
I. Das Papimi: Die Ionen-Induktions-Therapie

Jede Zelle braucht eine 
bestimmte 
Zellmembranspannung, ohne 
die sie nicht gesund ist und 
funktioniert. Aber das ist heute 
– auch unter dem Einfluss von 
Elektrosmog – nicht mehr so 
einfach. Ein Ionen-
Induktionsgerät bringt die 
feine Spannung der Zellen 
wieder ins Gleichgewicht.



Das PAPIMI ‚

ist in der Lage Zellen aus dem Entzündungssstatus, , z. B. verursacht

durch Grippeviren (Corona) in den aktivierten natürlichen gesunden

Status aufzuladen



Papimi: Die Ionen-Induktions-Therapie

Egal, ob Pflanze, Tier oder Mensch: Der Organismus ist 

gesund, wenn die Körperzellen genug Energie haben und die 

richtige elektrische Zellspannung. Insbesondere das 

Spannungsgefälle außerhalb der Zellmembran und innerhalb 

der Zelle spielt eine wichtige Rolle. Nur mit der richtigen, 

elektrischen Spannung ist die Zelle in der Lage, alle ihre 

Aufgaben zu leisten.

Während die Schulmedizin fast ausschließlich auf die 

chemischen Vorgänge im Körper ausgerichtet ist, zielt die 

Ionen-Induktionstherapie vor allem auf die Zellfunktion. Bei 

der Papimi-Therapie wird zuallererst genau diese Zell-

Spannung des Patienten hochgeladen. Meist bemerkt dabei 

auch der Patient selber, ob irgendwo etwas nicht in Ordnung 

ist: Es zwickt oder zuckt. Dort muss dann genauer 

hingeschaut werden. Meist bemerken die Patienten schon 

Besserung nach der ersten Sitzung. Die Patienten erfahren 

während der Behandlung ein allgemeines Wohlgefühl und 

eine Stimmungsaufhellung. Insofern ist das Papimi auch eine 

Hilfe bei psychischen Problemen. Die Behandlung mit Papimi

ist schmerzfrei und dauert nicht lange (zwischen 10 und 30 

Minuten). Das Gerät hat auch eine große Bandbreite an 

Einsatzmöglichkeiten:

• Schmerzbehandlung

• Einheilung von Implantaten

• schnelleren Heilung bei Sportverletzungen

• Anregung der Knochenheilung

• Abheilung von Narben

• Chronische Entzündungen

• Krebs

• Schilddrüsenerkrankungen

• Behandlung degenerativer Erkrankungen des 

Bewegungsapparates und der Wirbelsäule

• Stärkung der Zellen und der Immunabwehr

• Verminderung der Nebenwirkungen bei 

konventionellen Krebstherapien

PAPIMI INDIKATIONEN



PAPIMI, Ferninfrarot-Strahlung (FIR) u. Melatonin korrigieren Mitochondrien 

DNA und Verjüngung

Melatoninwirkung

LIGHT Pen; 
Brainy, PAPIMI



II. Das Biotron als UVC Produzent zur 

Steuerung des

Lebens 



Zusammen mit der Trägerfrequenz eines speziellen 

Infrarotlichtes werden diese jugendlichen Frequenzen auf den 

Körper des Patienten übertragen und aktivieren dort bestimmte 

Gen-Abschnitte. Der Grundstoffwechsel des Körpers wird 

verbessert, genetisch angelegte Reparaturprogramme getriggert, 

der Mensch verjüngt sich. 

Das Biofeld junger Organismen wird dabei auf gealterte 
Organismen übertragen. 

Ein Experiment über sieben Monate mit einer Gruppe bereits 
sehr betagter Mäuse belegt diesen Effekt eindrucksvoll. Die 
Gruppe, die im Fokus der Biotronfrequenzen lebte, lebte bis zu

