


Ferntherapie im Biotron und Kosyrevspiegel einschliesslich der 
Verstärkung der Effekte durch das Hologramm



Wissenschaftliche Grundlagen u Vorgehen: 

In der Programmierung der Ferntherapie durch das 

Biotron und den Kosyrevspiegel

werden nach Garjiaev sowohl
harmonikale akustische Reize nach der 

a) Fermi- Pasta Ulam Regression
im Sinne eines harmonikalischen genetischen Ferncodes verwendet     

als auch die  Programmierung einer 

b) nicht lokalen Phantom DNA  
ausgelöst durch eine

• 1. Photonenquantenverschränkung mit dem ausgedruckten Bild des Empfängers 
• mit einem durch den „Brany“ viele 100- mal  (Fibonacci- Wirkung) verstärkten Laserstift einerseits durch Vernetzung 

mit einem Quantenhologramm mit keimenden Pflanzen, im Zentrum des Biotrons,  die ihrerseits nach Gurwitch

sowohl UVC als auch FERNINFRAROT emittieren 

• 2.  durch direkte Quantenverschränkung des Bildes des Empfängers nach Zeilinger 

(Quantenteleportation) des Flaschenhologramms  (ISRIKA, Novosibirsk,  Prof Trofimov) direkt mit den 4 

Haupthologrammen im zentralen Feld im Inneren des Kosyrevspiegels



Quantenverschränkung 
mit 

1. Foto des Empfängers , mit 
2. Hologramm Flasche mit 
3. Hologramm im Inneren des 

Spiegels
4. Laserstift durch 

Fibonaccygeometrie
verstärkt zur 
Photonenverschränkung 

• Mittels eines durch den „Brany“ viele 100- mal  
(Fibonacci- Wirkung) verstärkten Laserstiftes 

Wird das 
• Flaschenhologramm  (ISRIKA, Novosibirsk,  Prof 

Trofimov) direkt mit den 
• 4 Haupthologrammen im zentralen Feld im Inneren

des Kosyrevspiegels
mit  dem Empfängerbild vernetzt

Ferntherapie und 
Verschränkung mit 

dem 

Kosyrevspiegel



Mittels eines Laserstiftes , 
„ Brany“ , wird erneut  das 

Flaschenhologramm (ISRIKA) mit den UVC und 
Infrarotlicht emittierenden 

Pflanzenkeimlingen und 
dem Empfängerbild

im Zentrum des BIOTRONS vernetzt 

Ferntherapie und Verschränkung durch 

das Biotron mittels Verstärkung 

durch das AURORA- HOLOGRAMM  
(ISRIKA)
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Zugrundeliegende Gariaevsche Wellengenetik

AP.P.Garyaev
LLC Institut für Quantengenetik, Steuerung der menschlichen 

Genetik und des Immunsystemes: 

Der  genetischen Codes der Proteine ist  in Synonyme und Homonyme
kodierender Drillinge eingeteilt
• Synonymie bietet Redundanz und Genauigkeit der kodierenden 
Aminosäuren, 
• Homonymie - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch 
Biosynthese neuer Proteinformen des Versuchs-, Suchplans.  

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
• 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. 
2. Die Homononymie ist ein Bedeutungsfaktor, genauer gesagt, die 
Vielzahl der Bedeutungen menschlicher schriftlich genetischer  Texte oder 
mündlicher Rede und  genetische Texte, auf die die DNA reagiert, insbesondere 
die Genetik des Imunsystems zur entsprechenden Aktivierung von Abwehr –
und Killerzellen



Systeme, die durch eine 
physikalische Verschränkung mit 
dem Probanden unabhängig von 
Raum und Zeit (Tunnelnde 
Photonen und Elektronen , 
Schrödinger et al .) geeignet sind 
Ferndiagnostiken und Ferntherapien 
durchzuführen

Quantenphysikalische 
Erklärung der Verschränkung u 

Programmierung des nicht 
lokalen genetischen Codes 

unseres Immunsystems  



Are we living inside the body of a huge creature?  The big Entanglement  - Verschränkung

Seit dem Urknall sind grosse teile des Universums 
in Echtzeit miteinander verschraenkt, unabhängig 
von der Entfernung . S dia Ursprünge des 
Universums ist die EPR-BRUECKE 
Simulation des Universums Ursprung aehnelt
hirnzelle , 

Ist das Universum einfach ein 
gigantisches Gehirn!?? Verbunden 
mit kosmischen Faden . 

