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ü Trimax und TXT Complex

stimulieren die AMPK und damit die Autophagie

ü Apigenin ist 300mal wirksamer als

alle anderen Substanzen

ü Arginin und Vitamin C

wirken supersynergistisch

Wundersame 
TIAMATTECHNOLOGIE



• Diese Umgebungshinweise sind dynamisch und beinhalten außerordentlich niedrige Eingaben (Intensitäten) kritischer 
Frequenzen, mit denen sich alles Leben auf der Erde entwickelt hat. 

• Zirkadiane und andere zeitliche biologische Rhythmen hängen von diesen schwankenden elektromagnetischen Eingaben ab, um die Genexpression, die 
Zellkommunikation und den Stoffwechsel, die neuronale Entwicklung, die Gehirnwellenaktivität, die neuronale Synchronität, eine Vielfalt von 
Immunfunktionen, Schlaf- und Wachzyklen, Verhalten und Kognition zu steuern.

• Oszillation ist ebenfalls ein universelles Phänomen, und biologische Systeme von Herz, Gehirn und Darm sind für ihre Synchronität von den kooperativen 
Aktionen von Zellen abhängig, die nach den Prinzipien nichtlinearer, gekoppelter biologischer Oszillationen funktionieren. Sie sind abhängig von exquisit 
zeitgesteuerten Hinweisen aus der Umgebung auf verschwindend kleinen Ebenen. 

• Ein veränderter Informationsgehalt von Umweltmerkmalen (ELEKTROSMOG) kann natürliche elektromagnetische Signale überfluten und zu einer 
Fehlregulation normaler biologischer Rhythmen führen, die Wachstums-, Entwicklungs-, Stoffwechsel- und Reparaturmechanismen steuern. 

• Gepulste elektromagnetische Felder (PEMF) und Hochfrequenzstrahlung (RFR) können die verheerenden biologischen 
Auswirkungen haben, die Homöostase zu stören und normale biologische Rhythmen zu desynchronisieren, die die Gesundheit erhalten.

• Nichtlineare (SCIO, NILISA, TIMEWAVER, DISCONDER, ) biologische Schwingungen mit schwachem Feld 
steuern die Elektrophysiologie des Körpers, 

• organisieren die Zell- und Gewebefunktionen und erhalten die Organsysteme aufrecht. 

Künstliche bioelektrische Interferenzen können falsche Informationen (störende Signalübertragung) liefern, die ausreichen, um kritische
Schrittmacherzellen (von Herz, Darm und Gehirn) zu beeinflussen und die Funktionen dieser wichtigen Zellen zu desynchronisieren, die die 
Funktion koordinieren und die Gesundheit erhalten.

Der 'Informationsgehalt' der elektromagnetischen Signalübertragung der Erde
ist wie eine Reihe von Betriebsanweisungen für das menschliche Lebenben. 

Aus :Rev Environ Health. 2015;30(4):293-303. doi: 10.1515/reveh-2015-0007.The 
implications of non-linear biological oscillations on human electrophysiology for 
electrohypersensitivity (EHS) and multiple chemical sensitivity (MCS).     Sage C.



Stress und Zelluntergang durch den Betashift der Schumannresonanz in höhere Frequenzbereiche
Problematik, Licht (EMF), Schall (Vibrationen) und Wärme (Bewegungen) steuern unsere Solitonen-, Phononen- und Photonenfelder, werden aber durch ELFs (Satteliten, 
Funkstrahlung, Chemtrials etc.  ) verändert
Größte Problematik ist der  starke Beta Shift. Das ist Belastung und Stress pur, damit vorzeitiges Altern. Die Schumann Resonanz steigt heute tagsüber auf bis zu 90 Hz statt wie bisher 
45 Hz, dabei  kommt es zur Kopplung des EMGs über das EKG auf das EEG. :
• Komplette Zerstörung  der globuläre Kollagenantenne, zurück bleiben toxische degenerierte Kollagenfragmente, die sich überultra- und Hyperschall vermehren und wie 

Streubomben überall im Gewebe,  v.a. Gehirn, Hut und Lunge wirken
• Stoffwechselsteuerung entgleist mit interner Desynchronisierung , u. Degeneration der lebenden Biomatrix. Damit steht das Kollagen der Bindegewebsbiomatrix 

nicht mehr als Antenne, Rezeptor und Amplifyer zur Verfügung.

.