23% (eine sogar 42%) länger, blieb bis zum Schluss agil und sah 
jung aus. Die Gruppe Mäuse innerhalb des Biotrons, aber 
außerhalb des Fokus waren relativ fit und munter, lebten länger 
als normal, aber bei weitem nicht so lange, wie die Gruppe im 
Fokus der Kammer. 
ie Kontrollgruppe außerhalb des Biotrons bewegte sich kaum 
noch und die Tierchen sahen auch alt und ausgezehrt aus und 
verstarb bald. Hier ein Video mit englischen Untertiteln zu 
diesem Experiment:

https://youtu.be/G7qK6BCVLGM

Das

Es ist der uralte Traum der Menschheit, ewig – oder zumindest sehr 
lange – zu leben und dabei jung und gesund und aktiv zu bleiben. Heute 
sind wir der Erfüllung dieses Traumes ein ganzes Stück näher 
gekommen. Prof. Edinger hat in seiner Praxis in Friedrichshafen auch 
Geräte und Einrichtungen, die direkt aus der russischen 
Raumfahrtmedizin kommen:

Eine der faszinierendsten Erfindungen ist hier das Biotron, eines der 
Supersysteme der russischen Raumfahrtmedizin, was in Europa nur in 
der Friedrichshafener zu finden ist. In dieser nach der sogenannten 
„Heiligen Geometrie“ konstruierten Kammer wachsen unzählige, junge 
Pflänzchen heran. 

Die Bioenergie-Photonenstrahlung dieser ganz jungen, keimenden 
Organismen, eine spezifische Sorte von Lichtquanten,  wird durch eine 
genau berechnete Krümmung der Kammer auf die Person im 
Mittelpunkt fokussiert. 

Gerade sehr junge Organismen senden diese schwache, aber messbare 
elektromagnetische Strahlung aus, eine „jugendliche Signatur“, die man 
„mitogene Strahlung“ nennt. 

Das BIOTRON
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Das Biotron ist  ein System,  das in der Lage ist, Pflanzenkeimlinge so zu nutzen, das    mittels ihrer  Mitogenetischen Strahlung,  die hier in 
der Beschreibung von Gurvich dargestellt ist, die vier Hauptzeitkristalle Thyrosin, Phenylalanin, Tryptophan und Histidin,   die wiederum die 
500 wichtigsten Proteinketten herstellen können, die  wir zum Leben benötigen,  aktivieren. Das Biotron ist ein System das quasi in einer 
geometrisch exakten Kapsel Pflanzeninformationen im Sinne der Informationslieferung auf das von Gariaev beschriebene Homonym der 
DNA liefern kann!!!

Korrektur von allem durch das Genom 
keimender Pflanzen, das BIOTRON





„DAS EI“  AUS MOSKAU - BIOTRON
• BioRegeneration in der Kapsel Biotron , einmalige 

Technologie der Heilung und Verjüngung des 
menschlichen Körpers durch Aktivierung der „Gene 
der Jugend“ . 

• Aktivierung, Korrektur und Regeneration des 
biologischen Leistungsvermögens des  menschlichen 
Organismus. 

• BioRegeneration zielt auf eine BioRevitalisierung der 
Zellen eines Lebewesens hin, d.h. eine Verbesserung 
der Funktion des Grundstoffwechsels. 

• Im Rahmen dieser Konzeption erfolgt die Umsetzung 
auf eine naturgegebenes Niveau unter Ausgleich 
schädlicher Umwelteinflüsse 

• Ausgleich von Strahlenbelastung und giftigen Noxen 
durch Ernährung, Chemtrials, Fluorwasser, 
Elektrosmog  etc. 
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Als Schutzmittel gegen Blaues (LED) 
Licht,  das alle Zeitgitterkristalle zerstört fungiert 

4. MELANOPSIN, 
das widerum aus Vit D3, DHA und Vit A mind 50 000i.E. 

:
Einschub: die wichtige Rolle von UV C- Licht zum 

Anschub der  wichtigsten Aminosäuren des Lebens 
wird zerstört durch die Aktivierungsfrequenz von 
reduziertem Graphenoxid unter anderem bei  270 

nm , u blauem Licht!

1. HEXAGONALES
Wasser: 

produziert  durch 

• Ferninfrarot 
• Quantenstein, 

Harmonisierer,
• Body -harmonizer, 

Wasserliege
• Ferninfrarot, 
• Microsphären-

material
• Lightpen und Brainy
• Kolganovkugeln

• Hexagonales Wasser,

• Deuterium
• u.

• BIOTRON produzieren 

2. UVC- Licht

UVC aktiviert : 
3. Zeitgitterkristalle der Haut , des 

Auges , des Darmes
Trypthophan, Phenylalanin, Tyrosin ,Histidin (als 

Startcodons für 500 Proteine) ,            
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Grenzzonenwasser (EZ-Wasser) und Deuterium D 
produzieren UVC- Licht

in der Haut in den kleinen Arteriolen! 