Harmonic units are structures arising from vibrations, 
which divide a space in whole numbers, i.e. 1/2;
1/3; ¼ etc. but also 1/7; 1/19; 1/23 ... and any 
combinations of harmonic components. And are fractal

The harmonic structures also correspond to 

soliton formation* and the Fermi-Pasta-
Ulam Recursion*.

44,06



Bienenschwarm , 

40 000 Bienen intelligenter als Einzel Biene: wie ein 
Konvolut von Nervenzellen, sei nach Dr Froböse ein 

Verschraenkungsprinzip!



Wirksamkeit der Fernübertragung von Biotron und Kosyrevspiegel

Durch tägliches Trinken des
Hologrammwassers mit den
Informationen des Kosyrefspiegels und
des Biotrons entstehen mit einer
Wahrscheinlichkeit von 95 % die
gleichen Effekte, die sie hätten wenn sie
sich im Inneren der Systeme befänden,
wichtig ist die gedankliche
Konzentration auf die beiden Systeme
während des Trinkens



Allgemeines zu Kosyrevspiegel/Hologramm und 
Biotron
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Verdichtung der Zeit,  in der  Subpolarregion Dixson,  
73 Grad  Nördlicher Breite: Dies  ist eine  paradoxe Zone der Zeit , 

in der diese Region  

• Richtung und Zeit ändern kann.   Hier  entstehen
• Informationen aus Vergangenheit  und  Zukunft .

KOSYREV-

SPIEGEL u Aurora

-Ho logramm-

Flasche  



"... Wir legen großen Wert auf die 

kosmophysikalische Rolle des Kosmos, in der das 

Leben gebildet und entwickelt wurde. Es ist mit der 

kosmoplanetaren Autotrophie verbunden, ... von 

dem das Überleben der Menschheit in der Epoche 

der globalen Veränderungen auf der Erde abhängt.„

V.P. Kaznacheev

Schwächung 

des Erdmagnet-

Feldes um das 550 

bis 650 fache

Das elektromagnetische 

Feld unseres Planeten ist 

schlussendlich der 

Schleier, der Raum und 

Zeit in unsere alltägliche 

Newtonsche Realität 

herunter filtert – und uns 

so die menschliche 

Erfahrung der linearen 

Zeit ermöglicht.“

„Unter Ausschluss 

(Abschirmung) von 

elektromagnetischen Feldern 

haben wir einen Zugriff auf 

ein Energiefeld 

›unmittelbarer Lokalität‹, das 

unserer Realität unterlegt ist. 

Sobald eine Person diesen 

Zustand einmal erreicht hat, 

bleibt ihr Bewusstsein so 

ausgedehnt.“ 

Innerhalb dieser 
Abschirmung von 
äußeren 
Magnetfeldern 
konnten die 
Probanden 

zuverlässig auf alle 
Orte und Zeiten 
zugreifen –
Vergangenheit, 
Gegenwart und 
Zukunft –
unmittelbar.
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Basierend auf Kosyrevs Ideen 

wurden 1989 im Internationalen SRI 

für kosmische Anthropoökologie 

(ISRICA) einige metallische 

Bildschirme für "Energie-Zeit" -

Flüsse entworfen, die von einem 

Menschen bestrahlt werden. Sie 

werden als "Kozyrevs Spiegel" 

bezeichnet. 

Laut dem Akademiker V.P.Kasnacheev, befindet sich 

jede  lebende Substanz auf der Erde, auch unser 

Gehirn, in einer Zonenprojektion von zwei Räumen: 

1. im Minkovsky-Einsteins traditioneller physischer 

Welt und 

2. 2. in Kozyrevs Raum, in dem die Zeit 

verschiedene Bewegungen und Dichte hat.



Fig. 45. 

Preparation for the experiment of 19 June 2001 (45 minutes before the start). OperatorA. and the camera crew are inside "Kozyrev mirrors".

Quelle: Research Institute of Cosmic Anthropoecology, Novosibirsk, and Vedana, Kuala Lumpur



Nach Aussage von Prof Kasnacheev (ISRICA,Novosibirsk) verbinden 
sich die

• irdischen Elektronen mit sehr viel geringerer Evoltzahl mit 

gigantischen Energien der kosmischen Elektronen mittels des 

Transmitters Kosyrevspiegel (geladene kosmische Strahlung fängt bei MeV-

Energien jedoch überhaupt erst an. Sie überstreicht ein enormes Energiefenster von 
Megaelektronen- volt bis zu den allerhöchsten Energien von 1.020 eV.). 

