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 Bio-Elektronik als zentraler Bestandteil der Zellsteuerung + Zellschutzes in 
verschiedenen Ausführungen + Indikationsstellungen (Neuentwicklungen + 
Weiterentwicklungen stets in der Pipeline …!!)

1.Entstressen

 Die High – Tech – Nano – Gele sind in ihrer Wirkung und Bioverfügbarkeit einmalig, 
basieren auf einem: Nano – Shuttle - System, das in der Lage ist, alle klein- und 
kleinst - molekularen Komplexe im Mikro - Nanobereich in die Zelle zu 
transportieren, Silizium – Nanos aufgeladen mit sehr hoher Energie dienen hierbei als 
Datenübermittler und U – Boot. Sie ermöglichen es extrem wirksame Bestandteile in 
die Zellen und im ZNS an die Nervenzellen, Synapsen, Ionenkanäle zu bringen!! Mit 
der sofort (mehrere Sekunden bei oraler Einnahme -  in Millisekunden nasal, wirken 
sie ungeheuer schnell, ohne Nebenwirkungen und bei Gefäßverschlüssen sofort 
erweiternd und lebenserhaltend!! Kein Komplex, Shuttle – System auf der Welt kann 
dem gleichkommen, … an den natürlich geklauten Raubkopien der BIG – Pharma, 
wie hundertfach bewiesen …!! Ohne Entstressung gibt es keine Entgiftung, die 
Zellmembranen können sich unter Stress nicht öffnen und die Großmolekularen 
Zellschlacken und Schwermetalle können die Zellen nicht verlassen, abgeführt 
werden. Es folgt eine Entzündung – Grund fast 95% aller Erkrankungen!!

2. Entgiften / Mineralienzufuhr / Blockung

 Mineralkomplexe spielen hierbei eine herausragende Rolle, die einzigen Komplexe 
mit Information + Blockung auf der Welt, sind die exzellent wirkenden geblockten / 
informierten:

o Zeolite
o Bentonite

In sehr hoher Qualität (Nachlesbar in der Doku von Prof. Hecht. Ich machte die 
zusammen mit ihm vor Jahren und es gibt meines Wissens nach keine bessere 
Erklärung)
Die Funktion der Toxinbindung und die der Mineralisierung werden mit der 
Blockung / Information für die Zelle einmalig zusammengeführt. Sie wirken exzellent 
und: Antimanipulativ!!
Die Einnahme von den beschriebenen Komplexen, NUR: geblockt + informiert !! 
(„ET“ – Patenten) ist eine herausragende biokatalytische Wirkung, eine so nicht 
vorkommenden Mineralkomplexes, der durch seine Mikroporen Toxine binden kann 
und Minerale + Biokomplexe in die Zellen einschleusen kann. Die Blockung + 
Information der Alumo – Silikate als Wirkkomplexe bringt die aufgeprägten 
Schwingungen (7,83 Hz!!) an die Zelle und verhindert eine Manipulation durch: 



MIND CONTROL – Fremdfrequenzen …!! (nachlesbar unter mind control + HAARP 
etc …)
Somit kann der Organismus ohne Fehlinformation Entstressen (!!) + Entgiften und 
wird gleichzeitig mit überlebenswichtigen Mineralen + Spurenelementen versorgt 
denn in den Komplexen sind alle Elemente des Periodensystems enthalten in 
physiologischer komplexer Formulierung!!
Anderslautende Verlautbahrungen werden von der BIG – Pharma als 
Falschinformation zur Verunsicherung der Menschen gestreut …!! Probieren und 
erkennen, dass der Körper positiv reagiert, das kann er nur unter Ausschluß und 
Minimierung der Stressoren …!! (Streß – Patent)
BEQUOL als Warenzeichen ist eine Philosophie, die von keinem sonst in der Form 
präsentiert wird!! BEQUOL = Better Quality of Life! > Übersetzt > Für eine bessere 
Qualität des Lebens …!!  ( des Überlebens …)

3. Immunstimulation

 Eben diese wird durch Immunmodulatoren in Kombination mit High – Tech (Für das 
Leben, Nicht BIG – Pharma!!), die eine immense und sehr breite Stimulation der 
„unspezifischen Immunantwort“ initiieren und unabhängig von der Schulmedizin 
agiert, patentiert und im Ausland, mit sehr viel Lob, angewandt wird …!! Warum, ist 
wohl klar …!! Pflanzliche Kombinationen haben explizite Wirkungen gegen „Viren“ 
Bakterien, Pilze und falsche Zellteilung (Krebs!!), sowie Schäden, die durch EMF und
ionisierende Strahlung hervorgerufen wurden, so nicht irreversibel … !! Grund zur 
Prophylaxe, Metaphylaxe + Therapie der realen und zur erwartenden ! Ereignisse, 
Schädigungen von Organismen …!!

4.BABS-I – Systeme

 Steuerung von Zellprozessen und Verhinderung von Manipulationen eben dieser, vor 
allem des ZNS = Schutz des GEISTES / Virus!!
Basis ist hohes Wissen auf mehreren Wissensebenen und NIE veröffentlicht, bei 
„Woronesh“ und dem letzten Ausschalten des modernsten Raketenabwehrsystems, 
AEGIS, der Amerikaner vor der Krim!!
TGT = Tesla – Grebennikow – Tech >>> angewandte Hochtechnologie gegen 
Inhumanismus > das gegen das SEIN ist!!

Dem Schutz des Hirns, Geistes, obliegt allerhöchste Priorität, alles andere wird dem 
untergeordnet, das Zentralorgan / ZNS ist Voraussetzung zum erkennen + Handeln > 
ohne dem geht absolut NICHTS!! (nachlesen – „techseite“)

Freunde,

unterstützt Euch einander und findet Gemeinsamkeiten, wir alle werden das brauchen, 
wie real wir das brauchen seht IHR an mir, „ET“

Für die extrem gefährlichen, gezielten Biowaffen auf die Zivilbevölkerung, wie die 
Kombinationen von z.B.  (jetzt!!) Ebola mit banalen Rhinitis – Viren oder Pneumo – 
Viren sind Aerosole/ Sprays/ Hydrogele mit antiviraler Wirkung, wie BABS-I – 
Antitox nasal / oral + Inhalat!! Das Mittel der Wahl, da die Anwendung in Nano – 



Shuttle – Systemen eine exzellente und sehr schnelle Wirkung haben, zudem: virizid-
bakterizid-fungizid!! Haften sofort auf den Schleimhäuten, wirken prophylaktisch, 
metaphylaktisch und sehr, sehr schnell therapeutisch …
Exzellent in Flugzeugen und Räumen mit Klimaanlagen, sowie öffentlichen 
Transportmitteln, bei Großveranstaltungen (die gemieden werden sollten!!) Pflicht, 
Kinder + Jugendliche vor Schulbeginn!!


