DISCONDER

Disconder Homöopathie mit Hyperschall
Einführung:
Neueste Forschungen zur Funktionsweise biologischer Systeme verwenden ein
neues, völlig anders geartetes, umfassendes Erklärungsmodell, das auf
physikalischen Gesetzen basiert und im Folgenden kurz dargestellt werden soll
Hyperschall.
Grundsätzlich sind in der Physik zwei unterschiedliche Schwingungs- bzw.
Wellenformen bekannt.
Es handelt sich um die mechanischen Schwingungen, die als Schall oder
Longitudinalwellen bezeichnet werden und die elektromagnetischen Schwingungen,
die auch als Transversalwellen bekannt sind.
Die elektromagnetische Welle hat seit ihrer Entdeckung durch Heinrich Herz das
menschliche Leben tiefgehend verändert. Sie erfreut sich großer Beliebtheit. Ihre
Möglichkeiten werden intensiv genutzt. Durch sie wurde die moderne technische
Revolution erst möglich.
Im Gegensatz dazu führt die mechanische Welle im Interesse der Physiker ein
Schattendasein. Ihre Anwendungen beschränkt sich auf Schwingungstechnik,
Akustik, Maschinendynamik, Materialprüfungen und medizinische UltraschallDiagnostik.
Dabei ergeben sich drei Bereiche:
 Infraschall
 Hörschall
 Ultraschall.
Der Hyperschall ist jedoch weitgehend unbekannt ist und das liegt insbesondere
darin, dass es dafür keine technischen Messgeräte gibt.
Hyperschall ist überall, wo sich Materie befindet. Materie schwingt beständig durch
die Eigenschwingungen von Molekülen, Molekülelementen und Atomen.
Auslenkungen eines Elementes in einer bestimmten Richtung haben zur Folge, dass
sich diese Lageveränderung auch allen Nachbarn nach vorn, nach hinten, nach
rechts nach links, nach oben und nach unten in besonderer Weise durch die
spezifische Auslenkung mitteilt. Hyperschall setzt sich somit in alle Richtungen durch
die Materie fort, er verbindet auf diese Weise alles mit allem auf der Erde.
Der Hörbare Schall wird gemäß Definition in Dezibel (dB) gemessen. Als 0 dB wird
sowohl in der Hörakustik als auch in der Hyperschallakustik die menschliche
Wahrnehmungen definiert. 60 bis 70 dB beträgt der durch die kosmische Strahlung
erzeugte globale Hyperschallpegel, an den sich der Mensch evolutionär angepasst
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hat. Bei den meisten Zellen des menschlichen Körpers werden ebenfalls ca. 60 dB
gemessen. Einerseits transportiert die Hyperschallwelle wegen des hohen
Frequenzbereiches bedeutend höhere Informationsmengen als die
elektromagnetische Welle, anderseits wird diese Tatsache durch die
dreidimensionale Informationsausbreitung in den Raum zusätzlich verstärkt. Einmal
ausgelöst, trägt die Hyperschallwelle die Information ihre Entstehung mit sich.
Durchquert sie auf dem Wege Stoffe gleich welcher Art, wird der Welle neben der
Ausgangsinformation zusätzlich die Information des durchlaufenen Stoffes
aufgeprägt. Gleichzeitig wird die durch die durchquerte Materie in ihrer Amplitude
moduliert, verringert, gelöscht, Teil oder Totalreflexionen bekommen.
Krankheiten mit niedrigen Hyperschall:
Patienten mit Entzündungen unter gleichzeitiger Beeinträchtigung des allgemeinen
Wohlbefindens z.B. Mit Angina Tonsillitis zeigen Hyperschallwerte der Gewebezellen
im Bereich von 20 – 54 dB in Abhängigkeit von Intensität der Erkrankung. Bei ihnen
liegt ein Defizit an Hyperschall vor. Lokale Entzündungen produzieren vor Ort durch
die erzeugte Wärme vermehrt Hyperschall. Noch ungeklärt ist in der Medizin bisher
ebenfalls das Phänomen des Fiebers. Fieber tritt immer dann auf, wenn eine
Entzündung besonders tiefgreifend und u. U.gefährlich wird. Mit dem Modell des
Hyperschalls wird diese bisher mysteriöse Begleiterscheinung einer schweren
Erkrankung erklärbar.
Krankheiten mit hohem Hyperschall::
Ausnahmslos alle untersuchten Krebspatienten leiden unter massiven Erhöhungen
ihrer Hyperschallemmission, solange sie pathologisches Gewebe in sich tragen. Bei
ihnen finden sich immer Werte über 600 dB. Werte über 600 dB sind jedoch Werte,
die nicht nur mit der Zerstörung von Molekülen und Molekülteilen einhergehen,
sondern es werden sogar Atome in ihrer Kernen verändert (Alchemie). Vor diesem
messtechnisch bisher in allen Fällen begleitenden Hintergrund ist die
Tumorerkrankung und die qualifizierte Tumordiagnose und Therapie völlig neu zu
überdenken.
Homöopathie:
Die Homöopathie wirkt ohne Substanz. Die prompte Wirkung von Homöopathika
kann man bei Anwendungen immer wieder erleben. Der Wirkmechanismus kann nur
über Wellen erfolgen. Elektromagnetische Wellen sind hinlänglich erfolglos als
Werkelement- untersucht worden, es muss sich somit um Hyperschallwellen
