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Einführung
Das Institut für praktische Psychophysik hat ein analoges Untersuchungssystem entwickelt, das es 
ermöglicht, alle Zustände im Körper durch Veränderungen der Wellencharakteristiken des Gewebes, 
einzelner Zellen, Chromosomen und sogar getrennter Fermente und Hormone zu verfolgen. Nicht-
lineare Analysesysteme (NLS) sind die modernsten Informationstechnologien, die in diesem 
Jahrhundert zur Verfügung stehen und können als die bemerkenswerteste und vorteilhafteste 
Leistung der modernen Naturwissenschaft betrachtet werden. Die Diagnoseeinrichtung basiert auf der 
Spektralanalyse des Wirbelmagnetfeldes eines beliebigen biologischen Objekts. Es ist einzigartig und 
unvergleichlich in der heutigen Welt. Zahlreiche Experimente am Institut für Psychophysik bestätigen 
eine enge Beziehung zwischen den Wirbelmagnetfeldern und den biologischen Systemen, wobei 
diese Felder in biologischen Systemen als Mittel der extra - und interzellulären Wechselwirkung 
e i ngese t z t  we rden .  D ie  W i rbe lmagne t f e l de r  s p i e l e n  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  b e i  d e r 
Informationsübertragung und der Interaktion mit den verschiedenen biologischen Systemen. Wie 
erkennen und isolieren die biologischen Systeme die notwendigen Informationen aus dem 
Hintergrundrauschen und in welcher Weise erfolgt eine extra und interzelluläre Kommunikation?
Die Forschung über die Energiefelder rund um Pflanzen und Tiere, durch das Institut hat festgestellt, 
dass es eine extrem schwache Niederfrequenz-Wirbel-Magnetfeld um alle biologischen Systemen. 
Bei dem Versuch, die Energiefelder, die alle Lebewesen umgeben, zu verstehen, sind wir dem 
Verständnis des Bio-Feld-Phänomens nahe gekommen, dessen Existenz seit jeher bekannt ist, mit 
einigen der in der Yajur-Veda und in der chinesischen Medizin gefundenen Beweise . Die 
wissenschaftlichen Entdeckungen, die dieser Methode zugrundeliegen, sind einfach eine 
technologische Ergänzung zu der jahrhundertealten Tradition der orientalischen Medizin, die auf den 
Energiekonzepten der Akupunktur zur Regulierung des Körpers basiert.
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Einführung
Wenn wir uns dem chinesischen Meridiansystem zuwenden, werden wir von den Mysterien des tsi-
Flusses lernen, die in Energieform dem des kohärenten Photonenflusses ähnlich sind. Experimente 
an Kaninchen zeigten, dass Tiere genau wie der Mensch ein System von extrem feinen 
Röhrenstrukturen (etwa 0,5 bis 1,5 Mikron im Durchmesser) haben. Der amerikanische 
Wissenschaftler B. Kim gelang es, herauszufinden, welche der Endpunkte des Akupunkturmeridians 
tatsächlich in den Zellkern gelangt waren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Meridian-System für 
Therapiezwecke zu beeinflussen, aber ihre Wirkung ist nicht stark genug. Nach der Theorie der 
Quantenentropie-Logik tritt der Informationsaustausch in jedem System aufgrund der Quanten 
elektromagnetischer Strahlung, die Energie besitzt, die der Energie, die die Bindungen der 
elementaren Systemstruktur zerbricht, äquivalent und selektiv ist. Die Prinzipien der Quantentheorie 
Entropie-Logik die Annahme, dass biologische Systeme mit vorhandenen Pathologien zu instabilen 
(metastabilen) Zuständen führen, die die Systeme brechen, weitaus wahrscheinlicher. 
Das Metatron, das dem Forschungssystem zugrunde liegt, funktioniert nach dem Prinzip der 
Verstärkung des initiierenden Signals mit dem Zerfall der beteiligten metastabilen Systeme. In Bezug 
auf die Physik ist das Metatron ein System von elektronischen Oszillatoren, die bei der Wellenlänge 
der elektromagnetischen Strahlung resonieren, deren Energie der Energie entspricht, die die 
dominanten Bindungen zerbricht, die die Strukturorganisation des recherchierten Organismus 
aufrechterhalten. Die magnetischen Momente der molekularen Ströme, die durch äußere 
physikalische Felder beeinflusst werden, verlieren ihre ursprüngliche Orientierung, was eine 
Fehlausrichtung der Spinstrukturen der delokalisierten Elektronen des Beimischungszentrums der 
Cortexneuronen verursacht. Dies wiederum führt zu ihren instabilen (metastabilen Zuständen), deren 
Desintegration als Verstärker für das initiierende Signal wirkt.
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Einführung
Das am Institut für Praktische Psychophysik entwickelte Hardwaresystem ermöglicht die Herstellung 
einer voreingestellten bioelektrischen Aktivität von Hirnneuronen, mit deren Hilfe es möglich ist, 
selektiv gegen die statistischen Schwankungen kaum erkennbare Signale zu amplifizieren und dann 
zu isolieren und zu dekodieren Informationen enthalten. In gewisser Weise nimmt das Gerät 
"Metatron" diese Strahlung gerade dort auf, wo es entsteht, um es dann auf dem Computerbildschirm 
zu decodieren und darzustellen, wo ein virtuelles Modell des Organs in bestimmten Farben erzeugt 
wird. Nach den Regeln der Quantenchromokinetik werden die Farbtönungen von Spektralfarben 
dargestellt, die Farbtöne wechseln von hellgelb (minimale Entropiewerte) über orange bis rot und 
violett bis nahezu schwarz (maximale Entropiewerte). Genauere theoretische Berechnungen können 
mittels eines Computers durchgeführt werden, der es ermöglicht, eine Anzahl von stationären 
Zuständen, die einem bestimmten Entropiepotential entsprechen, zu vereinzeln, die dann selektiv mit 
dem Spektrum der elektromagnetischen Strahlung wechselwirken. Computermodelle geben den 
Ärzten auch eine dreidimensionale Projektion der inneren Organe. Farbige Markierungen auf dem Bild 
machen es dem Arzt leichter, die Stelle eines pathologischen Prozesses zu bestimmen. Es ist möglich, 
den Prozeß der Desintegration dieser biologischen Strukturen zu beurteilen und eine Prognose durch 
Vergleich der Farbpalette der Markierungen und ihrer Anordnung auf dem Computermodell des 
Organs unter Verwendung der Dynamik ihrer Veränderung über einen Zeitraum zu beurteilen von Zeit. 

Um Pathologie in einem Bereich zu definieren, ist es notwendig, tiefer liegende Ebenen des Organs 
zu erforschen, die auf dem Bildschirm durch den Computer erzeugt werden, bis der Pathologie-Nidus 
lokalisiert ist. Es ist das erste Mal, dass fortschrittliche Informationstechnologien im Bereich der 
aktiven Homöostasekontrolle auf dem Weltmarkt eingeführt werden.
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Einführung
Andere Wissenschaftler, die später erwähnt werden, führten diese Arbeit weiter. J. Lakhovsky, ein 
hervorragender französischer Forscher, untersuchte die Auswirkungen von Radiofrequenzen auf die 
Tiergesundheit und die Pflanzenbedingungen. Der amerikanische Wissenschaftler des Genies R. Rife 
forschte nicht nur auf die Auswirkungen von Funkfrequenzen, sondern auch auf die Auswirkungen der 
elektrischen Frequenzen auf das menschliche Bio-Feld. Im Jahre 1950 entdeckte und entwickelte R. 
Folle ein System der elektrischen Prüfung der Akupunkturpunkte des menschlichen Körpers. 

Anders als bei Folle's Elektro-Punktion-Diagnosemethode, bei der die Energiepotentiale von Organen 
und Systemen durch biologisch aktive Punkte (BAP) gemessen werden, die die Körper indirekt und oft 
mit einem beträchtlichen Fehler beschreibt, entwickelte sich am NLS- Praktische Psychophysik macht 
eine Beurteilung des Zustands des Organs direkt aufgrund der Resonanzverstärkung des 
Strahlungssignals des untersuchten Organs mit einem nicht invasiven Triggersensor möglich. Jedes 
Organ und jede Zelle hat ihre eigenen charakteristischen Schwingungen, die im Computerspeicher 
abgelegt sind und auf dem Bildschirm als Graphen dargestellt werden können, die die Bedingungen 
des Informationsaustausches zwischen Organ und Gewebe darstellen. Jeder pathologische Prozeß 
hat auch sein eigenes charakteristisches Diagramm, das im Computergedächtnis mit allen 
progressiven Stadien gespeichert wird, die mit Alter, Geschlecht und anderen Variationen gezeigt 
werden, die in Betracht gezogen werden. Nach dem Lesen der Frequenzcharakteristiken des 
erforschten biologischen Objekts vergleicht das System den Grad ihrer spektralen Ähnlichkeit mit 
gesunden und pathologisch betroffenen Geweben oder Infektionsmitteln, um den nächsten 
pathologischen Prozess oder die Tendenz zu erhalten. Bei kombinierten Prozessen kann ein virtueller 
Diagnosemodus für jeden Prozess eine andere Diagnose durchführen.
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Einführung
Die Forscher am Institut für Praktische Psychophysik haben einen Durchbruch in der Entwicklung von 
Informationsvorbereitungen zur Korrektur des gestörten Homöostase-Gleichgewichts im Körper und 
der Neutralisierung von Umwelt- und Infektionskrankheiten. Dies ist die meisten super aktive 
Homöostase Kontrolle Programm in der heutigen Welt. 

