
Lakhovsky  argumentierte,  dass  die  lebende  Zelle  
mit  einem  elektrischen  Schwingkreis  verglichen  
werden  kann,  der  Strahlung  aussendet  und  empfängt.

Diese  Zelle  enthält  röhrenförmige  Filamente:  
Chromosomen  und  Chondriome,  die  aus  

isolierendem  Material  bestehen  und  mit  leitfähiger  
Flüssigkeit  gefüllt  sind,  die  alle  Mineralsalze  enthält,  

die  wir  im  Meerwasser  finden.

In  diesem  immensen  Wellenmeer  kommt  die  
jeweilige  Welle,  die  jede  Zelle  durch  
Schwingungsresonanz  annimmt,  also  diejenige,  die  
sie  braucht,  um  ihr  Energie-  und  Vitalitätsniveau  
wiederzugewinnen  und  zu  erhalten.

(Prof.  Georges  Lakhovsky)

Wenn  irgendetwas  das  Gleichgewicht  von  Emission  
und  Empfang  stört,  wird  der  Boden  für  Krankheiten  
bereitet.

Jede  Zelle  des  menschlichen  Körpers  hat  ihre  
eigene  Resonanzkapazität  für  den  Reiz  
elektromagnetischer  Wellen:  Einige  schwingen  mit  
100.000  Zyklen  pro  Sekunde,  andere  mit  20.000.000  
Zyklen.
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senden  elektromagnetische  Wellen  der  Amplitude  e  aus

"Es  ist  ein  Orgon-Radionik-Aurisches  Instrument" (nicht  
elektromedizinisch)
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vibrierend  elementar,  empfangsfähig,  hrsg

und  empfängt  Strahlung)  ".
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Die  lebende  Zelle  ist  nichts  anderes  als  ein  Organismus

viel  kürzere  Zeiten.

"Wir  müssen  uns  nur  daran  erinnern,  dass  es  
nach  etwa  80  Jahren  immer  noch  kein  Werkzeug  

gibt,  das  in  der  Lage  ist,  den  Lakhovsky-
Oszillator  aufgrund  seiner  zellulären  

Rebalancing-Fähigkeiten  zu  ersetzen ..."

der  Zelle  (oszillierende  elektrische  Schaltung,  die  emittiert

„

Frequenzeigenschaften,  die  für  jeden  Typ  spezifisch  sind

Handy  und  bringt  so  den  Gesundheitszustand  ins  Spiel

Die  Vibrationsbehandlung  beschleunigt  die  Wiederherstellung  des  Gleichgewichts
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Unser  Körper  reagiert  sehr  positiv  auf  diese  Reize,  die  er  als  seine  
eigenen  erkennt,  sowohl  energetisch  als  auch  in  Form  von  
Bioinformationen:  Die  therapeutische  Wirkung  ist  äußerst  effektiv,  
präzise,  schmerzfrei,  nicht-invasiv  und  vor  allem  frei  von  jeder  
Nebenwirkung.

Zum  Beispiel,  wenn  aus  irgendeinem  äußeren  oder  inneren  Grund  
das  normale  physiologische  funktionelle  Schwingungsgleichgewicht  
aufhört,  was  zu  einer  Demineralisation  der  organischen  Substanz  führt,  aus  der  die  
Zellsubstanz  besteht,  entweder  aufgrund  des  Gebrauchs  oder  
Missbrauchs  von  Nahrung,  Getränken,  Einatmen  und  Absorption  
schädlicher  Substanzen ,  Übermaß  an  Freuden  und  Sorgen,  
seelischen  Sorgen,  medizinischen  Injektionen  oder  anderen,  wie  
bei  Traumata,  Hitze-  und  Kälteschlägen  usw.,  die  Folge  ist  die  
Zerstörung  oder  der  Verbrauch  des  Protoplasmas  und  des  Zellkerns  
und  damit  ein  Ungleichgewicht  zwischen  den  Zellen  sich  selbst  
eines  bestimmten  Gewebes,  Apparats  oder  Organs  und  die  Ursache  
einer  bestimmten  Krankheit.

Diese  Schwingungen  werden  von  jeder  lebenden  Zelle  kontinuierlich  
ausgesendet,  sie  breiten  sich  mit  Lichtgeschwindigkeit  aus  und  
informieren  den  gesamten  Organismus  in  jedem  Moment  darüber,  
in  welchem  Zustand  er  sich  gerade  befindet  und  welche  
Mechanismen  in  Gang  gesetzt  werden  müssen,  um  ihn  gesund  zu  
erhalten.  Diese  Signale  enthalten  alle  pathologischen  und  
physiologischen  Informationen,  die  es  ermöglichen,  ein  spezifisches  
und  individuelles  therapeutisches  Signal  zu  erzeugen.

