
Zur Grundausstattung gehören :

*BABS-I  Biophysical  Anti Brainmanipulation System – Integration, ein High-Tech-Gerät zum Schutze  
gegen Fremdsteuerung im ungeschützten Schlaf und zu sehr vielen anderen Indikationsstellungen, 
einzigartig in Wirkung und intellektuellem Inhalt und zur Überwindung der den Menschen 
aufgezwungenen geistigen Fesseln…

Geblocktes Zeolith:

Es  ist das einzige extrakorporale, geblockte Zeolith, das verhindert, daß die Trägersubstanzen, die 
Alumosilikate, durch HAARP- Energien missbraucht werden können, praktisch wie ein Schreibschutz 
auf der CD, alle anderen Zeolithe/ Bentonite, die nicht geblockt sind, machen die Menschen durch die
enthaltenen  „Datenträger“, die Alumosilikate ,zum ZOMBIE, ebenso wie in JEDER Tablette  
„hochdisperses  Silizium“ ist, fungieren diese Komplexe als Datenträger im ZNS…

Die Wirkung der geblockten Zeolithe/ Bentonite ist nach wie vor eine ausgezeichnete, doch eben mit 
diesem  UNTERSCHIED, das muss jeder mit sich selbst ausmachen..

Antistress-Nano-Hydro-Gele  sind in der Wirksamkeit gegen psycho-emotionellen Stress 
unübertroffen, enorm wirksam und enorm in der Bandbreite der Indikationsstellungen, es sind Nano 
– Shuttle - Systeme, die alle Zellen des Organismus erreichen und das Ying-Yang einstellen, wirkend 
über das Limbische System, ZNS, Rückenmark, Nebennierenmark und zurück in extrem kurzer Zeit. 

Bindung und Öffnung der Zellen und Ausschleusung durch Entstressung, Öffnung der Zellmembran, 
Ausleitung von Zellschlacken und Schwermetallen aus den Zellen, einschließlich der Nervenzellen…!!

Ein MUSS in der heutigen Situation, in der die „Physikalischen Stressoren“(HAARP/UMTS etc…) die 
biologischen und chemischen Stressoren um das Zigtausendfache überholten, darum die 
explodierenden Zunahmen an Schlaganfall und Hirninfarkt, sowohl bei Mann, als auch bei Frau…aber 
extrem schlimmer, bei den Heranwachsenden, ja sogar Kindern….eine Schulwissenschaft, 
Schulmedizin, die das nicht extrem erschüttert und handelt, gehört auf den Scheiterhaufen der 
Geschichte…ist abnorm…!!!

Dito: Nasenspray ist der Turbo, da er in Bruchteilen von Sekunden über das Limbische System wirkt, 
sofort die Zellmembranen öffnet, die Ionenkanäle steuert und die Signale zu den Synapsen reguliert 
und was noch viel wichtiger ist, die Kapillare weitet und die Blutversorgung des ZNS gewährleistet ,in 
Notfällen, wie Hirninfarkt und Schlaganfall überlebenswichtig, weil die Hirnareale mit O2 versorgt 
werden und nicht absterben, bevor HILFE da ist….!!

Neu, aber nicht Bestandteil des Grundpaketes: 

Nanoinhalat gegen Schäden, die durch HAARP/NANOTRAILS im ZNS und Lunge z.B. COPD verursacht 
werden, als der Erfinder der Nano-Shuttle-Systeme ergo dem NEGATIVUM den NANOTRAILS, kenne 
ich die Lücken und offenbare sie zur direkten Hilfe für Jedermann..



Dafür ist ein Kompressorinhalator nötig, der von z.B. Conrad oder Völkner für ca.40,-,€ angeboten 
wird, preisgünstig und gut..

Es folgen mehrere Inhalate, so daß ich zur Anschaffung raten würde, da die INHALATION  eine der 
besten Zielgruppen erreicht, die dem ZNS dienen und darauf haben es diese 
Weltenverbrecher/Zionisten abgesehen, denn:

Wer das Hirn der Menschen besitzt, der besitzt den Menschen…!!