Englisch: bio-pro.de/en/region/biolago/magazi...0/index.html Die Forscher am Institut waren die ersten, 
denen es gelang, dieses effektivste Gerät zu produzieren, das in der Lage ist, die Frequenz der 
Masterpulse automatisch ohne menschliches Eingreifen einzustellen sowie Fehler und Pathologien in 
Organen und Körperzellen zu erfassen und zu korrigieren besitzen. Dies wird durch eine Kombination 
verschiedener spezifisch modulierter magnetischer Oszillationen erreicht, die auf einer Matrix 
aufgezeichnet sind. Das grundlegende Konzept in der Entwicklung dieser Ausrüstung war die 
Hypothese, dass der menschliche Körper ein elektromagnetisches Informationsgerüst hat, das auf 
äußere Strahlung reagieren kann. Die Mitarbeiter des Instituts für Praktische Psychophysik haben es 
geschafft, unterschiedliche und separate Trends der Valeology zusammenzubringen, die einen 
Quantensprung bei der Ausarbeitung einer Methode der aktiven Homöostasekontrolle schaffen. Sie 
behandeln dann die Homöopathie und die chinesische Akupunktur mit ihren weiteren Ausarbeitungen 
von Folle, Morell und Schimmel; Die indische Yaju-Veda und die Charkas-Spin-Theorie; Phytotherapie 
und viele andere Methoden der Heilung.

Theoretische und experimentelle Arbeit, die es ermöglichte, das "Metatron" -System - ein nichtlinearer 
Quantengenerator - zu produzieren, der von Nikola Tesla, einem Genie-Genie in der Elektronik am 
Ende des 19. Jahrhunderts, initiiert wurde. 
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Einführung
Eine weitere wunderbare Gelegenheit, die von NLS-Analyse angeboten wird, ist medizinische Tests. 
Das Untersuchungssystem bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Häufigkeitsschwankungen jedes 
Präparates aufzuzeichnen und zu den vielen Tausenden zu addieren, die bereits in der Datenbank 
gespe icher t  s ind .   Das  Sys tem such t  dann  nach  e inem He i lm i t te l ,  das  d ie  engs te 
Spektralcharakteristik des pathologischen Prozesses hat und das wirksamste Mittel auswählt. Im 
Lichte des Gesagten kann jede Krankheit als Störung der harmonischen Synchronisation in jedem 
biologischen Objekt dargestellt werden. Die Störung kann durch verschiedene Ursachen bewirkt 
werden, die wiederum als disharmonische elektromagnetische Schwingungen angesehen werden 
können, die Blöcke (Rauschen) verursachen, die die normale Funktion des Körpers stören. Es ist nun 
möglich, diese disharmonischen Schwingungen zu eliminieren, indem man die Gesetze der Physik 
anwendet. In diesem Fall wäre der einfachste Weg, elektromagnetische Schwingungen mit dem 
entgegengesetzten Vorzeichen zu verwenden, damit die algebraische Summe der disharmonischen 
und invertierten elektromagnetischen Oszillationen gleich Null werden würde. 

Geleitet von diesen Schlussfolgerungen in der Mitte der 70er Jahre, Dr. F. Morell zusammen mit 
einem anderen elektronischen Ingenieur E. Rachet eine Methode und ein Gerät namens 'MoRa' 
erfunden. Die Methode der Informationstherapie (META-Therapie) ist eine weitere Weiterentwicklung 
des MoRa-Verfahrens zur Lösung des Problems der Wiederherstel lung der normalen 
Funktionsfähigkeit des Körpers bei akuten oder chronischen Krankheiten. META-Therapie ist ein 
Mittel zur Beeinflussung des Körpers durch eine Kombination von unterschiedlich modulierten 
elektromagnetischen Schwingungen aus dem "Metatron" -System.
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Einführung
Die Wissenschaftler am Institut interessierten sich dann für die Experimente von Prof. S. Smith von 
der Universität Manchester, die bewiesen hatten, dass das Wasser die kohärenten Frequenzen der 
Strahlung, die es in einem variablen Magnetfeld ausgesetzt war, Informationen über diese 
Frequenzen für einen bestimmten Zeitraum. Es bedeutet, dass eine effektive Korrektur des gestörten 
Gleichgewichts innerhalb des Körpers mit Hilfe von Informationen, die auf einer Matrix aufgezeichnet 
sind, verbessert werden kann. Informationsvorbereitungen (Metazoden) sind spezifische 
Kombinationen der vom Computer gewählten kohärenten Frequenzen und dienen der Bereitstellung 
fertiger Dosierungsformen mit direkter Wirkung. Sie werden mittels der Vorrichtung erzeugt, die die 
aus dem pathologischen Nidus entnommene Frequenz (spektrale Information) in eine Matrix (Wasser, 
Alkohol oder Lactose) überträgt. Die Metazoden bewirken das Aufwecken der körpereigenen stillen 
Reserven, die für den weiten Wirkungsbereich der Präparate und das Fehlen von schädlichen 
Nebenwirkungen verantwortlich sind, wenn sie mit konventionellen Mitteln vorgeschrieben sind.

V. I. Nesterow
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Einführung
Beschreibung und Einsatzgebiet 

Telemetrische nichtlineare Analyse-Datenverarbeitungsvorrichtung "Metatron" (im Folgenden & ldquor; 
Gerät ") kann für die nichtlineare Analyse von biologischen Strukturen und für die Untersuchung 
biologisch aktiver Ergänzungen verwendet werden. Das Gerät kann auch in Forschungszentren und 
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen eingesetzt werden.

Zweck 

Die Metapathia-GR Hunter-Software kann nur mit der telemetrischen nichtlinearen Analyse-
Datenverarbeitungsvorrichtung "Metatron" und den nachfolgenden Modifikationen arbeiten. Die 
telemetrische nichtlineare Analyse-Datenverarbeitungsvorrichtung ist mit den IBM-PCs kompatibel 
und soll das Studium der Reaktion eines biologischen Objekts auf verschiedene Arten des 
Informationsaufpralls beabsichtigen. "Metatron" erlaubt die Korrelation des Messprozesses mit dem 
Prozess, der ihn beeinflusst und führt die folgenden Operationen durch:

1) Es misst J (0), die die Änderung des beschreibenden Parameters widerspiegelt, und das 
entropische Potential relativ zu seinem Anfangswert;

2) Es wandelt das kontinuierliche Signal J (0) mit den voreingestellten Intervallen von Frequenzen in 
ein Histogramm um (eine Reihe von numerischen Werten von abgetasteten Frequenzen mit 
Seriennummern von 1,8 bis 8,2 Hz);
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Einführung
3) Es sendet die aktuellen W-Werte an PC und zeigt den Graphen auf dem Monitor gleichzeitig mit 
seinem Einfluss auf ihn untersucht.

4) Er akkumuliert den W-Wert in seiner Speichereinheit, wenn die Beobachtung des Histogramms 
nach Beendigung der Messungen bequemer ist;

5) Er gibt die maßstabskorrelierten Befehle aus, die für die Regulierung der Wirkung auf den Prüfling 
beim Testen erforderlich sind;

6) Es überträgt die W-Werte aus dem Gerät in den PC-Speicher nach Beendigung der Messungen 
und speichert sie im Einheitsspeicher vor dem Beginn der Aufzeichnungsdaten der nächsten 
Messungen.

Das Gerät dient der Registrierung von psychophysischen Veränderungen im System und 
ermöglicht:

-Holen Sie sich qualitative Schätzung der funktionalen Zustand in Form einer topischen Analyse.

-Kontrolle Wirksamkeit und Ergebnisse der verschiedenen Arten der Behandlung.

-Analyse der Dynamik der funktionalen Zustandsveränderungen im Zeitablauf.

- Bestimmung der Anfangsnidus der funktionalen Bruch.
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Einführung
- Schätzen Sie den Charakter der Veränderungen durch Expertensysteme.

- Schätzen Sie die grundlegenden Merkmale der Bio-System-Homöostase.

Die Informationen über einen bestimmten temporären Zustand eines biologischen Objekts werden 
berührungslos mit Hilfe eines digitalen Triggersensors, der unter Verwendung moderner 
Informationstechnologien entwickelt wurde, und Mikroschaltungen, die winzige Fluktuationen der 
Signale erfassen, aus den durchschnittlichen statistischen Rauschcharakteristika der Felder 
entwickelt, gelesen , Und in eine digitale Sequenz umgewandelt, die mit Hilfe eines Mikroprozessors 
verarbeitet wird, um sie über ein Schnittstellenkabel an den Computer zu übertragen.

Die Mindestanforderungen, die ein kompatibler Computer haben muss :

Betriebssystem: Win 7, Win 8 / 8.1, Win 10 (32/64-bit), XP, usw. 

Prozessor: mindestens 1,40 GHz Pentium V

Speicher mit wahlfreiem Zugriff: 512 Mb;   

Videokarte: SVGA hohe Farbe 1024x768 mindestens 8 Mb;

Mindestens 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte;
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Einführung
Ursprünge

Das Oberon-System entstand als Ergebnis langjähriger medizinischer, biologischer, physikalischer 
und technologischer Forschung der Autoren und Entwickler :

V. I. Nesterov, A. E. Akimov, Y.V. Nosov und D. V. Koshelenko 

RF-Patent Nr. 100161075 von 16022001 vom 16.02.2001

USA Patent USA US 6.549.805. B1 vom 15.04.2003.

Besondere Anforderungen

Anforderungen an die Durchführung funktionaler Ziele im Forschungsmodus. Das Diagnoseprogramm 
verwendet die in das Programm eingeführten Algorithmen zur Durchführung der Diagnoseanalyse. 
Während der Diagnosesitzung erfolgt der Informationsaustausch mittels folgender Einrichtung am 
Körper des Patienten. Die Lebensdauer der Anlage beträgt nicht weniger als 5 Jahre.Das Gerät bietet 
die Sicherheit eines Patienten und des Personals. Der Not-Aus-Schalter des Geräts verursacht keine 
schädlichen Nebenwirkungen.
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Einführung
Funktionsprinzip und Betriebsabläufe

Das System arbeitet nach dem Prinzip der Verstärkung des Einleitungssignals von zerfallenden 
metastabilen Strukturen. Durch das externe elektromagnetische Feld beeinflussen magnetische 
Momente molekularer Ströme in den Beimischungszentren der Kortexnervenzellen ihre ursprüngliche 
Orientierung. Dieses Ergebnis einer Fehlausrichtung der Spinstrukturen dieser delokalisierten 
Elektronen führt zu instabilen oder metastabilen Zuständen in ihnen. Diese Zerfallsbedingungen 
wirken dann als Initiierungssignal.