• Als Voraussetzung zur Produktion  von TRY, PHE, Tyr, HIS , 
DHA, Vit D3, Melanopsin und Melatonin 

• Deuterium produziert nach Aktivierung von Sonnenlicht 
auch ein Laserlicht um Fettzellen  einzuschmelzen 

• Deuterium aktiviert rote Blutkörperchen und lässt 
Blutgefäße zur Oberen Hautschicht steigen , insbesondere 
bei Wärme

• D aktiviert den Blutfluss 

• Cave :  Blaues Licht (400 bis 480 nm) aktiviert D in den 
Zellen und Mitochondrien und führt zur 
Membranschwellung der Mitochondrien u Lyse , 
Gewichtzunahme und Fettleber mit Entgleisung der 
circadianen Rhytmen von Haut, Darm und Auge sowie 
Zirbeldrüse 



Produziert NO, VIT D3, aber auch 
Deuterium

Ist am Melanopsin-Zeitschalter 
beteiligt 

UVC: 
1. Produziert 

die AS , Trp, 
Tyr, PhAl, 
His, 

1. Sowie den 
DHA-Schutz 
aller 
Membranen 

3. zerstört 
aber in der 
Haut 
Testosteron 
und 
Östrogen,

4. produziert 
aber auch 

Melatonin 
und Vit D3 Paradoxe UVC-

Wirkung 



III. Die Wasserstrukturierungsliege und die 
besonderen Eigenschaften   des hexagonalen Wassers

insbesondere

• Quantenstein

• Harmonizer

• Bodyharmonizer

• Autoharmonizer

• Wasserstrukturierer

bilden hexagonales Wasser

aber auch 

• Ferninfrarotkleidung, 
• Lightpen und Brainy
• Kolganovkugeln
• Hologrammflasche
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DIE WASSERSTRUKTURIERUNGSLIEGE
(Aus dem Buch „Zirbeldrüse in Gefahr“, 

Prof. Edinger, 2019)

entspricht in ihren Eigenschaften dem 
Quantenstein,  allerdings in vielfacher 

Verstärkung durch Ausbreitung im 
Atemlufttraum der Zimmerumgebung 
mit einer Oxygenierungs Steigerung

pro m3 Luftraum um 44%  
(Dr. Medinger, IIREC-Institut, 2018). 

Hier wird der  Luftraum um die 
Wasserliege herum über einen 

Wasserstrukturierer, der in einer 
Wanne unterhalb des Stuhles im 

Wasserkreislauf eingebracht ist so 
energetisiert, dass es nach Angaben von 
Einstein und Dr. Volkamer zum Aufbau 

eines

• „relativistischen Äthers“ kommt, 
d.h. der Wiederaufrichtung aller 

unserem physischen geistigen und 
mentalen Strukturen einschließlich 
des Hyperraumes zur kompletten 

Entfaltung unseres Seins. 

Dr Klaus Volkamer

Die Wasserstrukturierungliege als Beispiel für den Aufbau eines 
relativistischen Äthers , der alle Materie schafft 



1. Umwandlung des  pathologischen 90 ° Winkels in 
physiologische 30/60 ° Winkel

wie bei hexagonalem Wasser , von den 80% Körperwasser  sollten 70% 
hexagonales oder Grenzzonenwasser  sein.  



2. Spaltung der 
Wassercluster um Wasser 
für die Zellen zu aktivieren.

Wassercluster (je schwächer der Mensch, 
desto mehr Cluster werden gebildet), 
allerdings müssen die 
Wasserstoffbrueckenbindungen der 
Cluster aktiv gespalten werden um das 
Liquid – Wasser nach Aufnahme in den 
Zellen in Hexagonales Wasser umwandeln 
zu können   

Die Aquaphorine der 
Zellmembran lassen 
nur einmolekulares
Wasser in die Zelle 
eindringen, der 
Quantenstein etc. ist  
in der Lage auch bei 
körperlich schwachen 
Menschen, diese 
Cluster entsprechend 
zu spalten und damit 
das Wasser in den 
Zellen verfügbar zu 
machen



Unter dem Meißner-Ochsenfeld-

Effekt versteht man die Eigenschaft 
von Supraleitern, in der Meißner-
Phase (Supraleiter 1. Art) ein von 

außen angelegtes magnetisches 
Feld vollständig aus ihrem Inneren 
zu verdrängen. Der Supraleiter 

zeigt sich also nicht nur als idealer 
Leiter, sondern darüber hinaus 
auch als idealer Diamagnet.