Über höchstwirksame Nanobiologicals kann ich noch nicht sprechen, die sind aber so potent, daß sie 
den Effekten von Stammzellen weit überlegen sind, diese Brut hat sie mir geraubt, doch alles was sie 
raubten, sind nur KOPIEN und wahrlich, ich sage, ich weiß die Lücken…

GNADE IHNEN GOTT 

Oder 

GOTT VERGIB IHNEN NICHT, DENN SIE WISSEN, WAS SIE TUN 

                      NEUENTWICKLUNGEN 2016

Es sind mehre Neuentwicklungen , „ Hexagonale Wasser-Information mit Clusterbildung „ , „Matrix-
Therapiegerät“ mit hexagonalen PADs zur Therapierung von pathologischen Körperregionen und 
entzündlichen Prozessen“zur Palette hinzugekommen,ausserdem steht eine ganze Palette von 
technologisch und biologisch höchstwertigen Kosmetika zur Verfügung,die weltweit einmalig 
ist,patentiert und den Alterungsprozess der Zelle einschränkt oder rückgängig macht,das betrifft auch
die Schädigung von Zellsystemen der Haut,Schleimhaut und der Regenerierung der geschädigten oder
ererbten Veranlagung des Haarausfalls..einmalig, da an der Ursache wirkend und auf Basis von 
Neuropeptiden in Europa patentiert und einmalig ( nur US-Geistesräuber kopieren es ungestraft, 
siehe „ Dr.Perricone-Neuropeptide „....schaut rein und auf die horrenden Preise...!!! Ich entwickelte 
diese Kosmetik vor Jahren extra für Hollywood-Tussen, wie Lopez etc...Perricone ist „ Hautpapst der 
USA „natürlich pyramidale Struktur...besagt alles !!

Wer sich im BLOG informieren möchte, sollte dies tun,das wird sonst zuviel im einzelnen und 
Nachfragen sind sowieso erbeten,da es alles „ intelligente „ Produkte sind auf höchstem 
Wissensniveau ! Zu den Kosmetika werde ich nochmals einen Sonder-Artikel schreiben, ebenso für 
das Wertvollste, das BELEBEN und STRUKTURIEREN zu HEXAGONALEM-CLUSTER-WASSER, d.h. Zur 
Erzeugung von jedem selber herstellbarem HEXAGONALWASSER mit CLUSTER-BILDUNG, das 
funktioniert natürlich bei allen Wasser enthaltenden Organen,Komplexen,Zellsystemen und 
Nahrungsmitteln das 

HÖCHSTE GUT = BLUT   !!!  also WASSER  !!!



Es gibt,gab nur sehr wenige auf der Welt, die diese Zusammenhänge erkannt haben/hatten, dazu 
gehören Schauberger,Emoto aber wesentlich und wissentlich :

TGT = Tesla Grebennikow Tech   die Hexagonale Strukturierung/Stimulation,um Moleküle und NANOS,
die im Körper sowieso vorhanden sind oder einfach zugeführt werden müssen,HEXAGONAL in eine 
kolloidale CLUSTER -Struktur zu bringen, die für die GESUNDHEIT der Zellen von extremer Bedeutung 
ist  !!  

Viele haben es versucht, die russische „ aussergewöhnliche „ Physik war am dichtesten dran und ich 
entlehne viele Dinge als Grundlage für meine Weiter-und Neuentwicklungen,alles mit geschütztem 
Wissen und mit einer exzellenten Wirkung verbunden, VON JEDEM BEZAHLBAR und möglichst aus 
NATURKOMPLEXEN , die auch in der kommenden NOT zur Verfügung stehen müssen, dem ist so,das 
war eine „ Herkules-Arbeit „...glaubt es mir  !!

SIND UNSERE FLÜSSIGKEITSSTRUKUREN IM ORGANISMUS IN EINEM HEXAGONALEN MUSTER 
CLUSTER-STRUKTURIERT;LAUFEN VIELE STOFFWECHSELVORGÄNGE „ PHYSIOLOGISCH „ AB;DAS SEHT 
IHR AN DEN EXZELLENTEN WIRKUNGEN;DURCH DAS BABS-I – KOMPLEXSYSTEM UND DIE 
THERAPIERUNG VON ' ENTZÜNDUNGEN ';DIE ZU WEIT ÜBER 90 % URSACHE ALLER ERKRANKUNGEN 
SIND !!