In der Physik ist die Vorrichtung ein System von elektronischen Schwingungen, die bei den 
Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung mitschwingen. Wenn ihre Energie gleich der Energie ist, 
die erforderlich ist, um die dominanten Banden abzubauen, die die strukturelle Organisation des 
biologischen Objekts beibehalten. Das System ermöglicht die Produktion einer voreingestellten 
bioelektrischen Aktivität der Hirnneuronen, und mit dieser Hintergrundaktivität wird es möglich, 
selektiv Signale zu verstärken, die vor den statischen Fluktuationen noch kaum erkennbar waren. Die 
Informationen über die spezifischen temporären Zustände von Organen und Geweben werden dann 
berührungslos mittels eines "Triggersensors" erfasst, der mit Hilfe moderner Informationstechnologie 
und Mikroschaltkreise entwickelt wurde. Der Sensor erfasst schwache Signalschwankungen und 
wählt diese aus den durchschnittlichen statistischen Rauschcharakteristiken des Feldes aus und 
wandelt diese in eine digitale Sequenz um, die von einem Mikroprozessor verarbeitet wird, der dann 
über das Schnittstellenkabel an den Computer übertragen wird.
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Rahmen
Führen Sie das "Metatron" -System aus. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Metapathia GR Hunter" 
(Abb.1), gehen Sie in das Hauptmenü.
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Rahmen
Das Programm startet eine Gruppe von Schaltflächen mit dem Namen "Hauptmenü". Sie können mit 
dem Programm beginnen, indem Sie auf die Schaltfläche "Patientenempfang".
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Rahmen
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" klicken, wird das Setup - Formular angezeigt, in dem 
Sie den Ton ein - und ausschalten, die Schriftgröße ändern, den Graphenhintergrund in weiß und 
schwarz einstellen können..

Die Schaltfläche "Arzt auswählen" ermöglicht die Auswahl aus der Liste des Arztes, der die 
Untersuchungen durchführen wird

Auch Sie können:

Drehen Sie alle Bilder in Farbe, indem Sie auf die Schaltfläche "Farbbilder" klicken. Wiederholtes 
Drücken schaltet Bilder in Schwarz-Weiß-Farbschema.
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Rahmen
Button "Color in card-index" erlaubt Ihnen, Organe mit verschiedenen Funktionsstufen aus bereits 
erstellten Untersuchungen hervorzuheben:

- Grüne Linie Zeigt, dass es keine ausgeprägte funktionelle Veränderung der Evidenz gibt.

- rote Linie Zeigt kleine Funktionsänderungen.

- Braune Linie Zeigt ausgeprägte funktionelle und / oder organische Veränderungen.

Drücken Sie 'Exit', um das Programm zu beenden.
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Rahmen
Vor der Forschung, stellen Sie sicher, dass der Patient sitzt vor dem Gerät und GR-Einheit, bestehend 
aus Bio-Induktor ist am Kopf des Patienten.

Die Steuertasten sind als Piktogramme dargestellt, auf denen Sie eine Beschreibung finden können.
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Rahmen
"Administrator" -Taste ermöglicht dem Besitzer des Gerätes exklusiv auf :

- Öffnen oder schließen Sie die Kartendatei von Patienten mit anderen Benutzern, indem Sie die 
Schaltfläche "Karte schließen" drücken;

- Um den Aufzeichnungsgebühren-Modus ein- oder auszuschalten, der jeden Patienten für die 
abgeschlossene Untersuchung durch Drücken der Taste "Gebührenerfassung" auflädt.

- Zugriff auf den Administrationsmodus durch Drücken der Taste "Passwort ändern";

"Karteikarte löschen" in der rechten 
Spalte entfernt die Karte des ausgewählten 
Patienten;

Die Schaltfläche "Suche löschen" löscht 
eine einzelne Recherche.
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Rahmen
Drücken Sie die "Delete by date" -Taste, um 
Daten auf alle Patienten vor dem ausgewählten 
Datum zu entfernen.

Im Fenster "Nach Datum löschen" können Sie 
ein Datum festlegen. Werden alle früheren 
Untersuchungen entfernt.

Drücken Sie die "Doctor Selection" -Taste, um eine Liste aller Ärzte mit dem System zu erhalten. Die 
Auswahl eines Arztes nach Namen zeigt dann seine Patienten.

Drücken Sie die Taste "Neu", um neue Ärzte-Benutzer des Systems hinzuzufügen. Sie können auch 
Benutzer mit der Taste "Löschen" entfernen, wodurch alle Patientendatensätze für den jeweiligen Arzt 
gelöscht werden.

Die Patienten können mit demselben System 
durch Drücken der Taste "Patiententausch" 
auf einen anderen Arzt übertragen werden.
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Rahmen

Die Zeile "Suche" ermöglicht die schnelle 
Suche der Karte eines Patienten durch die 
ersten Buchstaben seines Nachnamens.

"REPORT" -Taste zeigt eine statistische Analyse 
der Untersuchungszeit, die Anzahl der Patienten 
und die Anzahl der Untersuchungen von jedem 
Arzt oder alle Ärzte in der Praxis. Es ist auch 
möglich, eine finanzielle Bewertung der Arbeit in 
einer Praxis oder wissenschaftlichen Abteilung 
zu machen.
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Rahmen
Die Schaltfläche "Patientenempfang" zeigt die "Patientenkarte" mit ihren persönlichen Daten an: 
Name, Vorname, Patronym, Al ter,  Geschlecht,  Blutgruppe, Adresse, Telefonnummer.
Die Liste der Forschungen nimmt das meiste aus der Form.
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          Neue Karte: ermöglicht die Eingabe eines neuen Patienten. Bitte registrieren Sie den 
IIIIIIIIIII   Nachnamen *, Vorname *, Geschlecht *, Geburtsdatum *, Geschlecht *, Blutgruppe * und  
IIIIIIIIIIII   Rhesusfaktor *. (Als die Abbildung darstellt)

                           Karte auswählen: Zeigt alle Daten zu 
+++++  jedem Patienten an, die der Arzt sieht, 
+++++  nämlich Name, Name, Patronym, Alter, 
Geschlecht, Adresse und Telefonnummer.

Sie können nach einem Patienten suchen, wenn 
Sie den Nachnamen des Patienten in "Suche" 
eingeben (manchmal reicht es aus, nur wenige 
erste Buchstaben des Nachnamens des Patienten 
einzugeben).

Wenn die Schaltfläche "Datumsfilter" gedrückt wird, 
sehen Sie Datumsangaben von links nach der 
Patientenliste. Die Wahl eines der Termine können 
Sie Namen von Patienten, die an diesem Tag 
recherchiert wurden.

Wenn Sie die Informationen über Patienten ändern 
müssen, können Sie auf "Karte bearbeiten".

Kartei
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            Forschung: erlaubt es, eine neue Untersuchung zu beginnen, die im hahah-Kurs des Tages 
+++++ durchgeführten Untersuchungen fortzusetzen oder eine Kontrollstudie zu beginnen.

              

           

            Aktuelle Analyse: ist die Analyse der Ergebnisse, die während der Untersuchung gemacht 
+++++  wurden, wobei mögliche zusätzliche Untersuchungen des Patienten durchgeführt werden 
können, ohne dass sie mit dem System verbunden sind (Taste "Ergebnisse ansehen").
  

Kartei

 Vergleichende Analyse: ist eine vergleichende Analyse der Ergebnisse von mehreren 
Untersuchungen mit dem Patienten unter.

            Print recherchiert: Button wechseln wir auf die Art der Vorbereitung der Forschung für den 
+++++  Druck.
Das Programm ermöglicht das Ausdrucken von bis zu 4 Bildern von 100x100 mm auf einem A4-Blatt. 
Daneben gibt es die Möglichkeit, die bisherigen "Epicrisis", die Eröffnung für die Analyse und den 
Druck (Knöpfe "Epikrise" und "Print-Epikrise") mit Hilfe von Graphen des untersuchten Patienten (bei 
spektralen Differenzfaktoren (D) Weniger als 0,425)
Das Programm ermöglicht es, die effektivsten bioaktiven Ergänzungen, die der Experte auf der 
Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Analyse aufgenommen hat, auszudrucken oder die zuvor 
aufgenommenen Medikamente durch Verlassen der Form der Vorbereitung zum Drucken in den 
Analysemodus ("Analyse" ).
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Kartei
Schlussfolgerung: öffnet ein Fenster, in dem der Arzt die Schlussfolgerung über die 
Gesundheit des Patienten schreiben kann. Der Abschluss kann ausgedruckt werden, indem 
auf "Abschluss drucken".

              

Auf Datenträger speichern :  ermöglicht das Schreiben auf Disketten-Daten auf 
Untersuchungen des ausgewählten Patienten mit der Möglichkeit des weiteren Kopierens in 
das Programm.
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Kartei
Klicken Sie auf 'Neue Karte', beenden Sie die Patientendaten. Dann klicken Sie auf 
'Forschung'
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Katalog
Die Schaltfläche 'Forschung' ermöglicht die Durchführung einer nichtlinearen Computer-
Analyse im Modus einer programmierten und (oder) individuellen Auswahl der für die 
Forschung bestimmten Organe.

Das Hauptmerkmal der Software "Metatron-4025 Hunter" ist die "3D-Scan" -Funktion, die es 
ermöglicht, den Nidus, in dem Tumore und erbliche Krankheiten auftreten, automatisch zu lokalisieren, 
den Genomspiegel herauszufinden und histologische, zytologische Präparate, Chromosomen und 
gehen tiefer auf das Niveau der DNA-Molekül-Teile.
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Katalog
Sie können diesen Modus aktivieren, indem Sie die Taste "3D scan" drücken.