handeln. Laser und LED – Leuchten sind Elektronenschleudern, die in der Lage sind,
Hyperschall wellen in Materie hervorzurufen. Löst man eine Cortisontablette in einem
Wasserglas auf, so kann man es mittels eines Lasers die Cortisoniformation aus dem
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Wasserglas in eine danebenstehende Kochsalzampulle übertragen. Später kann
man das Verfahren vereinfachen, indem das Ziel keine Kochsalzampulle verwendet,
sondern die Information in ein normales Wasserglas zur sofortigen nachfolgenden
Therapie überträgt.
Die neu erschaffene „homöopathische Lösung“ setze ich einer Hyperschallsammellinse“ aus. Solche Linsen sammeln die allgemeinen Globalstrahlung in
unserem Umfeld und konzentrieren sie auf den Raum im Ihrem inneren. Die
individuelle Konstruktion der Sammellinse definiert ihre jeweilige Verstärkungsfähigkeit. Wenn in das Feld der Sammellinse (mit ca. 650 dB) eine Kochsalzlösung
für 5 sec. gestellt wird, erhält man z.B. ein höheren Wirkmechanismus als die der zu
behandelnden Substanz. Nach Eingabe in ein Wasserglas wird die Lösung dem
Klienten verabreicht. Das Befinden des Klienten normalisiert sich in der Regel
innerhalb von 30 sec.
Longitudinalwellen sind mechanische Schwingungen, die an Materie gebunden sind.
Ihre kurze Wellenlängen, der Hyperschall,werden in der ihrer Eigenschaften in der
Physik nicht beschrieben. Systematische Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass
biologische Systeme sich evolutionär an den Hyperschall angepasst haben und ihn
sowohl als Betriebssystem als auch zur Informationsübertragung nutzen.
Krankheiten zeichnen sich durch langandauernde Abweichung der EigenHyperschall - Emission vom Norm wert aus.
Entgiften:
Die Wellenphysik der Hyperschallakustik erzwingt zwei unterschiedliche
Begrifflichkeiten und damit verbundene Handlungsweisen im Vorgehen.
1. Einerseits erzeugen reale Substanzen Hyperschallwellen, die in
reaktionsfähigen Strukturen des Körpers als Hyperschallfelder erhalten
bleiben, auch wenn die auslösende reale Substanz wieder aus dem Körper
entfernt worden ist. Die Aufrechterhaltung der Hyperschallfelder in der
resonanzfähigen Körperstruktur wird durch den Einfluss der globalen
Hyperschall wellen sichergestellt. In diesen Fall spricht man von Löschen um
diese Wellen bzw. Felder zum Verschwinden bringen.
2. Anderseits gibt es im Körper Substanzen, die als reale Stoffe vorhanden sind.
Hier sollte man die Handlungsbegrifflichkeit „Entfernen „benutzen, wenn der
reale Stoff aus dem Körper eliminiert werden soll.
Das Löschen von HS- Feldern geschieht am einfachsten dadurch, dass man die
anregende globale Hyperschallstrahlung für Sekunden unterbricht mit höherer
Amplitude im Vergleich zur Amplitude des Globalfeldes. (60dB)
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Das Entfernen von realen Stoffen geschieht im vorliegenden Fall nach dem
physikalischen Grundprinzip der Resonanz wie es auch in der Homöopathie
Anwendung findet. Stattet man das Homöopathikum mit einer extrem hohen
Amplitude aus, so übernimmt auch der Resonanzpartner das im Körper real
vorhandene Toxin, diese Amplitude und wird dabei vollständig in Protonen,
Elektronen und Neutronen zerlegt. Da Resonanzen exklusiv sind, werden die
verschiedenen Herde einer nach dem anderen in sehr kurzer Zeit zerstört. Da das
Verfahren frequenz- selektiv arbeitet, wird der restliche Körper dadurch nicht
beeinträchtigt.
Das Potenzieren:
Beim vertikalen Vierschütteln einer wässrigen Lösung eines Homöopathikum wird
Wasser das immer eine elektrische Leitfähigkeit besitzt, durch Schneiden der
Magnetlinien der Erde eine Spannung induziert. Sie ist sehr gering, sie reicht aber
aus, die normalerweise ungeordneten Wassermolekülen wegen ihres elektrischen
Dipolmoments einheitlich auszurichten. Sie stehen gewissermaßen in Reih und
Glied. Werden diese parallelen Microschichten vom globalen Hyperschallfeld
durchstrahlt, wird das Feld in eine Resonanzschwingung gezwungen, wobei eine
Verdoppelung der ursprünglichen Amplitude A0 eintritt. Wird das Verschüttelungs
gefäß gelehrt, bleibt das Hyperschallfeld mit der Amplitude 2A0 im Gefäß wegen
seiner Resonanzfähigkeit gespeichert. Wird nun frisches Wasser aufgefüllt,
übernimmt es automatisch das im Luftvolumen gespeichertes Hyperschallfeld mit der
Amplitude 2A0.
Eine Amplitudenverdopplung entspricht ein Zuwachs von 6 dB. Eine 10 fache
Verschüttelung hat eine Pegelzunahme von 10 . 6 dB = 60 dB, plus das globale Feld
von 70 dB ergibt es ein gesamt Hyperschallpegel von 130 dB.