3. Der Quantenstein und seine Familie ist 
aufgrund seiner Supraleitfähigkeit

in der Lage Blut- u Lymphflüssigkeiten ebenso zu 
beschleunigen wie alle Immunzellen. Hier kann auch ein 

Teil des anticarcinogen Effektes u der Immunstärkung 
beschrieben werden.  Ausserdem kommt es zur 
Negentrophie bzw Levitation von Systemen mit 

beispielsweise der Entlastung des venösen                         
Rückflusses im Herzen. 

Negentrophie mit 
Levitation, die 
Voraussetzung für Heilung 
generell! 



Hexagonales Wasser kann Informationen 
speichern und dies sogar in Form von 
Laserstrahlen als  Hologramm an Zellen 
weiterleiten. Diese „ Diashow“ des 
haexagonalen Wassers findet verstärkt 
insbesondere in den Microtubuli und 
Zellen der Zirbeldrüse statt, da Denken, 
Visualisierung,  Intuition und überhaupt 
der materielle - u.  psychisch -geistige 
Aufbau des Körpers sonst  nicht möglich 
wäre.
So kann man auch die verheerende Rolle 

der 2.4 GHz Frequenz aus 4 G und 5 G 
verstehen, die alle Wasserinformation 
massiv attackiert und damit psychische, 
materielle und Denkprozesse massiv 
gefährdet.  

• Kohärente Zellen, kohärentes Licht, 
kohärentes Wasser bauen 
Hologramme auf und speichern über 
diese Hologramme ihre Information!

• Diese Hologramme zeigen in der Zelle 
dem Zellbewusstsein wie z.B. eine DNA 
oder andere Organellen zu bauen sind, 
s Forschung Prof Montaigner

4. Hexagonales Wasser 
speichert Informationen 
und gibt sie weiter und erzeugt 
über Laserstrahlen holografische
Bilder zum Aufbau des Körpers 



• Kohärente Zellen, kohärentes Licht, kohärentes Wasser bauen Hologramme
auf und speichern über diese Hologramme ihre Information!

• Diese Hologramme zeigen in der Zelle dem Zellbewusstsein wie z.B. eine DNA 
oder andere Organellen zu bauen sind, s Forschung Prof Montaigner
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Wir enthalten ca.  85% Körperwasser, welches zu 
etwa 70% in  Körperzellen vorkommt, dort als 
hexagonales Wasser. In Körperzellen und an 
Grenzflächen des Körpers entfaltet Wasser 
besondere Eigenschaften; u.a. 
• wirkt es pro Mol Wasser als 
Ladebatterie, jedes Eiweiß enthält ca. 70 000 
Wassermoleküle und damit ca. 490 000 MV, der 
gesamte Körper mit 100 000 Proteinen ca. 49 000 
000 000 000 MV!
• Es ist in der Lage Zellstrukturen wie 
DNA, Ribosomen oder andere Zellbestandteile als 
Hologramme zu synthetisieren und damit der Zelle 
zu zeigen, was sie bauen soll! Extrem ausgeprägt 
ist dies im Bereich der Zirbeldrüse, hier können 
nachts ganze „Gesundheitskinos“ dem Körper 
aufzeigen, was er denn an Gesundheit verbessern 
kann, sofern die Zirbeldrüse ausreichend 
funktioniert! (Entgiftung von z.B. Fluor und 
Glyphosat notwendig, Aktivierung mittels 
hochdosierten Melatonins, z.B. 300 mg 
transdermal)
• Hexagonales Wasser betreibt eine 
Resonanzinduktion, zeigt Enzymen, z.B. der 
Katalase wie dieses Enzym sein Substrat 
Wasserstoffperoxid zum Umbau in Wasser finden 
kann, dessen Auffindwahrscheinlichkeit sonst nur 
bei 1:10 000 liegen würde und wir wären dann in 3 
Sekunden durch die Vergiftung mit 
Wasserstoffperoxid tod!
• Hexagonales Wasser betreibt eine 
Resonanzinduktion um der mRNA /tRNA etc. zu 
zeigen  wo denn die Andockstelle zum Ablesen der 
entsprechenden Baasen Paare auf der DNA liegen 
und wo das Ablesen beendet werden soll