Wenn diese Taste nicht gedrückt  wird,  werden 
Untersuchungen im normalen Modus durchgeführt, 
ohne Lokalisation von Nidus, wo Pathologie erschien. 
Während der Forschung werden die gravierendsten 
Veränderungen der Gewebe auf Makroschnitten 
geze ig t ,  dann  d ie  Suche  und  Forschung  der 
histologischen Schnitte dieser Gewebe in Bereichen 
der wichtigsten pathologischen Veränderungen 
durchgeführt werden. Dann wird nach histologischer 
Schnittforschung die Suche nach den am stärksten 
veränderten Zellen durchgeführt, die untersucht 
wurden, um Veränderungen in den Zellstrukturen 
aufzudecken. Danach geht der Algorithmus der Suche 
a u f  d i e  E b e n e  d e r  C h r o m o s o m e n ,  u m  d i e 
Veränderungen der einzelnen Chromosomen zu 
schätzen, dann geht es tiefer auf das Niveau der DNA-
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Molekülforschung. Während der Forschung im "3D-Scan" -Modus wird die Schätzung topologischer 
Bilder und Metastasen durchgeführt. Weitere Untersuchungen erfüllten die Suche nach Metastasen 
in andere Organe. Die Forschung erfolgt im automatischen Modus; Kann der Benutzer sie 
beobachten und jederzeit stoppen.



Katalog
            Der Knopf ist vielseitig einsetzbar für den Start der Forschung, Schätzung von Mikro- und  
+++++ Zusatzpunkten, Nidusschätzung und Herstellung der Vorbereitung. Der Name der Schaltfläche 
wird entsprechend der erfüllten Funktion geändert.

            Analyse: ermöglicht die Durchführung einer Routineanalyse auf der Grundlage der Ergebnisse 
IIIIIIIIII  der Untersuchungen.

              

            

            Umschalten auf manuelle / automatische Auswahl: ermöglicht die automatische Auswahl 
+++++  von detaillierten Untersuchungen anatomischer, histologischer und zytologischer Strukturen in 
Abhängigkei t  von der Anwesenhei t  von offenen Veränderungen in den anatomischen 
Gesamtabschnitten des Körpers; Wenn der Knopf nicht gedrückt wird, kann der Arzt nur die Organe 
auswählen, die zu einem der anatomischen Systeme gehören, indem er auf der rechten Seite des 
Bildes auf der Spaltleiste mit der rechten Maustaste auf das Bild des Organs platziert oder entfernt wird.

             Abhilfe: Die Vorbereitung erfolgt automatisch für Bilder, in denen die Nidi ausgewertet wurden. 
+++++  Nach Betätigen dieser Schaltfläche wählt der Bediener die Vorbereitungsvorbereitung aus und 
drückt auf die Schaltfläche "Vorbereitungsvorbereitung starten“.

Ektomien: erlaubt einen Versuch, die resezierten Organe des Patienten zu untersuchen.
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Katalog
              Im Organkatalog gibt es zwei Darstellungsarten:
              -Graphische - als Bilder dargestellte Organe;
              -textual - angezeigte Namen von Organen.
Sie können den Modus wechseln, indem Sie die Taste "Textmodus" drücken. Im Textmodus stehen 
"Sort" und "Cancel / Restore selected" Buttons zur Verfügung. Die Schaltfläche "Sortieren" 
ermöglicht das Ändern der Sortierreihenfolge der Organliste.
Es gibt vier Modi :
- Nach den Systemen. Organe nach System sortiert: Hauptkatalog, Verdauungssystem, Atemwege, 
Urogenitalsystem, Herz-Kreislauf-System, Blut und Lymphe, endokrines System, Nervensystem, 
Sensoren und muskuloskeletales System.
- Nach alphabetischer Reihenfolge.
- Nach Isolines. Positionen von Isolinien werden verglichen. Organe mit höher positioniertem S-
Graphen am Anfang der Liste.
- Nach Punkten. Am Anfang der Linie zeigten Organe mit ausgeprägteren Veränderungen der 
Schätzpunkte.

              Akupunktur: ermöglicht den Eintritt in die bioaktive Punkte Forschung Modus. Das erweiterte 
IIIIIIIIII    Ansichtsfenster enthält nun zugängliche Bilder von Organen (Hände, Füße, Ohrmuschel, Iris) 
zur Auswertung der Akupunkturpunkte.
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Katalog
            Ein Klick auf die Schaltfläche "System auswählen" zeigt 9 Schaltflächen mit Bildern der für 
++++  entsprechende anatomische Systeme typischen Organe an. Nach dem Auswählen eines 
bestimmten Systems werden nur die Organe dieses Systems im erweiterten Ansichtsbereich 
zugänglich, und die obere Zeile enthält den Namen. Um zu den Grundkatalogorganen zurückzukehren, 
muss der Bediener wiederholt die Taste drücken, die dem gewählten System entspricht.

            

             

            Der zusätzliche Projektions- / 
LLLLII  Ultrastruktur-Schalter ermöglicht 
das Einschalten der Modi "Zusätzliche 
Projektion/ Ultrastruktur". 
Im "Zusatzprojektion" -Modus enthält 
das Bild des Organs Icons, mit denen 
Sie schnell zwischen den Organen 
umschalten können. Wenn Sie den 
Cursor auf das Symbol rechts neben 
den Steuertasten zeigen, werden das 
B i l d  u n d  d e r  N a m e  d e s  O r g a n s 
angezeigt.
Ein Klick auf das Symbol entfaltet 
dieses Organ.

Um zur ursprünglichen Orgel zurückzukehren, drücken Sie die Schaltfläche in der oberen 
linken Ecke des Bildes.
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Katalog
Im Ultra-Struktur-Modus werden histologische, zytologische und molekulare Untersuchungen 
durchgeführt. Bewegen Sie den Cursor über die Projektion des Organs, wählen Sie die Struktur Ihres 
Interesses aus, welches Bild und Name auf der rechten Seite erscheinen, und der Cursor wird zu 
einem Fadenkreuz. Ein Klick auf die linke Maustaste startet die Recherche einer entsprechenden 
Struktur am voreingestellten Punkt. Nach Abschluss der Untersuchungen entsteht ein Symbol auf 
dem Bild der Orgel, das durch Anklicken mit der linken Maustaste entfaltet werden kann. Auf ein und 
demselben Organ können Sie verschiedene Untersuchungen von Ultrastrukturen mit verschiedenen 
Lokalisationen durchführen, die allmählich von mikroskopischen Abschnitten zu zytologischer 
Präparation und molekularen Strukturen übergehen.

Arten von Forschungen :
ausdrücken-Ermöglicht es, Untersuchungen 
an den vollständigen topographischen 
Abschnitten ohne Details durchzuführen.
Standard-ermöglicht die Untersuchung 
individueller histologischer oder genetischer 
St rukturen,  sofern s ie  patho log ische 
Veränderungen zeigen.
Detail-ermöglicht eine Auswertung der 
S t r u k t u r  a l l e r  K ö r p e r g e w e b e  a u f 
h i s t o l o g i s c h e r,  z y t o l o g i s c h e r  o d e r 
g e n e t i s c h e r  E b e n e ,  d i e  f ü r  e i n e 
hochqualitative wissenschaftliche Forschung 
wichtig sein kann.

34



Katalog
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Forschung" beginnt zu scannen.

35



Katalog
Die Arten von Icons :

        Entsprechend einem Abschnitt.

        Passende Gewebe oder Zelle Ziel.

                Selbst Körper unterliegen einem anderen Ziel (die Richtung des Pfeils zeigt die Richtung).

                Assoziierter Körper (die Richtung des Pfeils gibt die Richtung an) symmetrisches Zielorgan.

        Für eine genauere Suche im Bereich.

        Entspricht einer Suche der verschiedenen Orgel oder System, sondern verwandten Bereich. 

        Nervensystem bezogen.

        Indiziert jeweils: Blutkreislauf, Arterien, Venen, Kreislaufsystem

                         Arterien und Venen.

                 Zoomed in / out die Bilder von Organen.
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Katalog
Die Schaltfläche "Pause / Fortsetzen" unterbricht die Recherche. Wenn die Taste gedrückt 
wird, wechselt die Schaltfläche zu '' Fortsetzen '' und bei Freigabe wird die Recherche 
automatisch fortgesetzt.

 Die Schaltfläche '' Next / Exit '' macht die nächste Recherche oder beendet die Recherche.
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Katalog
Im "Researches" -Modus misst man die Frankierung des Zerstörungsprozesses an standardmäßig 
auf dem Bild platzierten Referenzpunkten, wobei die Ergebnisse auf der sechsseitigen polychromen 
Fleinder-Skala ausgewertet werden, die in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angeordnet sind.

                       Niveau der optimalen Regulierung.                                       

                                                     
 Standard

Verschiebung von Merkmalen zu 
e i n e m  h ö h e r e n  N i v e a u  o d e r 
S p a n n u n g s z u s t a n d  d e s 
Regulierungssystems.

Aufschlüsselung der 
Regulierungsmechanismen.

Kompensierte Störungen der 
Anpassungsmechanismen.

Wenn die adaptiven Mechanismen 
dysfunkt iona l  werden,  t re ten 
a u s g e p r ä g t e  p a t h o l o g i s c h e 
Zustände auf.
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Katalog
Beenden Sie die Forschung, wird es Untersuchungsliste zeigen :

Dies ist nur eine vorläufige Analyse der Entwicklung der Krankheit Entwicklung, müssen 
Sie durch Entropy Analysis und NLS - Analyse zu bestätigen.

B e d e u t e t  d i e  O r g e l  i m 
Allgemeinen gut

Bedeutet  d ie  Organe le icht 
Dysfunktion

D a s  O r g a n  u n t e r h a l b  d e r 
untergeordneten Teile
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Katalog
Klicken Sie auf '' Analyse '', wird diese Seite angezeigt Click on.
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Katalog
             Meta-Therapie: ermöglicht es, die Organismus-Korrektur unter der Verwendung des Emitters 
+++++  zu beeinflussen. Es ist notwendig, den Mittelpunkt der Wirkung auf den Bereich des größten 
Informationsverlustes zu liefern.     