• D.h. der Spiegel verstärkt mentale Impulse viele Tausend 
mal und lässt Elektronen in Zeit und Raum tunneln! 

• Hierbei können gewaltige Energien auch in der Nähe des Spiegels 
entstehen

Objekte am Himmel 
über dem Gebäude 
des betriebenen 
Spiegels. die sofort 
nach Einstellung der 
Arbeit verschwinden!
Vermutung: Reakton
des 
Informatonsraumes
der Erde



Visualisierung und Telepathie im Inneren des Spiegels 

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

Lokale Therapie im 
Kosyrevspiegel/Heilung von Tumoren

Ferntherapie im Spiegel:

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

Elektronen/Photonen über das 

Aurora  Hologramm an Wasser 











Deutlich verbesserte Konzentrations- u. 
Gedächtnisleilstung durch Hologrammwasser 







TECHNOLOGIE DER 

ENERGIEÜBERTRAGUNG VON 

JUNGEN OBJEKTEN ZUM MENSCH

Institut der BioRegeneration des 

Menschen, Moskau

Das Biotron



DR. CHIANG KANZHEN  AUS CHABAROWSK
UND SEIN BIOTRON Dr. Chiang Kanzhen , http://www.jiang.net.ru/

• Der Patient wird in einen speziell eingerichteten 
Raum mit gerundeten Wänden gebracht. (sog, „ 
heilige Geometrie“ der Qauntenberechnungen) 

• Die Wände des Biotrons sind mit einem 
besonderen Reflexionsstoff bedeckt und haben 
eine präzis gemessene Geometrie und arbeiten 
mit Infrarotemissionen. 

• Auf einer Liege mit der fokalen Zone im Zentrum 
des „Magischen Raumes“ platziert, empfängt 
der Patient die Bioenergie-Photonen, die von 
den Pflanzen ausgestrahlt werden (am 
häufigsten werden verschiedene Getreidearten 
eingesetzt: Weizen, Roggen, Gerste, Erbse, 
Buchweizen, Amarant usw. 

• Die Pflanzen werden individuell für jeden 
Patienten ausgesucht). 

• Die Form der Wände und der besondere 
Reflexionsstoff ermöglichen eine maximale 
Übertragung der Energie der Keimpflanzen in 
die fokale Zone, d.h. zum Patienten. 

• Das System nutzt als zusätzlichen Mediator 
Infrarotlicht, das stärkste, die Mitochondrien 
und die DNA korrigierende Licht.



22.11.2014

IBR Institute of the Human BioRenovation, das Biotron

Nach Aussage des Molkularbiologen und Physikers Prof Dzjan , ist die  DNA - nur eine 
„Kassette“  aufgezeichneten Informationen 
Das bio- elektromagnetische Feld und die DNA – sind  ein genetisches  
Gesamtmaterial, 
Es existiert  in 2  Formen : 
1. passive – DNA

Träger des genetischen Kode, der die Stabilität des Körpers gewährleistet
2.  aktives - elektromagnetisches Feld
• ist im Stande den genetischen Code  zu verändern. Dafür reicht es, mit den 

bioelektromagnetischen Signalen einzuwirken, die gleichzeitig in sich Energie

und Information tragen. Dies sind sich bewegende Photonen insbesondere im 

mittleren Teil des EMW- Spektrums, die nach der Quanten-theorie über 
korpuskulare Welleneigenschaften verfügen, 

• sie  ermöglichen die Übertragung  einer großen Menge an Informationen  mit 
hoher Übertragungsqualität. Deshalb existiert das bioelektromagnetische Feld als 
ein materieller Träger von Energie und Information im Mittelteil des 

elektromagnetischen Spektrums. I
• Jedes Gen hat eine enge Spezialisierung und ist für ein bestimmtes Organ oder  

einen Prozess verantwortlich. Die geringste Mutation von einer von ihnen kann 
wesentliche Veränderungen im Körper des biologischen Objekts hervorrufen. (Zum 

Beispiel haben die schweizerischen Wissenschaftler 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 der integralen Information, die von der DNA des Spenders  
auf die ganze DNA des Rezipients abgelesen wird, besteht nicht nur die positiven Auswirkungen, sondern auch 
negative, wie Hybriden „Huhn-Ente“ oder „Ziege-Kaninchen“.) 

• absolut alle Körperzellen tragen  das ganze genetische Material, benutzt werden 
jedoch  nur die Gene, die für speziell für diese Zelle notwendig sind. Die restliche 
Gene werde durch bestimmte Eiweißstoffe – Sirtuine – betäubt.