In  der  Praxis  platzieren  wir  den  Organismus  in  der  Nähe  einer  
Emissionsquelle,  die  in  der  Lage  ist,  ein  breites  Frequenzspektrum  
zu  erzeugen,  um  alle  Zellen  zu  erregen,  die  sich  gegenseitig  
„aufladen“,  indem  sie  ihre  eigene  spezifische  Schwingungsschwingung  
einfangen!

Der  Multiple  Wavelength  Oscillator  ist  ein  sicheres  und  
zertifiziertes,  nicht  medizinisches  Produkt,  dessen  
Anwendungen  von  einem  professionellen  Bediener  unterstützt  
werden.

Die  vom  Multiple  Wavelength  Oscillator  erzeugte  elektromotorische  
Kraft,  in  Resonanz  oder  im  Einklang  mit  der  DNA-RNA  normaler  
oder  leidender  Zellen,  kann  den  durch  Krankheitserreger  

induzierten  Schwingungen  entgegenwirken,  sie  überwältigen,  im  
Falle  einer  beginnenden  Degeneration  den  Prozess  umkehren  
und  die  Vitalität  steigern,  Erschöpfung  beseitigen,  "Verjüngung"  
erzeugen.

,

zum  zentralen  Nervensystem  e

Neurovegetativ;

DIE  BIORISONANZ

Die  Verwendung  von  Lakhovskys  Werkzeug  ist  sehr  einfach,  seine  
Unbedenklichkeit  und  Wirksamkeit  werden  dank  seiner  radionischen  
Wirkung  durch  jahrzehntelange  Anwendung  auf  der  ganzen  
Welt  bestätigt .  Die  Hauptwirkung  der  abgegebenen  Frequenzen  
besteht  darin,  die  verletzten  Zellen  zu  repolarisieren,  ihr  elektrisches  
Potential  zu  erhöhen,  ihre  enzymatische  Kinetik  zu  verbessern,  
die  Gewebe-  und  Knochenreparaturzeiten  zu  beschleunigen  und  
eine  vorteilhafte  antiödematöse,  entzündungshemmende  und  
analgetische  Wirkung  zu  erzielen.

zum  Gefäßsystem,  durch  einen  Mechanismus

Darüber  hinaus  können  die  verwendeten  Frequenzen  Vorteile  
bringen:

vasodilatatorischer  Reflex;

WIE  DER  OSZILLATOR  FUNKTIONIERT  A

zum  Blutkreislauf,  mit  der  Senkung  der  
Viskosität  und  der  Erhöhung  der  Sauerstoffversorgung.

MEHRERE  WELLENLÄNGEN

Der  Oszillator  hat  gute  Ergebnisse  erzielt  in:

Aus  dem  Gesagten  können  wir  ableiten,  dass  es  notwendig  ist,  um  
die  beeinträchtigte  oder  verlorene  Gesundheit  wiederzuerlangen,  
den  gesamten  Organismus  (so  wie  ein  verstimmtes  Klavier  auf  eine  
Stimmgabel  gestimmt  wird)  mittels  mehrfacher  Elektro-  magnetische  
Wellen,  so  dass  jede  Zelle  nur  die  Welle  ihrer  eigenen  Länge  
aufnehmen  und  nutzen  kann  und  unterhalb  ihrer  eigenen  Frequenz  
schwingt,  wobei  sie  gegenüber  Wellen  unterschiedlicher  Länge  und  
Frequenz  gleichgültig  bleibt.

DER  SERVICE,  DEN  WIR  IHNEN  BIETEN

Wir  gehen  vom  Naturgesetz  aus,  wonach  alle  organischen  Prozesse  
jedes  Lebewesens  durch  elektromagnetische  Schwingungen  
unterschiedlicher  Frequenz,  Intensität,  Dauer  und  Wellenform  
verursacht  und  gesteuert  werden.

Chronische  Entzündungen,  Wunden,  Verbrennungen,  

allgemeine  Schmerzen,  Stress,  Schlaflosigkeit,  Erschöpfung

Postoperative  Genesung

Atmungssystem

Stärkt  das  Immunsystem  durch  Reduzierung

Falten,  Hautunreinheiten,  Dehnungsstreifen,  
Akne,  Cellulite  etc.

Herz-Kreislauf-System

Nebenwirkungen  von  Chemotherapiebehandlungen

Probleme  des  zentralen  Nervensystems  
(Parkinson,  Epilepsie,  Migräne)

Harn-  und  Genitalsystem

Myasthenia  gravis,  ätzender  Herpes

Verdauungstrakt

Verringerung  der  toxikologischen  Wirkung  von  Arzneimitteln
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