            Vegeto-Test: bietet zwei Möglichkeiten: interner und äußerer vegeto-Test. Der interne vegeto-
+++++  Test vergleicht aus der Datenbank des Programms Metatron ausgewählte Frequenzmerkmale 
von z.B. Homöopathischen Mitteln oder Nahrungszusätzen mathematisch mit körpereigenen 
Schwingungen der Probanden. Der äußere vegeto Test wird von der Modusanalyse durchgeführt. Die 
zu untersuchende Vorbereitung wird in die Resonanzkammer gelegt, die Knopf vegeto Test aktiviert. 
Die Bezeichnung der Vorbereitung wird in das öffnung Fenster geregistriert.

             Reprinter: Erlaubt, jede Frequenzkennlinie aus der Datenbank des Programms auf der Matrix 
++++    zu notieren. Aus dem Moduskatalog der Vergleichsproben. Wenn das Präparat ausgewählt ist 
(D "darf nicht höher als 0,425 sein), dann wird der Schlüssel Replikator angeklickt.

             Machen Sie metazoden: Diese Funktion ist analog zu "Reprinter" -Funktion, aber Invertierung 
IIIIIIII   und zusätzliche Verarbeitung des Signals im automatischen Modus aus ausgewählten 
pathologischen Nidus durchgeführt.

             Genauere nidu: erlaubt es, das vorher ausgewählte Nidi auf dem Orgelbild zu verstecken 
++++     oder zu zeigen.
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Bilder in BW / Farbe :  ermöglicht die Ernennung der Herdgrenzen mit rauesten 
Strukturveränderungen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Projektion des Bildes, um 
den zu untersuchenden Bereich zu markieren. Wiederholtes Klicken der linken Maustaste 
schließt die Kontur.

Kontur löschen auf nidu: Ofenrand entfernen. Mit der linken Maustaste klickt man auf die 
Markierung, IT leuchtet grün. Wenn Sie auf die Taste 'X' klicken, wird der Ofenrand entfernt.

              

 Kontur auf nidu: zeigt das Formular "Etalons" an.

 Ergebnis des Einflusses: Die Ergebnisse von "Vegeto-Test" und "Meta-Therapie" für 
ausgewählte Organe können analysiert werden. Wenn Sie diese Taste gedrückt haben, 
wählen Sie die Forschung, die Sie öffnen möchten.

               

Test Standard: Bild einer Orgel in Schwarz-Weiß oder Farbschema.

Vergleichende Analyse: - eine vergleichende Analyse der Untersuchungsergebnisse mit dem 
Patienten unter dynamischer Beobachtung.

Katalog
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Katalog
 Spektrum: Taste zeigt einen vergrößerten Graphen mit Werten von Signalamplituden durch 
Frequenzfrequenzen.

 Ultrastruktur: zeigt histologische, molekulare und bakterielle Untersuchungen. Sie können 
die ultrastrukturelle Forschung entfalten, indem Sie auf ein entsprechendes Symbol klicken.

             Piktogramme: Aktivieren oder Deaktivieren der Piktogramme.

Beschreibung Struktur: kann die Beschreibung der Strukturen angeben. Klicken Sie auf 
das grüne Kreuz, die entsprechende Bezeichnung erscheint auf dem Bildschirm.

Beschreibung Funktion: Taste zeigt die Beschreibung eines auf dem Bild dargestellten 
biologischen Objekts.
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Etalons
Klicken Sie auf '' Test Standard '' - Button, es zeigt die Etalons.
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Etalons
 Intelligenter Filter: ermöglicht es dem Benutzer, Prozesse gleichzeitig nach ausgewählten 
Schlagzeilen und größeren spektralen Ähnlichkeiten zu sortieren.

 Virtuelles Modell: Platziert die Addition der Etalons, die das Programm aus der Datenbank 
als wahrscheinliche Diagnose auswählt.

 NLS - Analyse: Erlaubt, eine multifaktorielle Entropieanalyse des pathologischen Prozesses 
durchzuführen (z. B. die biochemische Homöostase des Systems). Die Auswertung der 
biochemischen Homöostase erfolgt im Modus der NLS-Analyse.

 Einstellung: Durch Drücken dieser Taste wird der gewählte Referenzprozess auf die 
spektralen Eigenschaften des zu untersuchenden Objekts eingestellt und der Prozess in 
seiner Aktivierungsphase angezeigt.

Al le  anpassen :  Wenn S ie  angek l ick t  haben,  w i rd  d ie  Abs t immung der  ALLE 
Referenzprozesse bewirkt, die im Etalons-Verzeichnis gespeichert sind. Dies ist die Taste 
erforderlich, um vor der Ansicht und Interpretation (Entropy Analysis) der aktuellen 
Krankheiten zu tun.
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Etalons
 Um Epikrise: drucken Sie eine Etalons mit einer hohen spektralen Ähnlichkeit mit dem 
recherchierten Objekt. Sie können Epicrisis mehrere Etalons sofort markieren sie auf der 
linken Seite ihrer Namen zu senden. 

 View epicrisis: zeigt auf dem Bildschirm die Liste der Etalons für den Druck gewählt.

                   

 Bakter ie l le  Analyse :  (nur  zugängl ich,  wenn d ie  Dispers ion des Eta lons aus 
"Mikroorganismen" weniger als 0,750 beträgt, was auf das Vorhandensein von Nichtaktivität 
dieses Mikroorganismus in biologischen Geweben schließen lässt) beginnt die bakterielle 
Analyse.

Lithotherapie: Beginn einer Therapie mit spektralen Merkmalen des gewählten Mineralstoffs. 
Die Bedienelemente sind die gleichen wie im Modus "Meta-Therapie".

 Phytotherapie: Beginn einer Behandlung mit dem Einsatz von spektralen Eigenschaften der 
ausgewählten Mineral. Die Bedienelemente sind die gleichen wie im Modus "Meta-Therapie".

           

Etalon-Objekt: führt eine Dispersionsanalyse mit Bezug auf ein Etalon durch, das zufällig mit 
den ihm zugeordneten Objektfunktionen gewählt wird.
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Etalons
Etalon Beschreibung: Zeigt die detaillierte Beschreibung des ausgewählten Etalon an.

Fix: ermöglicht die Fixierung dieser drei Zeilen im oberen Teil der Liste :
Name des biologischen Objekts.
Optimale Verteilung.
Virtuelles Modell.

Sortieroptionen: öffnet eine Dropdown-Liste, die es ermöglicht, die Modalitäten der Etalons-
Anordnung durch spektrale Ähnlichkeit alphabetisch nach potentieller Aktivität (Änderungsrate der 
Etalon-Dispersion (d) im Prognosemodus)

Auswählen: ermöglicht die Auswahl einer Gruppe von Etalons, die einander ähnlich sind, durch das 
letzte Wort in ihrem Namen.

Gruppen: erlaubt die Definition der Anzahl der Etalongruppen, die sich durch das letzte Wort ihrer 
Namen unterscheiden, in einem System. Im Gruppen-Modus können Sie mehrere Etalon-Gruppen 
(mit der rechten Maustaste) auswählen, die nach dem Klicken auf die Schaltfläche 'Auswählen' 
zurückgegeben werden.
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Etalons
Diagrammoptionen: Eine Liste mit Optionen für die Darstellung des Diagramms :

Spektrum: Durch Drücken dieser Taste wird ein vergrößertes Diagramm angezeigt.

Optimum: Ein gelber Graph zeigt  die normale (Gaußsche) Verte i lung des Signals in 
Standardfrequenz.

Objekt: graphische Linien von lila und orange Farbe, zeigen eine Grafik der untersuchten 
biologischen Objekt, Orgel oder Gewebe im Laufe der Untersuchung aufgetragen.

Etalon: dünne Graphenlinien von roten und blauen Farben repräsentieren einen Graphen des 
gewählten Referenzprozesses.

Modell: dicke Graphen Linien der roten und blauen Farben, zeigen eine Grafik des virtuellen Modells.

Invertieren: aktiviert die Polarität des Graphen invertiert.

Löschen: Über der Liste der Etalons entfernt man die Dispersionsanalyse aus allen Gruppen von 
Etalonen.
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Etalons
Jedes Organ und jede Zelle hat ihre eigene spezifische und charakteristische Oszillation. Die 
Oszillationen werden im Computerspeicher abgelegt und können als Graphen auf dem Bildschirm 
dargestellt werden, was den Zustand des Informationsaustausches zwischen einem Organ oder 
Gewebe und der Umgebung darstellt. Jede Pathologie hat ihren eigenen individuellen und 
unverwechselbaren Graphen. Der Computer Speicher speichert auch eine sehr große Anzahl von 
pathologischen Prozessen unter Berücksichtigung der Evidenz, Alter, Geschlecht und andere 
Variationen. Nachdem die Frequenzkennwerte aus dem Gewebe gelesen werden, vergleicht die 
Vorrichtung die spektrale Ähnlichkeit mit gespeicherten Prozessen (gesundes Gewebe, 
pathologisches Gewebe, Infektionsmittel) und wählt dann den nächsten pathologischen Prozess oder 
Tendenzen zu seinem Aussehen aus. 

Durch dieses Verfahren der Analyse ist es möglich, den Zustand des roten (S) Eingangssignals und 
den Zustand des blauen (N) Ausgangssignals zu verfolgen, die als Graphen auf dem Bildschirm 
angezeigt werden. Aus der Form des Graphen ist es möglich, zu bestimmen, welcher der Referenz 
(Etalon) Prozesse ihm am nächsten liegt und die spektrale Ähnlichkeit des Graphen, der für den 
Patienten aufgetragen ist, zu überprüfen.
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Etalons

Um es bequemer zu machen, verwenden wir die graphische Amplitudenskala, in der 0 dB 0 Punkte und 260 dB 
bedeutet 6,6 Punkte bedeutet. Jedes Gewebe hat eine natürliche Rauschrate bei etwa 8,5 - 64 dB, dh 1 - 3 Punkte. Wir 
betrachten Graphamplitude innerhalb 1 - 6,5 Punkte, Zahlen, die die Grenzen überschreiten, bedeutet, dass das 
System nicht funktionsfähig ist. 