Das menschliche Körper benutzt eine ganz kleine Menge von den Genen –
weniger als 10% von der Gesamtmenge.
Darunter auch zwei Gene, die wahrscheinlich interessant zu testen sind: 
das zeitliche Gen und das Modifikationsgen.

3. Das zeitliche Gen 
ist für die Erweckung von „schlafenden“ Genen verantwortlich, es 
bestimmt die Zeit und die Stelle ihrer Aktivierung.(zb Pupertät etc)

4. Das Modifikationsgen  beeinflusst seinerseits alle übrigen Erbträger. 
Er kann die Kraft der Ausprägung ihrer Eigenschaften hunderte Male 
vergrößern!

• Beispiele für die Übertragung der biogenetischen Information vo
Spender zum Empfänger:

• Von der Ente auf  die Hühnereier:
480 geschlüpfte Küken,
25% mit einer Schwimmhaut auf den Füßen, 
80% mit einem Entenschnabel, 
70% mit einem langen Hals, 

• Von der Grünmasse des Weizen auf die gekeimten Maissamen in einer Anzahl von 7000 
Halmen: 

bei 3850 von 7000 (50%), anstelle der Rispen sind an den Seiten die Ähren mit Körnen 
entstanden, die den Weizen- und Maiskörnen ähnlich aussehen, Der Ernteertrag von 
der experimentellen Maismasse hat  die Vergleichsmasse um 300 % übertroffen und 
Ernteertrag des Weizens um 200%,

Im Bioptron erfolgt also die Übertragung einer 
bioenergetischen pflanzlichen Energie und Information 
über Modifikationsgene auf den Menschen zur 
Regeneration u. Verjüngung aller Entitäten des Lebens !



WEITERE GENETISCHE ANMERKUNGEN

Die aktiven Gene  des heterotrophen Organismus (zb Pflanzen) aktivieren die  passive Gene 

des Empfängers, die daraus Anti Aging Gene produzieren! Es handelt sich also um eine 
gerichtete epigenetische Microwellenübertragung von Information zur Wiederherstellung 
jugendlicher Energie!



ALTERSEXPERIMENTE MIT MÄUSEN • Es wurde ein langes Experiment 
zur Verlängerung der 
Lebensdauer alter Mäuse 
durchgeführt. Tatsächlich wurde 
die im Patent RU2057808 
beschriebene Erfahrung von Jiang 
Kanzhen mit besseren 
Ergebnissen wiederholt. 

• Die Mäuse wurden maximal 132 
Stunden in Biotron gehalten
(5,5-mal weniger als bei Jiang), 

• und die maximale 
Lebenserwartung wurde um 

23% erhöht. 
• Besonders auffällig waren die 

Lebensqualität und das Aussehen
der getesteten Mäuse. Während 
Mäuse in der Kontrollgruppe sich 
kaum bewegten, dick waren, mit 
Grau und Alopezie hatten, sahen 
die Mäuse in der Testgruppe dem 
Tod fast wie junge Mäuse aus, 

hatten fast keine Grau- und 
Alopezie, bewegten sich 
aktiv und starben "auf 
der Flucht" - sie waren nicht 

krank und legten sich nicht hin. 

Beginn Anzahl der  Mäuse  

fokal
Sahen aus wie junge 

Mäuse bis zum 
Schluss

Anzahl der  Mäuse 
control group
Kein Biotron

Wie alte Mäuse

Anzahl der  
Mäuse   
outside 

focal

Alter der Mäuse bei Beginn 
20 -21 Monate alt /78years to

hman standard H.

23.02.17 10 5   bewegten sich 
kaum!

9 20 -21 Monate alt /78years 
to human standard H.

20.05.17 All died / 21.7 months
91 years by human 

29.05.17 8 1 24  months (M.)/92 H.

10.06.17 Bewegten sich die 
ganze Zeit

died 24.3 m./93 H.

27.06.17 8  Also 80 % der 
Mäuse wurden 23% 

älter

25 m./96 H

28.09.17 1 38% älter! 28 m./108 H.
Starb mit 110 41% älterDie letzte Maus in der Testgruppe starb nach menschlichen Maßstäben im Alter von 110 Jahren. Wenn das mittlere Alter der Kontrollgruppe nach 

menschlichen Maßstäben 78 Jahre betrug, betrug das mittlere Alter der Mäuse in der Studiengruppe 98 Jahre. 20 Jahre älter!! Gleichzeitig wurden 
die Mäuse aller Gruppen absolut gleich gehalten, sie wurden die ganze Zeit nur mit billigem Trockenfutter gefüttert, das offensichtlich nicht zur 
Langlebigkeit beitrug, keine Antioxidantien, keine Geroprotektoren gab, sie nicht zu zusätzlicher körperlicher Aktivität zwang usw. Dieses Ergebnis 

wurde NUR durch Exposition mit konzentrierter elektromagnetischer Strahlung von jungen Pflanzen für 12 
Stunden pro Monat erzielt.