23.1.1  EZ. Hexagonales 
Wasser betreibt eine 

Resonanzinduktion um 
Enzyme und unsere 

Genetik anschalten zu 
können

5. Wasser erzeugt riesige Energiemengen
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6. Hexagonales Wasser macht eine 

Resonanzinduktion u steuert damit die 
Andockstelle unserer mRNA an die DNA und damit 

die Proteinbildung 7. Hexagonales Wasser steuert 

das Zusammenbringen von 
Enzymprodukt´(Substrat)   und Enzym, 

durch 

RESONANZINDUKTION

ohne diese Wirkung des Hexagonalen 
Wassers , z.B. bei der Steuerung der 
Katalase wären wir in 3 Sekunden tod, 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Enzym , 
wie die Katalase ihr Produkt, z.B.,  
Wasserstoffperoxid,  findet liegt bei nur 
1 : 10 000! Beispielsweise auf einer 
stecknadelgrossen Fläche befinden sich 
70 000 Katalasemoleküle
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Abbildung 96. Der Quanten-Energie-Stein schafft aufgrund seiner erheblichen Resonanzverstärkung zu Ringstrukturen der körperlichen
DNA den Bau eines Transdimensionskanals mit der wesentlich schnelleren Übertragung von z.B. stabilisierenden Heilfrequenzen, bei
kinesiologischen Stehversuchen bemerkt man augenblicklich die erheblich zunehmende Stabilität.

8. Strukturiertes Wasser erbaut einen Transdimensionskanal um Informationen der Räume x5 

und höher mit unserem Materie- Körperraum zu verbinden. (Reorganisation aller Leitungsstrukturen des Körpers und 
massive Beschleunigung der Nevenbahmen insbesondere im Bereich Denken und Koordination)  Zudem produziert es das 

lebenserhaltende UVC- Licht zum Aufbau der Grundaminosäuren des Lebens

Abbildung 97. Sonnenlicht, Infrarotlicht, Deuteriumlaser und der Quantenstein
produzieren Grenzzonenwasser, dieses wiederum lebenserhaltendes und Leben
schaffendes UVC Licht, siehe Diagramm (JackKruse.com, Nourish Vermont 2018).
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Die gewaltige lebenswichtige Rolle von 
Wasser, v.a. strukturiertem EZ- Waser 

nach Prof Pollack

• EZ hat fluoreszierende Eigenschaften und   einen Brechungsindex von 10%

• Während warme Temperaturen die EZ verringern, hat Kälte den 
Gegenteiligen Effekt

• EZ hat eine flüssig-feste Struktur (flüssiger Kristall)

• Wasser – mithilfe des photoelektrischen Effekts – ist damit das 

optimale Medium um Licht in Energie umzuwandeln. Während UV-Licht auf 
unserer Haut als Stimulanz arbeitet, dringt infrarotes Licht tief in unseren Körper 

ein (aufgrund seiner Wellenlänge) und hat direkten Effekt auf das Wasser rund 
um all unsere Zellen. Pollack selbst weist darauf hin dass die Erkenntnis, dass 
unser Körper fast ausschließlich aus EZ-Wasser gemacht ist, fundamentalen 

Einfluss auf unser Verständnis über Signalwege  in unserem Körper, Krankheiten, 
Hormone und vieles mehr haben könnte. 

• Wasser selbst interagiert mit Zellmembranen und Proteinstrukturen. Wasser ist 
nicht mehr lediglich ein Transportmittel, sondern ein wichtiger Bestandteil vieler 
Abläufe in unserem Körper. 

• Pollacks Entdeckung erklärt, wie Blutkörperchen sich durch Kapillaren quetschen 
können, oder wie der Austausch von Stoffen an Zellmembranen stattfindet. Für 
eine optimale Funktion benötigen wir eine laufende Batterie mit einer möglichst 

hohen Spannung.