Grundlage der Arbeiten von "Metatron" ist die Messung der Rauschrate in einem 
System. Wir betrachten jedes System (Organ, Gewebe, Zel le,  etc.)  als 
kybernetisches System ("Black Box"). Beim Vergleich des Eingangssignals (rot, S) 
und des Ausgangssignals (blau, N) können wir den Zustand des Systems und die 
Dynamik des Entropiewachstums - des entropischen Potentials auswerten. In 
idealen System-Eingang und Ausgangssignale sind ähnlich - es bedeutet, dass es 
kein Rauschen im System gibt. Und umgekehrt, wenn das System nicht auf das 
Steuersignal reagiert, können wir sagen, dass das System nicht funktioniert. In der 
Praxis arbeiten wir mit Zwischenwerten und bewerten, was wir über Schärfe, Priorität 
und Dynamik der Prozessentwicklung sagen können.

Eigenresonanzfrequenzen spielen bei der Graphenanalyse eine große Rolle. Das 
höher organisierte Gewebe ist - je höher seine maximale Frequenz, zum Beispiel 
Knochen haben maximale Amplitude 1,8 Hz und Hirnrinde - 8,2 Hz. 

Beachten Sie, dass wir S- und N-Diagramme nicht separat betrachten. Dann haben 
sie keinen Sinn. Wir betrachten sie zusammen, konzentriert sich auf Frequenzen, 
die mehr Dissoziation und auf der Grafik, die höher platziert haben. Isolines können 
den Analyseprozess vereinfachen. Analysieren ihre Position und Punkt-Rate können 
wir zeigen, Schärfe und Dynamik des Prozesses, wird es sehr helfen bei der 
weiteren Behandlung.
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Etalons
Mit der "Spektrum" -Funktion können wir den Graphen des Prozesses als drei 
Isolinien sehen: gelb ist der einfache Durchschnitt beider Graphen, blau und rot sind 
Isolinien von Eingangs- und Ausgangssignalen. Zur Analyse des Prozesses 
verwenden wir mehrere Faktoren. Zur Abschätzung von Kompensationsreaktionen 
analysieren wir das Intervall zwischen N- und S-Isolinien. Das Verfahren wird 
kompensiert, wenn das Intervall kleiner als 0,25 Punkte ist, andernfalls wird das 
Verfahren dekompensiert. Das produktivste ist kompensiertes Verfahren: es kann 
reguliert werden, Selbstreserven des Systems können pathologischen Prozess ohne 
Unterstützung widerstehen, gleichzeitig Reserven von Gewebe und Organismus 
arbeiten synchron. Es gibt zwei Arten von dekompensierten Prozessen: anabole und 
katabole.

und hohen hyperergischen Gewebereaktionen. Unterdrückung der Krankheit geht auf 
Gewebe Ebene. Reserven der Kompensation von einzelnen Gewebe schnell 
auslaufen und Prozess-Kurs wird Krise eins. Wenn es genügend Reserven gibt, 
kommt es zu einem kompensierten Stadium, in anderen Fällen - in einen 
katabolischen Prozess, es bedeutet Verlust der Kontrolle durch Organ oder Gewebe. 
Bei katabolischen Prozess rote Linie höher als blau gesetzt. Dieser Prozessverlauf ist 
durch d ie Absorpt ion von Informat ion und Energie gekennzeichnet .  Im 
Anfangsstadium des katabolischen Prozesses kann es nicht ausgesprochen werden, 
es charakterisiert chronische Krankheiten und in der gleichen Zeit mittleren isoline hat 
3,5 Punkte und höher. Mit der weiteren Entwicklung des katabolischen Prozesses 
geht die mittlere Isolinie bis zu 5,5 Punkte und die Graphikspannung sinkt (Spannung 
bedeutet Intervall zwischen den Gipfeln des Graphen und dessen Isolin).

Das anabole Verfahren zeichnet sich durch eine positive Prognose des klinischen Verlaufs aus und geht mit der 
Energie- und Informationsentladung einher. In diesem Fall ist das blaue Isolin höher als das rote. Dekompensierter 
anaboler Prozess charakterisiert schnelle Akutprozesse (Phlegmone, Abszesse und Pneumonien, oft mit autoimmuner 
Allergiekomponente) mit abnehmenden adaptiven Funktionen des Organismus 
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Etalons
Das Gewebe kann nicht auf das Eingangssignal reagieren - das Intervall zwischen den roten und blauen Isolinen nimmt 
zu, der Organismus verbringt viel Energie, um die Reserven des Gewebes zu unterstützen und gleichzeitig die 
Reaktion des Gewebes zu verringern. Diese Art der Entwicklung ist typisch für Tumore. Nicht-Krebs-Tumor sind 
gekennzeichnet durch eine kleine Intervall zwischen Isolinien (1 - 1,5 Punkte), Krebs Tumoren sind durch Intervall von 
3,5 bis 4 Punkte gekennzeichnet. In der ersten Tumor-Graph hat eine kleine Spannung auf Eigenfrequenz, bei 
metastatischen - Graphen sind flach. Um die Schärfe des Prozesses zu bestimmen, ist es notwendig, die Dissoziation 
der Graphen und die Position des durchschnittlichen Isolins zu analysieren. Im anfänglichen akuten Prozess kann eine 
signifikante Dissoziation mit einer Frequenz verfolgt werden, und das durchschnittliche Isolin kann nicht höher als 2,5 
Punkte sein. Der sekundäre akute Prozessdurchschnitt des Isolins steigt auf 3,5 - 4 Punkte und höher, die Dissoziation 
von Graphen auf mehr als einer Frequenz.
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Etalons
"Gruppenliste" enthält eine Liste von Etalongruppen.
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Etalons
ORGANOPREPARATIONEN
Enthält die Etalons (Standards) der spektralen Eigenschaften gesunder Körpergewebe. Die 
Etalonliste ist in absteigender Reihenfolge der spektralen Ähnlichkeit mit dem untersuchten Objekt 
angeordnet. Gesundes Gewebe hat ähnliche Eingangs- und Ausgangssignale (die roten bzw. blauen 
G r a p h e n ) .  J e  g r ö ß e r  d i e  Ä h n l i c h k e i t  z w i s c h e n  d e r  O r g a n p r ä p a r a t i o n  u n d  d e m 
Untersuchungsgegenstand ist, desto intakter wird das Gewebe sein. Umgekehrt, je größer die 
Differenz ist, desto größer ist die Schädigung des untersuchten Gewebes.

BIOCHEMISCHE HOMEOSTASE
Dieses Programm führt eine qualitative Bewertung der wichtigsten biochemischen Faktoren durch die 
Auswertung der Wellenfunktionen von Körpergeweben durch. Diese Auswertung erfolgt mit dem NLS 
- Analyse - Modus. Beachten Sie, dass die niedrigsten Werte der Enzymkonzentration (Hormon) 
innerhalb der normalen Grenzen entsprechen 2 in der Grafik. Die Werte der Faktoren gleich 3, 4 oder 
5 entsprechen dem "Modus" des Faktors und die Extremwerte 1 und 7 charakterisieren biochemische 
Faktoren jenseits der physiologischen Normen, Niedriger bzw. höher. Die Standardregeln für die 
biochemische Analyse mit herkömmlichen klinischen Methoden sollten bei der Analyse der 
Computerergebnisse verwendet werden.
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Etalons
PATHOMORPHOLOGIE

Dies zeigt eine Liste der Etalons der destruktiven Prozesse. Dieser Abschnitt enthält grundlegende 
patomorphologische Bedingungen, die den einzelnen Geweben eines Organismus eigen sind. Jeder 
zerstörerische Prozess hat einen eigenen Graphen.

MIKROORGANISMEN UND HELMINTHEN

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Merkmale von Infektions-Agenten aufgezeichnet: - Bakterien, 
Viren, Mykoplasmen, Rickettsias, Pilze und Helminthen. Dies stellt Veränderungen in Form von hohen 
Dissoziationsspitzen innerhalb des Frequenzbereichs dar, der die Eigenfrequenzen des Gewebes 
darstellt.

ALLOPATHIE

Es ist die Wellencharakteristik der wichtigsten chemischen (synthetischen) medizinischen Präparate in 
der konventionellen Medizin verwendet.

HOMÖOPATHIE

In dieser Gruppe werden die Wellencharakteristika homöopathischer Präparate aufgezeichnet.
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Etalons
PHYTOTHERAPIE

In dieser Gruppe werden die Wellenmerkmale der im Mittelwesten Russlands wachsenden 
Heilpflanzen aufgezeichnet.

NUTRACEUTICALS UND PARAPHARMACEUTICALS

In dieser Gruppe werden die Wellenmerkmale biologisch aktiver Ergänzungen (BAS), die von großen 
russ ischen und ausländischen Unternehmen produz ier t  und produz ier t  werden,  d ie 
Nahrungsergänzungsmittel produzieren und liefern, aufgezeichnet.

ALLERGENS

In dieser Gruppe werden die Wellenmerkmale von Nahrungsmitteln, Haus-, Tier-, Gemüse- und 
Industrieallergenen aller Art aufgezeichnet.

LEBENSMITTEL

In dieser Gruppe werden Wellenmerkmale von in Gruppen getrennten Lebensmitteln (Fleisch, Fisch, 
Milchprodukte, Gemüse, Obst, Öl, Getränke, Gewürze usw.) aufgezeichnet. Diätetische Lebensmittel, 
aufgrund ihrer therapeutischen Wirkung empfohlen zu verwenden, in grün hervorgehoben. Nicht 
empfohlenes Lebensmittel schwarz, neutral - orange.
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Etalons
LITHOTHERAPIE

Im Programm werden die spektralen Eigenschaften von Edelsteinen und Mineralien zusammen mit 
der Beschreibung der therapeutischen Wirkung dargestellt. Durch Drücken der Taste "Bild" können 
Sie Bilder von mehr als 200 Mineralien sehen. Programm kann wählen, ein Mineral für einen 
Patienten, geeignet nach spektralen Eigenschaften für permanente Besitz oder für bestimmte 
Krankheiten Behandlung. Mit speziellen spektralen Eigenschaften von Mineralien, moduliert und 
ausgestrahlt durch den Apparat, können Sie akute und chronische Krankheiten zu behandeln.
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Etalons
Wenn Sie ein Häkchen auf der linken Seite im Menü Phytotherapie.