1. Es gab ein Experiment mit sehr alten Mäusen über 2 Jahre, 
die mit Mäusen im Alter von 1,5 bis 3 Monaten bestrahlt 
wurden. Die Versuchsgruppe lebte seit Beginn des 
Experiments im Durchschnitt doppelt so lange wie die 
Kontrollgruppe. 

2. Wenn man bedenkt, dass das Experiment begann, als die 
Mäuse über 2 Jahre alt waren, oder bedingt über 75 Jahre 
alt nach menschlichen Maßstäben, scheint das Ergebnis 
recht gut zu sein. 

3. Es stellte sich heraus, dass Mäuse in der Kontrollgruppe 
nach bedingt menschlichen Messungen ein 
Durchschnittsalter von 82 Jahren hatten und die letzte 
Maus mit 87 Jahren starb, während in der Testgruppe das 
Durchschnittsalter bei 90 Jahren lag und die letzte Maus 
mit 103 Jahren starb.

4. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es möglich ist, ab 
jedem Alter mit der Nutzung des  Biotrons zu beginnen, 
auch im hohen Alter.

Sinnvoll sind 

2-4 Mal im Jahr 12 Sitzungen 
abzuhalten. 

Aktuell in Rolandseck: 
8x 30 min Sitzungen für einen Zyklus der 

Biotron- Behandlung 

https://drive.google.com/file/d/15zH00MND7nzg4z_Pct9LSQb
FCmYBJQ_5/view



Anwendungshinweise:

Die programmierten Hologrammflaschen können für Menschen, Tiere, Pflanzen und Wasser angewendet werden. 

FERNTHERAPIE BIOTRON UND KOSYREVSPIEGEL

• Es macht  Sinn sich während des Trinkens von z.B. 1 Glas des Hologrammwassers auf das Biotron und den Kosyrevspiegel zu konzentrieren, so 
als ob Sie sich im Inneren des ´Biotrons oder des Spiegels  befänden 

• Nach bisheriger Studienlage von Prof Trofimov, ISRIKA, das zeigen auch die Telepathieexperimente ( s Folien) , müsste eine Wirksamkeit von 95 % 
gemessen  an der  Therapie in den Systemen erreicht werden. 

WAS BENÖTIGEN WIR ZUR DURCHFÜHRUNG DER FERNTHERAPIE.

1. Ein Foto, entweder eine biometrisches Bild , da es schon auf Fotofolie ist und besser Fotonen übertragen kann oder per Mail eine Fotografie, die wir dann 
auf Fotofolie zur besseren späteren Verschränkung mit den Systemen ausdrucken 

2. Lediglich Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse, am Besten schon, falls Sie ein Foto senden, auf der Rückseite des Fotos handschriftlich
eingetragen (erhöht den Effekt) , sonst bitte per Mail senden, damit wir diese Daten dann auf die Rückseite Ihres dann von uns ausgedruckten Fotos schreiben 

können. 

Wie oft sollte die Ferntherapieerfolgen? 

2 bis 3 mal pro Woche, je nach Wunsch oder Schweregrad der Erkrankung würde Sinn machen, hier sollte eine  Terminvereinbarung über die Rezeption
erfolgen,  stärker ist die Therapie, wenn Sie zur verabredeten Zeit zeitgleich mit dem Therapeuten, der die Fernherapie gerade durchführt, sich auf das 
Biotron und den Kosyrevspiegel konzentrieren und Sie dazu das Hologrammwasser trinken. Weitere Ferntherapien erfolgen über das uns von Ihnen 
vorliegende Foto, , das dann weiterhin über Laserstrahlen mit Biotron und Kosyrevspiegel vernetzt wird. 

Dies  ist jedoch keine  Voraussetzung für eine funktionierende  Ferntherapie. Nach Angaben von Prof Trofimov,

ISRIKA; kann der Therapieeffekt wegen der hier verursachten Zeitaktivierung und Zeitverdichtung

deutlich vor gleichzeitig oder deutlich nach der Therapie eintreten

VIEL FREUDE BEI DIESEM  SPANNENDEN ERLEBNIS