WASSER-STRUKTURIERUNG UND STRUKTURIERUNG VON ZELLGEWEBEN SIND DA DAS  A   und  O  
EINER URSACHENTHERAPIERUNG DER 

„ MATRIX-THERAPIE „

Diese Therapierung ist weltweit einmalig und hat ungeahnte Auswirkungen auf den Heilungsprozess 
von disinformierten Zellstrukturen ,die durch äussere Einflüsse ( HAARP,SMART DIGITAL und andere 
Schädigungen,wie z.B. Nanotrails ...etetet...) oder Falschinformationen im Organismus ablaufen...
( Falsche Zellteilungen= Tumorbildung  )!!

Der Mensch als „ Elektisches Wesen „ ist den absichtlichen EMF-Besendungen mit 
MIKROWELLEN/SKALAREN ausgeliefert oder der SMARTOPHOBIE erlegen,jeder könnte die Ausmaß 
erkennen, wenn er den wollte aber da liegt das Problem...!! Die DIGITALISIERUNG DER  
„ Lebensräume „ ist beits soweit fortgeschritten,dass den Menschen kaum ein Rückzugsraum 
geblieben ist, dafür ist das BABS-I-Komplexsystem exzellent geeignet und eine unbedingte FREQUENZ-
HYGIENE,besonders für Kinder und Heranwachsende , Verhaltensstörungen sind unübersehbar, der 
Organismus kann OHNE Unterstützung das nicht mehr austolerieren,die Schwermetallablagerungen 
in den Zellen sind zu gross und kein IMMUNSYSTEM bewältigt das, Pilze und Herpes-Viren aber auch 
andere haben so leichtes Spiel,Falschinterpretationen von Signalen führen zur Ausscheidung von 
Botenstoffen,die gar nicht zeitlich gebraucht werden und so kommt es zum CHAOS, das ganz sicher 
zur KRANKHEIT führt, vom HIRN an allererster  Stelle bis zu allen Drüsenfunktionen, die die Organe 
steuern...!!( im BLOG weiterlesen )

Hier weise nochmals daraufhin, dass von den 4 GRUNDREGELN 

NIE abgegangen werden darf:

1. Entstressen= Öffnen der Zellmembranen  ( Antistress Nano-Hydro-Gele ) !!

2. Entgiften = NUR : geblocktes/informiertes Zeolith/Bentonit  !!



3. .Immunstimulation mit hochwertigen Bio-und Kräuter-Mineral-Komplexen  !1

4. Zentraler Steuerungsteil ; BABS-I  in allen seinen vorhandenen und neuen 
VARIANTEN,MATRIXTHERAPIE & WASSER -INFORMATION 

Alles diese HIGH-TECH-Entwicklungen werden die gebrauchen, die mit VERSTAND und GESUND das 
kommende CHAOS,das programmierte CHAOS überstehen wollen,das ist nicht einfach aber mit der 
„ SCHULMEDIZIN und SCHARLATANEN „ absolut nicht machbar,die werden dann selber ums 
ÜBERLEBEN kämpfen müssen...!!

Ich hoffe, dass ich in kurzen Zügen die Einzigartigkeit der universellen Gesetzmässigkeiten der :

Hexagonalen Strukturierung von Wasser und Körperflüssigkeiten ,sowie Lebensmitteln,die Wasser 
beinhalten erklären konnte,es ist ein universelles GESETZ zur Gesunderhaltung und Gesundwerdung, 
ohne dieser Strukturierung und das BABS-I-Komplexsystem wird es keinen Erfolg auf Dauer 
geben,nicht auf diesem so wunderbaren BLAUEN PLANETEN, der von Verbrechern der anderen DNA 
so fürchterlich geschändet und verunstaltet wird,denkt bitte auch an die Wirkungen an TIER und 
PFLANZE, sie sind unseres SCHUTZES unabdingbar,das ist unsere Pflicht und unser aller 
ÜBERLEBEN...!!

Liebe Grüße, der Schöpfung verpflichtet, „ET“    etech-48@gmx.de  