Gilbert Ling  hatte mit Mathematik (!) bewiesen , das ATP eher dafür da ist 

Proteinstrukturen zu öffnen, damit Wasser sich daran binden kann. Außerdem wurde 
bereits von Dr. Jack Kruse die unterschiedlichen Effekte von infrarot-Licht (baut die 
Batterie auf) und UV-Licht (Erhöhung der Batterie-Ladung via photoelektrischen 

Effekt) sehr eindrücklich beschrieben. 

Sonnenlicht und der photoelektrische Effekt (Einsteins Nobelpreis) 

wirken  nicht nur bei Pflanzen, sondern auch bei Menschen und Tieren
Nach Pollack:  :

•EZ-Wasser besitzt eine negative Ladung

•EZ absorbiert und wächst unter Licht
•Dies gilt insbesondere für infrarotes Licht



Effekte der 

IV. 
Hologrammflasche

und des

V. KOSYREVSPIEGELS

als Schaffer des kosmischen 
Entrainements, des CCC- Effekts 

oder der RECONNECTION 
zwischen Milchstrasse, Kosmos  

und Körper, Seele , Geist  



The

brain wave

Generator

Kosmische Frequenzen 
steuern unser Leben!



die Gesamtsteuerung 
des Menschen erfolgt 
über ein

• Coincidence
Convergence
Cluster, (CCC)

also  einer   Kohärenz 
aller Systeme zur  

Kohärenzkopplung
zwischen kosmischen 

Frequenzen,  
Schumannwellen und 

inneren 
Kohärenzgeneratoren 
des Körpers (Wasser , 

Mitochondrien, 
Microtubuli, 

Kollagene, Enzyme, 
DNA usw.  ,wird 

extrem durch E- Smog 
zerstört) 



brain

wave

gener

ator

Brain wave
generator

Durch Impfung:  Seelenanteile und 
Anschluss zu kosmischem Entrainment 

und Korrektur entfernt! !

Beseelter 
Mensch

Kosysrevspiegel
verbindet 
wieder mit 
Seelenanteilen, 
Rückverbindung
zum Kosmos

Seele 
,Hyperraum

CCC 
INAKTI-
VIERT 



brain

wave

gener

ator

Brain wave
generator

Beseelter 
Mensch

Kosysrevspiegel
verbindet über 
Phantom DNA 
mit   
Seelenanteilen, 
Rückverbindung 
zum Kosmos

NORMALER
WEISE

SEELE U 
HYPERRAUM

X9 – X12

CCC 
aktiviert



Elektronen und Positronen mit ihrem 
innewohnenden Photonen oder 
Antiphotonengas sind die kleinsten 
elementaren Einheiten des Bewusstseins! 
Alles wird in den Elektronen u Photonen 
abgespeichert (Gedächtnis, Erfahrung) der 
Austausch an Energie, Information und Spin 
erfolgt ständig über Absorption (Aufnahme) 
und Emission (Abgabe) von Photonen 
zwischen äusserer und innerer Raumzeit.
Alles was jemals erlebt wurde wird in den 
inneren Photonenringen gespeichert.

Charons komplexe Relativitäts-
theorie

2. Elektron virtuell 
der inneren 
Raumzeit (x7,X8)

1.Elektron real (x1 

,4)

3. Virtuelles Elektron

(der inneren Raumzeit
löst sich auf und tankt
Information und

Energie aus dem
Hyperraum (Blaupause
des Körpers) zur

Regeneration abhängig
von der Emotion

Durch Gefühlsveränderung in Richtung 

Liebe, Spinnegativierung, Energiezunahme 
u Negentropie Übergang in Hyperraum um 
Informationen und Energie sowie neue 

Erfahrungen aufzunehmen 

3. Durch Emotionssteigerung, 
Elektron der inneren RZ geht in 
Hyperraum über

Die Impfung spaltet 

offenbar  
Seelenanteile ab,   die 
im Modell nach 

Charon und Burkhard 
Heim inneren Elek-
tronen entsprechen,

somit ist eine 
dauerhafte 

Korrekturmöglichkeit 
auch der mensch-
lichen Materie nicht 

mehr ausreichend  
gegeben. 