Im zentralen Fenster sehen Sie Etalons für Phytotherapie.

Die Etalons sind in der Grünen Zone erschienen (ihre Indexzahl ist kleiner als 0,425). 

Es bedeutet, dass die Wellenfunktionen dieses Etalons, kombiniert mit der Wellenfunktion des Organs, 
sich diesem Etalon so weit wie möglich annähern und 

dass es gesund ist.

Vegeto-test (internal)

Das Programm erlaubt es, den Einfluß eines 
gewählten Etalons auf ein Organ zu simulieren. 
Zu diesem Zweck wählen wir ein Etalon und cary 
aus dem Vegeto-Test (Bio-Induktor (Kopfhörer) 
sollte auf Client-Kopf sein). Wählen Sie das 
Etalon und klicken Sie auf den Button Vegeto-
Test auf der rechten Seite, der Vegeto-Test 
beginnt automatisch. 
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Entropieanalyse

Klicken Sie auf ' '  C # PATHOMORPHOLOGY ' ' ,  und k l icken Sie dann auf  ' ' 
Entropieanalyse  ''.

Entropieanalyse
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Entropieanalyse
Klicken Sie auf '' Alle '' und dann auf '' Ausgang ''
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Entropieanalyse
Entropie (Zwei-Faktor) -Analyse baut ein mathematisches Modell von pathologischen Prozessen auf, 
die gesundes Gewebe als initiale (Null-) Phase und eine klinisch ausgeprägte Form eines 
pathologischen Prozesses als endgültig machen. Dann macht eine mathematische Berechnung für 
die Graphen einer Anzahl von Zwischenzuständen. Im Verlauf der Analyse wird die höchste spektrale 
Ähnlichkeit zu einem der Zwischenzustände oder Extremzustände bestimmt. Auf diese Weise werden 
die Reife des Prozesses und die Zeichen einer präklinischen Pathologie definiert.

Ein kleiner Unterschied in der spektralen Ähnlichkeit (Dispersion) über den gesamten Bereich der 
Entropiefaktoren von 1 bis 6 zeigt einen akuten Prozess an. Die größte spektrale Ähnlichkeit ist durch 
eine dicke Linie auf dem Graphen markiert und der digitale Wert ist rot markiert, was in diesem 
Beispiel 1,435 ist. Es gibt zwei Schaltflächen "Verbergen von N (S) Graph", mit denen die Graphen 
separat oder ganz betrachtet werden können. Durch Drücken der Taste wird das entsprechende 
Diagramm ausgeblendet.

Die Grafik kann auch im "Oberflächen" -Modus durch Drücken der Taste "Oberflächen" angezeigt 
werden. Lassen Sie die Taste los, um zum Modus "Linien" zurückzukehren.
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Entropieanalyse
"Intendance-Screening" - bestimmt das Ausmaß der Verschlechterung der verschiedenen Gewebe in 
einem sich entwickelnden pathologischen Prozess. Es ist möglich, diese ausgeprägten 
pathologischen Veränderungen in allen Gruppen von Gewebestrukturen gleichzeitig zu verfolgen 
(durch Drücken der Taste "ALL") oder in einzelnen morphologischen Gruppen.

                                                                                                              Arterie (Arterielles System)

                 Muskel (Muskelsystem)                                                       Vene (Venensystem)   

                 Lymph (Lymphsystem)                                                         Nerv (Nervensystem)

'O' (Flieder) - die übrigen Gruppen von Geweben, die nicht in den oben genannten enthalten sind.

Objekt: Zeigt die optimalen Werte für diesen Prozess an.

Vera-Test: stellt einen Graphen mit der nächsten Spektralähnlichkeit dar.

Dynamik: Es ist möglich, die Dynamik des Prozesses zu verfolgen.

Spektrum: zeigt eine vergrößerte Grafik an.
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Entropieanalyse
Es wird das Ergebnis zeigen.
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Entropieanalyse

Die Bedeutung des roten Punktes: (Orange Pfeil)
1. Rote Punkte in der ersten Spalte. Es zeigt die Krankheit in diesem Zustand aufgetreten sind und 
haben auch potenzielle Warnung. Wenn der rote Punkt oben oder oben anzeigt, entwickelt sich die 
Krankheit in diesem Zustand.
2. Zahlen in der zweiten Spalte. (Grüner Pfeil)
Die Summen werden in (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ∞) unterteilt. Es zeigt die Zeit der Krankheit geschieht.
Die erste Ebene (1 ~ 3): Die Zeit ist kurz oder in der letzten Zeit aufgetreten.
Die zweite Ebene (4 ~ 6): Die Zeit ist in den letzten sechs Monaten oder die Zeit des Auftretens zu 
lange.
Die dritte Stufe (7 ~ 9): Die Zeit beträgt ein Jahr oder mehr als ein Jahr.
Die vierte Ebene (∞): Schon seit langem oder langfristig.
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Entropieanalyse
D-Wert in der vierten Spalte (Roter Kreis)

Bei <0,425 beträgt die spektrale Ähnlichkeit zum Untersuchungsobjekt über 95%, wobei das Etalon 
rot markiert ist.

Wenn 0.425 ~ 2.0, zeigt es möglicherweise nicht die Symptome jetzt an, wenn Sie nicht 
Aufmerksamkeit, das Problem möglicherweise bald geschehen (chronisch).

Wenn> 2,0, Mangel an passenden Proben, die Morbidität ist sehr klein.
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Meta-Therapie
Die Behandlung mit Meta-Therapie
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Meta-Therapie
Einstein Said: "Alles im Leben ist Vibration."

Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die nicht von der Universität oder Physik 
erklärt werden können, obwohl sie existieren, kein Zweifel.

Bio-Resonanz-Feedback-Therapie (META-Therapie) ist  e ine 
Grenztechnologie auf der Grundlage der Quantenphysik. Bio-Resonanz 
kommt aus dem Wort Resonanz oder in Melodie, in Synchronisation, im 
Gleichgewicht. Stress verursacht einen Block im Energiefluss, der 
wiederum Krankheit und Krankheit verursacht.
META-Therapie hilft, diese Blöcke zu entfernen, so dass der Körper sich 
selbst zu heilen.
META-Therapie is t  n icht- invasiv,  schmerzlos und stärkt  das 
Immunsystem. Es ist sogar sicher für schwangere Frauen und Kinder.
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Meta-Therapie
Klicken Sie auf '' Start '', wird es beginnen, die Meta-Therapie zu tun. 
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Meta-Therapie
Es ze ig t  das Verg le ichsanalyseergebnis  in  der  Verbesserung oder  in  der 
Verschlechterung.
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Meta-Therapie
Zum Beispiel: Verstärkung der Ausgleichsreaktionen auf 91%. Es bedeutet die allgemeine 
Verbesserung im zweiten Fall im Vergleich zum ersten. Sie können den Einfluss in Details beobachten, 
indem sie durch Verbesserung und Verschlechterung auf der rechten Seite der Bilder. 

Wenn Sie auf die Verbesserung klicken, beginnen die Punkte mit Parametern, die sehr nahe am 
Standard liegen, auf den Bildern eines Organs zu blinken. 

Nach dem Drücken der Verschlechterung blinken Punkte, die eine signifikante Abweichung vom 
Standard aufweisen.

So hat der Einfluss dieser Medizin in diesen Teilen kompensatorische Reaktionen des Organs 
geschwächt. Es ist notwendig, eine zusätzliche Prüfung für die Auswahl eines anderen Standards 
durchzuführen, der die Schwächung kompensiert. (Wir wissen, dass drastische antibakterielle 
Medikamente das Verdauungs- und Immunsystem schwächen, so dass kompensatorische 
Medikamente, Probiotika und Präbiotika zusammen mit ihnen verschrieben werden). Auch ist es 
möglich, die Ergebnisse des Einflusses mit Hilfe von Kurven der Prossesses zu vergleichen.

Теst: zeigt grüne Kreuze auf Bilder von Organen mit der entsprechenden Beschreibung der Teile der 
Organe. Im unteren Teil des Bildschirms sehen Sie den Namen des ausgewählten Organs.

Beenden: Um Ihre Arbeit mit dem Vergleichsanalyse-Menü abzuschließen. 
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Meta-Therapie
Die META-Therapie hilft dem Körper, mit den entdeckten Problemen, Toxinen und Allergenen besser 
umzugehen und diese zu beseitigen. Darüber hinaus werden die höheren kausalen Faktoren der 
organischen Störung - chronischer Stress und gestörte Reaktionen des zentralen Nervensystems - 
aufgrund der Therapie neutralisiert. Beide sind wichtige Faktoren für die Aktivierung des 
Immunsystems und die Selbstheilung und ermöglichen die Heilung von sogar sehr alten 
Organerkrankungen.

Der Verlauf der Behandlung: 5 ~ 6 Organe für 1 Sitzungen alle zwei Tage, insgesamt 10 Sitzungen in 
25 Tagen.

Für die Therapie: Brauchen Sie etwa 15 ~ 20 Minuten. Die Zeit, die wiederholt werden muss, hängt 
von der Art der Krankheit ab. Normalerweise benötigen 5 ~ 10 Sessions .

Für die vorbeugende Pflege: Es wird empfohlen, 1 Sitzung alle zwei Tage, insgesamt 10 Sitzungen. 

Wenn Sie Meta-Therapie wieder machen wollen, schlagen Sie für einen Monat entspannen. Wenn 
Behandlung für Krankheiten, 1 Sitzung jeden Tag, behandeln für 5-6 Organe für 1 Sitzung, schlagen 
vor, sich für 2 ~ 3 Wochen zu entspannen, dann können Sie wieder behandeln.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
√ × √ × √
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Meta-Therapie
Die META-Therapie mit Bioplasma hat in den folgenden Bereichen hervorragende Ergebnisse 
erzielt :
1. Chronisch - degenerative Krankheiten aller Art, Autoimmunkrankheiten, adjunktive Therapie an Tumoren.