Wirkmechanismus:
Wie ausgeführt, wirkt die Homöopathie über das Resonanzprinzip der Physik. Alle
Substanzen, die die gleiche Frequenzspektren aufweisen, können somit erfolgreich
zu Therapiezwecken eingesetzt werden. Der Therapieerfolg tritt bei diesem
physikalischen Maßnahmen sofort- innerhalb von sec. , ein, wenn die
Frequenzspektren zueinander stimmig sind. Sind sie das nicht, ist keine Resonanz
vorhanden und es erfolgt keine Reaktion. Dann bricht die Welle sofort zusammen
und verschwindet. Es gibt keine Wirkung aber auch keine Nebenwirkung.
Das verhält sich wie beim Radioempfang. Man erhält beim Anwählen eines
bestimmten Radiosenders nur diesen einem Empfänger. Alle anderen Frequenzen
die sich ebenfalls im Orbit befinden, bleiben außen vor, weil sie auf der einzigen
wichtigen Stelle, der Antenne, keine Resonanz- Verstärkung finden.
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Wie bereits erklärt, befindet sich der menschliche Körper auf einem Energieniveau
von 60 dB. Ist beispielsweise ein inkorporierter Virus stark in seiner
Eigenschwingung, dann sind vom ihm Amplituden von weit über 400 dB messbar und
der betroffene Mensch ist schwer krank. Die Besonderheit der Materie besteht darin,
dass sie beim Überschreiten von 700 dB sich auflöst, weil die zusammenhaltenden
Moleküle und Atomkräfte überschritten werden und zerreißen. Das gilt für jede Form
der Materie so auch für Gifte, Bakterien und Viren. Wird bei einer solchen akuten,
schweren Erkrankung durch Viren, das passende Virusmittel zugeführt, dann sind
nur noch geringe Hyperschallamplituden erforderlich, um die kritische Grenze für
Viren von 700 dB zu überschreiten.
Anders stellt sich die Situation dar, wenn eine Erkrankung durch eine Substanz oder
Struktur erzeugt wird, die lediglich im Gewebe die Abläufe stört, selber aber so
schwach ist das das Immunsystem sie nicht sieht und deshalb auch nicht bekämpft.
Um diese Substanzen oder Strukturen erfolgreich vernichten zu können, müssen ihre
Frequenzspektren stark verstärkt werden, so dass sie über die kritische Grenze von
700 dB angehoben werden. Dazu ist der Einsatz von hohen Potenzen (alte
Nomenklatur) erforderlich.

Mitochondrien:
Der optimale Arbeitsbereich der Mitochondrien liegt knapp über 600dB. Schwache
Organismen können die Überlebens- und Arbeitsfähigkeit ihrer Mitochondrien nicht
mehr ausreichend sicherstellen. Eine kurze Amplitudenanhebung der erkrankten
Organzellen auf Werte über 600 dB sorgt für das Weiterarbeiten bzw. Neubildung
von Mitochondrien.
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Wasserqualitäten und die Homöopathie:
Das Wasser wird für die notwendigen Anwendungen entsprechend aufbereitet.
Für die Tägliche Anwendung
Quantum Aqua
ist ein Konzentrat in der 4.
Dimension.
Das Wasser ist neg. geladen
Täglich zum Einnehmen:
Bestehend aus
1. Quantum Aqua
2. Quellwasser
3. .60 dB
Das Wasser dient als
Trinkwasserzusatz.

Wellness Standard:
Bestehend aus
1. Quantum Aqua
2. Quellwasser mit 12000 dB
Wellness Plus:
Bestehend aus
1. Aquantum Aqua
2. Quellwasser mit 12000 dB
3. Info Asperigittus
4. Info Mucor

Für den Haushalt:
Bestehend aus
1. Quantum Aqua
2. Leitungswasser
60dB
Das Wasser eignet sich
für Reinigungen aller
art im Haushalt. Ist auch
als Badewasser geignet.

Wellness Ultra:
Bestehend aus
1. Aquantum Aqua
2. Quellwasser mit 12000 dB
3. Info Aspergillus
4. Info Mucor
5. Info Candida

Für die Homöopathie:
Bestehend aus
1. Quellwasser 12000 dB
2. Info des Resonanzmittels
Die Informationen werden mit der DISCONDER – Software aufbereitet und mit dem
Trainer oder dem Hyperschallgerät behandelt.
Die Informationen könne aber auch direkt mit longitudinalen Spulen auf das Wasser
geladen werden.
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