Dies scheint auch das 
Problem der „Med
Betten“ zu sein,  die 

im Wesentlichen mit 
künstlicher Intelligenz 
(AI)  arbeiten also 

nach Burkhardt Heim 
nur vom Raum X 1 bis 
zu X 8 , also nur bis 

einschließlich des 
Informationsraumes
aber nicht mehr mit 

dem Hyper- Raum  



IV. Der 
KOSYREVSPIEGEL

Diese nach genauen Maß- und Materialvorgaben konstruierte 

Kammer erzeugt im inneren einen spiralförmig und elliptisch 

eingerollten Raum mit zwei Brennpunkten. Das Innere ist 

vollkommen von äußeren Strahlungseinwirkungen abgeschottet, 

wodurch ein ganz anderes Feld im Inneren entsteht, in dem – kurz 

gesagt – völlig andere Möglichkeiten gegeben sind, wie 

beispielsweise Zeitphänomene, die eine erstaunliche physische und 

psychische, heilende Wirkmacht entfalten. 

Dieses Gerät arbeitet mit Lichtquanten, für die bekanntermaßen die 

Regeln der klassischen Physik nicht gelten. Durch den Kozyrev-

Spiegel kommt es zu einer Verdichtung der Zeit, indem sogenannte 

„Zeitwellen“ oder Energieströme, die im kosmischen Raum 

vorhanden sind, im Inneren des Zylinders gehalten und konzentriert 

werden. Die Möglichkeiten, die dieses Phänomen bietet sind 

spektakulär.



Visualisierung und Telepathie im Inneren des Spiegels 

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

Lokale Therapie im 
Kosyrevspiegel/Heilung von Tumoren

Ferntherapie im Spiegel:

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



Die Ergebnisse von mehr als 10 Jahren klinischer Studien mit 

Kosmobiotron/Kosyrevspiegel haben gezeigt (Übersetzung aus dem 

Russischen): 

1. Kosmobiotron ist eine einzigartige Installation, die das 
Erdmagnetfeld/Abschwächung des Magnetfeldes mehr als 600 mal 
/600 mal (RF-Patent № 2012175 vom 30.04.1994/Patent) 
abschwächt, was Ihnen erlaubt, die psychophysiologischen 
Reserven des Körpers zu entdecken, die Vorbeugung und Korrektur 
vieler helio-magnetischer Krankheiten durchzuführen, die mit 
konventionellen Methoden schwer zu heilen sind.

2. In Fällen von genetischen Störungen (1 Fall von Trisomie des 8. 
Chromosomenpaares) wurde nach einer 2-monatigen Kur der 
hypogeomagnetischen Korrektur (24 30-minütige Sitzungen) eine 
Stabilisierung des psychoemotionalen Status und eine 
Verringerung der Unterschiede zu Gleichaltrigen in der 
intellektuellen Entwicklung eines kranken Kindes von 5 auf 2 Jahre
erreicht. 

Einige Ergebnisse und Perspektiven der klinischen 
Anwendung des 

hypogeomagnetischen Gerätes (Kosmobiotron), 
entsprechend einem horizontalen Kosyrevspiegel und 

der Verwendung von heliprotectivem Wasser 
(Hologrammflasche)

3. Bei Kindern mit genetischer Epilepsie / Kinder mit 

Epilepsie (73 Personen) wurde in 84% der Beobachtungen 
nach 5-7 Sitzungen der geomagnetischen Deprivation 
(Schwächung des geomagnetischen Feldes) die Häufigkeit 
und Dauer der Anfälle, sowie die Anzahl der verwendeten 
Medikamente vor dem Hintergrund der erhöhten 
psychoemotionalen und kreativen Entwicklung der 
Persönlichkeit verringert.

Die Hypothese von ISRICA über die Möglichkeit der kosmophysikalischen

Expression von Genen unter den Bedingungen der Abschwächung des 

Erdmagnetfeldes und der Schaffung von neuen und der medikamentenfreien 

Korrektur vieler schwer heilbarer Krankheiten wird bestätigt.



"... Wir legen großen Wert auf die 
kosmophysikalische Rolle des Kosmos, in der das 

Leben gebildet und entwickelt wurde. Es ist mit der 

kosmoplanetaren Autotrophie verbunden, ... von 
dem das Überleben der Menschheit in der Epoche 

der globalen Veränderungen auf der Erde abhängt.„

V.P. Kaznacheev

Schwächung 

des Erdmagnet-

Feldes um das 550 

bis 650 fache

Das elektromagnetische Feld 

unseres Planeten ist 

schlussendlich der Schleier, 

der Raum und Zeit in unsere 

alltägliche Newtonsche 

Realität herunter filtert – und 

uns so die menschliche 

Erfahrung der linearen Zeit 

ermöglicht.“

„Unter Ausschluss 

(Abschirmung) von 

elektromagnetischen Feldern 

haben wir einen Zugriff auf 

ein Energiefeld 

›unmittelbarer Lokalität‹, das 

unserer Realität unterlegt ist. 