So verläuft die Anbindung.

:

Wärmebildung im Kopfbereich durch Mobilephone:  Die zum glymphatischen
System des Interstitiums gehörenden Drüsen des Bindegewebes werden aktiviert  
Auch das Gehirn selbst reagiert, allerdings mit Verzögerung. Dies bedeutet aktive 

Resonanz mit endogener Regulation.
Das ist keine passive Absorption, sondern aktive Abstrahlung, durch die kollagene 

Biomatrix. Am schlimmsten trifft es die Gefäße. Diese werden durch die 
Ablagerungen versteift. Damit kommt es nicht mehr zur Entspannung.

Der Blutdruck bleibt hoch, die Körpertemperatur ebenfalls, die Gehirnwellen 
können nun nicht mehr in den niederfrequenten Bereich gleiten. Somit bleibt das 
Nocturnal Shifting und Drifting aus. Der Schlaf kann nicht mehr der Regeneration

dienen. Die fehlgefalteten Proteine akkumulieren. Wenn  die Wärmbildung 
langfristig und wiederholt dort zur Bildung von Kollagenfragmenten führen,  dann 

Zerreissung der KOLLAGENSTRUKTUREN DER BINDEGEWEBE DER 
GEFÄSSINNENWAND

DAGEGEN:
1. Trimax und GSH Komplex, 

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

2. Synchronisierendes  
Melatonin

biologische Uhr , damit Hilfe  beim 
Einschlafen und wirkt gegen  
interne Desynchronisierung etwa 
durch Jet Lag.´, antioxidative 
Protektion, bioenergetische 
Stimulation und ubiquitäre Re-
generation.

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



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

Sie werden durch 5G 
geschreddert und in 

hochmolekulare reaktive 
Kollagenfragmente verwandelt:

. Die 5 G- Stosswellen bündeln sich in allen Hohlräumen, : Lunge, Hautschichten, Bindegewebe mit Interstitium, alle Schleimhäute va im Darm mit Perforation. Hinzu kommt der natürliche 
Verlust von Bindegewebe durch Verzuckerung /Glycosylierung u Insulinresistenz bei fast 70 % der Menschen.  
Ab dem 25. Lebensjahr haben wir pro Jahr einen Kollagenverlust und damit Muskelmassenverlust von 1%, sowie 1% des Grundumsatzes , dh. Mit zunehmendem Alter werden die 
Insulinresistenz, der Verlust der gesunden Bindegewebe und damit die Empfindlichkeit gegenüber Strahlenbelastung hoch gefahren. Lösung:

Zerstörung der Kollagene durch  5 G

Die Pfeile (B) markieren die zahlreichen 
Kollagenfragmente. Die Fasern werden 
völlig zerstört (rechts C und D).

Die Trümmer sind Radikalkanonen und 
senden zellzerfetzende Schall-, 

Ultraschall- und Hyperschallwellen aus. 
Das führt zu schweren Organschäden und 

starken EntzündungenIntakte Kollagenfasern Durch Strahlung zerstörte Kollagenfasern

Die Extrem Tiamat Technologie mit hochpotentem Reis/Erbsenprotein um anabol Muskeln und Kollagene wieder aufzubauen in Kombination 
mit dem höchsten je erreichten ORAC- Wert von zusammen über 100 000 durch Acerola und Apigenin, sowie Arginin,  dass die hier 
anfallenden extrem zerstörerischen Sauerstoffanionen abfangen kann,  und in Kombination mit dem Strahlenfänger Melatonin (das so dosiert 
und bioverfügbar ist , dass es auch in die Zellen eindringen kann, das übliche orale Melatonin wird zu 97 % vorher abgebaut)

LOESUNG Prod. 3 TIAMAT





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

2. Zudem ermöglicht es die Bildung eines   für unser 
Leben entscheidenden Coincidence
Convergence Clusters, 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) 

3. Die Quantenverschränkung
Erfolgt sofort
und eine frequenzmodulierte
In-Formation der Biomatrix 
erneuert das interstitielle
Bindegewebe

4.  Anm. der Kammerton A sollte gemäss der 
Erdschwingung alle Organsysteme auf 432 Hz eingestellt 
werden, was mit Reisprotein gelingt (liegt derzeit bei 
unphysiologischen Werten von 440 Hz, purer Stress für 
die Koordination aller Systeme  und Beta- Shift!

Kann also 12 mal stärker 
Elektrosmog neutralisieren

Besondere biochemische und biophysikalisch-kosmische Kohärenz-

wirkungen  von Reis/Erbsenprotein Kollagenhydrolysat
/Tiamat-technik Prod 3



Naturwirkstoffe und Nährstoffe schützen 
vor der Vergiftung durch Toxine und 
Vakzine sowie den gefährlichen RF-EMF



21 Anmerkung zu Spikeproteinen und dessen Entgiftung durch Produkt III und IV der 
TIAMATTECHNIK durch Wirkung an Kollagenen und glymphatischem System! : 

• Das Spike Protein selbst schaltet AMPK und damit die 
Autophagie, d.h. die Entgiftung des Impfstoffes aus !!

• Dies bedeutet, dass es über die Zeit im Organismus nach 
einer Impfung akkumuliert und nach Stress Exposition durch RF-EMF 
aktiviert wird  mit Release von extrazellulären Vesikeln wie den 
Exosomen.
• Die Nebenwirkungen der Impfstoffe basieren im wesentlichen auf 

Entzündungen. Die bilden sich durch das Platzen der Zellen durch 
Nanoporation aus.

Die Zellen werden dann nicht mehr kontrolliert verdaut und der Körper mit 
dem intrazellulär gespeicherten Spike Protein überflutet. 

• Ferner sorgen die Zelltrümmer für eine Sepsis.
Das ist sehr gefährlich und führt zu einer Endothelial Leakage mit starker 
Neurotoxizität.

• Aber auch alle anderen Oberflächen sind betroffen, so der Darm mit dem 
Stoffaustausch, die Niere mit Flüssigkeitsaustausch und die Lunge mit dem 
Gasaustausch.

• Dann geht irgendwann nichts mehr und es kommt zum Multiorganversagen
durch Zytokinsturm und Zelltod.

•

Als RGD-Sequenz bezeichnet man eine Aminosäuresequenz aus den drei 
L-Aminosäuren Arginin, Glycin und Asparaginsäure (Arg-Gly-Asp, 
Einbuchstabencode: RGD). Sie kommt zum Beispiel bei Fibronectin und 
Vitronektin vor. Zellen können mit Hilfe spezieller Oberflächen-
Rezeptoren (Integrine) an die RGD-Sequenz andocken. Die RGD-Sequenz 
kommt besonders in Proteinen der Extrazellulären Matrix vor, 
beispielsweise in Fibronektin und Vitronektin. Wikipedia

• Diese ermöglichen dem Spike Protein die starke Bindung an 
alle Bestandteile unserer intra-, inter- und extrazellulären 
Biomatrix bestehend aus Glykoproteinen, Proteoglykanen 
und Glykosaminoglykanen.

• Die Verteilung der Nanovesikel der Vakzine erfolgt primär 
über das glymphatische System, das Interstitium und 
interzellulär über das Bindegewebe. Die Immunzellen
werden direkt zu tödlichen Spike Protein 
Bombern.

Sie versorgen über das glymphatische System Organe, Gewebe 
und Zellen des Körpers mit dem Spike Protein, dieses greift dann 
vor allem Gefäße und Gehirn an, aber akkumuliert eigentlich an 
allen Grenzflächen!



die Zufuhr der Naturwirkstoffe wie das Flavonoid Apigenin bilden 
den Königsweg zu dauerhafter Gesundheit. Sie induzieren durch 
Autophagie eine Entgiftung des Körpers und können so die Giftstoffe 
effizient abführen.

Flavonoide wie Apigenin wirken 200mal stärker als Metformin durch 
Stimulation von AMPK, Sie schützen also mit Selbstreinigung 
durch Autophagie (Koch, 2020).

Damit werden Entzündungen und degenerative Prozesse im Körper 
wirksam bekämpft. Auch der oxidative Stress durch 
Mobilfunkstrahlung wird so aufgefangen (Tsiang et al., 2021).

Die Produkte müssen mindestens 4 bis 8 Wochen 
eingenommen werden. Dann aber sieht man immer 
einen großen Erfolg.

Deshalb brauchen wir Spike Protein Binder, Spike Protein Neutralizer, 
Autophagie und damit AMPK Aktivatoren wie die

• hochbioverfügbaren Bioflavonoide Apigenin, Luteolin und 
Quercetin.

Diese aktivieren die Entgiftung 300 mal stärker als Gluthathion

• Sie kommen in höchster Konzentration und optimaler Verfügbarkeit 
in Süßlupinen, Sanddorn und Acerola sowie eben Erbsen 
und Acerola vor. Daher die unglaublich starken Wirkungen der 

TIAMATPRODUKTE   3 und 4. Diese wirken dann vor 
allem als Signalstoffe nicht als Antioxidantien und 
Radikalfänger 

Zusätzlich :
Zur Induktion der Autophagie:
• Arginin und Vitamin C Hochdosisinfusionen

Entgiftung der Nanopartikel über das glymphatische System 
• Melatonin,  hochdosiert zur

Vernichtung der  Nano- liposomen des Graphenoxid und zur  
Verhinderung der massiven Lipidperoxidation
• insbesondere des  Nervensystem EPA und DHA

Effiziente Entgiftungsanleitung der 
IMPFSTOFFE



Tiamat Nutrition Technologies (TNT)

• Tiamat Nutrition Technologies nutzt bioenergetische 
Naturwirkstoffe für die Regeneration der Zellen und 
Organe unseres Körpers. 

• So kann die kollagene Biomatrix des Bindegewebes 
zeitlebens erneuert werden. Beschädigte 
Mitochondrien und Biomoleküle werden dabei gezielt 
ersetzt und Nährstoffe sowie deren Komplexe sorgen 
für eine schnellere Regeneration der Zellen und 
Organe. 

• Redoxaktive Nährstoffe ermöglichen 
• Resonanz, Regulation und Regeneration 

mit Synchronisation, Signalgebung und 
Stoffwechselsteuerung  zur Entgiftung und 
Entspannung durch eine optimale und 
bedarfsgerechte Ernährung.

• Nicht viel hilft viel, sondern so wenig wie möglich und 
so viel wie nötig, das ist hier das Motto. 

• Ferner werden die Naturwirkstoffe über eine Biomatrix 
zugeführt und können so die Regeneration stimulieren. 
Die Regeneration wiederum bedeutet Schutz vor 
Schäden und Stärkung der eigenen Ressourcen. . 

Tiamat Xtrime Technologies (TXT)
Tiamat Xtrime Technolologies ist die neueste Variante diese Technologien. Tiamat

Xtrime Technologies auch TXT genannt führt die Naturwirkstoffe zur Regeneration in 
optimaler Zusammensetzung zu

TXT Melatonin, 
TXT Glutathion

TXT Trimax
TXT Brain complex

zusammen.
• Die Strategie bedient sich einer einzigartigen Effizienz mit vorher nicht erreichter 

Bioverfügbarkeit und Bioaktivität. 
• Deren Anwendung ermöglicht deshalb gesund Altern durch Reparatur, 

Regeneration und Redoxregulation. 
• Sie stärkt die körpereigene Stoffwechselsteuerung und beeinflusst damit 

Stoffwechselstörungen positiv. 
• Sie kann damit dem Altern, der Belastung und dem Stress entgegenwirken und
• unsere Gesundheit durch Ernährung, Entgiftung und Entspannung erhalten

Einzigartige Tiamat und Tiamat Extreme 
Technologie  zu Resonanzerfüllung des CCC

das kosmische den Menschen von aussen steuernde Coincidenz Coherenz Cluster (CCC)  benötigt eine „ 
physiologische Andockstation“, deren Funktionen v.a. über unsere Kollagenstrukturen erfüllt werden, in deren Aufbau kann 
gerade die TiamatTechnik hervorragendes leisten!



PRODUKT 4: TXT Complex

PRODUKT 3: TXT Trimax

PRODUKT 3: TXT Trimax
Enthalten zusätzlich  150 mg Apigenin,  
v.a. aus Acerola sowie 
Grosse Mengen an Luteolin und Quercetin
Damit werden die Flavonoide zugeführt

Enthalten zusätzlich 120 mg Apigenin, v.a. aus Acerola 
und große Mengen an Luteolin und Quercetin, damit Damit werden die Flavonoide 
zugeführt 

Anm. auf die Bioverfügbarkeit kommt es an. Bioverfügbarkeit bestimmt Bioaktivität : 
da die Nanoliposomen mit dem Impfstoff primär über die Lymphe und das 
glymphatische System direkt in alle Organe gehen reicht auch eine  Plasmapherese
nicht aus.
1. Produkt 2 aber auch 3 und 4 erhöhen die Glutathionspiegel signifikant , dennoch 

kann es Gluthathion alleine (z.B.  die Entgiftung von Graphenoxid ) nicht schaffen.
Da braucht es vor allem hochpotente Antioxidantien wie die Flavonoide 

2. Apigenin, Luteolin und Quercetin in unseren Produkten 3 und 4.
Diese Naturwirkstoffe wirken 300 mal stärker entgiftend als Glutathion

3. Arginin induziert wie Vitamin C auch die AMPK und so Autophagie.

Produkte zur Entgiftung der C-
Impsstoffkomponente allgemein u 

Anmerkungen zur Entgiftung

Problem ist dass durch die Impfstoffe die sogenannte Autophagie
radikal ausgebremst wird insbesondere durch die 

Zerstörung von AMPK

4. Eine Option ist daher hochdosiertes Melatonin, da Melatonin diese 
Nanopartikel über das glymphatische System effizient ausleiten kann.

Bei allen diesen Verfahren wäre immer noch zu bedenken, dass das Entgiften, mit welchen 
Stoffen auch immer, zunächst einmal die Toxine mobilisiert und damit eine gefährliche 
Translokation induzieren kann. 

5. Ein Schutz dagegen stellt die Gabe von  Hochdosis Vitamin C 
Infusionen (5 bis 10 g pro Tag für mindestens 5 bis 10 Tage) dar 

• Ganz toxisch ist Titandioxid. Es ist in den Nanoliposomen mit dem 
Graphenoxid und dem Eisen-II-gluconat und wirkt als Nano dot in den 
Zellmembranen im Gehirn.

Gibst man Nano dots zu Gehirnmembranen oder einfach zu EPA und DHA, dann verfärben sich 
die Lipide gelb. Das bedeutet massive Lipidperoxidation mit Zelltod durch 
Nanoporation mit Perforierung der Zellen.

6. daher Gabe hoher Mengen an EPA und DHA



Glutathion, extrem erhoehte Bioverfuegbarkeit durch die 
TXT-Tiamattechnologie , Produkt 2, 3 und 4 

Alle insbesondere 
amerikanische 
Untersuchungen haben 
gezeigt , das Glutathion,
selbst in Einnahme höchster  
Mengen intrazellulär nicht 
annähernd so aufgenommen 
werden konnte   wie in der 
Grafik gezeigt, da die orale 
Aufnahme  sonst kaum die 
Möglichkeit hat über das 
glymphatische System und 
den Zwischenzell- Raum eine 
solche enorme 
Bioverfügbarkeit zu 
entwickeln   wie dies durch die 
TXT Tiamat Technologie  
gezeigt werden konnte 
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30 g TRIMAX /Produkt 
III; der  TIAMAT –
Technik entsprechen 
zirka einer 720 Gramm 
Dauerinfusion an Arginin
über 24 Stunden 

Produkt III, 
TRIMAX; der 
Tiamattechnik



Nebenwirkungen und Tod 
durch ImfungenAnwendung von Trimax, 

Produkt 3 

gegen Long Covid-19 Mimicry Syndrome

durch die Biontech/Pfizer Vakzine



Induktion der 
Autophagie

Reduktion von Peroxinitrit
durch Trimax

Entfernung von Nitro-
tyrosin durch Trimax
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2 x 2 TXT-Complex, morgens und abends 2 Shakes

4 x 12 g Süßlupine, Sanddorn und Acerola

PLUS

2 x 10 g L-Glutamin aus

20 g Fresenius Kabi morgens und abends

nach den Shakes mit dem TXT-Complex

TXT-Complex

Autophagie

und

Resonanz

https://www.fresenius-kabi.com/de/
ernaehrung/kabi-glutamine

FSMP

Diät-
management

Produkt  IV , TXT 
der Tiamattechik



Lupinenprotein mit Sanddorn und Acerola für eine
optimale Stoffwechselsteuerung und Hirnleistung
[Lupin seed protein with sea buckthorn and acerola extract improves cognition
and health]

Burkhard Poeggeler und Miguel A. Pappolla

Zusammenfassung

Diese randomisierte, doppelblind und Placebo-kontrolliert durchgeführte und über 12 Monate andauernde klinische
Studie untersuchte die Wirkungen von aktivem Placebo (2 x täglich 12 g Kakaopulver) und Verum (2 x täglich 12 g
Süßlupinenprotein mit Sanddorn- und Acerolaextrakt) auf Kognition und Gesundheit von 60 jungen
Sportstudentinnen und Sportstudenten. Beide Präparate wurden als wohlschmeckender Protein Shake zugeführt.

