskala unter 200 d.h. also in Frust, Selbsthass, Schuldbewusstsein, Ängsten usw. 
liegen, nur etwa 5000 Enzyme 

2. Menschen, die an sich glauben, loslassen können etc. liegen auf der Skala schon in Werten ab 200 und 
können bereits bis zu 15.000 Enzymen aktivieren 
 

3. Menschen, die mit meditativen Methoden lernen ins Liebesgefühl zu gehen (erste Übung der CD,) können 
bis zu 30.000 Enzyme und damit die Vollzeit alle Enzyme aktivieren. Die gesamte Entgiftung des Körpers ist 
an diese durch die Emotion gekoppelte Enzymaktivierung gebunden 
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Abbildung, der Jungbrunnen 
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Normalerweise nach schulmedizinischer Ansicht ist es nicht möglich, einen 

Wachstumshormonspiegel des 20-jährigen beim 60-jährigen und älteren Menschen zu messen. 

Untersuchung des Heart Math -Institutes an 6800 Probanden, wovon 30 % über 60 Jahre alt 

waren, zeigt jedoch, dass dies möglich ist. Alle Teilnehmer hatten nach einer nur vierwöchigen 

Übung von ca. 3 × 5 Minuten täglich (Inakarb Übung, mental CD) oder zweimal eine halbe 

Stunde nach Heart Math, Hormonparameter des 20-jährigen vorzuzeigen. Wichtig ist vielleicht 

noch anzumerken, dass ebenso zur Verjüngung wie zum Abnehmen ein tiefer Cortisolspiegel 

notwendig ist, der eigentlich den Marker von Angstgefühlen darstellt. 
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➢ Behandlungsbeispiele Anti aging: 

 

Nilisa: Behandlung eines Chromosomensatzes, deutliche Verbesserung innerhalb einer 

einzigen Sitzung 

 

Beispiel eines Anti- Aging  Programmes SCIO: 
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Zusammenfassung der wichtigsten Methoden zur Lebensverjüngung:  

 

Informations- und 

Energieübertragung, 

Korrektur der DNA, 

Epigenetisch auch über 

Ferntherapie 

Systeme, direkte 

Physikalische 

Wirkung 

Mentale 

Methoden 

Spezielle 

Systeme, 

ISRIKA 

Nahrungsergänzungs-

mittel und Supplemente 

und Pakete:  

SCIO 

NILISA, DISCONDER 

Spezielle Klangtherapie 

und Stimmfrequenzanalyse 

 

Matrixregenerations-

therapie (MRT ) 

Matrixrhythmus-

therapien 

Scenar, Biohysio, etc. 

spezielle physiothera-

peutische Methoden 

und Sporttherapie 

Fern und 

lokale 

Therapie 

durch SCIO 

NILISA 

Disconder 

Timewaver 

Geplant für 

Frühjahr 2020: 

Kosirevspiegel 

Kosmobiotron, 

Biotron, Aura 

C, 

vorhanden: 

Hologramm 

  

Mitochondrien: 

1.Mitophagie, Mitogenese, 

Mitosynergie 

2. Mitohormesis 

3. Klotho 

4. Antiaging gross u. 

klein 

TIAMAT -Technologie 

In ca. 3 bis 4 Monaten 

 Quantenkraftstein CD-mentale 

Methoden 
 Melatonin 10% oder 5% 

transdermal 

 FIR Haube und Gurt 

und andere Systeme 

(Hals Nacken Knie 

Shirt, Slip Fußsohlen 

etc. 

Abnehmgurt 

mentale 

Methoden vor 

Ort mit 

Autosugges-

tion und 

Hypnose 

 Spezielle Hormontherapie 
naturidentisch! 

Testosteron Salbe 3 %, 10 % 

Progesteron Salbe 
DHEA Tabl. 

Pregnenolone Tbl.  

 Ligt Pen  

Bran-Y Electrosmog, 

Brany -Anhänger 

Mentale 

Methoden mit 

therapeutic 

Touch etc. 

  

 Kolganovkugeln 

Einzel und Doppelt 
   

 Energiekarten 

Teslascheiben 
   

 Luftenergetisierung 

und Energetisierung 

für den 

Fahrzeuginnenraum 

und die Wohnung 

   

 Fahrzeug 

1.Harmonisierer nach 

Professor Edinger und 

Schwarzkopf  

2.Systeme der Gamma 

Serie zur a) 

Harmonisierung des 

Fahrzeuginnenraumes 

und b)Harmonisierung 

des Probanden 
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Kontakt: 

INAKARB GmbH 

Internationale Akademie für Regulationsmedizin und Bewusstseinsforschung 

Bonner Str. 10 

53424 Rolandseck 

Tel.: +40 (0) 2228 91 34 50 

E-Mail: info@inakarb.de 

www.inakarb.de 
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