Sobald eine Person diesen 

Zustand einmal erreicht hat, 

bleibt ihr Bewusstsein so 

ausgedehnt.“ 

Innerhalb dieser Abschirmung von 
äußeren Magnetfeldern konnten die 

Probanden zuverlässig auf alle 
Orte und Zeiten zugreifen –
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft – unmittelbar.
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Der Kosyrevspiegel oder die 

Zeitmaschine
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gener

ator
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generator
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Kosysrevspiegel
verbindet über 
Phantom DNA 
mit   
Seelenanteilen, 
Rückverbindung 
zum Kosmos

NORMALER
WEISE

SEELE U 
HYPERRAUM

X9 – X12

CCC 
aktiviert
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-

Heim arbeitete an zwei 

großen Problemen:

1. an Gravitation und 

Feldantrieben und

2. an einer 

einheitlichen Theorie  

der Elementarteilchen.

II. Überblick 

Gesamtsteuerung des 

Menschen

Alle Werte wurden 
bereits 1985 in der 
Vorbereitung des 
Teilchenbeschleunigers  
von CERNE  auf 15 
Stellen hinter dem 
Komma berechnet .
Ständiger Austausch 
der Ist und Soll -wertes 
des Körpers durch die 
Antennenstruktur der  
DNA, ständiger 99 % 
Austausch zwischen 
Materieraum und 
Informationsraum zur 
Korrektur aller Zellen



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

Heliophile oder heliphobe Eigenschaften hängen von der Geburtszeit und vom 
kosmischen Wetter ab , d.h. vom Zeitpunkt der   Zeugung, Schwangerschaft und 
der ersten Lebenswoche . Dies kann z.B. mit dem Programm „ Helios“ gemessen 
werden durch  Eingabe der ungefähren Geburtszeit.
• Je höher die Zahlenparameter desto grösser die Abhängigkeit von kosmi-

schen Magnetfeldern und der Sonne im Negativen Sinn. Durch Schwächung 
der Magnetfelder um dass ca. 500 bis 650 – fache,   beispielsweise durch ein 
Hologramm, lässt sich dies durch Trinken des „Hologrammwassers“ innerhalb 
von 4 Wochen ändern!

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

Heliophob ca 70% mehr 

Erkrankungen, 
versterben früher

6.1 Planeten
programm

Helios
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Extreme Übertragung kosmischer 

Elektronen/Photonen über das 

Aurora  Hologramm an Wasser 

V. Hologrammwasser
zur Korrektur der Heliphobie, des 

Elektrosmogs  und zur Lebensverlängerung 

durch Optimierung physiologischer 

Komponenten 





Trinken von Heliogramm -
Wasser über 4 Wochen



Die unglaubliche Wirkungsveränderung der menschlichen Physiologie durch 
die Schwächung des Erdmagnetfeldes um das ca 600 – fache 

(Kosyrevspiegel) und  durch Trinken des Hologrammwassers, tgl 1 

gLAS Glas 

3. Verlängerung der Genlänge
für Dopaminerezeptorbildung:  
Besserung von  Konzentration, 

Gedächtnis, Antrieb,  
Stimmungssteigerung, bessere 
Motorik u Beweglichkeit etc. 

1. Nach nur 4 WochenTrinken des Hologrammwassers  im  

Rattenversuch mit 16 Monate alten männlichen Ratten (Leben 

ca 24 Monate) Steigerung des Testosteronspiegels um das 8 

– fache, sowie des Nicht- radioaktiven C- 13 – Spielgels 

(Altersmarker,  gemessen in Massenspektrometern) um das 42- fache! 
umgerechnet auf den Menschen (nach Berechnung Trofimov, 

Kasnacheev 2015), Verjüngung/biologisches Alter  nach 1.5 

bis 3 Jahren zwischen 23 und 62 %!

2. Erhebliche Steigerung von 

Gedächtnis u Konzentration 

durch Schwächung des 
Erdmagnetfeldes (3 – fach!)

Hologramm
wasser

3:


