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I.

Der Wellengenetische Kode

Der Wellengenetiker Professor Gariaev konnte nachweisen dass von den drei Basen, die unsere DNA
codieren, d. h. also diejenigen Bestandteile unserer DNA, die Proteine bauen, eigentlich nicht drei den
Aufbaucode der PROTEINE ausreichend liefern, sondern nur zwei. Die 3. Base kann also nicht genau sagen,
welche Aminosäure eingebaut wird. So wird demnach der Aufbau der Basencodes zum Aufbau der DNA in
2 Strukturen eingeteilt,
1. Den Synonymen, die direkt bestimmen können welche Aminosäuren eingebaut werden und
2. den Homonymen:
Synonymie bietet Redundanz und Genauigkeit der kodierenden Aminosäuren,
Homonymie - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch Biosynthese neuer Proteinformen des Versuchs-,
Suchplans. Hier wird zu Übertragung hexagonales Wasser benötigt.

Durch die Kombination von 4 verschiedenen Basen und drei zu vergebenden Plätzen im Codon ergeben
sich 64 Möglichkeiten zur Beschreibung der 20 proteinogenen Aminosäuren. Jedes dieser Tripletts
beschreibt eine Aminosäure. Umgekehrt kann aber eine Aminosäure durch mehr als ein Triplett beschrieben
werden.
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Von 64 Möglichkeiten machen diese etwa 31 aus. Die anderen 31 oder aber vor allem die dritte
Basenterminierung ist abhängig von den Reizen der Umwelt, insbesondere abhängig vom Aufbau der
Hexagonalen Wasserstrukturen und zwar sowohl der Umgebung der Chromosomen als auch der Kollagene
als auch des gesamten globalen Feldes einschließlich des Bewusstseins des Menschen.

1. Die wichtige Rolle der Bildung von Hexagonalem Wasser zur
Informationsübertragung:
Ohne
den ausreichenden Aufbau Hexagonaler Wasserstrukturen
ist
eine saubere
Solitonenfrequenzübertragung problematisch, da die Determinierung des 3. Basencodes der DNA
fehlerbehaftet ist. Insofern rücken hier natürlich der Quantenstein, der Autoharmonisierer und die
WASSERSTRUKTURIERUNGSLIEGE in den Vordergrund. Es existieren spezielle Gesetzmäßigkeiten wie nun
diese Information der Umgebung des Chromosoms auf dritte Baden-Glied zur Aminosäuredeterminierung
übertragen werden kann:


Hierzu müssen rechtsdrehende Torsionswellen sogenannte Solitone nach der "Fermi-Pasta-Ulnam
Regression", mit ihren fraktalen und harmonikalen Informationen (Akustik, wellengenetischer Code
nach Gariaev) über das 3. Basenpaar die DNA-Anfangsmodi aktivieren.



Solitone sind rechtsdrehende Torsionswellen und sind durch Primzahlen in kleinere Anteile teilbar.
Nur wenn diese ausreichend vorhanden sind kann Materie oder können Proteine sauber aufgebaut
5

werden. Beispielsweise Elektrosmog oder auch mentale ungünstige Konstellationen sind
Wachstums - verhindernd und drehen die Torsionswellen linksherum (Entropiezunahme)
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Diese Felder werden wie bereits erwähnt, von den Chromosomen selber, von der körperlichen Umgebung
der Chromosomen vor allem
von

den

Kollagenen,

anderen

Nukleotid-

Strukturen

oder

dem

extrazellulären

Raum

zwischen

Zellen

den

aufgebaut. Die DNA und das
Chromosom selber erfragen
ständig Informationen aus
dem o.g. umgebenden Feld um Informationen über die Anfangsmodi zu erhalten, d. h. den Anfangs- Teil
dessen, ab wo denn die Messenger RNA abgelesen werden soll, und welche Aminosäuren zielgenau
eingebaut werden sollten. Dies wir dann dem homonymen 3. Basenteil des Cordons wellengenetisch und
quantenphysikalisch über Verschränkung mitgeteilt.!

Einschub: DIE WASSERSTRUKTURIERUNGSLIEGE
(Aus dem Buch „Zirbeldrüse in Gefahr“, Prof. Edinger)

Einschub: 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 Oxygenierungsteigerung 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
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Wiederaufrichtung aller unserem physischen geistigen und mentalen Strukturen einschließlich des
Hyperraumes zur kompletten Entfaltung unseres Seins.

2 . Elektrosmog und relativistischer Äther nach Dr. Klaus Volkamer
In der Chemie benutzt man quantenmechanische Orbitale, um die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von
Elektronen in Atomen oder in Molekülen anzugeben. Die
Orbitale zeigen sozusagen die räumlichen Formen (z.B. Kugel- oder
Hantel-Gestalt, usw.), in denen sich die Elektronen bewegen. Dabei
können die sehr nützlichen Orbitale und ihre Formen zwar
genau berechnet werden. Aber man fasst sie dennoch als ein
mathematisches Hilfsmittel auf und schreibt ihnen keine reale
Existenz zu. Wegen des grobstofflich/feinstofflichen Aufbaus der
Elektronen ergeben sich diese Orbitale in der Neuen Physik als reale
stehende Wellen feinstofflicher Natur. Da feinstoffliche Materie die
Dr. rer. nat. Klaus Volkamer
Eigenschaft biologischer
Informationsspeicherung
(und
grobstofflicher Re-Expression) besitzt, liefert diese Erkenntnis zum Beispiel einen Erklärungsansatz zum
Verständnis der Homöopathie. Mit anderen Worten, die bei der homöopathischen Potenzierung
verarbeitete Information wird gar nicht auf grobstofflicher Ebene in
Verdünnungsschritten weitergeben, wo dies bisher auch völlig zu
Recht nicht vorstellbar war. Diese Informationsverarbeitung verläuft
auf der Ebene der feinstofflichen, aber dennoch realen chemischen
Orbitale, etwa denen von Wasser, Alkohol oder Festkörpern.
Weiterhin folgt, dass das elektromagnetische Spektrum von Atomen
und Molekülen eingebettet in ein energiegleiches feinstoffliches
Spektrum besteht. Das bedeutet, dass neben der Emission einer
elektromagnetischen Strahlung aus einem energetisch angeregten
Atom- oder Molekülzustand auch eine energiegleiche feinstoffliche
Strahlung abgegeben wird. Wie die Erfahrung lehrt, handelt es sich
dabei meist um eine „entropische feinstoffliche Strahlung“ mit gesundheitsschädigenden Wirkungen bei
Mensch, Tier oder Pflanze. Diese entropische feinstoffliche Strahlung, sozusagen parallel zu
allen elektromagnetischen Emissionsprozessen, wird heute als „Elektrosmog“ bezeichnet. Doch dieses
Verständnis hat die Wissenschaft noch nicht erreicht. Dennoch sendet z.B. jeder Handymast neben der für
den Funkverkehr wichtigen elektromagnetischen Strahlung zusätzlich auch eine gesundheitsschädigende
nicht-elektromagnetische feinstoffliche Strahlung entropischer Natur aus. Natürlich macht das auch jedes
elektrisch betriebene Haushaltsgerät, etwa ein Bügeleisen. Aber ein Bügeleisen kam praktisch nie näher als
ca. 1 m an unser Gehirn heran. Doch unser Handy, das natürlich auch selbst Elektrosmog aussendet, pressen
wir meist fest aufs Ohr – was eine Attacke auf unsere Blut-Gehirn-Schranke darstellen könnte, und mehr.
Das bedeutet weiterhin aber auch, dass zum Beispiel bei einem Atomkraftwerk neben abschirmbarer und
damit kontrollierbarer (und thermisch nutzbarer) elektromagnetischer Strahlung auch eine nichtabschirmbare hoch schädliche, feinstofflich entropische Strahlung unkontrolliert und in hoher Intensität in
die Umgebung abgegeben wird, die heute wissenschaftlich zudem noch völlig unbekannt ist. Einerseits
wird diese nicht-elektromagnetische entropische Strahlung von den Abschirmmaßnahmen für die
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radioaktiven elektromagnetischen Strahlungsformen nicht abgeschirmt. Andererseits besitzen
heranwachsende Kinder eine hohe Rate sich täglich in ihren Körpern neu bildender Zellen im
Wachstumsprozess. Diese Zellen fangen aber als gerade
neu gebildete „Phasengrenzen“ jede Form feinstofflicher
Strahlung besonders leicht ein, auch die entropische und
damit hoch-gesundheitsschädigende feinstoffliche
Strahlung aus Atomkraftwerken. Das erklärt die
Anomalie, dass man im Umkreis von ca. 5 km um in
Betrieb
befindliche
Atomkraftwerke
eine
wissenschaftlich völlig unverständliche, um ca. 100 %
erhöhte Leukämierate bei Jugendlichen festgestellt hat. Das wurde in zwei Studien bestätigt, weil man
glaubte, in der ersten Studie müsse ein Fehler vorliegen, da sich ja außerhalb eines (ordentlich betriebenen)
Atomkraftwerks keine radioaktive Strahlung nachweisen lässt. Ähnliches gilt auch bei der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle aus Atomkraftwerken (Volkamer, K. 2015).
Relativistischer Äther
Bekanntlich beschreibt die heutige Physik das Phänomen
der
Gravitation
mittels
der
Allgemeinen
Relativitätstheorie (ART) durch eine von grobstofflichen
Massen
bewirkte
„Raum-Zeit-Krümmung“.
Alle
bisherigen Messungen auf diesem Gebiet haben die ARTVorhersagen sehr gut bestätigt. Trotzdem bleibt unklar,
was sich hierbei physikalisch eigentlich „krümmt“,
was von zwei Ordinarien für theoretische Physik
unabhängig voneinander bestätigt wurde. Denn das universelle Vakuum hat keine
Krümmungseigenschaften. Hier liegt also eine unverstandene Anomalie vor. Krümmen kann sich nur etwas,
was eine innere Steifigkeit besitzt. Im Rahmen der Feinstofflichkeitsforschung konnte ein hoch geordnetes
geometrisches Feldquanten-Assoziat (ein schon 1920 von Albert Einstein geforderter „relativistischer
Äther“) als universelle Raum-Zeit-Geometrie formuliert werden. Bisher fehlte sozusagen etwas, um einen
„Äther“ physikalisch begründet formulieren zu können. Dieses Manko wurde im Rahmen der
Feinstofflichkeitsforschung durch die Entdeckung dreier unsichtbarer feinstofflicher und räumlich
ausgedehnter Feldquanten („Raumquanten“) beseitigt.
Dieser reale, aber unsichtbare Äther besitzt die geforderte
 Krümmungseigenschaft, lässt zudem in sich über einen bestimmten Mechanismus
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grobstoffliche Teilchen entstehen, und ersetzt in der Neuen Physik die bisher
spekulativ angenommenen
 „Vakuumzustände“ der Quantenfeldtheorie. Zudem
gelang bei Sonnenfinsternissen in Wägeexperimenten
der Nachweis
 einer feinstofflichen Hintergrundstrahlung, die, wie die
Experimente zeigen, einen makroskopisch messbaren
Druck auf normale Materie ausübt, wenn sich ihre
Strahlungsintensität erhöht, etwa für einen
Beobachter auf der Erde während einer
Sonnenfinsternis.
Die Flussdichte dieser Hintergrundstrahlung im Äthergitter übt also von allen Seiten einen realen Druck auf
normale Materie aus.
Wie dem Elektrosog und dem Burnout entkommen: Wiederaufrichtung des relativistischen Äthers
nach Dr.Volkamer durch die Wasserstrukturierungsliege


Wie bereits oben aufgeführt, beschreibt Dr. Klaus
Volkamer
den
Äther
als
feinstoffliches
Hintergrundfeld oder in einer anderen Variante des
Dierak- Raum oder des Quantenvakuums.
 Art „Schatteneffekt“ dieser Strahlung, weil
jeder Körper eine kleinen Bruchteil der ihn
treffenden Strahlung feinstofflich nach außen
in alle Richtungen wegstreut, ohne sich dabei
grobstofflich zu erwärmen.
 Diese Flussdichte erhöht sich bei einer
Krümmung des Äthergitters so, dass durch den
feinstofflich
wachsenden
feinstofflichen
Flussdichte-Druck zwischen zwei Massen
Theorie der Molekularwirbel des Äthers nach James Clerk Maxwell AB
genau
bedeutet einen elektrischen Strom von A nach B, die kleinen Kreise
 das
Newtonsche
gravitative
stellen elektrische Teilchen dar, die großen Räume dazwischen sind
„Anziehungsgesetz“
zwischen ihnen folgt,
die Molekularwirbel.
wie sich mathematisch zeigen lässt.
Eigentlich müsste man also gravitative „Andruckskraft“ statt „Anziehungskraft“ sagen. Dieser
 sogenannte Le-Sage-Druck-Mechanismus der Gravitation (für den bisher eine geeignete kosmische
Hintergrundstrahlung fehlte, die eben nun in der Feinstofflichkeitsforschung nachgewiesen werden
konnte) steht zudem, wie sich ebenfalls zeigen lässt, in bester Übereinstimmung mit der ART
(Allgemeinen Relativitätstheorie). Die Aussagekraft der ART bleibt also in der Neuen Physik
erhalten.
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Die nun erkannte Ätherkrümmung erhöht aber, wie gesagt, die
allgegenwärtige
Flussdichte
der
feinstofflichen
Hintergrundstrahlung. Und erst dadurch ergibt sich eine
ansteigende gravitative „Anziehungskraft“ (besser ein
„Anpressdruck“) zwischen zwei Massen. Das ergibt ein
konsistentes Verständnis vom Mechanismus der Gravitation.
Die ART liefert also keine vollständige Information über die
Gravitation, sondern sozusagen nur 50 %. Die restlichen 50 % trägt
die variable Flussdichte der feinstofflichen Hintergrundstrahlung
bei. Aber dieser Ansatz versagt offensichtlich bei der
Gravitation. In der Neuen Physik zeigt sich, experimentell gut
bestätigt,
dass die Gravitation völlig feinstofflich bedingt ist und nicht durch
Austausch virtueller Teilchen (dem spekulativ geforderten, aber bisher nicht entdeckten „Graviton“)
zwischen Massen. Dadurch lösen sich die bisherigen Anomalien der physikalisch unverstandenen
„Raum-Zeit-Krümmung“ und des unverstandenen „Mechanismus der Gravitation“ auf (Volkamer, K.
2015).

Mit den nachgewiesenen drei feinstofflichen Quantensorten ±mP, ±mS und ±mES lässt sich
das Äthergitter von Abbildung weiter experimentell begründet verfeinern, siehe die oben
Skizze mit den dazu angegebenen Informationen. Zusätzlich zu den kubischen ±mPEckpositionen und den flächenzentrierten ±mP-Positionen können auf den zentralen
Positionen des im Kubus eingefügten Oktaeders und den acht Tetraedern (von den
Oktaederflächen zu den Kubuseckpunkten hin), weitere neun ±mSE-Positionen besetzt
werden.
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1. In der Neuen Physik ergibt sich ein „Elementarteilchen“ als eine 8-dimensionale Entität, nicht als
eine nur 4-dimensionale Größe wie in der heutigen Physik. Diese Entität besteht aus einer
unsichtbaren,
aber
realen 4Compton Effekt
dimensionalen
feinstofflichen
Hintergrundkomponenten
mit
einem jeweils ganz bestimmten
geometrischen Aufbau und einer
sichtbaren
4-dimensionalen
grobstofflichen
punktförmigen
Teilchenkomponenten, die wir
heute
ausschließlich
als
„Elementarteilchen“ bezeichnen. Ohne die Entdeckung der feinstofflichen Feldquanten war eine
solche Erweiterung nicht möglich, beziehungsweise, wäre rein spekulativ gewesen.
2. Dabei entspringt die grobstoffliche Teilchenkomponente ständig pulsierend aus ihren
feinstofflichen Hintergrundkomponenten, die aber auch selbst pulsiert.
3. Die Pulsation der grobstofflichen Teilchenkomponenten führt zur sogenannten
quantenmechanischen Compton-Welle eines Elementarteilchens.
4. Aus
der ebenfalls
stattfindenden
Pulsation
der
feinstofflichen
Hintergrundstrukturkomponenten folgt die sogenannte quantenmechanische de-Broglie-Welle
jedes Teilchens. Bisher war unklar, wieso ein Elementarteilchen einerseits eine Compton-Welle und
andererseits auch eine de-Broglie-Welle besitzen kann.
5. Aus der mathematischen Berechnung, wie sich die feinstoffliche Hintergrundstruktur eines 8dimensionalen Elementarteilchens durch das universelle Äthergitter bewegt, resultieren, wie sich
mathematisch ebenfalls zeigen lässt, einerseits sowohl die Lorentz-Transformationsgleichungen der
Speziellen Relativitätstheorie (SRT) als auch das quantenmechanische Verhalten des Teilchens. Es
ergibt sich also in der Neuen Physik eine gemeinsame Ableitung der SRT und der Quantenmechanik.
6. Das zeigt sehr schön, dass sich der eingeführte universelle Äther als ein „relativistischer Äther“
erweist, wie das von Einstein schon 1920 gefordert worden war, während eines solchen Äthers
heute zum Beispiel von Stephen Hawking in seinem Buch „Das Universum in der Nussschale“ lapidar
und ohne weitere Begründung als „nicht mehr haltbar“ bezeichnet wird. Bisher wusste zwar ein
Physiker über seine mathematische Beschreibung einer grobstofflichen Teilchenkomponente des 8dimensionalen Teilchens, wann und wie sich ein Teilchen relativistisch und/oder
quantenmechanisch verhält. Woher das Teilchen das aber „selbst wusste“, blieb ungeklärt.
7. Nun zeigt sich, dass das Teilchen im Bewegungsablauf im Äthergitter ganz automatisch relativistisch
und/oder quantenmechanisch „korrekt“ geleitet wird, es kann gar nicht anders. Selbst mit den
modernen String-Theorien, usw., gelang es nicht, das relativistische und quantenmechanische
Teilchenverhalten aus einer gemeinsamen Basis abzuleiten (Volkamer, K. 2015).
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Allgemeine Eigenschaften der Wasserstrukturierungsliege, im wesentlichem dem Quantenstein
entsprechend, nur verstärkt:

Darstellung der 6 Pi Elektronenwolken der Körperlichen materiellen Seite, die verbunden ist mit der entsprechenden Wolke des
nichtmateriellen Strukturraumes durch Positronen nach Heim. Beide zusammen bilden über ihre diamagnetischen Ring
Strukturen einen Transdimensionskanal, offenbar eine der interessantesten Leistungen des Quanten Steines durch
Resonanzverstärkung seiner Lignin Gerüste mit den Körpergeweben.
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.

Unten im Text beschriebenes Schema zur Entwicklung von UVC- Licht aus Grenzzonenwasser, das in der Lage ist rotes Licht in
UVC –Licht umzubauen unter entsprechendem Energiegewinn und unter Schaffung eines enorm negativen Redoxpotentiales.
Damit wirkt es erheblich Leben erhaltend und homöostatisch für unseren Körper (JackKruse.com Nourish Vermont 2018).
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Sonnenlicht, Infrarotlicht, Deuteriumlaser und der Quantenstein produzieren Grenzzonenwasser, dieses wiederum
lebenserhaltendes und Leben schaffendes UVC Licht, siehe Diagramm (JackKruse.com, Nourish Vermont 2018).

Alle Ringstrukturen unserer Moleküle bilden Strukturen zur Informationsübertragung zwischen den
Materiellen Räumen und den nichtmateriellen Räumen unseres Systems. Die dem Materieraum
zugewandte Ringwolke wird durch Pi – Elektronenwolken dargestellt, die der Nichtmaterie zugewandte
Seite durch eine Positronen Wolke. Beide zusammen erzeugen einen Transdimensionskanal mit leichterer
Übertragung der hochfrequenten Materieteilchen des Informations- oder Hyperraumes auf den
Materieraum. Transmitter sind die Ringstrukturen der DNA.
Das Ligningerüst des Quanten-Energie-Steines erhöht massiv den Aufbau der Ringstrukturenorbitale oder
den Aufbau der Transdimensionskanäle durch eine extreme Anzahl an Ringstrukturen im Ligningerüst.
Quanten-Energie-Stein produziert EZ- Wasser zur Herstellung von Leben in Form von UVC, eine
Vorraussetzung um daraus die Grundaminosäuren des Lebens herzustellen.
Er spaltet auch ein Zuviel an instabilen Wasserclustern, die einer Schwächesituation insbesondere in der
KOORDINATION UNSERES Körpers entsprechen, so dass Aquaphorine dieses nun in seine Einzelteile
gespaltenes Wasser als Informationsträger problemlos über die Zellmembran in die Zelle einlassen
können.
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Dort erfolgt der Aufbau eines hexagonalen Wassers mit Informations- und Energieübertragung
einerseits sowie der Aufbau eines Wasser- Mirrors andererseits, d.h. der Aufbau holistischer
Strukturen, nach deren Vorbild die Zelle dann ihre Organellen oder Untereinheiten nachbauen kann (d.
h. die Matrize wird durch EZ- Wasser geliefert), z.B. Aufbau von DNA im Wasser in Anwesenheit von
Sonnenlicht hatte schon Montaigner dargestellt.
Das EZ –Wasser liefert massenhaft Energie (30 Millionen Volt pro Entität) und ein erheblich negatives
Redoxpotential. Damit ist Grenzzonenwasser eines der größten Radikalfänger und Produzenten von
Infrarotlicht, insbesondere in Anwesenheit von ausreichend Silizium im System.
Er ist zudem in der Lage Currygitter, Hartmanngitter oder Wasseradern oder andere die DNA
vernichtende Störfelder im Umkreis von 3 Metern zu neutralisieren und zerstörende Linkstorsionsfelder
ähnlich wie die Kolganovkugeln nach rechts zu drehen, eine Voraussetzung der Übertagung von
gesunden Informationen in unseren Materieraum (Fermi-Pasta-Ulnam Regression als Vorrausetzung der
Materiebildung).

Darstellung der bereits beschriebenen Vorgänge der Bildung eines Transdimensionskanals zwischen Körperlichen und
Nichtkörperlichen Räumen (z.B. zwischen Materie und Strukturraum nach Heim) verstärkt durch das in Resonanz mit
den Körpergeweben gehendes Ligningerüst des Quanten-Energie-Steines.
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Er erzeugt in hohem Massse negentropische gesundmachende Felder und kann wie kein anderes System
nach Angaben der IREC- Institutes in Krems, Dr Medinger, sogar tumorvernichtendes Gesundheitswasser
nach Vincent erzeugen! Nach Trincher und Corell die Vorrausetzung für unsterbliche Zellen!!

Wasseruntersuchung nach Wirkung des Quantensteines auf Trinkwasser durch Untersuchungen des IIREC.
Institutes in Krems, Dr. Medinger, es ergeben sich erstaunlich gute Wasserqualitäten, die sogar den Richtlinien des
Wasserforschers Vincent in der Behandlung von Tumoren entsprechen. Einzigartig sind hier die rH2- Wert als
Marker für die Anzahl von Elektronen sowie der optimale Energiewert, aufgrund der physikochemischen
Zusammensetzung und der Berechnung der Bindungsverhältnisse ergeben sich klare Anzeichen dafür, dass der
Quantenstein hexagonales, also optimiertes Grenzzonenwasser schafft!

Ohne ausreichende Mengen Hexagonalen Wassers zu haben, würde keine ausreichende Menge an UVC zur
Verfügung stehen um die 4 grundlegenden Aminosäuren sowie über diese Zeitkristallstrukturen (Tyrosin,
Phenylalanin, Trypthophan, Histidin) die wichtigsten Proteine überhaupt erst bilden zu können! Hexagonales
Wasser schöpft aus Sonnenlicht UVC, das wegen der UVC abfangenden Ozonschicht nicht zur Erde kommen
kann.
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10 % des Bindegewebes oder nach Heine und Pischinger, der Matrix, bestehen aus Zellen, 90% also aus Bindegewebsgrundsubstanz mit Einlagerung kleinster Arterien, Venen, Lymphbahnen und Nervenzellen, die ständig zwischen 30 000 und 60 000
Toxinen pro mm3 Gewebe einlagern, d.h. die Zelle an sich ist unsterblich, wenn sie mit entsprechend sauberer Wasserinformation
versorgt würde, hierzu müsste das Bindegewebe durch ca. 30 000 Enzyme gereinigt werden, deren Bildung aber von unseren
mentalen und emotionalen Einstellungen abhängig ist. Ein Neuaufbau dieses Gewebes ist möglich (Normmensch, ca. 75 kg) mit
hohen Mengen an Vitamin C (6g tgl.), dazu ca. 6 g, Lysin, ca. 6 bis 8 g Prolin bei Tumorpatienten zusätzlich. Der Wiederaufbau
dieser nun zum Aufbau genutzten Vitamine und Aminosäuren erfolgt dann durch Gluthathion oder seine Bestandteile, z.B. Zystein
ca. 2,4 g tgl. Die Hühnerherzzellen von Corell lebten 34 Jahre lang, nur durch Gabe sauber informierten Wassers.
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Darstellung des Systems der Grundregulation. Eine Heilung ist nur durch Reinigung der Grundsubstanz möglich, daher werden
unsererseits neben mentalen Verfahren zur Erzeugung einer entsprechenden Menge an Enzymen auch Matrixregenerations- und
Matrixrhythmustherapien kombiniert mit hochdosierten Vitamin C Infusionen sowie die Grundsubstanz reinigenden Enzymen
nach HEEL. Wird die Matrix nicht, z.B., für Fresszellen , z.B. Makrophagen aufgelockert, die eben-so wie Tumorzellen, um sich
einen Weg durch das verdickte, durch Toxine versetzte Bindegewebe zu bahnen Hyaluronidase ausstoßen, dann bahnen diese
sogar noch den Weg für Tumorzellen, die den gleichen Stoff exprimieren um invasiv wachsen zu können.

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 000MV, der gesamte Körper mit 100 000 Proteinen ca. 49 000 000 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
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Das gesamte Denken ist abhängig vom Gehalt hexagonalen Wassers in den Microtubuli , die als
Quantenprozessoeren zum Kosmos gelten (Penrose/Hameroff, orchestrierte Reduktion
Problem ist aber, dass das zunächst außerhalb der Zelle vorliegende Clusterwasser, verbunden mit bis
zu 2 Billionen Wasserstoffbrueckenbindungen, was uns insgesamt sehr instabil werden lässt , (je mehr
Wassercluster, desto schwächer und unkontrollierter ist unser System ) mit eigener Kraft, die dem
„schwachen „ Menschen aber nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, gespalten werden muss,
damit eben diese Wassermoleküle über die Torwaechter der Zellmembran (Aquaphorine) überhaupt als
Einzelmoleküle in die Zelle gelangen können um obig genannte Funktionen zu verrichten. (s. Grafik).
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Deutlicher Beweis der Wirkung des Quantensteines mit und ohne seine Einwirkung durch Wachstum von Kressesamen
(Versuchsreihen Messwägung quantenphysikalisch durch Dr. Volkamer).

Aus dem 3. Hauptsatz der Thermodynamik ergibt sich nach Volkamer, Wiesbaden 2014, dass „+„
gelandene Plancksche Körperchen, die die kleinste berechenbare bewusstseinstragende Entität
darstellen entwicklungs- und gesundheitszerstörend sind und auch in den Photonen und Elektronen, die
sie aufbauen mit Linkstorsionen zerstörende Informationen übertragen. (z.B. Elektrosmog und blaues
Licht) bzw nach dem Pauli Prinzip haben solche zerstörende Elektronen einen parallelen destuierenden
Spin. Sie wirken entropisch

Es ergibt sich ebenfalls daraus dass „–„ geladene Plancksche Körperchen in Photonen kohärentes Licht
mit Gesunder Materie bauen, , die sog. Phononen , die daraus entstehend eine Rechtstorsion haben und
bei denen sich nach dem Pauli Prinzip die Spin Richtung der Elektronen antiparallel bewegt, also eine
negentropische aufbauenede entwicklungs- und gesundheitsfördernde Wirkung,
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Wirkung des Quantensteines auf die entopischen und negentropischen Planckschen Körperchen, auch nach
Vermessungen von Dr. Volkamer mit der energetischen quantenphysikalischen Feinstoffwaage 2015. Demnach verdrängt
der Stein die „+“ also gesundheitsgefährdenden Planck’schen Körperchen im Umkreis von c a 3 m aus seiner Umgebung
und führt daher zu deutlich Negentropischen, also gesundheitsschaffenden und erhaltenden Eigenschaften. Zudem
schafft er durch seine extrem hohe Anzahl an Benzolringen innerhalb seines Ligningerüstes eine starke Resonanz zu den
Ringstrukturen unseres Körpers mit der verstärkten Bildung eines Transdimensionskanales zum schnelleren
korrigierenden Austausch zwischen den verschieden Schichten (Heim, 1985).

Aus dem 3. Hauptsatz der Thermodynamik ergibt sich die Theorie, dass“ + „ geladenen Planck’sche Körperchen als kleinste
bewusstseinstragende Einheiten entropisch, also entwicklungsverzögernd sind, während „ –„ geladene Teilchen
entwicklungs- und gesundheitsfördernd sind. Obwohl fast 2/3 unseres Universums in Form dunkler Energie „-„ geladene
Teilchen enthalten, entstehen immer noch Erkrankungen und früher Tod. Der Grund scheint das Vorhandensein eines
geistigen Hyperraumes zu sein, der unser System mit traumatisch Erlebtem überzieht und daher nach Fermi-Pasta-Ulnam
linksdrehende entropische Photoneninformationen erschafft. Insofern ist es enorm wichtig Traumata aufzulösen.
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Alle Systeme , die negentropische gesundheitsfördernde Wirkungen haben äußern dies auch mit
levitierenden Eigenschaften, d.h. Gewichtsverlust und leichter Kälteerzeugung, wie bei guten Heilern
spürbar. Deutlich wird dies hier in untenstehender Grafik , indem das mit dem Quanten-Energie-Stein
mitgemessene organische Holzplättchen ca 270 mg verliert , damit also die negentropischen
Eigenschaften des Steines übernommen hat. Nach Weglassen des Steines dreht die Gewichtskurve
entropisch aber wieder nach oben.

Feinstofflicher Wägeversuch durch Dr. Volkamer (2015) des Quanten-Energie-Steines gegen ein organisches Holzstückchen.
Unschwer erkennbar ist bei Einsatz des Steines mit dem Holzteichen zusammen eine enorme Negentropie (absolute
gesundmachende Ordnung) mit typischem Gewichtsverslust von ca. 270 mg, einer Levitation entsprechend,auch als
Heilungszeichen in der Natur bekannt. Nach Entfernung des Steines kommt es sofort zur Gewichtszunahme und Entropie/
Unordnung des Systems, also von – 270 auf + 300 mg, s. bitte Näheres in der Textbeschreibung.

Erklärung: Gerald Pollack, hexagonales Wasser, EZ. Wasser:
Der amerikanische Wissenschaftler Professor Gerald Pollack hat wesentliche neue Erkenntnisse über
Wasser gewonnen.
Im Kern hat er entdeckt, dass Wasser an allen
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Hexagonales Wasser: An der Universität Washington wurde ein vierter Zustand des Wassers entdeckt, der nicht nur
chemische Anomalien, sondern auch die Wirkung von energetisiertem Wässer erklären könnte.



Grenzflächen, mit denen es in Berührung
kommt eine spezielle Zone, er nennt sie
Ausschlusszone (EZ: Exclusion Zone), bildet, in
der es sich Aufgrund der Wechselwirkung mit
der Grenzfläche anders verhält. Gerald Pollack
hat
herausgefunden,
dass
diese
Ausschlusszonen viel größer als erwartet sind.
Sie können zum Teil sogar mit bloßem Auge
oder mit einer einfachen Lupe gesehen
werden. Viele Eigenschaften und Phänomene
des Wassers, die bisher nicht erklärt werden
konnten,
lassen
sich jetzt mit
dieser
Entdeckung von Gerald Pollack verstehen.



Die Ausschlusszone (EZ) ist der unerwartet
große Bereich von Wasser, der sich an der
Grenzfläche vieler Materialien bildet, die mit
Wasser in Berührung kommen oder sich im
Wasser befinden. Sie verdankt ihren Namen der
Tatsache, dass sie praktisch alles ausschließt.



Die EZ ist stark geladen und ihr Charakter
unterscheidet sich von dem des Bulkwassers
(Restwasser). Manchmal wird er als vierter
Aggregatzustand des Wassers bezeichnet.

Hydrophiles (wörtlich: wasserliebendes), das heißt, stark mit
dem Wasser wechselwirkendes Material

Differenzierte Formbildungen von Kristallisation auf einer
Glasscheibe im Freien
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Kristallbildung des Wassers
 ist in der Natur beobachtbar sowie wissenschaftlich reproduzierbar. In beiden Fällen ist dies auf
vielfältige Art und Weise möglich. Wasser kristallisiert hexagonal, fraktal und selbstähnlich, also
in regelmäßigen sechseckigen Strukturen, z.B. „Eisblumen“. Als einfaches Beispiel hierfür ist das
Kristallisationsverhalten des Wassers (aus der Luft) auf einer Glasscheibe im Freien zu
beobachten, wenn sich unter ganz bestimmten klimatischen Bedingungen nicht viele
übereinander gefrorene Schichten bilden, sondern differenziert erkennbare Formbildungen der
Kristallisation
 Während kleinere Strukturen hexagonale Formbildung noch etwas andeuten, bilden sich mittlere
und vor allem große Strukturen nur noch zerrissen, zerklüftet und rechtwinklig aus – schöne
regelmäßige „Eisblume“ ade.
Im linken Bild:
Entropische 90 Grad- WasserWinkel, typisch für Entzündungen
und Tumore

Im rechten Bild:
Wasserstrukturierer/Autoharmonis
ierer und /oder Quantenstein mit
Bildung
einer
natürlichen
Wasserstruktur mit 30 und 60 Grad
Winkeln,
einer
typischen
hexagonalen negentropischen, den
Körper
aufbauenden
Wasserstruktur nach Pollack.

Die Kristallstoffanalyse zeigt bildlich die Fähigkeit der Gestaltbildung des Wassers und ermöglicht so eine
Unter-scheidung zwischen Entropie und Negentropie des Systemes
Bei der Kristallanalyse eines Tropfens Leitungswasser in 100-facher Vergrößerung (linkes Bild) treten
kristallfreie Zonen nicht auf, was bedeutet, dass das Energieniveau der Probe mittelmäßig ist. (Bildung von
pathologischen 90 Grad Winkeln, den meisten Entzündungen und Tumoren im Körper entsprechend)
 Hochwertige natürliche Quellwässer zeigen zwar auch nicht durchgängig kristallfreie Zonen, jedoch
treten dort sehr häufig 60° Winkelstrukturen (d. h. hexagonale Kristallsysteme) auf, die bei dieser
Wasserprobe rechtes Bild dominieren. Dies scheint der Effekt des Strukturierenden
Wasserstrukturierers nach Schwarzkopf oder des Quantensteines zu sein.

27

II.

Ein anderes Verständnis des Modells des genetischen Codes: Theoretische Analyse
AP. P. Garyaev
LLC Institut für Quantengenetik

1. Dem entspricht die Aufteilung des genetischen Codes der Proteine in Synonyme und Homonyme
kodierender Drillinge.


Synonymie bietet Redundanz und Genauigkeit der kodierenden Aminosäuren,



Homonymie - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch Biosynthese neuer Proteinformen des
Versuchs-, Suchplans. Hier wird zu Übertragung hexagonales Wasser benötigt.

Ein markantes Beispiel dafür ist das Immunsystem, das riesige Pools von Test-Immunglobulinen und deren
Selektion produziert, die dem Körper Schutz vor Krankheitserregern, Viren und schädlichen Fremdstoffen
bieten. Diese Prozesse auf genetischer Ebene beruhen auf dem Phänomen der Homonymie eines Teils
des genetischen Codes, der von den Autoren, dem Dogma des Triplett-Protein-Codes, weder bemerkt noch
ignoriert wird.


2.

III.
1.

Das Phänomen der Homonymie der genetischen Information auf der Ebene der
Proteinbiosynthese ist für das theoretisch-philosophische Verständnis dieser Information aus
folgendem Grund von großer Bedeutung.

Die Homononymie ist ein Bedeutungsfaktor, genauer gesagt, die Vielzahl der Bedeutungen
menschlicher schriftlicher Texte oder mündlicher Rede. Und genetische Texte, unter anderem.

Woher bezieht unsere DNA ihre Informationen?
aus den Informationen der synonymen Bestandteile des Triplettcodes, siehe oben aber nur des
ersten und zweiten Basenpaaren, etwa die Hälfte der 64 Codes.

2.

aus dem Homonymer Code

und das ist viel wichtiger: aus dem Informationen des chromosomalen Feldes oder des Bio- Quanten
Computers Zelle oder den Kollagenen oder den Extrazellulär Räume um die Zelle herum mittels der
Solitone der Fermi- Pasta – Ulnam Regression um Informationen zum Start des Aufbaus der Proteinketten
zu geben
nach zirka 8 Stunden bildet die RNA/ DNA selber oder andere Strukturen der Zelle oder auch die Umgebung
der Zelle sog. Phantom- DNAs, die sich photographisch auch im Kosyrevspiegel nachweisen lassen für einen
Zeitraum von ca. 40 Stunden.
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Diese Phantom DNA kann beispielsweise in Wasser eingeleitet werden, kann in Klängen akustisch
über Kopfhörer im Körper aufgenommen werden , kann sogar teleportiert werden wie das Gariaev
mit Ratten schon 2005 nachweisen konnte, die man zuvor vergiftet hatte und die er mit diesem
Frequenzen über Hunderte von km reparieren konnte.



Zur Unterstützung sinnvoll sind neben der AURALIEGE (WASSERSTRUKTURIERUNGSLIEGE), dem
BIOTRON und dem KOSYREVSPIEGEL, alle Systeme, die hexagonales Wasser in der Raumlauft und
im Körper aktivieren (Quanten Stein, Autoharmonisierer, Ferninfrarotlicht etc. als Hilfsmittel) da
insbesondere der Elektro-Smog durch 4 und 5G mit seiner 2,4 Gigahertz Frequenz sämtliche
Wasserhologramme beziehungsweise hexagonalen Wassertrukturen zerstören kann

IV.

Anmerkung

des

Whistleblowers

Barry

Trower

zu

5G,

Zerstörung

der

Kollagenstruktren:
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1. Mit den Worten Gariaevs:
1. Der erste Typ - nichtlineare Dynamik von DNA-Präparationen (Akustik) mit Rückkehr der primären
Anregungsmoden.

Dieses grundlegende Phänomen (nicht über das Verhältnis von DNA und anderen Strukturen von
Organismen) ist in der Physik seit langem als "Fermi-Pasta-Ulnam-Rückkehr-Phänomen" (FPU-Rückkehr)
bekannt und ist das Gedächtnis nichtlinearer Systeme für anfängliche Anregungsmodi. Der genetische
Apparat nutzt dieses Phänomen für Adressanfragen an die eigenen Chromosomen, um notwendige
holographische Programme aufzurufen. Solche Abfragen werden in Biosystemen in den Prozessen der
Regeneration von Organen und Geweben implementiert, wenn es notwendig ist, Informationen über die
Struktur der regenerierten menschlichen Leber, der Scheren am Krebs, des Eidechsenschwanzes usw. zu
"erinnern", "zurückzugeben". Solche "Rabatte" sind, wie unsere Forschung gezeigt hat, nicht nur DNA,
sondern auch Nukleoproteine (Ribosomen), Proteine und Biostrukturen (Kollagen, extrazelluläre Matrix).
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2. Die zweite Art des Gedächtnisses ist der DNA-Phantom-Effekt, d.h. das Umweltgedächtnis auf
dynamische Wellenzeichenfunktionen von DNA-Molekülen. Die Umgebung ist z.B. der
Küvettentrennraum des Spektrometers oder der Raum der lebenden Zellen und Gewebe.
Wahrscheinlich wird sie auch von Organismen für eine Art der Weiterleitung von
Quantensignalzuständen von DNA-Molekülen in Form von Phantomen verwendet. In der Praxis kann
dies durch die künstliche Herstellung von Quantenmatrizen aus natürlichen, intrinsischen DNAFragmenten realisiert werden, die bei genetischen Schäden des Menschen fallengelassene DNAFragmente füllen und ersetzen. Zum Beispiel bei Mukoviszidose mit der Mutation #508.

31

32

33



Entscheidend zum Auffangen von Elektrosmog ist unter anderem auch der extrem minusgeladenes
Anteil des Hexagonalen Wassers , der in der Lage ist, Elektrosmog mit seiner Radikalbildung und
dem Absaugen von Ladungen zu trotzen.

V.

Exkurs Tiamat


Insofern existiert neben den physikalischen Systemen mit den wir dies ausgleichen können mittels
der neu geschaffenen Tiamattechnologie auch die Möglichkeit eine Kollagenstruktur zu schaffen,
die nicht nur ein Mol Wasser sondern 16-30 Mol Hexagonales Wasser binden kann und damit quasi
einen inneren Panzer darstellt! Dies erscheint umso wichtiger zu sein als gerade Kollagene neben
den Chromosomen und dem Wasser das mit Abstand größte Informationsfeld darstellen deren
Inhalte sich bei der Bildung von Proteinen die DNA bedienen muss!!
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VI.

Das Biotron
1. Aktivierung der homonymen Information der DNA nach Gariaev verstärkt durch
Syteme, die hexagonales Wasser bilden und den Laserstrahler Biotron:

Angaben von Gurvich, Rückschlüsse auf die Wirkung des Biotrons :
Natürlich absorbiert das Protein eine Vielzahl von chemischen Bindungen, einschließlich Peptid - im
mittleren Ultraviolett, am intensivsten - 190-220 nm, entspricht UVC Aber für Fluoreszenzstudien sind
relevante aromatische Aminosäuren, insbesondere Tryptophan, von Bedeutung.

35



Es hat ein Absorptionsmaximum bei 280 nm, Phenylalanin bei 254 nm und Tyrosin bei 274 nm. Diese
Aminosäuren absorbieren ultraviolette Quanten und heben sie dann in Form von Sekundärstrahlung
hervor - natürlich mit einer längeren Wellenlänge, mit einem für diesen Zustand des Proteins
charakteristischen Spektrum. In diesem Fall, wenn das Protein enthält mindestens einen Rest von
Tryptophan, die Fluoreszenz wird nur er - die Energie von den Resten von Tyrosin und Phenylalanin
absorbiert, zu ihm umverteilt werden. Das Fluoreszenzspektrum des Tryptophan-Rückstands hängt
stark von seiner Umgebung ab - ob sich der Rückstand in der Nähe der Globulinoberfläche oder z.B.
im Inneren befindet usw. - und variiert dieses Spektrum im Bereich von 310-340 nm.



A.G. Gurvich und seine Kollegen haben in Modellversuchen zur Peptidsynthese gezeigt, dass
Kettenprozesse mit Photonen zur Spaltung (Photolösung) oder Synthese (Photosynthese) führen
können. Reaktionen von Photodissoziationen werden von Strahlung begleitet, während
Photosyntheseprozesse nicht von Strahlung begleitet werden.



Jetzt wurde klar, warum alle Zellen emittieren, aber während der Mitose - besonders stark. Der
Mitose-Prozess erfordert viel Energie. Und wenn in einer wachsenden Zelle die Akkumulation und
der Verbrauch von Energie parallel zu den Assimilationsprozessen abläuft, dann wird während der
Mitose die von der Zelle in der Interphase gespeicherte Energie nur verbraucht. Komplexe
intrazelluläre Strukturen (z.B. Kernschalen) zerfallen und es entstehen energieaufwändig reversibel
neue - z.B. Superspirali-Chromatin.



A.G. Gurvich und seine Mitarbeiter führten auch Arbeiten zur Registrierung mitogenetischer
Strahlung mit Hilfe von Photonenzählern durch. Zusätzlich zu Gurvichs Laboratorium im Leningrader
IEM wurden diese Studien auch von G.M. Frank zusammen mit den Physikern Y.B. Hariton und S.F.
Rodionov durchgeführt.
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2. Biotron
Das Biotron ist ein System, das in der Lage ist, Pflanzenkeimlinge so zu nutzen, das
Mitogenetischen

Strahlung,

mittels ihrer

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!!!
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Die Pflanzen des Biotrons arbeiten nach Angaben von Gariaev und Gurvich im UV sichtbaren sowie
Infrarot Spektralbereich nach den Grundlagen Harmonikaler Strukturen gemäß der Fermi- Pasta Ulam Regression (rechtsdrehende Torsionswellen).



Dies ist jedoch nur möglich, wenn zunächst UVC Licht mittels Hexagonalen Wassers aus rotem
Sonnenlicht gewonnen wird d. h. die Informationsübertragung ist ohne ausreichendes UVC also
ohne ausreichendes Hexagonales Wasser kaum möglich!



Deshalb sollte in der Therapie zunächst die Aurora Liege genutzt werden zur Herstellung von
hexagonalen Wasserstrukturen, die wiederum der Lage sind UVC Licht zu erzeugen. Dieses UVC Licht
kreiert die Aktivität der sogenannten Zeitgitter Kristalle, die sich vor allem in der Haut den Augen
und der Leber befinden (Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan und Histidin). Alle diese Strukturen
werden durch blaues Licht und Elektrosmog vernichtet oder zumindest in ihrer Funktionsfähigkeit
eingeschränkt!! Dies geschieht umso mehr je mehr 5G Masten in kurzer Entfernung, der auch eine
4G Frequenz der 2,4 GHz Wasserzerstörungsfrequenz enthalten, aufgestellt werden.
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EINZIGARTIGE GENETISCHE REPARATUR DURCH DAS MITOGENE BIOTRON:
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Weitere Anmerkungen zum BIOTRON von Niki Vogt, Schildverlag:

3. Der alte Menschheitstraum von der ewigen Jugend –
4. Die Wissenschaft ist ihr auf der Spur
https://www.schildverlag.de/2020/11/22/der-alte-menschheitstraum-von-der-ewigenjugend-die-wissenschaft-ist-ihr-auf-der-spur/ )
22. November 2020 Niki Vogt Allgemein, Wissenschaft und Forschung
Die erste öffentliche Präsentation eines solchen Gerätes war 1997 in St. Petersburg auf dem
ersten internationalen Kongress unter dem Motto „Schwache und superschwache Felder und
Strahlungen in Biologie und Medizin“.
Juri Wladimirowitsch, sein ursprünglicher Name lautete Jiang Kanzhen, ein Wissenschaftler
chinesischer Herkunft aus Chabarowsk, stellte eine einzigartige Technik vor. Der Theorie des
Wissenschaftlers zufolge, tauschen alle lebenden Organismen bestimmte genetische
Informationen untereinander aus, für unsere Auge unsichtbar aber dennoch nachweisbar. Diese

These Dr. Jiang Kanzhens konnte empirisch durch praktische Experimente wiederholt bestätigt
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werden. Der Prozess findet mit Hilfe elektromagnetischer Felder durch Wellen im
Ultrahochfrequenzbereich statt. Das von Dr. Jiang Kanzhen erfundene und weiterentwickelte
Gerät ist in der Lage, das Biofeld junger Organismen auf gealterte Organismen übertragen.
Dadurch wird deren DNA „repariert“ und eine Verjüngung stimuliert. Als echter Wissenschaftler
experimentierte Jiang Kanzheng mit diesem Gerät sowohl an sich selbst als auch an seinem Vater
– das Ergebnis war klar erkennbar: Sowohl die Jugendlichkeit des Wissenschaftlers selbst war
deutlich zu bemerken, als auch die Regenerationsprozesse des Körpers bei seinem 80-jährigen
Vater.
Nach
mehreren
erfolgreichen
Experimenten,
in
denen
die
Effizienz
der
Übertragungsmöglichkeit durch diese Feldübertragung von biologischen Informationen belegt
war, Machte Dr. Jiang Kanzhen ein ganz neues Experiment. Er infizierte Mäuse und Kaninchen mit
„Maus-Krebs“. Die Mäuse starben, die Kaninchen überlebten und gewannen Immunität gegen
diese Krankheit. Dann „bestrahlte“ Dr. Jiang Kanzhen kranke Mäuse mit den infizierten Kaninchen
und fand heraus, dass in 70% der Fälle auch bei den Mäusen die Kaninchenimmunität auftrat.
Es folgten weitere Experimente mit Mäusen. Die Tiere wurden mit bio-elektromagnetischer
Strahlung von jungen Pflanzensprossen und tierischen Embryonen behandelt, die getrennt
entnommen wurden. Das Experiment gelang: 68% der Mäuse zeigten verbesserte Reaktionen,
Mobilität und Appetit. Überdies stieg bei 53% der Mäuse die Lebenserwartung im Vergleich zur
Kontrollgruppe um 1,5 Jahre.
Freiwillige Experimente an dem 80-jährigen Vater Dr. Jiang Kanzhens zeigten, dass zwanzig bis
dreißig Jahre alte chronische Krankheiten wie allergischer Juckreiz, Tinnitus und ein gutartiger
Tumor verschwanden. Auch wuchsen Haare an zuvor kahlen Stellen und graue Haare wurden
wieder schwarz. Ein Jahr nach dem Experiment wuchs ein neuer Zahn an einer Stelle, an der
zwanzig Jahre zuvor ein Zahn ausgefallen war.
In den 90er Jahren waren die Erkenntnisse und Experimente so weit gediehen, dass Dr. Jiang
Kanzhen wagen konnte, ein Experiment an einer Gruppe von Freiwilligen durchzuführen. Der
Gesundheitszustand der Probanden wurde eingehend untersucht und dokumentiert. Bei 14
Teilnehmern wurden vor dem Experiment 37 Krankheiten diagnostiziert.
In sechs Fällen gab es nach der Behandlung im Biotron sogar eine vollständige Heilung der
diagnostizierten Krankheiten, einschließlich eines gutartigen Tumors. in weiteren 21 Fällen gab
es eine signifikante Verbesserung des Gesundheitszustandes, in acht Fällen eine einfache
Verbesserung und nur bei zwei Patienten konnte keine Änderung des Gesundheitszustandes
festgestellt werden. werden. Das war aber noch nicht alles:
Bei sieben Versuchspersonen konnte danach eine Verbesserung der sexuellen Funktionen
beobachtet werden, bei neun Personen verschwanden die grauen Haare und wuchsen in der
ehemaligen Haarfarbe nach. Elf der Probanden sahen nach den Sitzungen im Biotron fünf bis
zehn Jahre jünger aus.
Die Methode zur Übertragung genetischer Informationen durch ein EM-Feld sollte als eine der
größten Entdeckungen unserer Zeit betrachtet werden. Mit diesen Erkenntnissen konnten Ansätze
zur Behandlung von Krankheiten und zur Verjüngung einer Person mithilfe von Bio-Frequenzen46

Kommunikation gefunden werden. Seit 1991 darf die Mikrowellentherapie-Methode nach Dr. Jiang
in Russland angewendet werden. Im Gegensatz zu vielen ähnlichen Erfindungen, die nie auf
Akzeptanz in der offiziellen Wissenschaft stießen, wurden Patente für diese Erfindungen akzeptiert
erteilt. Möglicherweise werden im Laufe der Zeit auch die etwas exklusivere Privatkliniken solche
Geräte anschaffen.
Dmitry Valerievich GLUKHOV, Doktor der medizinischen Wissenschaften, Akademiker der
VAKB, kommentierte in einem Beitrag das Gerät: „Jedes Jahr erscheinen neue Techniken, die auf

fortschrittlichen, vielversprechenden Technologien basieren. Die Nanotechnologie gab also
Impulse für eine neue Richtung der Verjüngung – die supramolekulare Chemie. Die Entwicklung
schreitet rasant voran, und vielleicht wird einer der Forscher in naher Zukunft die begehrte Flasche
mit einer trüben Flüssigkeit zeigen. Heute sind die Technologien der elektromagnetischen
Transformation oder Modifikation des menschlichen Genoms in dieser Richtung am weitesten
fortgeschritten. Wieder arbeiten viele Wissenschaftler in Russland in diese Richtung. Meiner
Meinung nach sehen Jiang Kanzhens Arbeiten vielversprechend aus. Es ist unmöglich, Professor
Zakharov mit seiner Zelltherapie und Revitalisierung, Goryaev, Komrakov und anderen Forschern
nicht zu erwähnen. Aufgrund ihres Erfolgs und der massiven Einführung von Methoden kann die
durchschnittliche Lebenserwartung des Menschen von derzeit 65-70 Jahren auf 140-160 Jahre
steigen. In diesem Fall muss eine Person unter anderem einen relativ gesunden Lebensstil
führen.“

4.1 Was macht das Biotron?
Nach Aussage des Molkularbiologen und Physikers Prof Dzjan , ist die DNA – nur eine Art
„Kassette“ von aufgezeichneten Informationen. Das bio- elektromagnetische Feld und die DNA –
sind sozusagen ein genetisches Gesamtmaterial. Dabei gibt es zwei „Funktionsmodi“.
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Zuerst ein bisschen Wissenschaft:
Modus 1, der passive Modus:
Das ist der, den wir im Biologie-Unterricht lernen. Die DNA (diese gedrillte Strickleiter, die Watson
und Crick entdeckt haben) ist Träger des genetischen Codes, der Erbanlagen zur Teilung der
Zellen und zur Vermischung der Gene bei der Fortpflanzung. Diese DNA gewährleistet die Stabilität
des Körpers, die Erneuerung der Zellen, das ganze physische Programm.
Modus 2 das aktive – elektromagnetische Feld
Dieses messbare, unzweifelhaft vorhandene Feld, das jedes Lebewesen umgibt, ist imstande, den
genetischen Code tatsächlich zu verändern. Das kann man auch gezielt von außen, indem man
mit bio-elektromagnetischen Signalen einwirkt, die gleichzeitig in sich Energie und Information
tragen.
Dies sind sich bewegende Photonen insbesondere im mittleren Teil des EMW-Spektrums, die
nach der Quantentheorie über korpuskulare (auf Teilchen basierende) Welleneigenschaften
verfügen. Sie ermöglichen die Übertragung einer großen Menge an Informationen mit hoher
Übertragungsqualität. Deshalb existiert das bio-elektromagnetische Feld als ein materieller Träger
von Energie und Information im Mittelteil des elektromagnetischen Spektrums. Jedes Gen hat eine
ganz spezifische Aufgabe und ist für ein bestimmtes Organ oder einen bestimmten Prozess
verantwortlich. Die geringste Mutation eines solchen Gens kann wesentliche Veränderungen im
Körper des biologischen Organismus hervorrufen. (Zum Beispiel haben die schweizerischen
Wissenschaftler gezielt auf das Gen der ganz normalen Fliege, das für Augen zuständig ist,
eingewirkt, daraufhin sind Augen auf ganz ungewöhnlichen Stellen gewachsen: auf den Beinen,
Flügeln und sogar auf den Fühlern.
Bei der Übertragung „dieser integralen Information“, die von der DNA des Spenders auf die
ganze DNA des Rezipienten abgelesen wird, besteht nicht nur die positiven Auswirkungen,
sondern auch negative, wie Hybriden „Huhn-Ente“ oder „Ziege-Kaninchen“.
Ausnahmslos alle Körperzellen tragen das ganze genetische Material des Wesens. Viele Gene sind
aber ruhend und benutzt werden meistens nur die Gene, die für speziell für diese Zelle notwendig
sind. Die restliche Gene werde durch bestimmte Eiweißstoffe – sogenannte Sirtuine – betäubt. In
Ausnahmesituationen können aber plötzlich Abschnitte der Gene abgelesen werden und aktiviert
werden, die normalerweise inaktiv sind und gar keine Aufgabe zu haben scheinen, tatsächlich
aber ganz überraschende Programme initiieren, wenn die Situation das erfordert. Normalerweise
benutzen wir Menschen nur eine kleine Menge der Gesamtzahl von Genen, die wir in uns tragen.
Wir haben zwar das menschliche Genom entschlüsselt, aber kennen nur ein paar Sektionen und
ihre Funktion.Seit gar nicht so langer Zeit weiß die Wissenschaft, dass es auch „zeitliche Gene“
und „Modifikationsgene“ gibt.
Die „zeitlichen Gene“ sind sozusagen die Alarmanlagen und Wecker. Ihre Aufgabe ist es, zu
gegebener Zeit, in Ausnahmesituationen oder anderen akuten Anforderungen die oben erwähnten
„schlafenden Gene“ zu aktivieren. Meistens sind das neue Entwicklungsstadien, wie sie im
Kleinstkindalter ziemlich dicht aufeinanderfolgen Schüben geschehen.
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Bis vor kurzem wussten die Wissenschaftler gar nichts davon und bezeichneten in ihrem Hochmut
die Gene, die zwischen oder innerhalb aktiver Gene schlummern und 98% der Gene ausmachen,
sogar als „DNA-Schrott“. Der Irrtum könnte größer nicht sein. Diese Gene führen wir seit der
Urzeit mit uns und sie enthalten Informationen, die wir erst ganz langsam beginnen zu verstehen.

„Die wahre Macht, das legen zumindest die neuen Encode-Studien nahe, gehört dem teils
uralten, vielfach schlafenden Genom, das Genetiker einfach als „Schrott“ und „Müll“ abgetan
haben. (…) Dass der gesamte, vermeintliche Erbgutschrott in unserem Körper eine Funktion hat,
zeigt auch die sogenannte Pseudo-RNA. Die kommt als defekte Kopie von Genen tausendfach vor
und kann durchaus eine wichtige Funktion haben, wie ein Forscherteam 2003 in „Nature“
berichtete. Versehentlich zerstörten sie ein Pseudogen, als sie fremde DNA in Mäuseerbgut
einschleusten. Die Tiere erkrankten sofort schwer, denn auf einmal funktionierte das intakte Gen
nicht mehr, von dem das Pseudogen einst kopiert wurde. Ohne die scheinbar wertlose PseudoRNA war die Boten-RNA des intakten Gens instabil geworden und konnte nicht mehr übersetzt
werden.“
Dann gibt es da noch Modifikationsgene, die wiederum alle übrigen Gene mit ihren
Erbeigenschaften beeinflussen. Sie können die Stärke, wie individuelle Eigenschaften ausgeprägt
werden um das Hundertfache verstärken. Es sind zum Beispiel „springende“ DNA-Sequenzen,
die während der Entwicklung des Embryos entscheiden, ob die Erbsequenzen vom Vater oder die
von der Mutter aktiv werden. Bei bereits erwachsenen Mäusen können sie die
Neuronenverschaltungen im Gehirn verändern. Wenn das beim Menschen genauso ist, hieße das,
dass der „Genschrott“ die individuelle Intelligenz bestimmt.

4.2 Wie funktioniert das Biotron?
Die Wände des Biotrons, einer runden Kammer aus Metall, sind mit einem besonderen
Reflexionsstoff bedeckt und haben eine präzise bemessene Geometrie, die auf der „heiligen
Geometrie“, die durch Quantenberechnung ermittelt wird, basiert. Wie ein Hohlspiegel die
Lichtfrequenzen/Lichtwellen reflektiert und fokussiert, so dass sie im „Brennpunkt“ ihre größte
Kraft bündeln, so reflektieren diese gerundeten Wände die „mitogenetische“ Strahlung des bioelektromagnetischen Feldes sehr junger Organismen fokussiert in eine Zone in der Mitte der
Kammer des Biotrons.
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Bildunterschrift: Die mitogenetische Strahlung der keimenden Pflanzen wird wie ein Echo von den
gerundeten Wänden des Biotrons zurück reflektiert und schafft in der Mitte eine Zone höchster
Konzentration der Strahlung. Bild: Archiv INAKARB, Prof. Dr. Edinger.
Die speziell beschichteten Wände und die entsprechende Geometrie ermöglichen also eine
maximale Übertragung der Energie der Keimpflanzen in der fokalen Zone. Dort empfängt der
Patient die Bioenergie-Photonen, die von den Pflanzen (hier Gerste) ausgestrahlt werden.
Das System nutzt Infrarotlicht als zusätzlichen Mediator (Überträger). Infrarotlicht ist das stärkste,
die Mitochondrien und die DNA korrigierende Licht.
Das Biotron erreicht so eine höchstmögliche Konzentration der mitogenetischer Strahlung von
jungen Keimpflanzen dar. Es kommt dabei ohne jegliche elektrische Verstärkung aus.
Ziel der Anwendung:
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Heilung und Verjüngung des Körpers durch die Aktivierung der „Gene der Jugend“
Aktivierung, Korrektur und Regeneration des biologischen Leistungsvermögens des
menschlichen Organismus
Verbesserung der Funktion des Grundstoffwechsels
Ausgleich schädlicher Umwelteinflüsse

Ausgleich von Strahlenbelastungen und giftigen Noxen (durch Ernährung, Chemtrails,
Fluorwasser, Elektrosmog, etc.)
Anwendung und Kontraindikationen:
Empfohlen wird die Anwendung des Biotrons über zwölf Sitzungen à 40 Minuten, die in nicht
mehr als einem Monat durchzuführen sind. Danach wird eine Pause von drei Monaten
empfohlen.
Als Kontraindikationen gelten Schwangerschaft, Krebs und Bestrahlung, da das Biotron ein
wiederholtes Tumorwachstum hervorrufen kann, wenn der Krebs noch nicht ausgeheilt ist.
Das Biotron ist jedoch in der Lage, den Zustand eines Patienten nach einer Chemotherapie
signifikant zu verbessern.
https://www.youtube.com/watch?v=drW0PmiC7Ho&feature=emb_logo
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VII.

Teil der Homonymen Information nach Gariaev v.a verstärkt durch den

Kosyrevspiegel:


Der Kosyrevspiegel vernetzt durch die Schaffung eines globalen
Zeitenergiewelle, die dann auch ein negatives Vorzeichen bekommt
den Probanden in einem Punkt im Inneren des Spiegels mit allen
existierenden Physikalischen und globalen Feldern.



Angaben zur Zeit von Nikolai Alexandrowitsch Kozyrev (1908 bis
1983)



In Bezug auf sein Sonne-Zeit-Modell bedeutet das (u.a.), dass er die
bis dahin „fehlende“ Energie, die man brauchte, um den
(messbaren) Energieverbrauch der Sonne vollständig erklären zu können (was allein mit einem
thermodynamischen Modell damals eben nicht schlüssig gelang; hier blieb immer eine Rest-Energie,
die die Sonne „verbrauchen“ -bzw. umsetzen musste, deren Herkunft bzw. Quelle aber mit den
gängigen Theorien nicht erklärbar war)



„Für Jetzt kann man sagen, dass aus den astrophysischen Daten (Anm.: der Sonne) die Existenz der
Ausrichtung der Zeit folgt. Infolge dieser Ausrichtung kann die Zeit die Arbeit ausführen und die
Energie erzeugen.



Ein Stern ist nur anscheinend ein perpetuum mobile: er schöpft die Energie aus dem Lauf der Zeit.“



Die Zeit ist eine aktive Kraft mit eigenen physikalischen Eigenschaften, die Wirkung auf alle
Lebensprozesse hat



Die Zeit-Energie wird so zu einem schöpferischen Element. Ein Hauptgedanke Kozyrevs war, das
Ereignisse nicht nur in der Zeit geschehen, sondern auch durch die Kraft der Zeit bewirkt werden.



Aus den scheinbar durch reelle Zahlenwerte bestimmten Eigenschaften der Zeitstruktur lässt sich
auch gleich das Grundtheorem der kausalen Mechanik herleiten:



Eine Welt mit einer entgegengesetzten Zeitstruktur entspricht vergleichsweise einer solchen, wie
sie sich in einem Spiegel darstellt.
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1. Umsetzung der Zeitwellenenergie im Kosyrevspiegel
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Auf diesem Bild das in völliger Dunkelheit entstand durch automatisch funktionierende Kameras bei Beginn
eines Lichtblitzes kann man deutlich die bereits von Gariaev bekannten Phantom DNA Bilder, die sich
innerhalb des Spiegels auf der Wand abzeichneten, sehen.
Diese Phantom DNA ist in der Lage, erhebliche Informationen des gesamten Kosmos an unsere homonymen
DNA-Anteile zu liefern, um diese zu korrigieren!
Dies geschieht insbesondere durch die von Kosyrev bereits beschriebene Zeitverdichtung und Aktivierung
des Zeitflusses,

2. Rolle von Aluminium/Aluminiumoxid als diamagnetischer Supraleiter:


Durch das Aluminiumoxid der Spiegel- Wand und anderen im Spiegel enthalten Materialien, die
dann para- und diamagnetische sowie piezoelektrische Eigenschaften aufweisen und zudem
magnetische Kräfte zur Elevation liefern, damit also deutlich negentropisch also regenerierende und
verjüngend wirken!



Aluminium ist paramagnetisch aber das hier verwendete Aluminium Oxid ist diamagnetisch und
scheint auch in Verbindung mit Aluminium supraleitende Eigenschaften zu haben.

Die im Spiegel enthalten Materialien haben para- und diamagnetische sowie piezoelektrische Eigenschaften
und liefern zudem

magnetische Kräfte zur Elevation, damit also deutlich negentropische also

regenerierende und verjüngende Eigenschaften! Die Elevation ist im Spiegel auch deutlich zu spüren.
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Unter dem Meißner-Ochsenfeld-Effekt versteht man die
Eigenschaft von Supraleitern, in der Meißner-Phase ein von
außen angelegtem magnetischem Feld vollständig aus ihrem
Inneren zu verdrängen. Der Supraleiter zeigt sich also nicht nur
als idealer Leiter, sondern darüber hinaus auch als idealer
Diamagnet (Wikipedia). Der M.-O.-Effekt eignet sich somit, um
die Qualität eines Supraleiters zu beurteilen. Der elektrische
Widerstand wird dagegen praktisch bereits null, wenn nur
einige zusammenhängende supraleitende „Fäden“ entstanden
sind, die den Körper kurzschließen.
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Demnach ist Aluminiumoxid ein Supraleiter
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3. Bildung von aktivierten Benzolringstrukturen des Probanden: zur Eröffnung von
Transdimensionskanälen durch die Zeitverdichtung (s Rattenversuch)
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Bei Ratten zeigte sich nach einer
vierwöchigen Behandlung mit
Wasser das im Kosyrevspiegel
hergestellt wurde eine 42 fache
Steigerung

des

nicht

radioaktiven C13 Spiegels und
damit

eine

Vermehrung

der

deutliche
Benzol

Ringstrukturen
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Wichtig ist das sich im Spiegel durch
Die Bildung vermehrter Ringstruktruen zur verstärkten Informationsübertragung
ist insofern vermehrt
dessen Reflexionseigenschaften
und
eine deutliche Aktivierung
anzunehmen da durch die Verdichtung der Zeit um ein Vielfaches auchMaterial
die Wachstumspotenziale,
der der
der C13 zeigt, was viele Male in
Alterung entgegenwirkenden C13 Spiegel ansteigen, diese erzeugen
TransdimensionsKanäle durch
Nowosibirsk
in Massenspektrometer
nachgewiesen
wurde, siehedierechtes
vermehrten Aufbau von Benzolringen mit sich bildenden Positronenund Elektronenorbitalen,
uns
Schaubild, Untersuchung bei Ratten.
über die vierte Dimension hinaus mit der 5. und weiteren Dimensionen
nach Burkhard
Heim bisverstärkte
hin zur
Durch
die hierdurch
Bildung von Kohlenstoff C13, und
zwölften Dimension verbinden können.
damit Bildung einer erhöhten Anzahl
Da unsere DNA und insbesondere unsere mit der normalen DNA in Verbindung
stehenden
von Benzolringen
die anWellen
der der der
nicht
derbekommen
Materie zuist
gewandten
Dimension
Phantom DNA ständig Informationen aus höherdimensionalen Räumen
hiermit schon
ein
X5,X6
einen
Ringstrom
aus
Teil der Heileffekte erklärbar!
Positronenorbitalen bilden und an
der Materieseite der Benzolringen
einen
Ringstrom
aus
Elektronenorbitalen, bildet sich
sozusagen ein Transmissionskanal,
der damit Materie nicht Materie
verbindet.
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4. Makroskopische Quantenszustände von Aluminium
In einer Studie konnte gezeigt werden das Aluminium Quanten Eigenschaften (0-1, 1 - 0, 0 - 0, 1-1) hat:

a) Makroskopische

Quantenzustände

(https://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-

mehr/quantencomputer-der-rechner-der-unmoegliches-schafft-11879042-p2.html):
b) Auf dem fingernagelgroßen Chip werden die Qubits in winzigen Schlaufen aus Aluminiumdraht
gespeichert, die auf weniger als ein Grad über dem absoluten Nullpunkt gekühlt werden. Bei dieser
Temperatur wird Aluminium supraleitend, so dass der elektrische Strom in ihm widerstandslos
fließt. Dabei schließen sich die Leitungselektronen zu sogenannten Cooper-Paaren zusammen.
Diese bilden „kollektive“ Quantenzustände, an denen jeweils viele Millionen Elektronenpaare
beteiligt sind. Indem die Forscher eine Schlaufe mit einem
c) abgestimmten Mikrowellenpuls bestrahlen, können sie die Cooper-Paare in zwei unterschiedliche
Energiezustände

befördern

und

damit

ein

Quantenbit

verwirklichen.

Mit

weiteren

Mikrowellenpulsen lässt sich das Qubit manipulieren und somit verarbeiten.
d) Spukhafte Fernwirkung
e) Wurde die Übertragung eines Quantenbits zwischen Rechenspeicher und Datenbus auf halbem
Wege abgebrochen, so teilten sich die beiden Bauelemente das Quantenbit und gerieten in
einen „verschränkten“ Quantenzustand.
f) Sorgte man dafür, dass der Datenbus sein „halbes“ Quantenbit an einen zweiten Arbeitsspeicher
abgab, so war dieser nun mit dem ursprünglichen Arbeitsspeicher quantenmechanisch verschränkt.
Wie Martinis und seine Kollegen in der Online-Ausgabe der Zeitschrift „Nature Physics“
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(doi: 10.1038/nphys2385) berichten, war es ihnen auf diese Weise gelungen, zwei oder drei ihrer
Rechenspeicher in einen verschränkten Zustand zu bringen. Solche Zustände sind für die Arbeit des
Quantencomputers unentbehrlich, will man die Parallelität beim Rechnen voll ausnutzen.

5. Weitere Eigenschaften des Kosyrevspiegels:


Durch eine Reflexion der globalen Zeitlinienwellen auf den Körper und umgekehrt, unter
Unterdrückung der lokalen Zeitlinien nach Kosyrev zum anderen durch die Vernetzung des Spiegels
mit einem Spiegel in Dixon im Nordpolargebiet, kommt es zu einer Schwächung des Magnetfeldes
um das 550-650 fache.



Durch eine bereits mittels Massenspektrometern gezeigten schlagartigen Vermehrung des nicht
radioaktiven Kohlenstoffes des Probanden im Spiegel entstehen erhöhte Mengen an aktivierten
Benzolringen.

Diese sind Vermittler zum Aufbau vermehrter Transdimensionskanäle. Diese

entstehen auf der materiellen Seite in Richtung X4, X3, X2, X1 durch Bildung von Orbitalen aus
Elektronen, die auf der nicht materiellen Ebene Richtung X 5 bis X12 mit Positronenorbitalen
verbunden sind.


Zusammen mit den sich in Resonanz im Spiegel befindlichen globalen Zeitlinien kommt es unter
paralleler Unterdrückung der lokalen Zeitlinien insbesondere bedingt durch die Verbindung des
Spiegels nach Dixon oberhalb des 73.. Breitengrades zu einer Verdichtung der Zeit und eine
regelrechten Zeitumkehr!



Es werden im Kosyrevraum in einem Punkt zentrierte Zeitlinien geschaffen, die alles mit allem
verbinden, sodass wir nach Angaben von Kosyrev „aus der Gegenwart in Vergangenheit und Zukunft
nicht nur reisen können sondern diese auch verändern können!
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Zwischen X4 und X5, also zwischen dem Materiellen und Nichtmateriellen Bereich entsteht durch die Wirkung der
Benzolringe mit angehängten Ringstromstrukturen durch Orbitale aus Elektronen und Positronen ein
Transdimesionskanal

6. Weiter Eigenschaften von Aluminium im Spiegel?


Aluminium besitzt neben Granit nach den Erkenntnissen Kosyrevs am besten die Eigenschaft,



vom Gravitationsfeld der Erde abzuschirmen. (Man denke in diesem Zusammenhang
interessanterweise an den Sarkophag aus Granit in der großen Pyramide von Gizeh, der als ritueller
Ort der Einweihung in höhere Dimensionen verwendet wurde!)



Zu beachten ist, dass der Kosyrev- Spiegel wie ein Raum wirkt, der weitestgehend frei vom
Magnetfeld der Erde und anderen elektromagnetischen Feldern ist. Gleichzeitig konzentriert und
reflektiert der Spiegel die körpereigene Strahlung.



Das Ganze hat mit dem Gesetz der optischen Reflexion zu tun. Durch die Krümmung der Oberfläche
wird die Energie fokussiert. Deshalb kann der Kosyrev-Spiegel oder –Kammer auch zu Heilzwecken
eingesetzt werden, z.B. für die Behandlung, auch von schweren und chronischen Erkrankungen.
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Der Patient muss dabei nichts tun als so „ gedankenlos wie möglich“ da zu sitzen. Alles andere
unternimmt die Seele von sich aus. Sie resynchronisiert die Integrität des Menschen und induziert
eine störungsfreie Kommunikation von Nervensystemen, Unterbewusstsein und der DNS der Zellen.

7. Weitere wichtige Angaben nach russischer Übersetzung von Kosyrev zur Struktur
und Funktion der Kosyrev-Spiegels


der

Kozyrev-Spiegel hat,eine elliptische Grundform. Als

Innenwände werden Aluminiumschichten verwendet. Die
entscheidende Rolle bei den energetischen Prozessen im
Kozyrev-Spiegel spielen die beiden Brennpunkte.


Auf dem einen Brennpunkt wird die zu untersuchende
Substanz platziert, auf dem anderen Brennpunkt findet ein
initiierender, aktiver Prozess statt, der auf den anderen
Brennpunkt wirken soll.



Der energetische Prozess findet also zwischen den beiden
Brenpunkten statt.



Durch das Einfügen einer Trennwand genau in der Mitte der
Ellipse, die ebenfalls aus Aluminium besteht, wird ein direkter
Kontakt verhindert, so dass wir zwei Hälften haben jeweils mit einem Brennpunkt. Die Entfernung
zwischen den beiden Brennpunkten betrug bei verschiedenen Kozyrev-Spiegeln zwischen 0,4 m und
0,65 m.



Der entscheidende Mechanismus, der hier
zugrunde liegt, scheint die Fokussierung der
jeweils eigenen körperlichen raum-zeitlichen
Ströme in einem der beiden Brennpunkte der
Ellipse zu sein.



Die Raum-zeitlichen Ströme werden aufgrund
der elliptischen Form Form des Spiegels von allen
Seiten auf den Brennpunkt zurück reflektiert, in diesem Sinne fokussiert.



In Kaznacheev und Trovimovs Buch „Cosmic consciousness of humanity. Problems of new Cosmogony“heist es dazu: “In the laboratory of Helio-Climatic Pathology in our institute, spheres were constructed in such a way that the time-energy flows emitted by a man would reflect from the aluminium surface of the sphere and thus be concentrated in a certain place.“ (Im Labor für helio-
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klimatische Pathologie in unserem Institut wurden die Kugeln so konstruiert, dass die von einem
Menschen ausgesandten Zeit-Energie-Ströme von der Aluminiumoberfläche der Kugel reflektiert
und somit an einem bestimmten Ort
konzentriert werden".)


Wichtig ist noch, so schreiben
Kaznacheev und Trofimov, dass die
Zeitströme, die von außen kommen,
abgeschirmt werden. Die Frage ist
also, wie gelangt der Einfluss von
der einen zur anderen Seite?



V.M. Danchakov bzw. Danchakov
und I.A. Eganova berichten in zwei
Aufsätzen 1984 und 1987 von
verschiedenen

biologischen

Experimenten mit dem KozyrevSpiegel, die von Kozyrev sowie von
ihnen selbst und einigen anderen Forschern im Anschluss an Kozyrev durchgeführt worden sind.


Die

Gruppe

um

Danchakov

verwendete einen Kozyrev-Spiegel,
in dessen elliptischer Grundform die
beiden

Brennpunkte

0,5

m

voneinander entfernt waren. Die
beiden Hälften des Kozyrev-Spiegels
waren durch eine Aluminiumschicht
voneinander getrennt. Untersucht
wurde

der

Einfluss

eines

irreversiblen
(=entropieerzeugenden) Prozesses,
in diesem Fall die Wirkung des
Verdampfens

von

flüssigem

Stickstoff auf Mikroorganismen, die
in dem anderen Brennpunkt platziert waren.
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Während ein direkter Einfluss die Entwicklung der Mikroorganismen beeinträchtigen würde, wenn
sich also keine Trennwand in der Mitte befindet, wurde die Entwicklung der Mikroorganismen
stimuliert, also eine positive, wachstumsfördernde Wirkung.



In einer anderen Versuchsreihe wurde die Wirkung von wiederum dem Verdampfen von flüssigem
Stickstoff auf verschiedene Pflanzensamen, z.B. Birnensamen, untersucht. Die Einwirkungszeit
betrug zwischen drei und sechs Minuten.



Die Samen, die dem Einfluss ausgesetzt waren, blieben, nachdem sie in den Boden eingepflanzt
wurden, in ihrem Wachstum zunächst gegenüber Samen einer Kontrollgruppe deutlich zurück. Nach
einiger Zeit wurden sie dann nochmals dem Einfluss des irreversiblen Prozesses im Kozyrev-Spiegel
ausgesetzt, diesmal für 15 Minuten, und darauf wieder eingepflanzt. Nach drei bis Wochen waren
diese Samen dann den Samen derKontrollgruppe weit voraus.



In einer weiteren Serie von Experimenten einer Forschergruppe in Nowosibirsk um M.M. Lavrentief
und Irene Eganova wurden verschiedene andere irreversible Prozesse untersucht.



Neben dem Verdampfen von flüssigem Stickstoff wurden nun auch sehr einfache irreversible
Prozesse untersucht,



wie das schlichte Abkühlen von Wasser, die Auflösung von Zucker in Wasser und andere
physikalische und chemische Prozesse.



In dem anderen Brennpunkt wurden Substanzen wie destilliertes Wasser, Quarz, Kohle, Glas oder
-4

Zucker gelegt. Die Dichte des destillierten Wassers veränderte sich dabei um den Faktor 3 x 10 ,
-6

-7

und bei den festen Stoffen wurde eine Gewichtsabnahme um den Faktor 10 bis 10 festgestellt.
Die Rückkehr auf die ursprünglichen Werte nach Aussetzen des Einflusses dauerte z.T. mehr als 24
Stunden. Kozyrev nennt dieses Phänomen den Nacheffekt (after effect).


Durch die Fokussierung könnte sich ein kohärenter Zustand herausgebildet haben und in der
Konsequenz eine Übertragung informatorischer Natur über dem Kozyrev-Space. Zu fragen ist aber
generell, warum so simple irreversible Prozesse wie das Abkühlen von zuvor erhitzten Körpern
solche ungewöhnlichen Wirkungen hervorbringen können.



Vielleicht ist die Art des irreversiblen Prozesses gar nicht das primär Entscheidende, sondern
vielmehr der Punkt, dass über-haupt ein irreversibler Prozess abgelaufen ist. Man könnte Kozyrev
so interpretieren, dass bei einem irreversiblen Prozess Zeit freigesetzt wird, vielleicht ähnlich dem
Vorgang, den F.-A. Popp beschrieben hat, dass absterbende Zellen besonders stark Biophotonen
emittieren.
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Durch das Wirken der Zeit-Energie ist alles aufeinander abgestimmt und unterliegt einer
bestimmten Synchronizität. Kozyrev hat festgestellt, dass die



Zeit eine Qualität besitzt, die Unterschiede zwischen Ursache und Wirkung aufzeigt. Aus den
scheinbar durch reelle Zahlenwerte bestimmten Eigenschaften der Zeitstruktur lässt sich auch gleich
das Grundtheorem der kausalen Mechanik herleiten:



Eine Welt mit einer entgegengesetzten Zeitstruktur entspricht vergleichsweise einer solchen, wie
sie sich in einem Spiegel darstellt.



In einer Spiegelwelt aber bleibt die Kausalität voll erhalten. Ereignisse müssten dort genauso
regelmäßig wie in unserer Welt ablaufen. Es wäre falsch anzunehmen, dass, wenn man einen Film
rückwärts ablaufen ließe, wir ein Weltmodell mit umgekehrtem Zeitrichtungssinn besäßen. Die
Vorzeichen der Zeitintervalle lassen sich keinesfalls formell ändern. Denn dies würde, so Kozyrev,
zur Störung der gewohnten zeitlichen Abfolge, zu einer widersinnigen Welt (einem Zeit-Paradoxon)
führen, die nicht existenzfähig wäre.



Aus dem Ergebnis seiner Versuche folgerte Kozyrev, dass sich die Zeit im Kosmos nicht etwa
ausbreitet, sondern dass



sie vielmehr sofort und überall, das heißt gleichzeitig in Erscheinung tritt.

Auf der Zeitachse wäre dann das gesamte Universum gewissermaßen in einem Punkt konzentriert, eine
Theorie, die mit einem mehr als vier Dimensionen umfassendem Hyper-Universum (wie ihn Burkhard Heim
beschrieb) in geradezu idealer Weise übereinstimmt. Kozyrev war zudem der Auffassung, dass die zeitlose
Übertragung von Informationen im gesamten Raum (Kosmos) mit den Aussagen der speziellen
Relativitätstheorie durchaus vereinbar ist. In einem „punktförmigen“ Weltmodell würden nicht nur die
geltenden physikalischen Gesetze gewahrt bleiben, sondern auch zahlreiche ungewöhnliche,
paranormale und paraphysikalische Phänomene wie Telepathie, Vorauswissen, Erscheinungen und
dergleichen eine Erklärung finden. Die Quantentheorie mit ihren verschränkten Quanteneffekten
beschreibt übrigens genau dieselben Beobachtungen: Nach Kosyrev kein Wunder, denn die Zeit(welle)
vereinigt alles an jedem Ort.
Ein Experiment von Kozyrev, das diese These seiner Arbeit eindrucksvoll bestätigt, gelang dem Astronomen
in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals arbeitete er mit einem Spiegelteleskop am KrimObservatorium in Bakhchisaray. Kozyrev hatte zu dieser Zeit bereits seine Theorie der Zeit dahin gehend
weiterentwickelt, dass jedes Lebewesen, aber auch die Sterne und alle anderen Himmelskörper, eine
physikalische Strahlung aussenden würden, mit deren Hilfe sie Informationen mit ihrer Umgebung
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austauschen könnten. Theorie entsprechend, ist diese Strahlung ganz eng mit den Eigenschaften des
Raumes und der Zeit verbunden und beeinflusst damit alle materiellen Körper in der physikalischen RaumZeit.
Während er astrophysikalische Beobachtungen für das Sternobjekt M31 mit einem Teleskop mit
Aluminiumschirm durchführte, hat N. A. Kozyrev ein Sternsignal festgelegt, das nicht nur in der
Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit und Zukunft seine Position bestimmt.

Er definierte diese Strahlung als eben jene „Zeit-Welle“, da sie ursächlich für die Abfolge der Ereignisse in
der Zeit verantwortlich zu sein schien und somit dem inneren Muster der Zeit selbstentsprach. Sowohl
theoretische Überlegungen als auch vorangegangene Experimente legten nahe, dass diese ZeitwellenStrahlung zwei besondere Eigenschaften haben würde:


Zeitwellen lassen sich –aufgrund ihrer Wellenfunktion -mit Hilfe bestimmter Materialien spiegeln
und kehren dabei ihr Vorzeichen um. Auf diese Weise kann das Zeitwellenmuster sowohl
Informationen aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft beinhalten. Würde man also die ZeitWelle kontrolliert zugänglich machen können, könnte man (erst einmal theoretisch) mit ihrer Hilfe
in die Zukunft blicken).
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Zeitwellen lassen sich allerdings nicht direkt beobachten und messen (da der Beobachter immer ein
„Medium“ der Zeit-Welle ist); Zeitwellen beeinflussen jedoch wieder aufgrund ihrer Wellenfunktion
die elektrische Leitfähigkeit bestimmter Kristalle. Man kann Zeitwellen beispielsweise mit Hilfe
piezoelektrischer Kristalle nachweisen (Eigenschaften von Aluminiumoxid und aller Zellen des
Körpers, v.a. der Zirbeldrüse)

8. Reisen durch das Zeit- Raum-Tor mit dem Zeitwellenteleskop


Um diesen beiden besonderen Eigenschaften der postulierten Zeitwellen Rechnung zu tragen,
arbeitete Kozyrev mit einem Spiegelteleskop, das anstatt mit lichtempfindlichen Sensoren die Bilder
mit Hilfe ebensolcher piezoelektrischer Kristalle aufzeichnete. Eine besondere Rolle spielte hierbei,
dass die Beobachtungen mit einem Spiegelteleskop durchgeführt wurden, um auch die
Vorzeichenumkehr der Zeitwellen durch die Spiegelung der Aufzeichnung nachweisen zu können.



In einer denkwürdigen Nacht sollte es, „Reisen durch das Raum-Zeit- Tor“ (Raum&Zeit; Ausgabe 154
von 2008), zu einer ganz besonderen Beobachtung kommen. Die Mitarbeiter Kozyrevs hatten aus
unerklärlichen Gründen das Teleskop auf einen Punkt im All ausgerichtet, an dem eigentlich kein
besonders interessantes Zielobjekt zu erwarten gewesen wäre. Wahrscheinlich war die
Aufzeichnung auch nur versehentlich in Gang gesetzt worden, wobei am nächsten Morgen ein
bemerkenswertes Bild zu sehen war. Das auf dem über viele Stunden belichteten Film sichtbare
Objekt war die Andromeda-Galaxie, die allen bekannt war und für sich genommen keine weitere
Aufmerksam verdient hätte.



Die Andromeda- Galaxie wurde jedoch an einem Ort abgebildet, an dem sie sich einfach nicht
befinden konnte, Lichtjahre von ihrem bekannten Standort entfernt. Kozyrev glaubte zunächst an
einen Irrtum und wiederholte den Versuch. Doch auch die zweite Belichtung ergab an der gleichen
Stelle ein gestochen scharfes Bild der Andromeda-Galaxie.



Die Verwunderung schlug schnell in Begeisterung um, nachdem Kozyrevs Berechnungen ergaben,
dass der anvisierte Punkt im All tatsächlich die genaue Position der abgebildeten Galaxie darstellte,
allerdings exakt zum gegenwärtigenZeitpunkt der Aufnahme.
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Das Licht braucht jedoch normalerweise zwei Millionen Jahre, um von der Andromeda-Galaxie zur
Erde zu gelangen –und hier aufgezeichnet werden zu können. An der Stelle, wo sie sich heute
befindet, kann sie daher mit Hilfe eines Licht-Teleskops nicht beobachtet werden (sondern ebenerst
in zwei Millionen Jahren...).



Ein Licht-Teleskop würde sie heute nur an dem Ort abbilden können, wo sie vor zwei Millionen
stand. Die Tatsache, dass sie mit Hilfe des Zeitwellen-Teleskops an ihrem aktuellen Standort sichtbar
wird, beweist, dass die übertragende Wellenform sich mit einer weitaus höheren Geschwindigkeit
ausbreiten muss,



vielleicht sogar eine unendliche Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzt (also immer sofort und
gleichzeitig an allen Orten im Universum verfügbar ist).



Ähnliche Experimente wurden anschließend von mehreren Wissenschaftlern wiederholt und
bestätigten die Aussage Kozyrevs, dass man mit den Zeitwellen-Detektoren die wahre Position der
Sterne und Himmelskörper sichtbar machen kann.



Durch diese Ergebnisse inspiriert visierten die Wissenschaftler um Nikolai Kozyrev als nächstes einen
weiteren Punkt im All an, an dem sich die Andromeda-Galaxie in zwei Millionen Jahren befinden
sollte. Und tatsächlich ließ sie sich auch mit diesem Zielpunkt abbilden, allerdings nur mit einer 70prozentigen Schärfe! Außerdem wurde nachgewiesen,
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dass die abgebildeten Strukturen der Spiral-Galaxie tatsächlich dem entsprachen, wie Andromenda
in zwei Millionen Jahren aussehen würde. Es schien den Forschern tatsächlich gelungen sein, ein
Foto aus einer weit entfernten Zukunft aufzunehmen.



Die mangelnde Schärfe könnte zudem darauf hinweisen, dass die dabei fehlenden Details zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststehen und erst durch zukünftige Ereignisse festgelegt
würden.



Dieses Ergebnis legt jedoch nahe, dass die Zukunft zu einem gewissen Grad determiniert scheint,
während ein erheblicher Anteil, der in diesem Fall bei etwa 30 Prozent lag, in der Gegenwart noch
offen wäre

9. Konstruktion des Kosyrev Spiegels


Hierzu eignen sich nach Kosyrev von allen Materialien Granit und Aluminium am besten, da bei
diesen Materialien der Reflexionsgrad der Zeitwellen-Strahlung bei 100 Prozent liegt, während alle
anderen bekannten Materialien einen geringeren Anteil der Strahlung reflektieren.



Auf diese Weise wird nicht nur das Innere des Zylinders von einem Teil der von außen eindringender
Strahlung abgeschirmt, es wird zusätzlich auch die Strahlung, die von der darin befindlichen
Testperson ausgeht, ins Zentrum des Zylinders zurück reflektiert. Auf diese Wiese entsteht auf der
zentralen Achse eines solchen Kosyrev-Spiegels ein Feld mit einer verdichteten Zeitflussdichte.



Dieses verdichtete Zeitkontinuum ist mit allen anderen Orten im Universum verbunden, so dass es
eine direkte Informationsübertragung zwischen diesen Orten erlaubt, unabhängig Von der
Entfernung. Es öffnet sich ein Informationskanal zwischen dem zentralen Zeitkontinuum im KozyrevSpiegel und allen anderen Orten im Universum. Die lokalen Zeitwellen innerhalb des AluminiumSpiegels werden quasi kurzgeschlossen, so dass nur der Einfluss der globalen Zeitwellen übrigbleibt.

Die globale Zeitwelle verbindet, alle Lebewesen und alle physikalischen Prozesse miteinander. Auf diese
Weise sollte es Menschen in einem Kosyrev-Spiegel möglich sein, rein mental Informationen aus anderen
Bereichen der Erde und des Universums zu empfangen und Informationen mental zu versenden.

10. Das Zeitmuster als Informationsmatrix des Universums


Aluminium scheint einen Einfluss auf den Zeitfluß zu haben und man kann Zeitwellen daran spiegeln.
Alle physikalischen und auch mentalen Prozesse innerhalb des Universums hinterlassen nach
Kosyrev ihre Spuren im Zeitmuster. Es stellt daher eine Art kosmisches Informationsfeld
holographischer Natur da.



Jede Information ist gleichzeitig im ganzen Universum vorhanden. Eine Information braucht auf
diese Weise nicht nur keine Zeit, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, sondern mag unter
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bestimmten Umständen durch die Spiegelung der Zeitwelle sogar beim Empfänger ankommen,
bevor der Sender sie losgeschickt hat.


Auf diese Weise konnte Kosyrev selbst ein Bild der Andromeda-Galaxie aufnehmen, wie sie in zwei
Millionen Jahren aussieht. Der Kosyrev- Spiegel weist auf die bahnbrechenden Experimente Nikolai
Kosyrevs hin

VIII. Die Zeit Kosyrevs:
1. Die Zeittheorie Kozyrevs- Kausale Mechanik – die Verbindung von Zeit und
Kausalität
Die Begrenztheit unseres gewöhnlichen Zeitverständnisses, das einfache, lineare, gleichmäßige passive
Verstreichen der Zeit, Sekunde für Sekunde – der Philosoph Martin Heidegger hat hier von einer „vulgären“
Zeitauffassung gesprochen –, ist spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich geworden
sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den Geisteswissenschaften und der Philosophie. Und seither
ist versucht worden, komplexere Vorstellungen über die Zeit zu entwickeln – dies aber eben zumeist nicht
unter Einbeziehung des Äthers.
Der wesentliche Anstoss im 19. Jahrhundert war wohl die Entdeckung irreversibler, entropisch verlaufender
Prozesse und die Entwicklung der Thermodynamik.


In der klassischen, deterministischen Anschauung ist die Zeit auf einen Parameter, auf eine Art vierte
Raumdimension reduziert.



Ursache und Wirkung und damit auch Vergangenheit und Zukunft sind insofern gerade nicht
getrennt, als die gesamte Zukunft – deterministisch – in der Gegenwart enthalten ist - man muss
nur alle Ursachen und Einflüsse kennen. Da ist kein Zufall, nichts Unvorhersehbares - und das heisst
auch: keine Kreativität - mehr möglich.



Alle Prozesse können insofern rein theoretisch auch rückwärts in die Vergangenheit zurücklaufen.
Beide Richtungen sind theoretisch gleichwertig.

Die Einführung des unidirektionalen Zeitpfeiles, wie Ilya Prigogine und Isabelle Stengers sagen, ist in dieser
Hinsicht etwas völlig Neues.


Irreversible entropische Prozesse können definitiv nicht in der Zeit zurücklaufen, es gibt nur noch
eine Zeitrichtung, Ursache und Wirkung sind getrennt.5 4 Vernadsky, Vladimir I. (1997), The
Biosphere, New York (russ., 1926); ders. (1945), The Biosphere and the Noosphere, Scientific
American 33 (1), pp.1-12; ders. (1997),
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Einige Worte über die Noosphäre (russ., 1944), in: Hofkirchner, Wolfgang (Hrsg.): Vladimir I. Vernadskij: Der
Mensch in der Biosphäre: Zur Naturgeschichte der Vernunft, Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris,
Wien, pp.239-49 5 Prigogine, Ilya, Stengers Isabelle (1990), Dialog mit der Natur, München; ders. (1993),
Das Paradox der Zeit, München 4
Es geht Kosyrev aber nicht um diesen irreversiblen, entropischen Zeitbegriff, sondern um einen –
unidirektionalen, irreversiblen und nicht-deterministischen schöpferischen Zeitbegriff einer offenen
Zukunft, durch den Zeit als eine aktive Kraft verstanden werden kann, durch die im Evolutionsprozess neue
Strukturen auftauchen können und zwar gegen die Richtung der Entropie.
In diesem Sinne kann man sprechen von einer kreativen, von einer schöpferischen Zeit, wobei die Zukunft
gerade nicht mehr in der Gegenwart – deterministisch – enthalten ist.
Gegen den 2. Hauptsatz der Thermodynamik und gegen das thermonukleare Dogma sagt der Astrophysiker
Kozyrev, dass die Sterne so weit voneinander isoliert seien, dass fortgeschrittene entropische Zustände im
Universum längst dominieren müssten. Kozyrev: „(T)here are permanently acting causes in nature,
preventing entropy increase.“6 Hier wird schon deutlich erkennbar, dass für Kozyrev die Zeit die Quelle aller
lebendigen Prozesse in unserer Welt ist.
In der Philosophie hat beispielsweise Henri Bergson einen solchen Begriff schöpferischer Zeit entwickelt,
der nach meiner Meinung mit dem Zeitbegriff Kozyrevs korrespondiert. „Denken und schöpferisches
Werden“ und „Schöpferische Entwicklung“ sind die Titel zweier Hauptwerke Bergsons. 7 Bergson war in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der meistgelesenen Philosophen, und es ist in diesem
Zusammenhang sehr interessant, dass mindestens Vernadsky und Gurwitsch, die sich beide in jener Zeit
länger in Frankreich und in Deutschland aufgehalten haben, mit dem Werk Bergsons in Berührung
gekommen sind.


Gegenüber dem rein passiven Verstreichen der Zeit, Sekunde für Sekunde, wird die Zeit bei Kosyrev
zu einer aktiven, unabhängigen Kraft mit spezifischen physikalischen Eigenschaften wie
Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Dichte und damit zu einer eigenständigen physikalischen Entität
wie beispielsweise auch Materie oder physikalische Felder.



Diese Kraft, also die Zeit als eine aktive Kraft, kann auf Objekte und Prozesse unserer Welt einwirken,
sie beeinflussen wie z.B. ein physikalisches Feld auch.



Lavrenty S. Shikobhalov hat hier zwischen einer relationalen und einer substanziellen Zeitauffassung
unterschieden. 8 Nach der relationalen Zeitauffassung geschehen oder erscheinen die Ereignisse i
n der Zeit, nach der substanziellen Zeitauffassung (Kosyrevs) werden sie durch die Kraft der Zeit
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bewirkt. Weil die relationale Zeitauffassung die Zeit nur als Parameter und nicht als eine
unabhängige physikalische Entität sieht, kann sie die physikalischen Eigenschaften der Zeit nicht in
den Blick bekommen und insbesondere nicht die kreativen schöpferischen gestaltenden Momente
der Zeit. Für eine relationale Auffassung der Zeit macht es keinen Sinn, von physikalischen
Eigenschaften der Zeit zu sprechen.


Auf der Basis seiner Zeittheorie beschreibt Kosyrev ein faszinierendes Bild eines sehr komplex
interagierenden Universums, in dem alle Prozesse miteinander verbunden, aneinander gekoppelt
sind durch das instantane Wirken der (schöpferischen) Zeit-Energie.



Nicht nur sind die Systeme, die Prozesse und Ereignisse aneinandergekoppelt, sondern sondern
auch schon die Entstehung und Evolution der Systeme sind hochgradig – durch das Wirken der ZeitEnergie – aufeinander abgestimmt und synchronisiert.

Dieser Raum oder diese Wirklichkeitsebene, jenes Kontinuum, in welchem die Prozesse und Systeme durch
das Wirken der Zeitströme instantan miteinander verbunden sind, wurde als der Kosyrev Space bezeichnet.
Es ergibt sich damit als ein zentrales Element der Kosyrevschen Theorie insgesamt eine Dreiheit bestehend
aus
1) Euklidischem Raum,
2) Einstein-Minkowki-Raum und
3) KosyrevSpace, die sich gegenseitig durchdringen.
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Die Experimente Kozyrevs und seine Beschreibungen von Naturprozessen ganz allgemein sind somit immer
im Kontext dieser Dreiheit zu interpretieren. Kozyrev sagt, das Verstehen der Zeit stelle uns vor
ausserordentliche intellektuelle, intuitive und logische Schwierigkeiten. Damit hängt also das Verständnis
der Äthertheorie Kozyrevs ganz wesentlich vom Verständnis seines Zeitbegriffes ab.
So liest man gleich zu Beginn seines schon erwähnten Aufsatzes „On the possibility of experimental
investigation of the properties of time“ die folgenden einleitenden Sätze über die Zeit: „Time is the most
important and most enigmatic property of nature. The concept of time surpasses our imagination. The recondite attempts to understand the nature of time by the philosophers of antiquity, the scholars in the
Middle Ages, and the modern scientist, possessing a knowledge of sciences and the experience of their
history, have proven fruitless. Probably this occurs because time involves the most profound and completely
unknown properties of the world which can scarcely be envisaged by the bravest flight of human fancy.
Deutsch: "Zeit ist die wichtigste und rätselhafteste Eigenschaft der Natur. Der Begriff der Zeit übertrifft
unsere Vorstellungskraft. Die wiederholten Versuche der Philosophen der Antike, der Gelehrten des
Mittelalters und der modernen Wissenschaftler, die über Kenntnisse der Wissenschaften und die Erfahrung
ihrer Geschichte verfügten, die Natur der Zeit zu verstehen, haben sich als fruchtlos erwiesen.
Wahrscheinlich deshalb, weil die Zeit die tiefgreifenden und völlig unbekannte Eigenschaften der Welt
beinhaltet, die vom mutigsten Höhenflug der menschlichen Phantasie kaum zu erahnen sind.
Kozyrev fährt dann fort mit der Formulierung von drei Postulaten. Er beginnt seine Abhandlung also nicht
mit der Beschreibung von Experimenten. Es fällt auch nicht das Wort Äther, sondern er wählt eine
axiomatische Methode, er formuliert vorab eine Reihe von Postulaten und Prämissen, um seine Theorie zu
konstruieren. Er entwickelt von diesen Postulaten her ein mathematisches Modell, um Objekte bzw. die
Interaktion von Objekten unserer Erfahrungswelt unter dem Einfluss der ZeitEnergie zu beschreiben, wobei
er von der klassischen Mechanik Newtons ausgeht. Aber worum es ihm geht, ist natürlich, ein
mathematisches Modell zu entwickeln, das beschreibt, wie die aktive und organisierende Kraft der Zeit auf
Objekte oder in Objekten in unserer Welt wirkt.

Das heisst, er formuliert seinen Ansatz als eine Weiterentwicklung, als eine Verfeinerung, wie Shikhobalov
schreibt, der newtonschen Mechanik und versucht anschließend, die so gewonnenen theoretischen
Resultate anhand von Experimenten zu stützen. Aufgrund dieser engen Verbindung zwischen Zeit und
Kausalität nennt Kozyrev seine Theorie „Kausale Mechanik“. Und man kann in der Tat sagen, dass der Begriff
der Kausalität im Zentrum der Kozyrevschen Theorie insgesamt steht.
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Das macht auch Sinn, wenn man die aktiven Eigenschaften der Zeit als Ursache, als verursachende Kräfte
sieht – Kausalität also nicht im Rahmen eines klassischen deterministischen Denkens, sondern als
Verursachung im Sinne des Auftauchens von schöpferischen, kreativen Prozessen.


Kausalität bezieht sich bei Kozyrev also immer auf die Einwirkung von Zeit-Energie auf ein UrsacheWirkungs-System und damit primär nicht auf eine Interaktion zwischen zwei Körpern, bei der die
Aktion des einen Körpers die Ursache für die Reaktion des anderen Körpers ist.



In vielen Beschreibungen von Raumenergie-Experimenten finden wir Formulierungen wie:
Raumenergie oder Äther fliesst in ein System ein. Kozyrev formuliert hier anders. Er sagt zumeist:
Zeit fliesst in ein System ein. Ich werde diese Formulierung Kozyrevs übernehmen, um die
zeittheoretische oder zeitphilosophische Perspektive Kozyrevs und die mit dieser Zeitkonzeption
einhergehenden erkenntnistheoretischen Verschiebungen nicht zu verlieren.

Es war Kozyrev offenbar wichtig, nicht einfach zu schreiben: Raum-Energie oder Äther fliesst ein. 9 Kozyrev,
N.A. (1971), On the possibility ... , a.a.O., p.1 6 Die erwähnten drei Postulate über die physikalischen
Eigenschaften der Zeit sind folgende: „I) Time possesses a quality, creating a difference in causes from
effects, which can be evoked by directionality or pattern. This property determines the difference in the
past from the future. II) Causes and results are always separated by space. Therefore, between them exists
an small, but not equaling zero, spatial difference. III) Causes and results are separated in time. Therefore,
between their appearance there exists an arbitrarily small, but not equaling zero time difference of a fixed
sign. “
Deutsch:
"I) Zeit besitzt eine Eigenschaft, die einen Unterschied zwischen Ursachen und Wirkungen schafft,
die durch Richtungsabhängigkeit oder Muster hervorgerufen werden, kann. Diese Eigenschaft
bestimmt den Unterschied in der Vergangenheit der Zukunft.
II) Ursachen und Ergebnisse sind immer durch Raum getrennt. Daher besteht zwischen ihnen eine
kleine, aber nicht gleich null, räumliche Differenz.
III) Ursachen und Ergebnisse sind zeitlich getrennt. Daher besteht zwischen ihrem Auftreten eine
beliebig kleine, aber nicht gleich null Zeitdifferenz eines festen Vorzeichens. "

Es fällt auf, dass in allen drei Postulaten die Termini Ursache und Wirkung offenbar die entscheidende Rolle
spielen. In Kozyrevs Aussage: „(T)ime flows into a system through the cause to the effect“11 zeigt sich
erkenntnistheoretisch ein bemerkenswerter Perspektivenwechsel.
Kozyrev sagt nämlich nicht nur, die Zeit fliesst von der Ursache zur Wirkung, sondern er ist viel genauer, er
sagt,
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die Zeit fliesst ein in das System von Ursache und Wirkung,
er betrachtet also Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, Ursache-Wirkungs-Systeme. Eine kleinste
elementare Ursache-Wirkungs-Verbindung besteht demnach aus einem Ursache-Punkt und einem
Wirkungspunkt.
Er schaltet also um von einer objektivistischen Betrachtung zu einer an Prozessualität orientierten.
Ich möchte diesen Punkt, das Insistieren Kozyrevs auf der Trennung von Ursache und Wirkung, noch etwas
vertiefen, weil unsere Alltagserfahrung, nach welcher Wirkungen eben ganz offensichtlich auf ihre Ursachen
mit einem zeitlichen Abstand dt folgen, einem Verständnis der Brisanz von Kozyrevs drittem Postulat uns
durchaus im Wege zu stehen scheint.
Es leuchtet insofern zunächst nicht unmittelbar ein, warum das dritte Postulat, nach dem Ursache und
Wirkung in der Zeit getrennt seien, etwas grundlegend Neuartiges, gar die aktiven, organisierenden Kräfte
der Zeit oder des Äthers beschreibt.


Das Postulat scheint vielmehr gerade jene ganz normale Erfahrung zu beschreiben nach der Art: Ich
öffne ein Fenster und daraufhin schlägt – mit einem kleinen zeitlichen Abstand – eine Tür zu, oder:
Ich stosse aus Versehen mit dem Arm gegen eine Blumenvase, die anschließend auf den Fußboden
fällt. Offensichtlich meint Kozyrev noch etwas anderes, wenn er sagt, Ursache und Wirkung sind
zeitlich durch einen Abstand getrennt. An dieser Stelle ist somit sehr genau zu fragen: Von welcher
Art, von welcher Beschaffenheit ist das zeitliche Geschehen, das Kozyrev in seinem zweiten Postulat
anspricht, bei dem die Wirkung tatsächlich auf die Ursache, wenn auch mit noch so kleinem
zeitlichen Abstand folgt?
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Ich versuche diesen Sachverhalt durch ein Beispiel etwa der folgenden Art zu erläutern: Wenn wir uns die
Interaktionen innerhalb eines geschlossenen Systems vorstellen – in einem physikalischen oder chemischen
System oder auch in einem gesellschaftlichen System, z.B. einer Schulklasse oder einer Arbeitsgruppe, dann
kann man sagen: Weil sich das System strukturell und in seinen Funktionsabläufen und bestehenden
Hierarchien nicht wirklich verändert, sondern jeweils nur vorab schon feststehende, definierte Abläufe
aufeinander folgen, hat das System – im Sinne des schöpferischen Zeitbegriffes Kozyrevs, Bergsons oder
Prigogine/Stengers – sich nicht wirklich in der Zeit bewegt.
Zeitfluss, eine wirkliche zeitliche Entwicklung hätte dann etwa zu tun mit strukturellem Wandel, einem –
negentropischen - Zuwachs an Komplexität, d.h. mit Neuorganisation, mit neuen Verbindungen, die das
System strukturell und damit in seinen Funktionsabläufen grundlegend verändern.
Das Neue ist das, was nicht geschehen wird und auch gar nicht geschehen kann, wenn das System
geschlossen bleibt.
Umgekehrt: Neues taucht auf, wenn das System seine Geschlossenheit durchbricht und sich für eine offene
Zukunft, für ein Einfließen von Zeit im Sinne von Kozyrev, öffnet.


Jetzt kann Kozyrev folgerichtig ansetzen, dass das Verhältnis der beiden Quantitäten ∂x und ∂t der
Geschwindigkeit entspricht, mit der eine qualitative und zeitliche Veränderung des Systems von der
Ursache zur Wirkung übertragen wird und zwar jetzt wirklich durch das aktive Vermögen der Zeit.
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10 Kozyrev, N.A. (1971), On the possibility ... , p.2 11 Kozyrev, N.A. (1971), On the possibility …, p.6 7 Diese
Geschwindigkeit bezeichnet er mit c2. wobei c2 ≠ 0 aber auch c2 ≠ ∞ sei. Da ∂x ≠ 0 und ∂t ≠ 0, muss c2
einen finiten Wert annehmen. ∂ x ∂ t = c2 Kozyrev fragt nach den Konsequenzen für den Term c2, wenn
angenommen wird, dass einer der beiden Terme ∂x oder ∂t den Wert 0 annimmt wie in der klassischen
Mechanik und der Quantenmechanik. Er stellt fest, dass dieser Term c2, der in seinem Ansatz einen finiten
Wert annimmt, sowohl in der klassischen Mechanik als auch in der Quantenmechanik nicht auftaucht und
aus folgenden Gründen auch nicht auftauchen kann: Im Rahmen der klassischen Mechanik nimmt c2, weil
∂x ≠ 0 (zwei Körper können nicht gleichzeitig am selben Ort sein) und ∂t = 0 (Fernwirkungsprinzip), den
Wert ∞ an, während umgekehrt in der Quantenmechanik, da ∂x = 0 (Möglichkeit der Überlagerung von
Feldern) und ∂t ≠ 0 (Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft), c2 den Wert 0 annimmt: „In a Real
world, c2 most likely constitutes a finite value. However, in classical mechanics, ∂x ≠ 0, ∂t = 0, and hence c2
= ∞. In atomic mechanics, ∂x = 0, ∂t ≠ 0, and therefore c2 = 0.”12

Klassische Mechanik und Quantenmechanik erweisen sich somit als zwei extreme Pole bzw. Positionen.
Kozyrev nennt c2 den „course of time “, die „cause-effect conversion velocity” 13 oder auch die „rate of
transmission from the cause to the effect in an elementary cause and effect link“. Nach der parallelen
Formulierung von Andre Waser ist c2 „eine Wirkungsgeschwindigkeit, mit der eine Ursache zu deren
Wirkung durch den leeren Raum übertragen wird“.

c2 ist also die Geschwindigkeit, mit der die organisierenden Zeitkräfte von dem Ursachepunkt zum
Wirkungspunkt übertragen werden. c2 ist also nicht die Geschwindigkeit von materiellen Körpern, des
Ursache- oder des Wirkungspunktes, sondern c2 als die Wirkungsgeschwindigkeit der aktiven,
verursachenden Zeit sagt eher etwas aus über den Raum, das Medium, in dem diese Übertragung
stattfindet. Dass er für diese Geschwindigkeit den Buchstaben c gewählt hat, ist kein Zufall. Man denkt
natürlich sofort an die Lichtgeschwindigkeit c, und das soll man auch, denn diese beiden fundamentalen
Grössen stehen - nach Kozyrev - in einem Zusammenhang.

Die Lichtgeschwindigkeit c heisst bei Kozyrev immer c1. Das Verhältnis c2 /c1 ist ungefähr 1/137, was der
Sommerfeldschen Feinstrukturkonstante α entspricht.15 Auf Grund dieses Verhältnisses ergibt sich für c2
ein Wert von ca. 2200 km/h, also ein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit relativ kleiner Wert (0,73 % der
Lichtgeschwindigkeit).
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Im nächsten Entwicklungsschritt der Kausalen Mechanik erweitert Kozyrev nun seine Ausgangsgleichung
∂x/∂t = c2 um den Einheitsvektor i, der die Richtung der Ursache-Wirkungsbeziehung angibt: c2 i ∂t = ∂x .
12 Kozyrev, N.A. (1971), On the possibility … , p.2 13 Kozyrev (1963), Causal mechanics and the possibility
of experimental studies of the properties of time, a.a.O., zit. n. Levich, A.P., A Substantial Interpretation … ,
p.35 14 Waser, Andre, Zur Elektrodynamik bewegter Ladungen.
Teil 2: Zur Rolle der Lichtausbreitung und der Zeit, in: NET-Journal, H.8/9, Sept./Okt. 2001, p.7, s.a.:
www.info.global-scaling-verein.de/Documents/ElektrodynamikBewegterLadungen02.PDF 15 Kozyrev, N.A.
(1971), On the possibility ... , p.8 8 Das Zeitmuster, von dem Kozyrev im theoretischen Teil seines Aufsatzes
„On the possibility of experimental investigation of the properties of time“ spricht, ist dieser Term i c2 . Da
außerdem für rotierende Körper gelte, dass die Rotationsgeschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit des
Einfließens von Zeitenergie verändere, ist ein weiterer vektorieller Term einzufügen: j u, wobei u für die
Rotationsgeschwindigkeit steht und der Vektor j der Rotationsgeschwindigkeit eine eindeutige Richtung
zuweist. Das Zeitmuster eines rotierenden Systems ist somit: i c2 + ju . Durch die Betrachtung von UrsacheWirkungs-Zusammenhängen und die Überlegungen zum Zeitmuster bekommt Kozyrev nun das Auftreten
von Zusatzkräften, die durch den Einfluss der ZeitEnergie im System auftauchen, in den Blick. Diese
Zusatzkräfte versucht er zunächst mathematisch zu bestimmen.
Kozyrev leitet zwei Kräfte her (∆S, ∆R)16, die durch die Bewegung eines Systems zusätzlich am Ursacheund am Wirkungspunkt angreifen und durch den „Zeitfluss“ verursacht sind: S S S 0 j u c2 S0 R R R0 j u c 2 S
0 Diese Überlegungen eröffnen nun, so Kozyrev, die Möglichkeit der experimentellen Erforschung der
physikalischen Eigenschaften der Zeit, wenn es gelingt, das Auftreten dieser Zusatzkräfte experimentell
nachzuweisen z.B in seinen Experimenten mit rotierenden Gyroskopen und asymmetrischen
Torsionswaagen.
Damit beschäftigt sich der II. Teil des Aufsatzes „On the possibility of experimental investigation of the properties of time“. An dieser Stelle wird es nun so zu sagen zum ersten mal wirklich „ätherisch“, denn diese
Zusatzkräfte (additional forces) lassen sich nun recht nahe liegend als Ätherkräfte interpretieren, die unter
bestimmten Bedingung, z.B. dem Rotieren von Gyroskopen, in das System hineingezogen werden.
Die auftretenden Zusatzkräfte sind aber überwiegend sehr schwach. Sie bewirken Veränderungen der
Dichte von Stoffen, Gewichtsveränderungen, Veränderungen von Rotationsgeschwindigkeiten um Faktoren
der Grössenordnung von 10-4 bis 10-7. Und insofern würden sie ständig übersehen:
“The experimental results show that the organising property of time exerts a very small influence on systems, compared with the usual, destructive course of their development. Therefore it is not surprising that
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this ... entity has been missed in our system of scientific knowledge. However, being small, it is distributed
everywhere in nature and only the possibility of its being stored is needed.”


Deutsch: "Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die organisierende Eigenschaft der Zeit einen
sehr geringen Einfluss auf Systeme ausübt, verglichen mit dem üblichen, destruktiven Verlauf ihrer
Entwicklung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese ... Entität in unserem System der
wissenschaftlichen Erkenntnis vermisst wird. Da sie jedoch klein ist, ist sie überall in der Natur
verteilt, und man braucht nur die Möglichkeit, sie zu speichern".

17 Wo ist nun in dieser Konstellation, wie sie sich bis hierhin bei Kozyrev nachvollziehen lässt, die
unendliche, instantane Geschwindigkeit der Zeit? Man erwartet die Einführung einer weiteren –
„unendlichen“ – Geschwindigkeit. Diese nennt Kozyrev c3. c3 als eine unendliche Geschwindigkeit zu
bezeichnen, ist vermutlich recht problematisch. Denn wenn der Term c3 interpretiert werden kann im Sinne
eines immer schon Aneinandergekoppeltseins von Systemen, kann man eigentlich schon nicht mehr
sinnvoll von einer Geschwindigkeit im Sinne einer Übertragung von a nach b sprechen, auch nicht von einer
unendlichen Geschwindigkeit.
Kozyrev verwendet die beiden Adjektive instantan und unendlich, und vielleicht ist es einfacher, primär die
Instantanität der Prozesse zu betrachten. Alexander P. Levich hat hier von einer „new universal interaction
of material bodies“ gesprochen.18 16 Kozyrev, N.A. (1971), On the possibility ... , p.5 17 Kozyrev, N.A.
(1982), Time as a Physical Phenomenon, Riga, zit.n. Levich, A.P., A Substantial Interpretation …, p.5 18
Levich, A.P., A Substantial Interpretation ... , a.a.O., p.37 9



Darum sagt Kozyrev, die Zeit breitet sich nicht aus, sondern sie erscheint überall gleichzeitig.

Die Instantanität bezieht sich somit auf Systeme bzw. Komponenten von Systemen, die auf eine sehr
grundlegende Weise immer schon synchronistisch miteinander verbunden sind. In den Worten von Irene
A. Eganova: Das synchrone Verbundensein der Systeme ist eine
Meta-interaction, embracing the whole material world and mediating the existence of all the manifestations of matter by selfregulation in a unified universal process. ... there exists a material carrier (a certain
medium) directly ´converting´ cause into effect“.
Deutsch: "Meta-Interaktion, die die gesamte materielle Welt umfasst und die Existenz aller Manifestationen
der Materie durch Selbstregulierung in einem einheitlichen universellen Prozess vermittelt. ... es gibt einen
materiellen Träger (ein bestimmtes Medium), der Ursache und Wirkung direkt 'umwandelt'".
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19 Es wird deutlich, dass es sich bei dem Kozyrevschen Zeitfluss, der Zeit, die sich nicht ausbreitet, sondern
überall gleichzeitig erscheint – bezogen auf die aktiven, organisierenden Momente der Zeit - um eine
Informationsübertragung handelt.
Die additional forces sind ein Effekt der Zeit im System. Sie sind rein intern. „ ... time can create an angular
momentum and internal tensions in a system and their work can change its energy. Hence time can transfer
energy and angular momentum but it cannot transfer (linear) momentum.“20 „The transmission of energy
without momentum (pulse) should still have the following very important property: Such a transmission
should be instantaneous: i.e., it cannot be propagating because the transmission of the pulse is associated
with propagation. This circumstance follows from the most general concepts concerning time. Time in the
universe is not propagated but appears immediately everywhere. On a time axis the entire universe is projected by one point.”21 Time „does not propagate, emerging at once in the whole universe. Therefore organisation and information can be transferred by time immediately to any distance ... The possibility of
instantaneous signal propagation is not at variance with the theory of relativity since such a transmission is
not accompanied by a material notion. Therefore there is a possibility in principle to fix the true position of
a star along with its apparent position“.
Deutsch: ... Zeit kann einen Drehimpuls und innere Spannungen in einem System erzeugen und ihre Arbeit
kann seine Energie verändern. Daher kann die Zeit Energie und Drehimpuls übertragen, aber sie kann
keinen (linearen) Impuls übertragen.20 "
Die Übertragung von Energie ohne Impuls (Puls) sollte immer noch die folgende sehr wichtige Eigenschaft
haben: Eine solche Übertragung sollte augenblicklich sein: d.h. sie kann sich nicht ausbreiten, weil die
Übertragung des Impulses mit der Ausbreitung verbunden ist. Dieser Umstand ergibt sich aus den
allgemeinsten Konzepten bezüglich der Zeit.
Die Zeit im Universum breitet sich nicht aus, sondern erscheint sofort überall. Auf einer Zeitachse wird das gesamte
um einen
Punkt projiziert".21
AlsUniversum
eine weitere
physikalische
Eigenschaft der Zeit nennt Kozyrev:
"Die Zeit "pflanzt sich nicht fort, sondern erscheint auf einmal im ganzen Universum. Deshalb können Organisation und



Die Dichte der Zeit. Was kann Dichte der Zeit heißen? Im Rahmen einer relationalen Zeitkonzeption

Information durch die Zeit sofort in jede beliebige Entfernung übertragen werden...

macht dieser Begriff oder diese Vorstellung ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt einen geeigneten

Die Möglichkeit der augenblicklichen Signalausbreitung steht nicht im Widerspruch zur Relativitätstheorie, da eine solche

Punkt, von dem ausgehend man sich gut klarmachen kann, was es heißt, dass ein System eine

Übertragung nicht von einem materiellen Begriff begleitet wird.

oder geringe
Zeitdichtediehat.
VonPosition
Keimzellen
oder Samen
kann
sagen,
dass die
Zeitdichte
Daherhöhere
gibt es prinzipiell
die Möglichkeit,
wahre
eines Sterns
zusammen
mitman
seiner
scheinbaren
Position
zu
bestimmen
sehr

hoch ist. Es handelt sich sozusagen um ein reines Potential. Verdichtung im Raum und

Verdichtung in der Zeit sind also zusammengehörende Phänomene. Man kann insofern sagen, dass
der Zeitfluss hier am negativsten ist. Es findet in diesem Sinne eigentlich überhaupt kein Zeitfluss
statt.
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Das Fliessen der Zeit beginnt, wenn Wachstumsprozesse einsetzen, wenn z.B. die Samen von Bäumen oder
Pflanzen in die Erde eingepflanzt werden. Dann beginnt die Zeit zu fließen, der Zeitfluss ist jetzt positiv, und
die Zeitdichte nimmt entsprechend ab.

Die Zeitdichte sagt folglich etwas aus über den Informationsgehalt eines Systems. „Time density decreases
with increasing separation from the process creating it. “23 19 Eganova, Irene A. (1984), An Analytic Overview of the Ideas and Experiments of Modern Chronometry, Novosibirsk, zit. n. Levich, A.P., A Substantial
Interpretation … , pp.1-2 20 Kozyrev N.A. (1977), Astronomical observations using the physical properties
of time, Yerevan, zit.n. Levich, A.P., A Substantial Interpretation … , p.28 21 Kozyrev, N.A. (1971), On the
possibility … , pp.14-15 22 Kozyrev, N.A., Nasonov, Victor V. (1978), A new method of determining the trigonometric parallaxes by measuring the difference between the true and the apparent positions of a star,
Moscow, Leningrad, zit.n. Levich, A.P., A Substantial Interpretation … , p.36 23 Kozyrev, N.A. (1977), Astronomical observations using the physical properties of time, a.a.O., zit.n. Levich, 10
Deutsch:
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Die Zeitdichte nimmt mit zunehmender Trennung von dem Prozess, der sie erzeugt, ab. "23 19 Eganova,
Irene A. (1984), An Analytic Overview of the Ideas and Experiments of Modern Chronometry, Novosibirsk,
zit. n. Levich, A.P., A Substantial Interpretation ... , S.1-2 20 Kozyrev N.A. (1977), Astronomische
Beobachtungen unter Verwendung der physikalischen Eigenschaften der Zeit, Yerevan, zit.n. Levich, A.P., A
Substantial Interpretation ... , S.28 21 Kozyrev, N.A. (1971), Über die Möglichkeit ... , S.14-15 22 Kozyrev,
N.A., Nasonov, Victor V. (1978), Eine neue Methode zur Bestimmung der trigonometrischen Parallaxen
durch Messung der Differenz zwischen der wahren und der scheinbaren Position eines Sterns, Moskau,
Leningrad, zit.n. Levich, A.P, A Substantial Interpretation ... , S.36 23 Kozyrev, N.A. (1977), Astronomische
Beobachtungen unter Verwendung der physikalischen Eigenschaften der Zeit, a.a.O., zit.n. Levich, 10
In einer Vielzahl von Experimenten hat Kozyrev zu zeigen versucht, wie sich der Zeitfluss in verschiedenen

mechanischen Phänomenen manifestiert, z.B. in seinen Experimenten mit rotierenden Gyroskopen und
asymmetrischen Torsionswaagen.

2. V.P. Kaznacheevs und A.V. Trofimovs Experimente mit dem Kozyrev-Spiegel
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Damit komme ich jetzt zu den Arbeiten von zwei weiteren russischen Forschern, die ausdrücklich an
Vernadsky, aber insbesondere an Kozyrevs Theorie der Zeit-Energie-Ströme und speziell an seine Arbeiten
mit dem Kozyrev-Spiegel, anschliessen. Kaznacheev und Trofimov sind die Gründer eines Institutes in
Nowosibirsk mit dem Namen „International Scientific and Research Institute of Cosmic Anthropoecology“,
eines Institutes innerhalb des sibirischen Zweigens des Russischen Akademie der Wissenschaften.
Das Konzept„heliogero-physikalisch“.

Die kosmischen Anthropoökologie beinhaltet ein Kosmosverständnis, nach welchem die Evolution der
Biosphäre, der lebendigen Materie, ihrer intellektuellen, physikalischen und materiellen Eigenschaften und
die Evolution des menschlichen Intellektes als einheitliche, unteilbare Prozesse verstanden werden bzw. als
Ausdruck dieses evolutiven Gesamtprozesses selbst.
Nach dieser Perspektive wirken auf die lebendigen Systeme der Erde Feldformationen der Erde und des
Kosmos: Erdmagnetfeld, Sonnenstrahlung usw.
Diese Perspektive nennen die Autoren „heliogero-physikalisch“.
Nach einer Definition von Trofimov bezieht sich der Terminus helio-geophysikalisch auf die Gesamtheit der
Felder, die auf die Erde und ihre Lebewesen wirken. Wie gesagt, ist der Kozyrev-Spiegel für die Gruppe um
Kaznacheev und Trofimov von besonderem Interesse.
Von den biologischen Arbeiten, die Kozyrev und Nasonov 1982-84 durchgeführt haben, war schon die Rede,
es gibt auch eine starke medizinische Komponente, es scheint aber so zu sein, dass bei Kaznacheev und
Trofimov die Themen Bewusstsein, die mentale menschliche Verfassung, Kreativität und die Entwicklung
von Kreativität im Zentrum der Experimente mit dem KozyrevSpiegel stehen. In diesem Sinne kann man es
vielleicht so ausdrücken, dass in der Arbeit mit dem Kozyrev-Spiegel eine Reihe von Aspekten der Ansätze
von Vernadsky und Kozyrev zusammengeführt werden.
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Kaznacheev und Trofimov schreiben, dass ein Aufenthalt von Menschen im Kozyrev-Spiegel die
intellektuellen, emotionalen und perzeptiven Aktivitäten und Qualitäten von Menschen deutlich
verändern.



Es wird berichtet von Erfahrungen der Schwerelosigkeit, dem Gefühl zu fliegen, auch von
Angstgefühlen und dem Gefühl des Bedrängtseins, also einer ganzen Palette von Erfahrungen und
Gefühlen, wie sie auch im Zusammenhang mit dem Reichschen Orgonakkumulator häufig
beschrieben worden sind.



Es gibt ein verändertes Kardiogramm, ein verändertes EEG und auch eine veränderte
Kirlianphotographie.

An einer Stelle sprechen Kaznacheev und Trofimov auch von der


Neuorganisation des neuronalen Feldes.



Mit Bezug auf Ilya Prigogine und Isabelle Stengers Theorie der dissipativen Strukturen wird der
Kozyrev-Spiegel als ein Raum angesehen, der die Transformation von Chaos in Ordnung begünstigt.



Offensichtlich eignet sich der Kozyrev-Spiegel auch hervorragend für telepathische Übertragungen.



Mental eröffne sich der Zugang zum Informationsfeld, zum Kozyrev-Space, zu jedem Punkt des
Universums, zur Noossphäre einschliesslich zu vergangenen und zukünftigen Ereignissen.



Die Themen Bewusstsein und Intelligenz gewinnen für die Autoren durch ihre Beschäftigung mit der
russischen paleoanthropologischen Forschung noch einmal zusätzlich an Faszination.



In diesen Forschungen wird eine traditionelle Perspektive auf die Entwicklung von intelligentem und
wissenschaftlichem Denken in der Geschichte der Menschheit überwunden, nach welcher von
intelligentem und wissenschaftlichem Denken erst mit der Entwicklung der so genannten
Hochkulturen (sumerische Kultur, 4000 v.Chr.), aber eigentlich erst wirklich mit dem
abendländischen wissenschaftlichen Denken in der griechischen Antike gesprochen werden kann.



Dieser Zeitpunkt wird 38 Kaznacheev, V.P., Trovimov, A.V. (1997), The Planet Intellect ... , a.a.O.,
p.72 16 nicht nur weit in die Vergangenheit hinein verschoben, sondern die These von Kaznacheev
und Trofimov ist, dass jene Bevölkerungen weit vergangener Zeiten ein Verständnis der Zeitströme
besassen und dass sie auch über technologisches Know How verfügten, die Ströme zu konzentrieren
und beispielsweise für telepathische Übertragungen zu nutzen.



D.h. sie waren in der Lage, den Informationsraum, den Kozyrev-Space zu nutzen und über dem
Kozyrev-Space zu kommunizieren.



1990 wurden auf dem Gebiet der alten thrakischen Kultur erste Untersuchungen zur Telepathie
bzw. „distant information interaction“ durchgeführt.39 Die zentrale Stätte in dem thrakischen
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Kabile-Heiligtum war eine 2,5 m tief in das Gestein geschlagene kreuzförmige Passage, in dessen
Zentrum sich damals der Altar befand. Dieser Schlüsselpunkt liegt noch heute über einer lokalen
magnetischen Anomaliezone. Von verschiedenen Punkten des Heiligtums aus, sowie in
verschiedenen mentalen Zuständen sollten verschiedene Symbole - geometrische Figuren, Zahlen,
religiöse Symbole - übertragen und von einer elfköpfigen Gruppe in Nowosibirsk empfangen
werden. Es stellte sich heraus, dass die Übertragung von dem zentralen Punkt des Kreuzes, dem
alten Platz des Altars aus, erfolgen mussten, und dass darüber hinaus eine Reihe weiterer
Voraussetzungen zu beachten waren


Der Korridor musste in einer bestimmten Geschwindigkeit und in einem bestimmten Rhythmus
insgesamt dreimal durchlaufen werden, um einen bestimmten psychomentalen Zustand zu
generieren. Die Konzentration auf die zu übermittelnden Bilder musste in dem zentralen Punkt des
Heiligtums stattfinden. Sternenklare Nächte erwiesen sich als besonders günstig.
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In einer anderen groß angelegten Untersuchung, dem „Polarkreis-Experiment“40, nahmen im Jahr
1991 über 4000 Personen teil. Aus einem Set von 77 Symbolen wurde drei bis fünf Symbole jeweils
kurz vor dem Experiment ausgewählt, die von einem Ort im Norden Sibiriens aus übertragen werden
sollten.



Einige der „Sender“ waren in einem normalen Bewusstseinszustand, andere saßen in einem
Kozyrev-Spiegel. Die Empfänger saßen an verschiedenen Orten verstreut über insgesamt 15 Länder
der nördlichen Hemisphäre. Sie befanden sich zur Zeit der Übertragung sowohl in ihrer häuslichen
Umgebung als auch am Arbeitsplatz als auch an besonderen spirituellen Orten oder in magnetischen
Anomaliezonen.



Es wurden insgesamt zehn Versuchsreihen durchgeführt. Die statistische Auswertung der
experimentellen Daten ergab, dass der Anteil der tatsächlich korrekt empfangenen Bilder
gegenüber den kalkulierten, statistisch errechneten Wahrscheinlichkeiten eines Bilder“ratens“
signifikant höher war – in der Interpretation Kaznacheevs und Trofimovs, dass in der Tat die vom
hohen Norden aus gesendeten Daten simultan an verschiedenen geographischen Orten des
eurasischen Raumes empfangen worden sind, wobei, wie die Autoren herausstellen, nur solche
Daten korrekt empfangen wurden, die unter den besonderen Bedingungen des Kozyrev-Spiegels
gesendet worden sind.
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Der korrekte Empfang der gesendeten Bilder erwies sich als abhängig von: heliogeophysikalischen
Faktoren,



von den magneto- und ionosphärischen, sowie meteorologischen Bedingungen zum Zeitpunkt der
Übertragung, sowie



auch von den heliogeophysikalischen Bedingungen während der pränatalen, embryonalen
Entwicklungsphase der Empfänger.



„In particular, the result of distant-image communication is affected by the moon phase in the SunMoon-Earth system. Individuals born under full moon appear incapable of effective communications: for them the probability of symbol ´guessing´ is much higher of the probability for symbol
´reception´ . A more exact ´reception´ is characteristic of those who were born under new Moon.
People whose embryonic growth and birth occurred at the highest solar activity also reveal good
potentialities in ´reception´. These facts support the literature data on the effect of cosmic situation
during the embryonic period on the organisation 39 Kaznacheev, V.P., Trovimov, A.V. (1997), The
Planet Intellect ... , pp.88-91 40 Kaznacheev, V.P., Trovimov, A.V. (1997), The Planet Intellect ...



Deutsch: "Insbesondere die Ergebnisse der Fernbildkommunikation werden durch die Mondphase
im Sonne-Mond-Erde-System beeinflusst. Personen, die bei Vollmond geboren wurden, scheinen
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nicht in der Lage zu sein, effektiv zu kommunizieren: Für sie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das
Symbol "erraten" wird, viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass das Symbol "empfangen" wird.


Eine genauere "Rezeption" ist charakteristisch für Personen, die unter Neumond geboren wurden.



Menschen, deren Embryonalwachstum und Geburt bei der höchsten Sonnenaktivität stattfand,
weisen ebenfalls gute Möglichkeiten der "Rezeption" auf. Diese Tatsachen unterstützen die
Literaturdaten über die Auswirkung der kosmischen Situation während der Embryonalperiode auf
die Organisation 39 Kaznacheev, V.P., Trovimov, A.V. (1997), The Planet Intellect ... , S.88-91 40
Kaznacheev, V.P., Trovimov, A.V. (1997), Der Planet Intellekt ... ,



pp.94-101 17 of man´s mental functions.“41 Die „distant informational, image bearing
communications“ ("entfernte informationelle, bildtragende Kommunikation") sind für Kaznacheev
und Trofimov noosphärische Interaktionen.



Das grosse Interesse Kaznacheevs und Trofimovs für Fragen des Bewusstseins bzw. des
entstehenden globalen Bewusstseins im 21. Jahrhunderts deuten meiner Meinung nach auf die
enge Verknüpfung der Ansätze von Vernadsky und Kozyrev bei Kaznacheev und Trofimov.



Die Arbeit Kaznacheevs und Trofimovs mit erweiterten Bewusstseinszuständen, die im KozyrevSpiegel erfahrbar werden, ergänzt um den Aspekt der Verbindung des Bewusstseins im KozyrevSpace sowie

medizinische Anwendungen des Kozyrev-Spiegels, die bei Kaznacheev und Trofimov ebenfalls eine zentrale
Rolle spielen, lassen sich dahingehend interpretieren, dass die weitere Erforschung der physikalischen
Eigenschaften des Kozyrev-Spiegels für Kaznacheev und Trofimov eine Arbeit an und in der Noosphäre ist,
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die den Prozess der Transformation der Biosphäre in ihre höhere Form der Noossphäre im von Vernadsky
beschriebenen Sinne unterstützen soll. –

Abschliessend: Durch die zentrale Position des Zeitkonzeptes innerhalb der Kozyrevschen Theorie gelingt
Kozyrev

eine

enge

Verknüpfung

von

Raumenergie-Forschung

mit

Erkenntnis-

und

wissenschaftstheoretischen Fragestellungen. Der neue nachklassische Zeitbegriff und damit im
Zusammenhang das Umschalten von einer seinsontologischen auf eine prozessontologische Perspektive
wird weitere erkenntnistheoretische Kategorien und philosophischen Grundbegriffe wie Subjekt und
Objekt, Materie und Geist, Sein, Substanz, Nichts, Wirklichkeit Wahrheit ebenfalls nachhaltig verändern.


Kozyrev ist insofern nicht nur als Äthertheoretiker von Interesse, sondern auch im Zusammenhang
sich herausbildender neuer Strukturen eines transklassischen Paradigmas.

3. Heliophobie und Geroprotection, Phänomene , die durch Trinken des AuroraWassers
entstehen und
im
Kosyrevspiegel:
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Menschen, die in ungünstigen stark sonnenprotonenbelastenden Zeiten geboren wurden (1 u2) sind heliophob und
sterben verfrühter an Herz. Kreislauferkrankungen als Menschen, die in weniger Protonenbelastenden Sternzeichen und
Sonneneruptionen geboren wurden (3 u 4)
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80 % der Menschen reagieren pathologisch auf schwere Sonnenprotonen d. h. es kommt zur
Verdickung der Wände der Endothelien der Arterien und Venen mit einer verfrühten Sterblichkeit
(verstärkt eintretende Arteriosklerose) neben vielen anderen Erkrankungen die sich meist um den
Zeitraum des Vollmondes herum ereignen (fast zwei Drittel aller Erkrankungen)



Eine HELIO-Phobie, d. h. eine pathologische-entzündliche Reaktion unseres Körpers, die bei ca. 80
% der Menschen auftritt und insbesondere durch Gefäßveränderungen im Bereich der Innenwände
von Venen und Arterien (Arteriosklerose) zu Tage tritt und deutlich das Leben verkürzt, lässt sich
durch Messen im Computerprogramm Helios sicher abschätzen, indem Geburtszeiträume und
Zeugungsdaten sowie der erste Wochenverlauf nach der Geburt plus/minus 4 Wochen berechnet
werden.können



Hierbei zeigen sich dann Abhängigkeiten von den Mondphasen, dem Erdmagnetfeld den
Interplanetarischen

Magnetfeldern, der Sonneneinstrahlung,

eine Abhängigkeit von

Sonnenflecken der Anzahl der Magnetstürme, und der sogenannten Wolf Zahl (Anzahl und Stärke
der Sonnenflecken). Je höher die gemessenen Zahlenwerte desto eher ist eine Geroprotection
notwendig.
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In anderen Stern und Sonnenzeiten geborene Menschen, nur etwa 20 % der Menschen, werden im
Schnitt etwa ein Drittel älter ohne diese Arteriosklerotischen Veränderungen.



Zwei Drittel aller Hormonschwankungen, metabolischer Erkrankungen (z.B. Diabetes, Adipositas ,
Gicht…) , insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber va. psychisch- geistige und vor allem
affektive Erkrankungen treten rund um den Vollmond herum auf, abhängig vom Beschuss und der
Intensität der schweren Sonnenprotonen.



Durch Gabe und Trinken eines HYPOMAGNETISCHEN Spezialwassers, das entweder im
Kosirevspiegel aktiviert wurde, oder in direkter Therapie im Kosyrevspiegel, lassen sich derart
Erkrankungen innerhalb von nur vier Wochen neutralisieren.



Das sog. AURORAHOLOGRAMM enthält uralte Informationen im Wesentlichen die des
Nordpolarpackeises dessen Magnetfeld auch um das ca. 550 bis 650 fache geschwächt ist . Bei
Trinken eines Glases dieses hypomagnetischen Wassers täglich, lassen sich nach Berechnungen von
Professor Torfimov, ISRIKA, Nowosibirsk; rein mathematisch biologische Verjüngungseffekte

zwischen 23 und 63 % innerhalb eines Zeitraums einem bis drei Jahren erzielen.
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16 Monate alte Ratten wurden für einen Zeitraum von 4 Wochen mit hypomagnetischem Wasser
getränkt, mit erstaunlichen Verjüngungsergebnissen. Der Testosteronspiegel stieg als Altersmarker
um das ca. 6 – fache, der nicht- radioaktive C13 Körper um das ca. 42- fache! die Ratten lebten alle ca.
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Genetische Aktivierung durch ein hypomagnetisches Feld im Kosyrevspiegel oder durch Trinken des
Aurorawassers
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Deutlich verbesserte mentale Funktionen durch ein hypo-magnetisches Feld
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4. Was ist kosmisches Wetter und welche Einflüsse hat es auf unsere Gesundheit?


Die Sonne stößt ununterbrochen in unterschiedlicher Menge Plasma, welches aus
Atomkernen,

Protonen

und

Elektronen

besteht, ab. Diese megaionisierten Teilchen
werden vom Erdmagnetfeld abgefangen und
stehen mit Ihnen in Wechselwirkung. Dies
führt zu magnetischen Stürmen, welche wir
mit bloßem Auge sehen können: Die Polarlichter „Aurora borealis“ und „Aurora australis“ (Nord- und Südlichter).


Im Durchschnitt finden alle 11 Jahre besonders starke Sonneneruptionen statt, die den Menschen
bereits im Mutterleib beeinflussen, und sich natürlich in dessen Anfälligkeit für kosmische
Veränderungen bemerkbar machen.



Diese magnetischen Stürme sorgen bei einigen Menschen jedoch für Probleme wie Herz-KreislaufErkrankungen, kognitive Einbußen, Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Viele
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sind

sich

jedoch

des

Einflusses der

Sonne

auf

die

Gesundheit,

abgesehen

vom

„Sonnenscheinfaktor“, nicht bewusst. In den verschiedenen Entwicklungsperioden des Embryos
sind während der Ausbildung der unterschiedlichen Organstrukturen (ZNS, Augen, Herz etc.) diese
besonders anfällig und können leicht durch äußere Einflüsse wie Alkohol, Tabakrauch und
kosmisches Wetter (Mondphasen, Sonnenstürme, Veränderungen im Magnetfeld) beeinflusst
werden. Diese Belastung wird häufig erst im späteren Lebensalter wahrgenommen.

5. Wie kann man sich vor diesen Einflüssen schützen?


Dass Informationen durch Wasser auf den Körper übertragen werden, ist
mittlerweile

bereits vielen Menschen bekannt. Das holographische

Siegel „Aurora“ überträgt Informationen aus den Polarregionen oberhalb
vom 73. Grad nördlicher Breite direkt auf Ihr Trinkwasser. Das Eis, also
hauptsächlich Gletscherwasser, welches aus einer Region ohne
Verunreinigung (elektromagnetisch, chemisch und noosphärisch) stammt, enthält besonders
positive Eigenschaften, die sich mit Studien und


Untersuchungsergebnissen belegen lassen.



Das durch Sonnenstürme freigesetzte Plasma verursacht Entropie, also Unordnung im Körperwasser
und wird durch das „Aurora“ informierte Wasser wieder in Negentropie, also in Ordnung gebracht.

Anwendung


Das Aurora-Siegel wird am unteren Drittel eines transparenten Wasserbehälters (am besten BPAfreies Plastik, keine Glasflasche) befestigt und bildet eine fokussierende Lichtreflexionsoberfläche.
Dadurch wird der Wassercluster direkt angeregt.



Die Lichtexposition sollte bei der ersten Benutzung etwa 8-16 Stunden (je nach Wassermenge, 1-2
Liter) betragen, bevor das Wasser genutzt wird. Das Wasser sollte möglichst kohlensäurefrei sein.
Bitte achten Sie auch darauf, dass der Behälter nicht in der prallen Sonne steht.



Nach der Belichtung wird das Wasser durchgemischt und kann bis zur Oberkante des Hologramms
genutzt werden, z. B. als Trinkwasser. Die therapeutisch optimale Menge beträgt 150-300 ml pro
Tag. Nun kann der Wasserbehälter erneut aufgefüllt und belichtet werden. Die Belichtungszeit kann
nun auf 5-10 Stunden (1-2 Liter) verkürzt werden, da etwa 1/3 des Wassers bereits energetisiert ist.
Nun haben Sie stets Zugang zu positivem Licht-angeregtem Wasser – für Ihre Gesundheit!
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Abbildung lt. Studie A. Trofimov et al.
Helioprotektiver Effekt des Trinkwassers,
welches mit Aurora-Hologramm bearbeitet
wurde;



Institut für kosmische Anthropologie ISRICA,
Novosibirsk;





MNIIKA, Bulgarien; 09/2013

Durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen und Studien konnten folgende gesundheitsförderliche Effekte des Aurora-Hologramms festgestellt werden (siehe auch Studienergebnisse
weiter unten):



Holographisches Wasser reduziert die direkte Korrelation zwischen der Endothelfunktion und den
heliophysikalischen Faktoren.



Wasser wirkt auf das Herz-Kreislauf-System so, dass die Herz-Kreislauf-Parameter (systolischer Blutdruck und die Endothelfunktion) 48 Stunden vor den heliophysikalischen Veränderungen reagieren.
Diese Reaktion erhöht die Anpassungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und des Körpers als
Ganzes.



Holographisches Wasser wirkt auf die neuropsychiatrischen Parameter. Das energetisierte Wasser
verringerte die direkte Korrelation mit heliophysikalischen Faktoren während der Studie.



Das zentrale Nervensystem reagiert auf die Änderungen in den Sonnenströmen 48 Stunden bevor
diese Änderungen tatsächlich auftreten. Dies erhöht die Geschwindigkeit der neurophysiologischen
Reaktionen, was wiederum die Anpassungsfähigkeit des Körpers erhöht und den Alterungsprozess
verlangsamt.



Holographisches Wasser aktiviert Mechanismen des genetischen und epigenetischen Gedächtnisses
des Körpers.
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Zusätzlich stärkt es die wichtigsten funktionalen Abhängigkeiten des zentralen Nervensystems, dessen Geschwindigkeit (CFF, SVMR, RMO) und hat Einfluss auf die Faktoren der Sonnenaktivität während der pränatalen Entwicklung.



Den Einfluss von Sonnenstürmen und damit einhergehenden Schwankungen in der Magnetosphäre
(die Erde umgebendes natürliches Magnetfeld) auf den menschlichen Körper, wurde bereits häufig
untersucht. Besonders in Zeiten verstärkter Sonnenaktivität (ca. alle 11 Jahre) sind die Effekte
besonders gut zu beobachten. Hervorzuheben sind besonders Professor Dr. Trofimov und sein
Team, die im Bereich der Helioklimapathologie führend sind.



Professor Dr. Medinger hat mit seinem Team den Einfluss der Mondphasen vor allem auf die
Gehirnfunktion untersucht.



Mittels der vom IIREC Institut entwickelten Kohärenzspektroskopie ist es möglich, solche im Bereich
biologisch wirksamer Grundfrequenzen von 0 bis 100 Hz eingeprägten Signale durch Detektion im
Mikrowellenbereich festzustellen.



Die Abbildung oben zeigt die Kohärenzspektren von der Aurora-Hologrammprobe und einer
Referenz bei Neumond.



Man erkennt an der Abbildung positive Auswirkung des Hologramms Aurora u. a. auf folgende
Funktionen:



In einer weiteren Studie wurden der Einfluss der Sonnenstürme und damit das Erreichen von großen
Mengen Protonen und Elektronen auf die Erde auf das Gefäßsystem untersucht. Vor allem die
Endothelfunktion und der systolische Blutdruck wurden stark beeinflusst.
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Man erkennt eine verringerte
Abhängigkeit

der

Endothelfunktion der Gefäße auf
den Protonen-Elektronenfluss und
sogar

eine

umgekehrte

Abhängigkeit (Verbesserung) des
systolischen Blutdruckparameters
bei

der

Anwendung

des

Hologrammwassers (s. Abbildung
links).

Eine weitere Untersuchung von Blutdruck und Herzfrequenzverhalten nach Einfluss von
Hologrammwasser bei unterschiedlicher Protonenstärke (angegeben in mV), gemessen nach einer
Sonnenfinsternis 2009 (obere Tabelle) und unter Normalbedingungen (untere Tabelle).Man erkennt eine
verringerte Abhängigkeit der Endothelfunktion der Gefäße auf den Protonen-Elektronenfluss und sogar
eine umgekehrte Abhängigkeit (Verbesserung) des systolischen Blutdruckparameters bei der Anwendung
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6. Studien des kosmischen Wetters auf die Gesundheit
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Die Personen, welche bei einer vollständigen Sonnenexposition untersucht wurden, wiesen durch
die Nutzung von Hologrammwasser über einen längeren Zeitraum niedrigere Abhängigkeitswerte
auf. Besonders deutliche Ergebnisse sind bei systolischem und diastolischem Blutdruck zu sehen.



Weitere Experimente, die russische Forscher in der
Nachfolge Kozyrevs im Team der Physiker Kaznacheev und
Trofimov in den neunziger Jahren ausführten, kommen in
Zusammenhang mit dem Kozyrev-Spiegel zu weiteren
ähnlichen interessanten Ergebnissen.



Aufbauend auf den Erkenntnissen Kozyrevs, konstruierten sie die Aluminium- Zylinder (der KozyrevSpiegel), die eine darin befindliche Testperson von dem Feld der sie umgebenden ZeitwellenStrahlung abschirmte.
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7. Unformatierter Anhang aus dem Buch von Prof Trofimov, aus dem russischen
Übersetzt mit Deeple:

8. Kosmophysikalisches intellektuelles Hologramm im simulierten "Kosyrev-Raum"
(2001).
Unserer Hypothese zufolge verschiebt sich der menschliche Intellekt bei transpersonalen Interaktionen in
den neuen Horizont der virtuellen Realität des Holographischen Universums der Morgendämmerung. Eine
experimentelle Studie vom 19. Juni 2001 widmete sich der Rolle von Phasenübergangsprozessen (unter
Verwendung von fotografischer Film- und Laserausrüstung) bei der Bereitstellung diskreter
Informationskommunikation in dem simulierten "Kosyrews Werk". Ziel: Entwicklung und Erprobung der
Technologien der "Laserinitiierung", des Fotofilmens und der anschließenden Wahrnehmung von
informations-bewussten Prozessen unterschiedlicher Raum-Zeit Zugehörigkeit eines modernen Menschen.
Es wurde ein zweistufiges Forschungsschema vorgesehen: In der ersten Stufe wurde die Bildung von
Originalobjekten verschiedener Kulturen (mit unterschiedlicher Zeitverzögerung) oder ihrer Bilder unter
Verwendung der "Vorrichtung zur Korrektur menschlicher biophysikalischer Felder" (Patent der Russischen
Föderation Nr. 2141 357) und die Fixierung von Informationen, die durch Energie-Zeit-Flüsse und andere,
noch unbekannte Artefaktfelder in der Fotoemulsionsschicht des fotografischen Schwarzweißfilms (im
Prozess der fotochemischen Reaktion) dargestellt werden, durchgeführt. Das Schema der
Informationsgewinnung (2. Stufe der Studie) sah die intellektuelle und emotionale Aktivität zweier
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aufeinanderfolgender Operatoren vor, die am 19. Juni 2001 von 11:30 bis 13:30 Uhr im "Kosyrev-Raum"
arbeiteten, der durch einen vertikal beabstandeten Aluminiumschirm (Patent Nr. 2122446 der Russischen
Föderation) gebildet wurde. Die Operatoren der "Übertragung" arbeiteten in der Sitzposition in völliger
Dunkelheit. Ein spiralförmiger Lichtleiter, der mit einem roten Helium-Neon-Laser verbunden ist, wurde im
Uhrzeigersinn auf ihren Kopf gesetzt. Auf der Außenseite.
In spiralförmig gewundener Lichtleiter, der mit dem Helium-NeonLaser verbunden ist, befand sich ebenfalls auf der Oberfläche des
Fototanks für die Entwicklung. In den zylindrischen Spiegeln am
Hinterkopf des Bedieners (in einem Abstand von 40 cm) befand sich
eine Filmkamera, so dass der Film (wenn die Maschine nach 3 Minuten
ab Beginn der fotografischen Verarbeitung jedes der 10 Filme
automatisch für 60 Sekunden eingeschaltet wurde) eine diskrete
Bewegung in der horizontalen Ebene um die vertikale Achse im
Uhrzeigersinn (im Moment des Durchlaufens im Linsenbereich) machte. Die Filmaufnahmen wurden im
Modus des automatischen Einschaltens der Kamera bei völliger Dunkelheit mit Zeitmessung durchgeführt,
die es erlaubte, die Übereinstimmung zwischen den durchgeführten Operationen und den erhaltenen
Filmaufnahmen festzustellen. Alle Foto- und Filmarbeiten wurden von einer professionellen Filmgruppe
unter der Leitung des Staatspreisträgers V.E. Eisner (Asia Film Studio) durchgeführt.

9. Das Arbeitsmoment der Forschung in "Kozyrev-Spiegel" mit festem "EnergieParadoxon der Materialisierung des Äthers"
(Nowosibirsk, 19.06.2001)
Alle Teilnehmer der experimentellen Arbeiten standen am 19. Juni 2001 ab 11.00 Uhr am Arbeitsplatz
bereit. Versuche, die Kamera einzuschalten (11.05 Uhr, 11.10 Uhr, 11.15 Uhr), waren erfolglos. Die
elektrischen Schaltkreise der Kamera (die im Laufe mehrerer Tage mehrmals getestet worden war und
störungsfrei funktionierte) funktionierten 2 Stunden lang nicht, bis 13:05 Uhr. Die Videokamera
funktionierte normal. Es wurde beschlossen, das Experiment um 12:00 Uhr zu beginnen, jedoch ohne
Filmregistrierung. Das Experiment wurde bis 15:15 Uhr verlängert, und nachdem der Apparat seine Arbeit
wieder aufgenommen hatte, wurden sieben automatische Umschaltungen der Kamera vorgenommen: um
13:14 Uhr, 13:35 Uhr, 13:55 Uhr, 14:12 Uhr, 14:35 Uhr, 14:52 Uhr, 15:08 Uhr. An den Schaltern 1, 5, 6 und
7.
Operator A. gearbeitet, mit 2, 3 und 4 Einschalten - Operator N. Gruppe "Empfang" von fernübertragenen
Informationen belief sich auf 21 Personen: 12 Protokolle per Post gesendet, 9 - persönlich. Neunzehn
111

Protokolle wurden zur Bearbeitung angenommen. Es wurde ein Vergleich der formalen und inhaltlichen
Merkmale in den Paketen der gesendeten und empfangenen Informationen vorgenommen. Das Paket der
erhaltenen Informationen bestand aus 50 Bildern, Symbolen, Zeichen und Beschreibungen. 18 Bilder, das
sind 36% aller empfangenen und 53% aller gesendeten Informationen, wurden in Form und Inhalt als nah
beieinander liegend erkannt. Die in den Fotos enthaltenen Informationen Analoga von vor Millionen von
Jahren versteinerten Muscheln, Fischen und Insekten, Amethystkristallen, Denkmälern sumerischer,
ägyptischer, römischer und christlicher Kulturen wurden genau akzeptiert. So wurde gezeigt, dass es unter
den Bedingungen der "Phasenübergänge" in der Fotoemulsion, in der Umgebung der verdichteten Ströme
von "Energie-Zeit", die sich im "Kosyrev-Raum" gebildet haben, möglich war, die Informationen zu
reproduzieren, deren Quelle reale Objekte waren - Zeugen verschiedener Epochen und Kulturen. Diese
Informationen wurden von Menschen empfangen, die viele Dutzend Kilometer von der Forschungsstätte
entfernt waren. Die angeblich in den gedruckten Materialien enthaltenen Informationen wurden jedoch
nicht reproduziert oder akzeptiert. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass während des Versuchs
mehrere aussergewöhnliche Effekte festgestellt wurden, die Folgendes erfordern mit einer detaillierten
Beschreibung. 1. Wie bereits erwähnt, funktionierten von 11.20 Uhr bis 13.05 Uhr die elektrischen
Schaltkreise der Kamera trotz zahlreicher Versuche, die Kinoanlage einzuschalten, nicht. Der technische
Zustand der Kamera wurde wiederholt überprüft, auch am Vorabend des Experiments - sie war in gutem
Betriebszustand. In der langjährigen Erfahrung der Filmgruppe war dieser plötzliche Misserfolg das erste
Mal, dass es zu einem so plötzlichen Scheitern gekommen ist.
Um 13:05 Uhr, nach dem Ende der angekündigten Arbeitszeit, war die Filmkamera ebenso plötzlich
funktionstüchtig und funktionierte bis zum Ende des Experiments (15:30 Uhr) störungsfrei. Es sei daran
erinnert, dass die Kameras automatisch in der 3. Minute der Fotoentwicklung jedes der sieben Filme
eingeschaltet wurden (drei Filme von 12:00 bis 13:00 Uhr wurden ohne Filmregistrierung gezeigt). 2. Nach
der professionellen Verarbeitung von schwarz-weißem Kodak-Film wurden phänomenale Lichteffekte
festgestellt: 1. Der größte Teil des Films (~170 von 200 m) wurde belichtet, obwohl in völliger Dunkelheit
fotografiert wurde. 2. Es wurden zahlreiche Punktblitze unterschiedlicher Stärke beobachtet, die sich oft
entlang bestimmter Bahnen bewegten. Die Häufigkeit und Dichte der Blitzerscheinung unterschied sich
signifikant von der einer defekten Fotoemulsion. 3. feste Lichtstrukturen von undefinierter Form, die sich
in Dutzenden von Einzelbildern wiederholen. 4. 4. in einem der Filmfragmente wurden die
Lichtschattenstrukturen um 180° gedreht:
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10. Fragment des Films mit der Veränderung der Raumkoordinaten innerhalb des
"Spiegels" (90-Grad-Drehung des Subjekts um die Sagittalachse)
(Schatzmeister, Trofimov, 2004)
1) In den Aufnahmen, in denen Lichteffekte aufgezeichnet wurden, wurde die Metalloberfläche der
"Kosyrew-Spiegel" wie "pupillenartig", und die Wand des Raumes, in dem das Experiment
durchgeführt wurde, war mit Keramikkacheln verkleidet und deutlich sichtbar.
2) Es gibt ein Filmfragment (5 Bilder), in dem der auf dem Stuhl sitzende Operator deutlich sichtbar ist,
sowie Ausstattungsdetails und die Oberseite der "Kosyrev-Spiegel", die von einer unbekannten
Quelle beleuchtet werden (versehentliches Einschalten des elektrischen Lichts während der
Dreharbeiten ist völlig ausgeschlossen). Wenn die Kamera nach 0,2 Sekunden stillsteht. (in Bezug
auf das vorangegangene Bild) die Drehung des Objektes (Operator) im Rahmen um 90° im
Uhrzeigersinn und seine Verschiebung nach unten fixiert (sichtbar ist ein Fragment des Stuhls und
die linke Schulter des Operators; im gleichen verschobenen Koordinatensystem befindet sich der
Stuhl mit der Laseranlage im Blickfeld des Beobachters).
3) Durch die Verwendung spezieller Modi der Film-Computerverarbeitung in vielen Einzelbildern mit
Lichteffekten wurden besondere Umweltbedingungen innerhalb des "Zer-Kozyrev", die an
holographische Bilder von Rundfunkobjekten erinnern, sichtbar. Vielleicht ist dies die erste Variante
des kosmophysikalischen Hologramms des Intellekts, die im "Kosyrev-Raum" fixiert ist. Wir
verzichten nach wie vor darauf, die aufgezeichneten phänomenalen Phänomene zu erklären: Die
Diskussion mit den Lesern liegt noch vor uns. Gleichzeitig ist es bereits unsere Pflicht, der
wissenschaftlichen Gemeinschaft neue Fakten zu präsentieren. Das Leben in der Biosphäre, die
menschliche Natur, die menschliche Intelligenz auf dem Planeten Erde entwickeln sich in
astronomischen Zeiten so schnell, dass der wissenschaftliche Apparat des Planeten, alle
Laboratorien und großen Zentren hinter den Veränderungen zurückbleiben, die sich in der
natürlichen Biosphäre und der Anthroposphäre anhäufen. Wie wir bereits festgestellt haben,
entsteht das Problem eines "Schwarzen Lochs", wenn unser Wissen weit hinter unserem Wissen
zurückbleibt und natürliche Prozesse ein anderes, bisher unbekanntes Wesen annehmen. Forscht
in der Informationsindustrie des Planeten mit Hilfe physisch genauer Instrumente und korrekter
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intellektuell-psychologischer Methodik sind heute notwendig, weil sie es erlauben, die Entwicklung
des intellektuellen "schwarzen Lochs" bis zu einem gewissen Grad zu verlangsamen. Immer mehr
Stimmen werden von bedeutenden akademischen Forschern über die Notwendigkeit gehört,
lebende Materie zu verstehen, aber nur in einem bekannten physikalischen Weltformat. Gleichzeitig
gibt es gute Gründe für die Annahme, dass die physikalische Welt in der lebenden Materie ihre
neuen unbekannten Qualitäten enthält, und durch das Studium der Eigenschaften der lebenden
Materie wird die Quantenphysik in der Lage sein, neue Gesetze um ein Vielfaches schneller als in
der kosmischen Welt zu entdecken. Daher ist es sehr wichtig, den kosmophysikalischen Bereich zu
untersuchen, der physikalische und psychophysikalische Eigenschaften kombiniert [Bukalov A.V.,
2001], wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung physikalischer Phänomene in lebender Materie
liegt. Wir haben dieses neue Instrumentarium an Wissen über das holographische Universum
entwickelt und angewandt.
Die vertikalen "Kosyrev-Spiegel" sind im Wesentlichen ein grundlegend neues planetarisches
Instrument, das auf die Konzentration der holographischen Ströme abzielt, die sich in den
Richtungen "Kosmos - Erde - Kosmos" bewegen. Diese Ströme können energie-zeitliche Ströme,
äther-uniforme

Prozesse,

holographische

Komponenten

und

Konstellationen

von

Elementarteilchen kombinieren. Das Verhältnis von Partikeln und holographischen Elementen
erweist sich als nicht gleichgültig gegenüber der ständigen Ungleichheit der Fotokinoemulsion.
Offenbar ist die Fotoemulsion - das Anwendungsgebiet mehrerer holographischer Ströme, die
sowohl miteinander als auch mit elektromagnetischen und Gravitationsfeldern kombiniert werden.
Wir glauben, dass die an unserem Institut entworfenen vertikalen "Spiegel" in naher Zukunft eine
neue Generation von "Teleskopen" darstellen werden, Sensoren, die in der Lage sind, die Dynamik
des universellen Hologramms zu erfassen. Die obigen Ergebnisse der Registrierung einer Reihe von
erstaunlichen Lichtmanifestationen in kolloidalem Silberfilm mit einer wünschenswerten
Beschichtung scheinen eine uns unbekannte Welt widerzuspiegeln, die mit der Welt verglichen
werden kann, die Lewengueck vor fast 400 Jahren zum ersten Mal durch sein Mikroskop gesehen
hat, und Erst später wurde klar, dass es sich dabei um unbekannte Teilchen lebender Materie
handelt. Nach der Hypothese über die räumlich-holographische Dynamik der Eigenschaften der
lebenden Materie (wir meinen das erweiterte Verständnis der Konzeption von D. Bohm, C. Pribram
usw.) kann man sich nicht ein statisches Hologramm im Raum - Gedächtnis vorstellen, sondern ein
dynamisches Hologramm, das mit der Dynamik der kosmophysikalischen Strömungen verbunden
ist, die in der lebenden Materie des Kosmos, der Biosphäre und unseres Bewusstseins funktionieren.
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Gleichzeitig kann ein holographischer Strom aufgrund seiner Variabilität, der "Suche", in einen
anderen, nicht weniger wichtigen oder vielleicht stärkeren Strom einbezogen werden und sich mit
ihm vereinigen. So spiegelt die Welt der lebenden Materie und unser Bewusstsein einen
unendlichen lebendigen Strom evolutionärer, sich verändernder holographischer Strukturen im
Universum wider. Deshalb möchte ich, bevor ich die Daten eingehend analysiere, betonen, dass der
Raum, in dem die holographische Welt mit der Welt der der modernen Physik bekannten und
unbekannten Teilchen sowie mit elektromagnetischen, Gravitations- und anderen Feldern und
vielleicht auch mit "dunkler Energie und Materie" interagiert, eine Verbesserung der
Forschungsinstrumente für die grundlegende Bewertung des nicht-anthropischen biothermodynamischen Vektors erforderte, den die lebende Materie im "Kosyrev-Raum" erworben
hat.
2015 führten wir zum ersten Mal auf der Welt einen leistungsstarken grünen holographischen Laser
in "Kosyrev-Spiegel" ein und schufen damit ein grundlegend neues experimentelles Modell eines
Hologramms des lebenden Universums und unseres kosmischen Bewusstseins. Eine neue Etappe
der kosmischen anthropo-ökologischen Forschung im Rahmen des Programms "Neue Kosmogonie"
(Kosmogonie der lebenden Materie des Universums) wurde begonnen, um die Entropie und die
nichttechnischen Übergänge in den Zonen der spiegelverdichteten "Energie-Zeit" zu untersuchen.
V.P. Kaznacheev interpretierte die erhaltenen Ergebnisse und den neuen Forschungszyklus
programmatisch wie folgt: "Mai - aber nehmen wir an, dass die Identifizierung der ältesten
Raumformen im holographischen Universum, in dem es einmal einen Menschen gab, jetzt ist und
sein wird, nicht mit einer bestimmten Datierung der Objekte verbunden ist der verschiedenen
Kulturen und mit den Epigenomikern, die wir noch nicht kennen.
"die Wellen des Lebens", von denen S.S. Quatters sprach. Aussichten für weitere Forschungen - im
Vergleich zur astronomischen Zeit und den Phänomenen vergangener Leben mit den Eigenschaften
des Intellekts, die sich in diesem einzigartigen Experiment von 2001 manifestierten. Es ist möglich,
dass wir nicht von einer astronomischen Zeitfolge sprechen, sondern von ihrer "Teilung" /für V.I.
Vernadsky/, von den für uns unbekannten holographischen Wellen des Lebens, den Wellen unseres
kosmischen Gedächtnisses, unserer Psyche, unseres Intellekts. In Foto- und Filmaufnahmen sehen
wir ein eigenartiges Verhalten eines physikalischen Sensors - die Menge an Silber und Raum -, der
von Licht und anscheinend auch von holografischen Strömen durchdrungen ist, die die
Intensivierung der Nicht-Gentropie des Gehirns widerspiegeln. Wir sind mit einem unbekannten
Phänomen konfrontiert, das zuerst bei einer professionellen Filmgruppe registriert wurde. Die
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aufgezeichnete Verdrehung des Bildes ist vollständig sichtbar. Im Film sehen wir durch die nicht
wahrnehmbare Hülle des "Spiegels" die Grenzen (Wände) des umgebenden Raumes, d.h. wir
"sehen", und eröffnen eine neue Welt. Dies bestätigt die Idee des "Teleskops" als neues Instrument,
weshalb diese Art der Forschung im Informationsraum des Planeten seinem Namen gerecht wird:
Es scheint viel mehr Informationsphänomene um uns herum zu geben, als wir nur mit physikalischen
Instrumenten der Astrophysik, Geologie, Biochemie erfassen. Wir verwenden die Psychophysiologie
in Kombination mit bestimmten Geräten und Sensoren, die mit einer kosmischen Substanz in
Verbindung stehen, die sich in einem Zustand der anhaltenden Störung und des Phasenübergangs
befindet. Dies ist eine neue Aufgabe, deren Lösung große Aussichten für die Erforschung sowohl der
Natur der lebenden Materie, des Intellekts des Menschen als auch der Natur des
kosmophysikalischen Raums eröffnet. Die vertikale Bewegung des Films in "Kozyrev Mirrors" scheint
etwas Ähnliches wie der holographische Raum der kosmophysikalischen Welt zu offenbaren. Es ist
sehr wichtig, seine Überwachung in der Zukunft zu organisieren. Es ist möglich, dass die Verbindung
von ungleichmäßiger Luft, die durch eine spezielle oktaedrische Kontur aktiviert wird, und ein LaserLicht-Wasser-Induktor mit den vertikal angeordneten "Kosyrev-Spiegeln" (siehe Foto) eröffnet
Perspektiven für die Schaffung großer wissenschaftlicher Vereinigungen in verschiedenen Teilen der
Welt zur Untersuchung der Informationsnatur des kosmophysikalischen Raums des Planeten und
des Intellekts".

11. Echtes Design des "Kosyrev-Spiegels" mit dem größten Arbeitsvolumen (18
Sektionen) und der "energie-zeitlichen" Kapazität der Welt, MNIIKA, 1994.
Diese Technologie ist vielversprechend für zukünftige Studien von Biosphären-Komplexen, Becken-SolarEinheiten und den Zustand des nächsten und des fernen Raumes, da Leben und Geist wesentliche Faktoren
der Evolution des Kosmos sind [Gindilis JI.M., 1996]. Das neue Prinzip der Beobachtung im
Informationsraum des Planeten kann die bisher unbekannten Eigenschaften der Einheit der
holographischen Ströme im kosmischen Raum offenbaren [Gindilis JI.M., 1996]. Einer lebenden Substanz
mit der bekannten Substanz der kosmischen Welt, von der Vernadsky sprach. Wir nähern uns der Wahrheit,
die zuerst von N.A. Kozyrev skizziert wurde, und der Kenntnis des von D. Bohm, K. Pribram und M. Talbot
beschriebenen Raumes und schlagen dies noch einmal während der experimentellen Arbeiten am 19. Juni
2001 unter Verwendung spezieller Technologien vor.
Die "Fokussierung" paläopsychologischer Informationsflüsse aus verschiedenen kulturellen und
historischen Schichten im "Kosyrev-Raum" wurde objektiv auf dem Film fixiert - ein nicht-ngennropischer
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Prozess der "Materialisierung" der Luft zu photonischen Konstellationen und die Bildung eines
kosmophysischen intellektuellen Hologramms. In der Diskussion über die wissenschaftliche Gültigkeit der
Prozesse "Materialisierung und Dematerialisierung" könnte viele Forscher einbeziehen, die die
Umwandlung von Materie von "Pon'ko V.A., 2000, in der die elektromagnetische Theorie eines
physikalischen Vakuums diskutiert wird mit Durch "transversale" und "longitudinale" Nahaktion [Nikolaev
G.V., 1996] und unter Hinweis auf die Visualisierung von Feldinformationen, die in Transistormatrizen
gespeichert sind [Zakurko JI.B. et al., 2000]. In den Arbeiten von A.A. Ashcheulov und seinen Kollegen [2001]
wurde der Einfluss der folgenden Faktoren festgehalten "Spin-Torsionseffekte" auf Halbleiterparameter.
Mathematische Modelle der Interaktion von Operatoren mit verschiedenen Geräten werden beschrieben
[Plokhotnikov K.E., 2000]. Vielleicht erklärt dies teilweise einen kurzfristigen Ausfall der elektronischen
Schaltkreise der Kinoausrüstung während des Exx-Perimeters. In unserer Korrespondenzdenten-Diskussion
akzeptieren wir auch die Annahme, dass lebende Objekte, einschließlich des Menschen, makroskopische
Quantensysteme sind [Smith C.W., 1998], und dass das Neutrino ein Quantum "torsionaler" Strahlung ist,
und bei der Verschmelzung des Paares "Neutrino - Antineutrino" wird durch ein Photon gebildet [Filimonov
V.A., 2000], das unter den Bedingungen der Erde und des Kosmos unterschiedliche Eigenschaften haben
kann [Trifonov V.I., 1999]. Auch mathematisch vermeintliche Parallelwelten fanden in dem simulierten
"Kosyrev-Raum" ihre ersten objektiven Umspannwerke.
einer lebenden Substanz mit der bekannten Substanz der kosmischen Welt, von der Vernadsky sprach. Wir
nähern uns der Wahrheit, die zuerst von N.A. Kozyrev skizziert wurde, und der Kenntnis des von D. Bohm,
K. Pribram und M. Talbot beschriebenen Raumes und schlagen dies noch einmal während der
experimentellen Arbeiten am 19. Juni 2001 unter Verwendung spezieller Technologien vor.
Die "Fokussierung" paläopsychologischer Informationsflüsse aus verschiedenen kulturellen und
historischen Schichten im "Kosyrev-Raum" wurde objektiv auf dem Film fixiert - ein nicht-negentropischer
Prozess der "Materialisierung" der Luft zu photonischen Konstellationen und die Bildung eines
kosmophysischen intellektuellen Hologramms. In der Diskussion über die wissenschaftliche Gültigkeit der
Prozesse "Materialisierung und Dematerialisierung" könnte viele Forscher einbeziehen, die die
Umwandlung von Materie von "Pon'ko V.A., 2000, in der die elektromagnetische Theorie eines
physikalischen Vakuums diskutiert wird mit Durch "transversale" und "longitudinale" Nahaktion [Nikolaev
G.V., 1996] und unter Hinweis auf die Visualisierung von Feldinformationen, die in Transistormatrizen
gespeichert sind [Zakurko JI.B. et al., 2000]. In den Arbeiten von A.A. Ashcheulov und seinen Kollegen [2001]
wurde der Einfluss der folgenden Faktoren festgehalten "Spin-Torsionseffekte" auf Halbleiterparameter.
Mathematische Modelle der Interaktion von Operatoren mit verschiedenen Geräten werden beschrieben
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[Plokhotnikov K.E., 2000]. Vielleicht erklärt dies teilweise einen kurzfristigen Ausfall der elektronischen
Schaltkreise der Kinoausrüstung während des Exx-Perimeters. In unserer Korrespondenzdenten-Diskussion
akzeptieren wir auch die Annahme, dass lebende Objekte, einschließlich des Menschen, makroskopische
Quantensysteme sind [Smith C.W., 1998], und dass das Neutrino ein Quantum "torsionaler" Strahlung ist,
und bei der Verschmelzung des Paares "Neutrino - Antineutrino" wird durch ein Photon gebildet [Filimonov
V.A., 2000], das unter den Bedingungen der Erde und des Kosmos unterschiedliche Eigenschaften haben
kann [Trifonov V.I., 1999]. Auch mathematisch vermeintliche Parallelwelten fanden in dem simulierten
"Kosyrev-Raum" ihre ersten objektiven Umspannwerke.

Holografische Technik "KosyrewRaum" (Trofimow, Schatunow,
2004), MNIIKA, Nowosibirsk, April
2015.

V.P. Kaznacheev, A.V. Trofimov (links) in
"Kozyrev Mirrors", ein Rahmen aus dem
Film, 19.06.2001.

Zum ersten Mal enthüllen wir einen der technologischen Schlüsselmomente, der unserer Meinung nach die
Manifestation der Paradies-Ox-Ergebnisse am 19. Juni 2001 sicherte: die Modellierung mit Hilfe eines
faseroptischen Systems und kohärenter Laserstrahlung im Spiegelraum unterschiedlich gerichteter
Strömungen des "heterogenen physikalischen Vakuums" (siehe Foto). Diese Originalstudie wurde auf der
Grundlage des Patents der Russischen Föderation für die Erfindung Nr. 2163491 vom 27.02.2001 mit dem
anschließenden Anhang vom 10.05.2007 (Patentinhaber ANO MNII-IKA) durchgeführt und von uns in vielen
weiteren neuen kosmogonischen Projekten erfolgreich eingesetzt. INRICA setzte große Hoffnungen auf die
"Spiegel des Kozyr" in horizontaler Bauweise, die 1999 als "Vorrichtung zur Korrektur des menschlichen
biophysikalischen Feldes" (RF-Patent Nr. 2141357). Bei den ersten Tests in der Klinik IKEM SO RAMS an
Patienten - Freiwilligen mit verschiedenen psychosomatischen Erkrankungen haben diese "Spiegel", die in
Kombination mit einem roten HeNe-Laser eingesetzt werden, ihre hohe Effizienz bewiesen.
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A.V. Trofimov (rechts) in "Kozyrev Mirrors" in Spiralbauweise mit faseroptischer Kontur zur
multidirektionalen Rotation des polarisierten Lichtstroms, Novosibirsk 2001.
Vorrichtung zur Korrektur des menschlichen biophysikalischen Feldes (RF-Patent
Nr.2141357)

Die klinische Zulassung der patentierten Spiegelgeräte wurde 2010 eingestellt, als unser Institut
die akademische klinische Basis entzogen hat, aber das schmälert nicht die Relevanz und die
Aussichten für ihre zukünftige Verwendung, für das Profil und die Korrektur vieler hartnäckiger
Krankheiten, die von der bekannten modernen Medizin nicht behandelt werden können,
während wir immer noch glauben, dass die Grundlagenforschung des "Kosyrew-Raums" seiner
angewandten medizinischen Verwendung immer voraus sein sollte! /A.V. Trofimov, 2020/
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Der Kosyrev-Spiegel – ein Tor in Zeit und Raum
Wie wir so die Gesundheit der Jugend wieder erlangen können
1. Einleitung: Die Fibonacci-Spirale
Schon im Mittelalter rätselten die Menschen, wie es sein konnte, dass in der Natur so perfekte
geometrische Muster auftreten, wie zum Beispiel im Samenteller der Sonnenblume oder in der
Anordnung der Pinienzapfen. War es der Plan Gottes oder ein Gesetz der Natur? Ein italienischer
Mathematiker des Mittelalters namens Leonardo Fibonacci, entdeckte die Mathematik hinter
dem

verblüffend

Schneckenhäusern,

perfekten

Aufbau

dieser

Korbblütler-Samenständen,

natürlich

gewachsenen

Pinienzapfen

und

Spiralen

anderen

von

natürlich

gewachsenen Strukturen. Anhand dieser mathematischen Gesetzmäßigkeit beschrieb Leonardo
Fibonacci 1202 das Wachstum einer Kaninchenpopulation sehr genau.

Bild: Blütenboden der Sonnenblume mit den Samenkörnern

Immer wieder treffen wir in der Natur auf diese verblüffend exakte Spirale, so dass für solche
Naturphänomene der Begriff der „Heiligen Geometrie“ entstand. Die Mathematik dahinter ist
eigentlich so genial, wie einfach und sie spiegelt die Dynamik des natürlichen Wachstums
innerhalb einer Ordnung wieder, die man als Wunder der Natur oder aber auch als Ausdruck
einer übergeordneten, geistigen Schöpfungsordnung verstehen kann.
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Die mathematische Folge, die Fibonacci entdeckte, ist eine unendliche Abfolge von Zahlen, bei
der sich jede Zahl aus der Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ergibt. Das sieht dann so
aus:

Dieser Fibonacci-Folge folgen sehr viele Wachstumsvorgänge in der Natur, man könnte es als
inhärentes Wachstumsmuster der Natur beschreiben. Vom Schneckenhaus oder Kohlkopf bis
zu Galaxien beobachten wir sehr vieles, was diesem spiralförmigen Wachstumsmuster folgt.

Diese Fibonacci-Reihe scheint eine der energetisch und mathematisch idealen Formen des
Lebens allgemein zu sein. Das Wachstum der Natur scheint dem oben gezeigten Additionsgesetz
zu folgen, was gleichzeitig die Lebensenergie der Organismen im optimalen Maß unterstützt
und regelt. Überdies steht dieses Wachstum im direkten Zusammenhang zum Prinzip des
„Goldenen Schnitts“, das heißt, je weiter das Wachstum fortschreitet, desto genauer nähert sich
der Teilungsquotient der aufeinanderfolgenden Zahlen dem des Goldenen Schnittes von
1,618033 ….

121

Das sieht graphisch umgesetzt so aus:

Und nicht ohne Grund erinnert es an ein Schneckenhaus.

Schneckenhaus,
gemeinfrei

Oder

Bild:
an

eine

Galaxie:

122

2. Hubble Aufnahme einer Galaxie, Bild: NASA, gemeinfrei
Ohne Frage liegt der Ursprung des Wachstums, der Konzentrationspunkt der Energie des
ganzen Gebildes, aus dem heraus und um den herum und in den hinein sich die Fibonacci-Spirale
windet im Mittelpunkt. Sie erweitert sich nach außen und konzentriert sich nach innen, auf das
Herz.
Darauf werden wir später zurückkommen.

Auch die Kraft eines Hurrikans entspringt der Spirale, Bild: gemeinfrei
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Bei sehr vielen Pflanzen ist die natürliche Wachstums-Geometrie die Spirale. Bild: Gemeinfrei

3. Wer war Dr. Nikolai Alexandrowitsch Kosyrev?
Nikolai Alexandrowitsch Kosyrev (russisch: Николай Александрович Козырев) wurde 1908 in
Sankt Petersburg geboren und starb am 27. Februar 1983 in Leningrad, heute wieder Sankt
Petersburg. Er war ein sowjetischer Astronom. Leider wurde er an dem Pulkovo-Observatorium,
an dem er arbeitete, Opfer einer stalinistischen Säuberung. Ein verärgerter Doktorand
denunzierte dort verschiedene Mitglieder der Belegschaft. Viele starben aufgrund dieser
Denunziation, Kosyrev wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Bis 1946 verbrachte er einige Jahre
in den GULAG-Lagern. Er wird sogar im Buch Alexander Solschenizyns Buch „Archipel Gulag“
erwähnt.
Nikolai Kosyrev arbeitete auch während seiner Haft an theoretischer Physik. Er war ein mutiger
Denker und wurde von prominenten Wissenschaftlern seiner Zeit hoch geachtet. Astronomen
kennen ihn weltweit als einen Experten für den Mond, der unsere Erde umkreist. Kosyrev
untersuchte als erster Wissenschaftler die Lumineszenz der Mondoberfläche. Er beobachtete
regelmäßig den Mondkrater Alphonsus, Im November 1958 entdeckte er dort
Leuchterscheinungen, die eindeutig ein Beleg für Vulkanismus waren. Das war eine
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wissenschaftliche Sensation, denn es belegte, dass Mondkrater auch durch Vulkanismus
entstehen können, und nicht ausschließlich durch Meteoriteneinschläge. Dieser Entdeckung
war ein großer Verdienst und so benannte die Internationale Astronomische Union (IAU) im
Jahr 1997 einen Mondkrater und einen Asteroiden nach ihm.
Diese Angaben findet man in allen möglichen Enzyklopädie- und Wikipedia-Einträgen in allen
Sprachen. Was aber verschwiegen – oder sogar bestritten wird ist, dass Nikolai Alexandrowitsch
Kosyrev sich nach 1951 einem neuen Feld der Physik zuwandte, der „subtilen Physik“. 33 Jahre
forschte er in diese Richtung, die nicht auf ungeteilte Begeisterung aller wissenschaftlichen
Kollegen stieß, nichtsdestotrotz aber wissenschaftlich fundiert waren.

4. Die Spirale als das Prinzip hinter der „Zeit“
Nikolai Kosyrev wurde sich dabei im Laufe seiner Forschungen des spiralförmigen Grundmusters
in der Natur und seiner fundamentalen Bedeutung bewusst, auf das er schon als Gefangener im
Gulag aufmerksam wurde. Er stellte fest, dass der Prozess der Zeit in der Natur unter anderem
aus einer subtilen energetischen Spiralbewegung bestand, einem Muster, das sich in der Natur
als spiralförmige Energie von Wettermustern, Wasserströmungsmustern, Sonnensystemen und
Spiralgalaxien widerspiegelte. Die Russische Humanitäre Stiftung und die Staatliche Universität
Moskau haben Koszyrevs Arbeit an der Erforschung der Zeit fortgesetzt, die sie jetzt als
Temporologie, also die Wissenschaft der Zeit, bezeichnen.
Er unternahm später viele Experimente zu diesem Thema und beschäftigte sich gedanklich mit
vielen Theorien dazu und kam zu dem Schluss, dass diese spiralförmige Energie der „subtilste
Körper“ hinter dem Phänomen ist, das wir „Zeit“ nennen. Er tauchte tief in die Theorie des
„kausalen, energetischen Rahmens hinter dem Phänomen ‚Zeit‘ selbst“ ein, wurde aber leider
von westlichen Wissenschaftlern, die auf seine Theorien über die Natur der Zeit aufmerksam
wurden, aber nicht verstanden – obwohl das Interesse ehrlich und groß war.
Wenn Nikolai Kosyrev seine Theoreme des Holographischen Universums als ein
mehrdimensionales Gesamtsystem der Zeit darlegte, sozusagen ein „Genom des Universums“
zu erklären versuchte und den Verlauf und die Dichte von „Zeit“ zu veranschaulichen, konnten
oder wollten ihm die westlichen Wissenschaftler nicht folgen. Vieles von dem, was Kosyrev
sagte, widersprach nämlich dem zweiten Hauptsatz der als heiliges Gesetz der Physik
betrachteten Thermodynamik, der – vereinfacht gesagt – postuliert, dass Wärmeenergie aus
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einem System oder Körper ständig zu einem System oder Körper mit niedrigerer Wärmeenergie
entweicht, niemals umgekehrt.
Was die Wissenschaft heute aber über die Struktur des Universums herausgefunden hat ist,
dass diese Wärrmeenergieübertragung nicht in jedem Fall zwangsläufig so geschieht. Die
Astrophysiker gehen davon aus, dass beispielsweise „Schwarze Löcher“, die durch ihre schier
unendlich große Masse alles in sich hineinsaugen, was in ihr Gravitationsfeld gelangt, nicht
unendlich viel absorbieren können. Irgendwann hört dieser Prozess auf und dann „explodiert“
das Schwarze Loch und setzt gigantische Mengen von Energie und Materie frei. Was passiert
dann? Läuft dann die Zeit wie ein zurückgespulter Film in die andere Richtung?
Astrophysiker spekulieren heute in einer Weise über den „Zeitpfeil“ und die Entropie und deren
entgegengesetzte (Zeitpfeil)-Richtung, der Negentropie (Negativ-Entropie). Die „Entropie“ ist
das Ausmaß für die Unordnung, die ein System zeigt. Je höher die Unordnung, desto höher die
Entropie.

5. Entropie und Negentropie
Systeme neigen zur Entropie, das heißt: Von selber zerfällt Ordnung eher in Unordnung.
Strukturen haben die Tendenz, zu zerfallen. Um es anschaulich zu machen: Wenn man eine
Horde Kinder in ein ein ordentlich aufgeräumtes Kinderzimmer lässt, werden sie es in einem
chaotischem
Durcheinander wieder verlassen. Wenn man ein eins-A Auto neu kauft, an dem alles wunderbar
und vorschriftsmäßig funktioniert, wird es, wenn man einfach nur damit fährt, irgendwann
immer mehr Ausfälle, Fehler und Abnutzung zeigen. Wenn man einen Garten nicht pflegt, sieht
er nach zwei Jahren völlig verwildert aus. Kämmt man seine Haare nicht über längere Zeit,
verwirren und verfilzen sie sich. Kurz: In Unordnung kommen die Dinge „von ganz allein“. Das
ist Entropie. Das nennt man in der Physik und Chemie „Spontane Vorgänge“. Im allgemeinen
heißt das: Ein System bewegt sich durch seinen Zerfall ins Chaos auf eine Ebene niedrigerer
Energie. Um ein System „in Ordnung“, in die Negentropie zu bringen, muss Energie
aufgewendet werden.
Aber es gibt auch in der Natur Negentropie.
Wenn ein Baum im Wald umfällt und verrottet, so fallen Samen von allerlei Pflanzen auf diesen
freigewordenen Fleck Erde. Aus diesen kleinen Samenkörnern sprießen Keimlinge. Dieses
erwachende Leben organisiert sich perfekt nach dem im Samenkorn inhärenten Bauplan des
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entstehenden Lebewesens. Jede entstehende, wachsende Zelle weiß, was ihre Aufgabe in der
Ordnung des Organismus‘ ist. Die Pflanze entsteht nicht chaotisch, sie folgt ihrem Plan des
Lebens.
Aus einer Eichel sprießt nicht zufällig irgendetwas. Die Pflanze verwertet die Materialien, die die
Erde liefert, sie baut aus Sonnenlicht und CO2 in komplizierten, biochemischen Vorgängen ihren
Körper auf. Aus der kleinen Eichel entsteht durch höchst geordnete, komplexe Abläufe eine
ungeheuer hochstehende Ordnung, die diesen Baum zum Hunderttausendfachen seines
Samens heranwachsen lässt, dabei ist alles in diesem Samen angelegt und wird nach dem Plan
des Lebens ausgeführt und aufgebaut. Die erwachsene Eiche steht auf einem hohen Level der
Energie, die in ihr und ihren Abläufen gespeichert ist. Das ist Negentropie. Die Fibonacci-Spirale
ist die Form, die das negentropische Wachstum des Lebens verdeutlicht.
Wenn die Eiche das Ende ihres Lebens erreicht hat und langsam schwach und morsch wird, Äste
abbrechen und ihre Krone verdorrt, bis sie umfällt und vermodert, dann ist das Entropie.

6. Der umgekehrte Zeitpfeil
Wir Menschen sehen die Welt aus unseren Erfahrungen heraus, dass das, was wir im Alltag
erleben nicht umkehrbar ist. Der Kompost, zu dem die Eiche zerfällt, kann nicht wieder in eine
Eiche zurückverwandelt werden. Ein Mensch wird geboren und wächst heran, bis er die Höhe
seiner Kraft erreicht. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt fängt er an, zu altern. Krankheiten,
Falten, graue Haare, Knochenabbau, all die Zeichen des Alterns, des Zerfalls, der Entropie setzen
ein. Ein zerbrochenes Glas wird nicht wieder ganz. Das ist unsere Alltagserfahrung, die wir
immer wieder machen.
Aber es gibt auch Vorgänge, die reversibel sind. Eine Salatsoße aus Essig und Öl, die man
verquirlt, trennt sich wieder und das Öl schwimmt sauber getrennt auf dem Essig. Wunden
heilen wieder, in chaotischen Wasserdampf verdunstetes Wasser kondensiert wieder zu
geordneten Wasser-DipolMolekülen. In Wasser gelöstes Salz kristallisiert nach dem Verdunsten
des Wassers in die exakt geformten, nach einem inneren Bauplan geordneten Salzkristalle.
Der britische Physiker Arthur Eddington stellte die These auf, dass die Richtung unseres
Zeitpfeils mit der Richtung des Verlaufes der meisten Prozesse in Natur und Universum
zusammenhängt. So sei die Expansion des Universums ebenfalls mit der Richtung des Zeitpfeils
verbunden. Wenn die Expansion ihren Höhepunkt erreicht und wieder in sich zusammenzieht,
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dann würde das auch seiner Meinung nach den Zeitpfeil umdrehen. So, wie die Astrophysiker
das Geschehen eines Schwarzen Loches beschreiben.
Vielleicht kann man diese schwer verständliche Theorie bildlich etwas begreiflicher machen
durch das „Möbius-Band“. Dieser rätselhafte Körper macht selbst Mathematikern
Kopfzerbrechen. Dabei ist es so einfach: Man nimmt einen Papierstreifen und klebt ihn an den
Enden zusammen. Aber nicht zu einem einfachen Ring, sondern dreht ein Ende des Bandes um
eine halbe Drehung herum. Nun haben wir das Ergebnis, dass, wenn man, wie auf dem Bild, ein
kleines „Auto“ darauf entlangfahren lässt, es – ohne über die Kante des Streifens zu müssen –
auf die andere Seite des Streifens kommt. Genau das würde passieren, wenn der Zeitpfeil sich
wieder dreht. Das Universum würde einfach übergangslos auf die andere Seite der Zeit
wechseln.

7. Ein Möbius-Band ermöglicht es, ohne über die Kante gehen zu müssen,
die Seite einer Ebene zu wechseln. (Bild: gemeinfrei)
Natürlich ist es nur ein Bild für die Kosyrevsche Theorie der Zeit. Aber es verdeutlicht, wie das
kleine Auto „Gegenwart“ unendlich unterwegs ist und die Vergangenheit hinter ihm und die
Zukunft vor ihm immer alle gleichzeitig vorhanden sind und die Umkehr des Zeitpfeils ständig
direkt auf der Unterseite seiner Bahn liegt.
Auch Nikolai Alexandrowitsch Kosyrev sieht die Zeit als „Energie“, die sich mit dem „Wieder
zusammenziehen“ der Universums, also der Komprimierung, ebenfalls umkehrt, so wie sie sich
mit der Expansion analog „ausdehnt“. Er suchte also nach einer Möglichkeit diese „Zeit-Energie“
einzufangen, zu komprimieren und so die Richtung der Zeit zu ändern.
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8. Gibt uralte „Spiegel-Zeitmaschinen?“
Im Jahr 1999 brach eine russische Forschergruppe unter der Leitung von Ernst Rifgatowitsch
Muldaschev, einem russischen Augenchirurgen, Schriftsteller und Tibetforscher, zu einer seiner
Reisen nach Tibet auf. Dort suchte das Team die größten (Berg)Pyramiden der Welt auf. Das
sind nämlich nicht die Pyramiden in Gizeh, sondern die Pyramiden am heiligen Berg Kailash in
Tibet. Über hundert Pyramiden und verschiedene monumentale Bauwerke aus alter Zeit liegen
an dem heiligen Berg entlang verteilt. Die Pyramiden sind nach den vier Himmelsrichtungen
ausgerichtet.
Die größte der Pyramiden ist der Berg Kailash selber. Seine Höhe beträgt zwischen 6.668 und
6.714 Metern, die Mönche dort sagen, es seien genau 6.666 Meter. Dieser Berg im Südtibet,
eine autonome Region Chinas, ist sehr geheimnisumwittert. Er hat eine interessante und
geometrische, natürliche (?) Pyramidenform, die Spitze ist mit ewigem Schnee bedeckt. Die
Südseite des Berges weist eine senkrechte, gleichmäßig verlaufende Spalte in der Mitte auf, die
so exakt ist, als wäre sie mit einem Messer in weichen Stein geschnitten. Überdies kreuzt noch
ein horizontaler Riss diese Spalte - und das ebenfalls fast genau in der Mitte.

Der heilige Berg Kailash im Südtibet. Gut zu erkennen das „Kreuz“ auf der Südseite des
Pyramidenförmigen Berges.
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Bei Sonnenuntergang werfen die beiden Spalten Schatten, die die ganze Seite aussehen lassen,
wie ein Swastika, ein uraltes Symbol, das die Menschen schon seit 10.000 Jahren verwenden.
Am verbreitetsten war es in Europa und Asien, manche wurden auch in Afrika gefunden. Das
bei den Kelten, Römern, Germanen und Buddhisten als Glücksbringer verbreitete Symbol ist
heute noch in Asien sehr verbreitet. Das Wort „Swastika“ kommt aus dem Indischen und
bedeutet wörtlich übersetzt „Das Gutsein“. Für die Hindus ist es das Zeichen des
Sonnenaufgangs, Des Lebens und des Heil-Seins. Im Japanischen Buddhismus findet man das
Symbol auf Füßen oder Händen der Buddhastatuen.
Geheimnisvoll ist auch die westliche Seite des Pyramidenberges Kailash. Die gesamte obere
Seite ist wie eine Schale, eine Art riesiger Hohlspiegel geformt. Die Maße betragen etwa 700
mal 700 Meter, die Winkelneigung 45°.

Die Westseite des Berges Kailash und seine Hohlspiegelartige Form.

Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/6aHH66MdSXc
Das ist nicht alles. An der Nordseite kann man noch einen halbrunden „Steinspiegel“ erkennen
und von Osten die auffallend exakte Dreiecksform.

130

Nicht nur, dass nie ein Mensch den Gipfel dieses weltbekannten, heiligen Berges – oder der
gigantischen Pyramide - betreten hat. Den Berg umgeben Mysterien und Geheimnisse. Seine
Position ist schon bemerkenswert. Er ist der höchste Berg der Region, um ihn herum liegen die
heiligen Seen Manasarovar und Rakshas (lebendes Wasser und totes Wasser). Er gilt mehreren
Religionen als heilig, den Hindus, den Buddhisten und den Jains, und auch der alten BonReligion, die noch im 8. Jahrhundert die Hauptreligion der Tibeter war. Den Hindus ist der Berg
das kosmische Zentrum des Universums, den Buddhisten der Wohnort Buddhas und das Herz
der Welt. Die Jains verehren ihn als den Ort der wahren Einsichten. Die Bon-Gläubigen sehen in
ihm einen Ort der Vitalität und die Seele ihrer Traditionen.

Aber nicht nur Religionswissenschaftler und Bergsteiger kommen hier aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Auch Historiker, die nach den Spuren alter Zivilisationen hier suchen und Mystiker,
Suchende nach transzendentalem Wissen suchen diesen Ort auf.
Sie sehen Berg und seine Umgebung als ein System uralter, gigantischer Pyramiden. Man kann
durchaus eine deutliche Abstufung von insgesamt 9 Vorsprüngen darin sehen. Die Position der
Bergwände stimmt fast genau mit den Kardinalpunkten überein, so, wie in in den
Pyramidenkomplexen in Ägypten und Mexiko.
Der bereits genannte Forscher Muldaschev sieht in den beiden Konkaven Bergwänden, die wie
Hohlspiegel nach innen gewölbt sind, ein Tor zu einer anderen Welt. Ihm zufolge handelt es sich
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bei den beiden Stein-Hohlspiegeln um ein künstlich gebautes, hohles Objekt, dessen konkave
Seiten die Zeit verzerren und den Übergang zur parallelen Realität in sich bergen. Mount Kailash
gilt vielen als der Punkt, an dem sich die Energie des gesamten Planeten konzentriert. Viele
Priester der dort
vertretenen Religionen erzählen, dass es in der Umgebung des Berges immer wieder zu
Zeitphänomen, wie „Zeitsprünge“ kommt.
Dort, um den Berg herum, so heißt es, altert der menschliche Körper sehr schnell. Nägel, Haare
und Bart wachsen in kürzester Zeit rasant. Einmal sei eine ganze Gruppe von Forschern nach
Kailash gekommen, um die heilige Tour um den Berg herum zu gehen. Sie sollen nach dem 12stündigen Rundgang als als doppelt so alte Männer zurückgekommen sein.
E. Rifgatowitsch Muldaschev sah hierin sofort die Verbindung zu der noch in der Sowjetzeit
entwickelten

„Zeitmaschine“

Nikolai

Kosyrevs,

dessen

Wirkung

auf

ähnlichen

Hohlspiegelgesetzen und Zeit-Intervallen beruht. Muldaschev hatte sich mit dem KosyrevSpiegel beschäftigt, wie Strahlungen darin fokussiert werden und die physische Zeit
„gespiegelt“. Hier, in Tibet, am Mount Kailash hatte er, wie er sagte, einen Mega-Kosyrevspiegel
gefunden.

Luftaufnahme des Mount Kailash, Quelle: https://zizuhotel.ru/de/rabota-blogerom/gorakailash- gde-nahoditsya-chto-skryvaet-gora-kailas-svastika-i/
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In einem Interview aus 2001 sagte Ernst Rifgatowitsch Muldaschev :
Muldaschev: „Ich durfte mehrfach die ägyptischen und mexikanischen Pyramidenkomplexe zu
besuchen. Die tibetischen Pyramiden sind vor allem unvergleichlich größer (sie sind einfach
riesig!) Und sie wurden unserer Meinung nach in viel älteren Zeiten gebaut. Der
Hauptunterschied besteht aber darin, dass die meisten tibetischen Pyramiden konkave,
halbkreisförmige und flache Steinstrukturen unterschiedlicher Größe aufweisen, die wir im
übertragenen Sinne "Spiegel" nennen. Nirgendwo sonst gibt es so etwas.“
Frage: Vor kurzem erschienen Informationen über die sogenannten "Kosyrev-Spiegel" in der
Presse. Der russische Wissenschaftler Nikolai Kosyrev erfand halbkreisförmige und andere
Formen von Metall-"Spiegeln", in denen sich nach den Ergebnissen seiner Forschung der
Zeitverlauf ändert. Gibt es Analogien zwischen den tibetischen "Steinspiegeln" und "Kozyrevs
Spiegeln"?
Muldaschev: Unserer Meinung nach gibt es eine Analogie. Zeit ist Kosyrev zufolge Energie,
die konzentriert ("Zeit wird komprimiert") oder verteilt ("Zeit wird gedehnt") werden kann. Der
Effekt der Zeitkomprimierung wurde in Kosyrevs Spiegeln erzielt. Daher kann man annehmen,
dass die "Steinspiegel" Tibets die Zeit ebenfalls komprimieren können. Hat das nicht mit dem
seltsamen Tod von vier Bergsteigern zu tun, die in einem Jahr gealtert zu sein schienen vielleicht geschah das unter den Einfluss von "Spiegeln"? Ist es nicht so, dass deshalb die
Lamas dort uns streng ermahnten, nicht vom heiligen Weg abzuweichen?!
Hinzu kommt, dass Pyramiden nach Ansicht vieler Wissenschaftler in der Lage sind, subtile
Arten von Energien zu konzentrieren, und dass ihre Kombination mit "Zeitspiegeln" einen
starken Einfluss auf das "Raum-Zeit"-Kontinuum haben kann. Expeditionsmitglied Sergei
Seliverstov nannte den Kailash-Komplex sogar eine "Zeitmaschine".
(…) Es ist schon merkwürdig, dass Menschen, die sich in den "Kozyrevs Spiegeln" befunden
haben, Schwindel, Angst, fliegende Untertassen und sich selbst in der Kindheit usw.
wahrgenommen haben. Dabei beträgt die Höhe von "Kozyrevs Spiegeln" nur 2-3 Meter. Es ist
schwer vorstellbar, was mit einem Menschen geschieht, wenn er in Tibet in den Raum der
"Steinspiegel" gestellt wird. So gesehen kann man es nicht als völlige Fantasterei abtun, dass
diese Orte für den Übergang zu parallelen Welten gedacht waren, da so prominente
Wissenschaftler wie der Akademiker V. Koznacheyev, die Professoren A. Trofimov, A.
Timashev und andere ernsthaft darüber sprechen.
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(…) Leider hat die moderne Wissenschaft gerade erst begonnen, die Existenz solcher Energien
zu erkennen, es gibt immer noch keine seriösen Instrumente für ihr Studium usw. Aber
diejenigen, die einstmals den "Spiegelpyramiden-Komplex von Kailash" (Stadt der Götter)
bauten, kannten die Gesetze subtiler Energien und Zeit - und lernten, sie zu kontrollieren.
Diese Energien sind anscheinend "formotrop", d.h., sie hängen von der Form der Struktur ab.
Daher sind Steinstrukturen so vielfältig.“
Der heilige Berg Kailash ist allerdings nicht der Einzige Berg, von dem es sehr glaubwürdige
Berichte von Zeitphänomenen gibt. In Deutschland ist es der Untersberg, um den sich viele
Sagen ranken. Insbesondere aber werden dort viele Fälle erzählt und niedergeschrieben, wo
Menschen verschwunden waren und entweder viele Jahre später wieder auftauchten, viel zu
erzählen hatten und um keinen Tag gealtert schienen seit dem Tag ihres Verschwindens. Andere
wiederum, so heißt es, kamen wenige Tage später wieder zurück und waren deutlich gealtert.
Man kann das alles in den Bereich der Volkssagen verweisen. Es ist nur auffällig, dass überall auf
der Welt solche Geschichten in Bezug auf ganz bestimmte Berge existieren. So auch vom Uluru
in Australien, vom Fudschi in Japan, vom Kilimandscharo in Afrika oder dem Mount Shasta in
Kalifornien oder dem Gamskogel in Tirol.

9. Kosyrevs Zeit-Theorie hinter den „Spiegel-Phänomenen“
Nikolai Alexandrowitsch Kosyrev entwickelte die Theorie des „Mirror“ (Spiegel), die als Patent
in Russland unter der Nummer RU2122446 registriert ist. Seine Forschungen vermitteln ein
ganzheitliches Verständnis von Energie, Materie, Zeit und Bewusstsein. Leider ist die von
Kosyrev veröffentlichte „Theorie der Zeit“ nur von sehr wenigen verstanden worden, wenn
überhaupt. Recht gut beschrieb es der in Russland bekannte Journalist und Schriftsteller Albert
Valentinov einmal, wie er Prof. Kosyrev begegnete:
"Besser einmal zu sehen, als hundertmal zu hören", sagte Nikolai Alexandrovich und zeigte mir
ein Experiment, das in seiner Einfachheit und seiner Gewitztheit bestach. Er nahm eine
herkömmliche Balkenwaage und hängte ein im Uhrzeigersinn rotierendes Gyroskop (eine Art
Kreisel) an ein Ende des Balkens. Am anderen Ende steht eine Schale mit Gewichten. Nachdem
der Wissenschaftler darauf gewartet hatte, dass sich die Anzeigenadel bei Null zum Stillstand
eingependelt hatte, schaltete er einen, an der Basis der Waage angebrachten, elektrischen
Vibrator ein. Alles war so berechnet, dass die Vibration vom massiven Rotor des Verdecks
vollständig absorbiert wird. Wie soll ein ausgewogenes System darauf reagieren? Die Skalen
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könnten sich nicht bewegen, und Physiker würden eine völlig rationale Erklärung dafür haben.
Die Skalen könnten aus dem Gleichgewicht geraten, und dann würden Physiker eine andere
Erklärung für dieses Phänomen finden, nicht weniger rational. Aber was passierte?
Die Nadel zuckte nicht einmal und ich sah den Wissenschaftler enttäuscht an. Er lächelte leise,
nahm das Gyroskop ab, drehte es gegen den Uhrzeigersinn in die entgegengesetzte Richtung,
hängte es wieder an den Strahl und die Nadel neigte nach rechts: Das Gyroskop war leichter
geworden."Es ist unmöglich, dieses Phänomen hier durch eines der bekannten physikalischen
Phänomene zu erklären", sagte Nikolai Alexandrowitsch.- Wie erklären Sie das? Ein Gyroskop
auf einer Wage mit einem elektrischen Vibrator ist ein System mit einer Ursache-WirkungsBeziehung. Im zweiten Fall widerspricht die Drehrichtung der Oberseite dem zeitlichen
Verlauf. Die Zeit übte Druck auf ihn aus, zusätzliche Kräfte entstanden. Sie können gemessen
werden …
Und weil es gemessen werden kann, bedeutet dies, dass diese Kräfte tatsächlich existieren.
Wenn ja, dann ist die Zeit nicht nur die Dauer von einem Ereignis zum anderen, gemessen in
Stunden. Dies ist ein physikalischer Faktor mit Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, aktiv an
allen natürlichen Prozessen teilzunehmen und einen kausalen Zusammenhang zwischen
Phänomenen herzustellen.“ Kozyrev stellte mit mehreren solcher Anordnungen experimentell
fest, dass der Zeitverlauf durch die lineare Rotationsrate der Ursache relativ zur Wirkung
bestimmt wird. Nichts verstanden?
Nun, Kosyrev sagt, Das Haupthindernis auf dem Weg zum Wissen ist die Trägheit unseres
Denkens. Deshalb waren alle spekulativen Versuche von der Antike bis heute, das Wesen der
Zeit zu verstehen, erfolglos. Wir müssen unsere Vorstellung von Zeit als etwas nicht
Beeinflussbares völlig aufgeben, wenn es existiert, dann unabhängig von uns oder zumindest
neben uns. Kozyrev behauptet: Zeit ist ein notwendiger Bestandteil aller Prozesse im Universum
und damit auf unserem Planeten. Darüber hinaus ist die Zeit eine aktive Komponente. Die
wichtigste "treibende Kraft" von allem, was passiert, da alle Prozesse in der Natur entweder mit
der Freisetzung oder mit der Absorption von Zeit ablaufen. Die Zuweisung von Zeit erfolgt nur
während "irreversibler" Prozesse, d.h. dort, wo es Ursache-Wirkungs-Übergänge gibt. Mit
anderen Worten, wo das System noch nicht ins Gleichgewicht gekommen ist.

Prof. Kosyrev führte dem Journalisten noch ein weiteres, paradoxes Experiment vor, das nicht
anders zu erklären war, als dass die Zeit mit dem Ablauf von Prozessen in Korrelation steht. Das
übertrug Prof. Kosyrev auch auf seine astronomische Arbeit. Es ist bekannt, dass wir einen Stern
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normalerweise nicht dort sehen, wo er sich im Moment wirklich befindet, sondern dort, wo er
sich im Moment der Emission von Lichtstrahlung befand. Und obwohl Licht nach der
Relativitätstheorie die schnellste Strahlung im Universum ist, hat es immer noch eine endliche
Ausbreitungsgeschwindigkeit. Aber mit der Zeit ist die Situation anders als mit der Schwerkraft
- sie breitet sich nicht allmählich im gesamten Universum aus, sondern manifestiert sich sofort
in vielen ihrer Punkte. Kosyrevs Methode wurde in der Astronomie auch übernommen und auf
diese Weise wurde die tatsächliche Position von Prokyon festgelegt, was sich später als
vollkommen exakt bestätigte.

10 .Der Kosyrev-Spiegel
Der Kosyrev-Spiegel vereint all die Erkenntnisse Prof. Kosyrevs und seiner Nachfolger. Es ist eine
Kammer mit Wänden aus Aluminium, die sich spiralförmig einrollen. Damit sind einerseits die
Effekte der Spirale (wie Eingangs dargestellt) vorhanden. Die Spirale kann, ähnlich einer Linse,
entlang ihrer Krümmung verschiedene Arten von Strahlung und Wellen reflektieren, brechen
und bündeln, auch die feine Strahlung, die von biologischen Organismen ausgesendet wird. Man
kann es auch als Energiefeld bezeichnen. Pflanzen, Tiere und Menschen haben es, man kann es
messen und auch mit Spezialkameras fotografieren. Und um dieses Energiefeld und seine
Strahlung geht es. Zusätzlich schirmt das Metall Aluminium sehr zuverlässig den Innenraum
dieser Kammer gegen elektromagnetisch, elektrische und magnetische Felder ab. Aluminium ist
kein ferromagnetisches Metall. Das kann jeder leicht nachprüfen, wenn er eine der
traditionellen AluminiumEspressokocher-Kännchen auf einen Induktionsherd stellt. Es wird
nicht einmal warm. Der Induktionsherd strahlt nämlich keine Wärme ab, sondern überträgt die
Energie über ein elektromagnetisches Feld. Aluminium blockt diese Strahlung ab, so wie auch
die Feldlinien des Erdmagnetfeldes. Ein Magnet bleibt daher nicht an Aluminium haften. So wird
der

Proband

im

inneren

der

Spiralkammer

vom

Erdmagnetfeld

und

anderen

Elektromagnetischen Strahlen zuverlässig abgeschirmt. Und nur so ist es möglich, dass die
schwächeren Schwingungen und Frequenzen ganz anderer Art ungehindert passieren können
und in der Kammer des KosyrevSpiegels so verstärkt und fokussiert werden, dass sie messbare
und nachweisbare Effekte erzielen. Diese Frequenzen und die Informationen, die sie tragen,
werden erst in einer so idealen Umgebung für den Normalmenschen erfahrbar. Es kommt
offenbar zu einer Verdichtung der Zeit. Diese Anordnung kann einen Zugang zum
Informationsfeld des Universums schaffen.
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Aufgrund der Struktur dieses beschriebenen Strahlungs- oder Energiefeldes um ein Lebewesen
herum, lassen sich Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand ziehen. Manchmal zeigen diese
Bilder regelrechte Löcher oder explosionsartige Ausbrüche.
Jeder Mensch ist von seinem Energiefeld umgeben. Dieses Feld kann man zum Beispiel mit der
GDV Kamera (Kirlian-Fotografie) sichtbar machen. Ist der Mensch gesund, bilden diese
Energiefelder eine eiförmige Energiehülle um den Körper. Ist der Mensch krank, verschiebt sich
die Form zu einem Pilz oder die Hülle sieht brüchig, löchrig oder zerrupft aus.

11. Energiefeld-Fotografien mit der GDV-Kamera. Bild: Enki Institut
Diese Verschiebungen können durch kleinste, für uns im ersten Augenblick unbedeutende
Vorkommnisse entstehen. Einflüsse wie elektromagnetische Strahlung, verschmutzte Luft und
verschmutztes Wasser, chemisch behandelte Nahrungsmittel sowie Erdstrahlung, aber auch
unsere Zerstreutheit oder Stress, können den Energiefeldern – und damit uns - Kraft rauben.
In der raumfahrt- und regulationsmedizinischen Praxis INAKARB arbeitet das Medizinerteam um
Prof*. Dr. nauk* Dr. med. Enrico Edinger, Honorarprofessor für Energie- und
Informationsmedizin (* VEKK Moskau, RUS), Medical Institute of Traditional and Nontraditional
Medicine
(Dnepropetrovsk, Ukraine) und Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Psychotherapie,
sehr erfolgreich mit dieser Energiefeld-Fotografie als einer sehr aufschlussreichen
Diagnosemethode. Neben mehreren anderen klassischen Methoden, wie z.B. Blutbild
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komplettieren raumfahrtmedizinische und holistische Diagnosetechniken die Möglichkeiten, bis
in die komplexesten und feinsten Details des Zustandes eines Patienten gehen zu können. Aber
auch modernste Hightech-Geräte aus der Raumfahrtmedizin kommen zum Einsatz. Es gelang
der Praxis, sogar einen Original Kosyrev-Spiegel aus Russland zu erhalten und zu installieren.
Damit steht – neben dem Biotron - ein Energiemedizinische Supersystem zur Verfügung, das es
nur in sehr wenigen Exemplaren außerhalb Russlands gibt.
Diese Energie, die uns umgibt, wird in der Kammer, die „Kosyrev-Spiegel“ genannt wird,
verdichtet. Die Kammer besteht aus einer flexiblen Spiegelplatte aus poliertem Aluminium, die
in eineinhalb Umdrehungen im Uhrzeigersinn zu einer kurzen Spirale gebogen wird. Darin
platziert ist ein Stuhl für Probanden und – je nachdem – Messgeräte für Experimente oder zur
Überprüfung gesundheitlicher Behandlungen.

12. Die Wissenschaftler-Stadt in den sibirischen Wäldern
Früher, in den neunziger Jahren, benutzten Wissenschaftler diesen Spiegel, der seit 1990 von
den russischen Biophysikern Alexander V. Trofimov und Vlail P. Kaznacheev zur heutigen Form
weiterentwickelt wurde, insbesondere für Experimente zur Erforschung metaphysischer
Phänomene. Meistens wurden sie am Institut für experimentelle Medizin des sibirischen
Zweiges der Akademie der Wissenschaften durchgeführt. Diese Versuchsreihen wurden von
dem Biophysiker Vlail P. Kaznacheev geleitet. Damals gab es in Sibirien die Universitätsstadt
Akademgodorok, nicht allzu weit von Nowosibirsk entfernt, noch aus sowjetischen Zeiten. Sie
wurde in den 1950er Jahren einfach mitten in den sibirischen Wald gebaut. Und obwohl die
Forschung an Kriegswaffen ein bedeutsamer Zweig der dortigen wissenschaftlichen Arbeiten
war, war Akademgodorok (akademische Stadt) nie Sperrgebiet. Im Gegenteil erschien sie vielen
Wissenschaftlern als eine Enklave relativer Freiheit der Forschung. Moskau und seine Zwänge
waren weit weg und in dieser akademischen Abgeschiedenheit konnten auch sehr
unkonventionelle Dinge geschehen.

Dieser ausführliche Videobericht beschäftigt sich mit dieser – meist unbeachteten – Art von
Medizin und Wissenschaft. Es werden aus verschiedenen Ländern die Forschungen in dieser
Richtung vorgestellt -allerdings mit Schwerpunkt auf der militärischen Anwendbarkeit.
Etwa ab der Hälfte des Berichtes geht es um die Forschungen in Akamgodorok:
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https://youtu.be/d7EG08k57qE
Man konnte sich sogar wissenschaftlich mit dem Schamanismus befassen, die Phänomene
ergebnisoffen untersuchen, die die heiligen Männern und Frauen in ihrem Umfeld
hervorzurufen vermochten. Hatten sie wirklich die Fähigkeiten, ein Tor zur zur Geisterwelt zu
öffnen? Der Biophysiker Vlail Kaznacheev, ein Mitgründer der sibirischen Sektion der Russischen
Akademie der Wissenschaften, förderte dieser Studien. Kaznacheev folgte den Lehren Nikolai
Kosyrevs und führte dessen Experimente weiter. Zusammen mit Alexander V. Trofimov
entwickelte er aus der Mirror-Konstruktion die Apparatur, die heute Kozyrev-Spiegel genannt
wird.

13. Die Einfahrt nach Akademgodorok, Sibirien, Bild: gemeinfrei
Die Russen waren generell immer schon offener für Forschungsgebiete, die in die Para- und
Metaphysik hineinragen. Ähnliche Versuchsreihen und Entwicklungen, wie in Akademgodorok
wurden auch in Kosmopoisk von anderen Wissenschaftlern durchgeführt. Kosmopoisk ist auch
als „Spacesearch“ bekannt und war das Weltraumforschungszentrum der Sowjetunion. Nach
der Sowjetzeit wurde es zu einer internationalen Organisation ausgebaut unter dem Namen
„AllRussian Scientific Organization“. Neben der üblichen Weltraumforschung wurden hier auch
sehr ungewöhnliche Wissenschaftszweige gepflegt, wie Ufologie, Telepathie, Telekionese und
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Kryptozoologie. Dort arbeiten Techniker und Wissenschaftler ohne Vorbehalte miteinander.
Auch Leute vom Moskauer Luftfahrtsinstitut beschäftigen sich dort mit der Technik von UFOs.
Die Schlussfolgerungen, die die ISRICA-Wissenschaftler aus den Experimenten mit den
KozyrevSpiegeln ziehen konnten, sind uns hier im Westen bisweilen fremd und erscheinen uns
als
„unglaublich“. Man muss sich mit der russischen Denkschule beschäftigen, die als russischer
Kosmismus bekannt ist, um das zu verstehen. Wer das möchte, sollte das Buch „Kosmisches
Bewusstsein der Menschheit: Probleme der neuen Kosmologie“ (Kaznacheev und Trofimov,
1992) vornehmen. Darin steht:
„Der gesamte menschliche Intellekt der Welt in seiner kosmo-planetaren Bewegung kommt
weder von der sozialen Bewegung her noch ist er eine Fortentwicklung der sozialen Bewegung
(sozialkulturhistorische Entwicklung). Er ist das eigentümliche, kosmoplanetare Phänomen in
der
Organisation und Bewegung des Universums. Lebendige Materie in ihrer erd-angepassten
Manifestation.“

Foto während eines Experimentes im Kosyrev-Spiegel.

In einem solchen freien, wissenschaftlichen Umfeld des unbeschränkten Denkens konnten die
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Forschungen am Kosyrev-Spiegel gedeihen. Die merkwürdigen Effekte, die man bei den
Experimenten aufzeichnete, wurden nicht als Spinnerei abgetan, sondern streng
wissenschaftlich untersucht. Dennoch blieb vieles unklar. Die Probanden, die in den
zylindrischen Spiralen platziert waren, erlebten viele verschiedene ungewöhnliche psychophysische Eindrücke und Empfindungen, die in den Forschungsprotokollen aufgezeichnet
wurden. Viele erlebten in den Kozyrev-Spiegeln, dass sie ihren Körper verließen.
Es gab auch Versuche mit Telepathie, Telekinese und Gedankenübertragung über größere
Distanzen. Deren Verlauf und Erfolg wurde von den wissenschaftlichen Mitarbeitern
Kaznacheevs penibel aufgezeichnet und dokumentiert. Prof. Kasnacheev stellte nach vielen
Experimenten und Datenaufzeichnungen die These auf, dass in der Spiegelkabine die mentalen
Impulse der Probanden um das Tausendfache verstärkt werden und Elektronen in Zeit und
Raum tunneln, wobei in der Nähe des Spiegels oder darin auch starke Energien freiwerden
können, die sich teilweise in Lichtblitzen im oder über der Spiegelkabine zeigen.
So zeigte sich während eines größeren Testprojektes über dem Gebäude, in dem die ISRICA
angesiedelt ist und auch der Kosyrev-Spiegel steht, eine Nordlicht-ähnliche, aber verwirbelte
Lichterscheinung. Solche Lichter produziert das Erdmagnetfeld, wenn energiereiche, elektrisch
geladene Sonnenwindteilchen in das Erdmagnetfeld eindringen. Hier war eine solche
Erscheinung,

offenbar

ebenfalls

energiereiche

Strahlungsteilchen,

über

dem

Wissenschaftsgebäude entstanden. Im selben Moment, wie das Experiment beendet war,
verschwand die Erscheinung.

Bei Experimenten im Kosyrevspiegel bei Novosibirsk entstanden über dem ISRICA-Gebäude
verschiedene Erscheinungen, die sofort verschwanden, wenn der Versuch beendet wurde.
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Es gab nachweislich Fälle von Telekinese, Telepathie, Übertragung von Gedanken auf Distanz
und das sogar rückwärts in die Vergangenheit:
Es war eines der letzten Experimente der Sowjetzeit. Ein Wissenschaftler im Kosyrev-Spiegel
sendete die vor ihm liegenden Bilder dreier zufällig ausgesuchter geometrischer Formen geistig
aus. Gleichzeitig sollten 5.000 freiwille Teilnehmer des Versuches quer durch die damalige
UdSSR einen Brief abschicken, in dem sie aufgeschrieben haben, welche Symbole sie gesehen
haben. Die deutliche Mehrheit der Teilnehmer erriet die drei Symbole korrekt. Doch es gab
einen seltsamen Effekt: Trofimov stellte fest, dass ein Drittel der Teilnehmer die Zeichen in der
Vergangenheit, vor dem Stattfinden des Experiments bereits gesehen hatten, ja, sogar, bevor
sie überhaupt als Teilnehmer ausgesucht worden waren. Ganz nach Kosyrevs Theorie: Die
Vergangenheit und Zukunft existieren in der Gegenwart.

Auch kometenähnliche Phänomene traten bei den Experimenten auf. Bild: Aus einem
russischen Fernsehbericht auf „Russia 1“ zu den Forschungen an Supersystemen, wie dem
Kosyrevspiegel
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Man machte auch Versuche mit Kindern, die als Empfänger einer telepathisch übermittelten
geometrischen Figur fungierten. Von der Tafel mit Figuren wurde die Nummer 63 „gesendet“:

Interessant ist, was die Kinder sahen. 90% der Kinder gaben die Form des gesendeten Symbols
recht genau wieder. Die Übermittlung überwand sogar Entfernungen von 5000 Kilometern. Hier
eine Auswahl verschiedener Zeichnungen dessen, was die Kinder empfangen hatten:
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Auswahl an Bildern, die Kinder nach dem telepathischen Empfang des „Symbols 63“ zeichneten
Nach Kozyrevs Theorie änderte sich die „Zeitdichte“ im Spiegelraum, was möglicherweise die
Verschärfung der übersinnlichen Wahrnehmung bewirkte. Manche Menschen, die mehrere
Stunden in der Kammer gesessen hatten, fühlten sich, als hätten sie an längst vergangenen
historischen Ereignissen teilgenommen, die sie direkt vor sich, wie auf einer Filmleinwand
sahen. Sowohl Ereignisse, die sie aus Lehrbüchern kannten, aber auch völlig unbekannte
Vorgänge und Personen. Diese Phänomene, die Interaktion der Spiegel, der Zeit und des
menschlichen Bewusstseins wird zur Zeit noch weiter erforscht.

Medizinischer Einsatz des Kosyrev-Spiegels
Die Effekte des Kosyrev-Spiegels sind mittlerweile recht gut erforscht. Insbesondere, was seinen
Einsatz auf dem medizinischen Feld betrifft, kann er zu erstaunlichen Erfolgen führen. Wer im
Inneren des Kosyrev-Spiegels sitzt, wird, wie bereits erläutert, vor allen elektromagnetischen,
elektrischen Feld und auch dem Magnetfeld der Erde abgeschirmt. Allein diese Situation ist ein
Zustand, den kein Lebewesen auf dieser Erde je erfahren hat und auch der Mensch nicht
während seiner gesamten Entwicklungsgeschichte.
Welche Auswirkungen schon das deutliche geschwächte Erdmagnetfeld auf die Astronauten
und Kosmonauten in der ISS hatte, stellte sich bereits nach wenigen Tagen heraus. Prof. Edinger,
der medizinischer Berater des russischen Marsprojektes „Mars 500“ ist, kennt die Auswirkungen
eines völlig anderen Lebenssumfeldes auf den Menschen und seine Gesundheit. Darunter auch
die Effekte des Erdmagnetfeldes bzw. das Fehlen desselben.
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1. Das russische Mars 500 Projekt simulierte 500 Tage die Bedingungen,
denen eine KosmonautenMannschaft ausgesetzt sein wird. Das Projekt erfolgte in Zusammenarbeit mit der russischen
Raumfahrbehörde „Roskosmos“ und der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Prof.
Edinger war als medizinischer Berater und Spezialist für Raumfahrtmedizin mit dabei.
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2. Die internationale Raumstation ISS schwebt über der Erde
Innerhalb des Kosyrev-Spiegels fällt das Erdmagnefeld komplett aus. Es stellte sich bei
Versuchen heraus, dass dies sowohl körperlich, als auch geistige Effekte zeigt. Die psychischen
und physischen Reserven des darin sitzenden Menschen werden „geöffnet“. Innerhalb dieses
abgeschirmten Raums konnten die Probanden auf alle Orte und Zeiten zugreifen. Sie konnten
in die Vergangenheit eintauchen, die Gegenwart, sogar die Zukunft sehen.

Der Mensch kann über seine Psyche sehr viel stärker seine eigene Gesundheit beeinflussen, als
normalerweise in den ihn umgebenden Feldern und dem Erdmagnetfeld. Das Phänomen wurde
in Russland gut dokumentiert und auch beispielsweise zur Behandlung von Drogenabhängigkeit
erfolgreich eingesetzt. Allerdings fielen die schwer drogenabhängigen Jugendlichen, die nach
der Behandlung problemlos vier bis fünf Monate suchtfrei lebten, dann doch wieder in ihre alten
Gewohnheiten zurück.

Ein zweiter Aspekt muss dazu kommen. Man muss die Möglichkeit des Patienten, im feldfreien
Raum innerhalb des Kosyrev-Spiegels mit dem Zeitphänomen kombinieren, stellten die
Wissenschaftler fest. Die Konzentration auf die subjektive Zeit des Patienten zusammen mit den
erhöhten psychischen Fähigkeiten ermöglichten es, Krankheiten auf eine ganz neu Weise
anzugehen. Der Patient richtet seine im Kosyrev-Spiegel gesteigerte Gedächtnisleistung,
Kreativität und geistige Aktivität auf die Vergangenheit, eine Zeit, in der er noch gesund war. Er
- oder sie – konzentriert sich auf den damaligen Status, wo er jünger und gesünder war. In seiner
subjektiven Zeit kann er dorthin „zurückgehen“.
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Im Jahr 2015 nahmen zwölf Probandinnen, alle mit Schilddrüsenkarzinomen an einer Reine von
Experimenten im Kosyrevspiegel in Russland teil. Sie visualisierten konzentriert eine lange
zurückliegende Zeit in ihrem Leben, versetzten sich in diese Zeit der damaligen, perfekten,
jungen Gesundheit, lang, bevor der Tumor in der Schilddrüse entstand. Das taten sie in zehn
Sitzungen von je 20 Minuten Dauer. Der Erfolg war durchschlagend: Nach bereits drei Sitzungen
hatten acht von zwölf Frauen medizinisch und radiologisch nachweisbar keinen Tumor mehr!
Es scheint damit zusammenzuhängen, dass die Wirkung, sich selbst in seiner subjektiven Zeit
zurückzubewegen zusammen mit den Psycho-Physischen Kräften, die in dem Kosyrev-Spiegel
gleichzeitig mit den Zeitphänomenen erzeugt werden, tatsächlich den Körper re-strukturieren
kann.
Mit den Supersystemen Biotron und Kosyrev-Spiegel kann der Mensch auf Reserven
zurückgreifen, einschließlich derer des Gehirns, die ihm neue Möglichkeiten eröffnen. Wir sind
erst am Anfang unseres Verständnisses der Zeit, aber, wie uns die Wissenschaft zeigt, sind wir
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nicht einer unumkehrbaren, in starrem Ablauf sich vollziehenden Zeit gefangen. Seien wir
neugierig und voller Hoffnung auf das, was uns an neuen Erkenntnissen und Wissen erwartet.
Unsere Erde als auch der Kosmos hält noch viele Überraschungen für uns bereit.
Manche Regeln müssen völlig überdacht werden. Denken wir an Max Planck, dem Entdecker
des Quantenraumes, der damals auch alle bis dahin eisernen Gesetze der klassischen Physik
über den Haufen warf. Heute ist Quantenphysik in aller Munde und wird schon technisch
benutzt. Die ersten Quantencomputer funktionieren schon und viele Geräte nutzen die neuen
Kenntnisse.

Insbesondere

das

Phänomen

der

„fehlenden

Zeit“,

die

sogenannte

Quantenverschränkung, die beweist, dass ein getrenntes Quantenpaar auf egal welche
Entfernung immer noch auf eine „spukhafte“ Weise miteinander verbunden bleiben und jede
Wirkung auf das eine Quantum zeitgleich auch auf das andere wirkt, auch wenn sie Lichtjahre
auseinander

sind.

Unmöglich?

Das

ist

heutiger

Stand

der

Wissenschaft.

https://youtu.be/mFWOuSKTtS8 In jedem Fall sollten wir uns freuen, dass auch die neue
Disziplin

der

Medizin,

nämlich

die

Regulationsmedizin

oder

Raumfahrtmedizin,

naturwissenschaftlich strukturiert, aber offen für neue Erkenntnisse der Wissenschaft, solche
neuen, wirksamen Therapien entwickelt. Immer mehr Ärzte und Wissenschaftler wenden sich
diesen Methoden und Erkenntnissen zu.
Prof. Edinger ist einer der Pioniere, der in seiner Tätigkeit in der russischen Raumfahrtmedizin
das Glück hatte, die technologisch fortgeschrittensten Systeme kennenlernen zu dürfen und
anzuwenden. Zusammen mit seinen Kollegen-Professoren aus der russischen Raumfahrt
gründete er die Akademie INAKARB
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Durch seine exzellenten Kontakte zur russischen Raumfahrt, seiner freundschaftlichen
Verbindungen zu den Professoren und Koryphäen der russischen Raumfahrtmedizin und der
Avantgarde

der

Forschung

hat

er

das

unschätzbare

Privileg,

die

Spitze

der

regulationsmedizinischen Hightech-Supersyteme anbieten und anwenden zu können.
Von diesem Vorteil können auch Sie profitieren ...
Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte ...
(Hier noch die passenden Angaben)
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