• Die Supplementation mit Verum reduzierte die Glucose, Insulin und HBA1c Werte signifikant. Die Spiegel der
endogenen hochpotenten antioxidativen und bioenergetischen Verbindungen Tryptophan, Indol-3-propionsäure
und 5-Methoxytryptophan stiegen nach Verum stark an.

• Die Gehirndurchblutung wurde nach Verabreichung von Süßlupine mit Sanddorn und Acerola signifikant
verbessert und der regenerative Tiefschlaf signifikant verlängert.

• Das Verum verbesserte die kognitive Hirnleistung der Probanden signifikant. Durch die einzigartige
Nährstoffergänzung mit Aminosäuren, Fettsäuren, Ballaststoffen, Vitaminen und Naturwirkstoffen wie
Apigenin und strukturverwandten Flavonoiden sowie weiteren phenolischen Antioxidantien konnte der als Verum
verabreichte Protein Shake sowohl die Gesundheit als auch die kognitive Fähigkeit der jungen Probanden verbessern.

https://www.fh-
mittelstand.de/fileadmin/pdf/Schriftenreihe/Schriftenreihe_13_Meilensteine
_der_Gesundheitsmedizin.pdf

TXT Produkt IV TIAMAT

https://www.fh-mittelstand.de/fileadmin/pdf/Schriftenreihe/Schriftenreihe_13_Meilensteine_der_Gesundheitsmedizin.pdf


Zusammenfassung

Diese explorative Anwendungsbeobachtung zeigt eine etwa doppelt so hohe Erkrankungsrate an Erkältungen bei
Sportlerinnen und Sportlern, die einer hohen Exposition von RF-EMF (Strahlung aus Radio Frequency-
Electromagnetic Fields) ausgesetzt sind. Nicht nur die Anzahl der Erkältungen fällt in dieser Gruppe fast doppelt so
hoch aus, sondern auch die Dauer der Erkrankungen ist um 50 % verlängert und die Schwere der Erkrankungen
fällt etwa doppelt so hoch aus. Dies ist mit einer Reduktion der Vitamin C Spiegel im Plasma verbunden. Die
Kollagenfasern in der Haut sind angegriffen und die Autofluoreszenzwerte steigen an, was auf einen erheblichen
oxidativen Stress und Schaden an den Proteinen in der Haut und im Bindegewebe durch RF-EMF Strahlung
hinweist. Beide Effekte sind nicht signifikant.

Zwar kann Lupinenprotein mit Sanddorn und Acerola vor diesem oxidativen Stress schützen und die Plasma
Vitamin C Spiegel voll wiederherstellen, aber die Belastung im Vergleich zu den wenig exponierten Personen bleibt
weiterbestehen.

• Die mit Vitamin C und E angereichertem Kakaopulver versorgte Vergleichsgruppe zeigte dagegen keine
signifikante Reduktion des Infektionsrisikos. Nur die spezifische Supplementation führt zu einer entsprechend
signifikant geringeren Belastung durch Atemwegserkrankungen. Aufgrund der starken negativen gesundheitlichen
Effekte ist den von dem Open Window Phänomen betroffenen Sportlerinnen und Sportlern dringend geraten, die
Exposition gegenüber RF-EMF zu beschränken, um die Anzahl, Dauer und Schwere von
Atemwegserkrankungen entsprechend zu reduzieren.

Lupinenprotein mit Sanddorn und Acerola schützt vor
gefährlicher RF-EMF Strahlung

[Lupin protein with sea buckthorn and acerola extract protects against RF-EMF
radiation] Burkhard Poeggeler und Miguel A. Pappolla



Unglaubliche Verjüngung und 
Regeneration durch Klotho



Deutliche Klothoerhöhung zur Lebensverlängerung 
durch die Produkte der TIAMAT- technologie

Melatonin 
Prod. 1 

Glutathion
Prod. 2

Trimax,Prod 3 
Reis/Erbsenprotein
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. Die TIAMATTECHNOLOGIE  ist die absolute Domän der von Prof 
Poeggeler und anderen kalifornischen Wissenschaftlern einer über 12 Jahre 
entwickelten  Technologie, die nach Studienlage  im Goldstandard nachweisen 
konnte das insbesondere Produkt III (TRIMAX) in der Lage ist innerhalb von acht 
Wochen Impf- Nebenwirkungen zu neutralisieren, siehe Vortrag !!