2. Schwaches Immunsystem, chronische Infektionen.

3. Akute und chronische Schmerzen und Entzündungen.

4.Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Depressionen, Migräne, psychosomatische Erkrankungen.

5. Allergien, chemische Empfindlichkeit, Elektroempfindlichkeit, Ekzem, Neurodermitis, Umweltmedizin.

6. Hormonelle Störungen, Menopause Schwierigkeiten, PMS.

7. Alterskrankheiten.

8. Pädiatrie: Wachstumsprobleme, Verhaltensschwierigkeiten.

9. Wirbelsäule Symptome: Rückenschmerzen, Schmerzen in Gelenken, Spannungen, Arthritis.

10. Verletzungen, Knochenbrüche.

11. Sportmedizin, Vorbereitung für den Wettkampf.

Hinweis: Wie alle anderen medizinischen Therapien ist die META-Therapie nicht immer für alle 
Patienten und in allen Fällen erfolgreich. Wenn eine META-Behandlung nicht den gewünschten Effekt 
ergibt, kann eine weitere medizinische Diagnose und Behandlung erforderlich sein.
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Vegeto Test (extern)
Klicken Sie auf '' Vegeto Test '', Sie müssen den Namen des geprüften. 

Zum Beispiel Vitamin C 3 ". Klicken Sie dann auf OK.
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Vegeto Test (extern)
Die angegebene Taste er laubt es, einen externen Vegeto-Test unter Verwendung der 
Resonanzkammer auszuführen, um die Effizienz von Standards zu überprüfen, die nicht in der Matrix 
enthalten waren. Die Geräte-Datenbank enthält eine beträchtliche Menge von Etalons und das Gerät 
kann die Ergebnisse ihrer Anwendung und mögliche negative Folgen simulieren. Zur Überprüfung der 
Effizienz der Medizin, die nicht in den Katalog des Programms ist es in die Resonanzkammer und 
klicken Sie auf die Vegeto-Test. Anschließend wird vorgeschlagen, den Namen des Etalons in die 
Eingabezeile des geöffneten Fensters einzutragen. Klicken Sie anschließend auf OK, und der Test 
wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

Verwenden Sie ferner die Vergleichsanalyse, um die Effizienz des Medikaments für dieses Organ zu 
bewerten. Vergleichen Sie das virtuelle Modell des Organs während der Forschung mit dem virtuellen 
Modell des Organs nach der Verwendung von Etalon und bewerten Sie die Verstärkung / 
Schwächung kompensatorischer Reaktionen des Organismus.

Wenn Sie das Etalon aus dem Programmkatalog testen möchten, geben Sie zunächst das Fenster 
Teststandard ein und wählen Sie in diesem Fenster den Vegeto-Test.
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Vegeto Test (extern)
Eine der populäreren Verwendungen des Metatrons ist der "Vegeto-Test". Die Kontrolle der 
vegetativen Resonanz bringt verständliche Ideen und Nachrichten über die Art und Weise, in der 
verschiedene Medikamente den menschlichen Körper beeinflussen können. Wir wissen, dass die 
materielle Welt Frequenzen besitzt wie der menschliche Körper. Diese Frequenzen enthalten 
Informationen und diese Informationen können vom Jäger gelesen werden. 

Die Frequenzen eines Medikaments können in Harmonie mit einer Person zu bekommen oder nicht. 
Diese Idee verwandelt sich in das Prinzip der Resonanz. Je näher die Häufigkeit der Medikation liegt, 
desto eff izienter ist unsere Frequenz. Deshalb ist es wichtig, die Nahrungszusätze, die 
homöopathische Formel, allopathische Heilmittel, Vitamine und Pflanzen (Phyto-Aroma) nach dem 
Prinzip der Resonanz zu wählen. 

Die Vegeto-Kontrolle von Hunter kann verwendet werden, um die Anpassung eines Medikaments an 
das Problemorgan einer Person zu überprüfen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um fortzufahren. Entweder 
durch Vergleich einer bereits vorhandenen Medizin in der angegebenen Datenbank gefunden, oder 
durch die Überprüfung der Relevanz eines Medikaments der Patient bereits verwendet. 
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Vegeto Test (extern)
Es zeigt das Vergleichsanalyseergebnis in der Verbesserung oder im Wrosening unter 
Verwendung des Vitamins C 3g.
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Nachdruck
Klicken das Nachdruck
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Nachdruck
Der Drucker erlaubt es, die Informationen über Etalons auf verschiedenen Trägern 
abzuspeichern.  (Wasser, Alkohol, Zucker, Paraffin) 
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Nachdruck
Eine andere Variante der Funktion 'Nachdruck' ist die Emission verschiedener Medikationsfrequenzen 
in d ie Flüssigkei t .  Die gegebene Datenbank enthäl t  Frequenzen von verschiedenen 
Nahrungsergänzungsmitteln, homöopathische Formel, phyto und allopathische Heilmittel, alle in 
umgekehrter Form platziert. Es ist möglich, diese mit den Organen identisch zu einer Flüssigkeit zu 
senden. Es ist somit möglich, eine einzelne "flüssige Lösung" ausschließlich zu dieser Person zu 
erhalten.

Es ist möglich, bis zu fünf Frequenzen in dieselbe Flasche aufzuladen. Die Medikation findet die Orgel 
entsprechend ihrer Resonanz, die gestört werden kann, wenn es mehr als fünf Medikamente im 
Einsatz sind. Das Ideal wäre, einen Behälter für jedes Organ zu benutzen, das nur mit einer Frequenz 
beaufschlagt werden kann. Wenn wir also das Herz, die Leber und die Nieren behandeln wollen, kann 
der Patient drei verschiedene Behältnisse haben, die einzeln verwendet werden sollen Organ ist am 
aktivsten nach der chinesischen energetischen Stundenuhr. Allerdings ist ein solcher Weg, um die 
Medikamente ist nicht immer praktisch im richtigen Moment, und es ist dann einfacher und mehr 
polyvalent, um alle Frequenzen in einer Flasche zu laden.
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Nachdruck
Wählen Sie ein für den jeweiligen Patienten wirksames Medikament (Index D <0,425 = ein 
Arzneimittel in der roten Zone) und klicken Sie auf den Button Reprinter. Es ist wichtig, sich daran zu 
erinnern, dass alle Medikamente in einer Datenbank in umgekehrter Weise geschrieben werden, also 
bevor der Datensatz beginnt, ist es notwendig, auf die Schaltfläche invert klicken. Klicken Sie dann 
auf Vorbereitung starten. Zur dringenden Unterbrechung des Fertigungsprozesses klicken Sie auf die 
Schaltfläche Vorbereitung stoppen. Wenn die Datenaufzeichnung auf dem Träger beendet ist, stoppt 
das Programm automatisch. Um die Arbeit mit dem Drucker zu beenden, klicken Sie auf die 
Schaltfläche Beenden.
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Nachdruck
Die Wirksamkeit der Medikamente unterscheidet sich je nach Matrix : 

Wasser: Zu diesem Zweck wird empfohlen, um verwendet werden, um akute Prozesse zu heilen. Die 
Zubereitung auf dem Wasser ist wirksam 2-3 Wochen.

Alkohol: Medikamente auf der Grundlage davon ist wirksam bis zu 2-3 Monaten.

Zucker: Medizin auf der Basis von Milch ist für 6-9 Monate wirksam und wird für die Behandlung von 
chronischen Krankheiten eingesetzt. Eine Dosis eines Arzneimittels für akute Prozesse macht 
normalerweise 4-8 Tropfen oder Körner dreimal täglich. Für Kinder unter 14 Jahren 2-3 Tropfen. 

Paraffin: Medizin auf der Grundlage von es ist für die Behandlung von Haut-und neurologischen 
Erkrankungen verwendet. (Ekzem, Radikulitis, Neuralgie, etc.)

Zur Behandlung chronischer Prozesse ist die gleichzeitige Aufzeichnung mehrerer Medikamente (2-4) 
auf einem Träger möglich. Zur Behandlung von chronischen Prozessen kann die Menge der 
Medikamente auf 6-8 erhöht werden.

Aufmerksamkeit! Alle Materialien (Zucker, Arzneimittel, Paraffin, etc.) sollten in Papierkarton gelegt 
oder in einen Glaskolben gegossen werden. Andernfalls können sich Moleküle dieser Substanzen im 
Nachdruck ablagern, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen und die Wirksamkeit der Medizin 
verschlechtern können. Bitte wischen Sie den Drucker nur mit einem trockenen Lappen ab und 
vermeiden Sie Wasser.
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Nachdruck
Zur Behandlung chronischer Prozesse ist die gleichzeitige Aufzeichnung mehrerer Medikamente (2-4) 
auf einem Träger möglich. Zur Behandlung von chronischen Prozessen kann die Menge der 
Medikamente auf 6-8 erhöht werden.

Aufmerksamkeit! Alle Materialien (Zucker, Arzneimittel, Paraffin, etc.) sollten in Papierkarton gelegt 
oder in einen Glaskolben gegossen werden. Andernfalls können sich Moleküle dieser Substanzen im 
Nachdruck ablagern, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen und die Wirksamkeit der Medizin 
verschlechtern können. Bitte wischen Sie den Drucker nur mit einem trockenen Lappen ab und 
vermeiden Sie Wasser.
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Sicherung
Beenden Sie den gesamten Test, können Sie eine Sicherung hier (Save to Disk): 
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Sicherung
Klicken Sie auf den Client, den Sie sichern müssen, und klicken Sie auf '' Kopieren auf 
Festplatte '', Sie können in Ihrem Client Geldbuße speichern.
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Beachten
A. Bitte entfernen Sie vor der Prüfung alle Metallgegenstände.

B. Bitte halten Sie sich entspannt. Hände und Füße nicht überkreuzen.

C. Testen Sie das gleiche Organ nicht zwei Mal an einem Tag.

D. Bitte abstimmen Sie die Maschine, wenn nicht für lange Zeit verwenden.

E. Schalten Sie das Gerät ein, führen Sie die Software 1 Minute später aus.

F. Bitte tragen Sie Bio-Induktor, bevor Sie die Software betreiben.
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