2. Auch durch die durch Produkt 3 und 4 bedingte vermehrte Aufnahme von 
Hexagonalem Wasser im Bindegewebe und den Kollagenen (16-32 fache 
Wirkung pro Pulver) wird der Körper wesentlich autarker gegenüber 4G und 5G 
Strahlung, da allein jedes Hexagonale Wassermolekül schon 44 % mehr 
atembaren Sauerstoff liefert und zudem eine Masse von Minusladungen um die 
radikale Wirkung des Elektrosmogs zu minimieren. 

3. Das es im Körper ja auch immer um die Lenkung vielfältiger, v.a. 
mitochondrialer, metabolischer und Gefäß Prozesse durch  Stickstoffmonoxid
geht, das ja  aus Arginin entwickelt wird, ist zu sagen das allein 30 g des Sachets
des Produktes III in der Lage sind für den Körper eine adäquate Menge von 720 g 
Arginin, was eigentlich nur über 12 Stunden sorgfältig infundiert gegeben werden 
kann, gleichsam zur Verfügung zu stellen. 

die in Kalifornien entwickelte TIAMAT Technik wirkt vor alllem im 
4. Anti AGING Bereich, so konnte gezeigt werden das das  extrem starke und 
super teure Klotho in hohem Maße durch alle TIAMAT Produkte im Körper 
produziert wird. 
5. . ferner ist diese Technik  aufgrund der erheblichen Mengen an Bioflavonoiden
insbesondere durch liposomales Apigenin, Quercetin und Luteolin in der Lage, 
die von verschiedenen Forschern als Nebenwirkung der Impfungen postulierten 
wahnsinnigen Tumoranstiege zu stoppen. 

6. . Durch die Wirkung insbesondere in der Matrix d. h. im Bindegewebe, in den 
Kollagenen, im Interstitium, natürlich auch in der Zelle und in den Blutgefäßen 
können alle bisher  bekannten  Nebenwirkungen der Impfadiuvantien und der 
Spike Proteine minimiert oder neutralisiert werden 

7. es ist entscheidend, die natürliche ReConnection d. h. die CCC,die kosmische 
Koinzidenzkorrelation wieder herzustellen .  Mit der Tiamattechnologie , ist es 
erstmals auch gelungen eine  erhebliche biophysikalische Schutzwirkungen für 
den Körper zu schaffen durch  Wiederherstellung dieser so lebensnotwendigen 
kosmischen Steuerungsmaßnahme unseres Systems.

Technisch gesehen werden genau diese natürlichen Steuerungen  durch die 
technischen Vorkehrungen mittels 4G und 5G und durch Infrarotlicht mit 280 nm
zunichte gemacht, da gerade GrafenOxid aber auch die anderen Impfadiuvantien
den Körper zu einem Bio Computer umbauen können . 
Daher benötigen wir, um  ein Ausschalten dieser von außen eingebrachten Hard-
u. Software  mittels Nanoporation durch 4G und 5G zu verhindern, Systeme wie 
den Quantenstein, den Raumharmonisierer,  den Brainy, den Lightpen,   ganz 
neu  das Bady-harmonizer Band, siehe Film im Vortrag , die Kolganovkugel usw.

8. da wir ab dem ca. 25. Lebensjahr pro Jahr 1 Prozent Grundumsatz und 1
Prozent Muskelmasse verlieren, d. h. natürlich der  adipösen  Degeneration 
Vorschub leisten, ist der Tod der Bindegewebe u. der Kollagene und vor allem der 
Glykosilierung durch Verlust der Insulinrezeptoren, die in ihrer Menge und 
Vorhandensein immer an eine ausreichende Menge von Muskelgewebe 
gekoppelt sind,  und  damit den Hauptalterungsgrund darstellen, Tür und Tor 
geöffnet. 
Genau hier greift die auf natürlichen pflanzlichen Proteinen beruhende 
Implementierung von Erbsen bzw. Reis Lupinen  und Sanddornprotein  mit 
entsprechenden hochbioaktiven Zutaten ein und kann nach kalifornischen 
Angaben erstmals die Alterungsregression rückgängig machen,  nicht nur 
verlangsamen!! 
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