Die Chiren.
Die Chiren, ist das Mess- und Behandlungsgerät für
den Biophotonen Kohärenz Therapie.
Die Chiren hat zwei Funktionen:
1) Ein Mess-System - zu bestimmen, wo die Störungen
sind im Körper.
2) Ein Teil, was diese Störungen korrigiert .

Das Mess-System hat seine Basis in der EAV (Elektro-Akupunktur- nach Voll). Es messt einfach die
galvanische Widerstand der Haut und was beobachtet wird auf die Anzeige ist: eine gerade Linie
oder eine nach unten senkende Linie. Wenn es sich um eine senkende Linie handelt dann ist es
etwas nicht in Ordnung, mit einer gerade Linie ist alles in Ordnung.
Diese Angaben entsprechen an die Biophotonen-Messungen. Auch wenn man Biophotonen
Ausstrahlung misst, bekommt man eine gerade Linie und Tonsignal wenn es maximale Kohärenz gibt
in die Körperlichen Zellen. Mann erhalt eine senkende Linie, wenn das Licht in der Zellen chaotisch
ist zusammen mit einen nachfolgende Zeile und Tonsignal.
Wenn die vorherige Messung eine senkende Linie zeigt, dann sollte eine weitere Messung folgen,
um zu sehen, was ist falsch. Diese Messung wird auf der Grundlage der Qualität des Signals,
(weil dies aus dem Körper kommt) der Störung erklären. Die Behandlung der Chiren ist dann in der
Lage, das entgegengesetzte Signal in den Körper zu Senden und somit die störenden Signale auf zu
heben.
Die Chiren verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von zahlreichen Krankheiten und bakterielle
oder virale Infektionen, um das Signal aus dem Körper zu entsprechen. Die Chiren verfügt über
mehrere Funktionen und Programme.
Behandlung Möglichkeiten:
Standard-Programme für Erwachsene und Kinder


Programm zum Schleudertrauma und Narben zu behandeln

Programm um Elektronen Spin Inversion zu behandeln
Programm zur Behandlung von Legasthenie


Programm um Informationen zu kopieren
Programm um Informationen zu neutralisieren

Wie funktioniert die Chiren?
Alles auf Dieser Welt hat seine eigene spezifische Lichtemission und
Schwingungen. Jede biochemische Reaktion im Körper ist das Ergebnis einer
elektromagnetischen Schwingung. Wenn etwas mit der Chemie falsch ist,
dann ist etwas falsch mit den Schwingungen.
Im Grunde, Chiren sendet entgegengesetzte Schwingungen die die falschen
Schwingungen korrigieren.
Zellen strahlen nicht nur Licht, sondern absorbieren und speichern es.
Die Zellen enthalten Biophotonen (Bio: Leben, Photon: ein einzelnes Teilchen des Lichts). Eine
gesunde Zelle strahlt kohärentes Licht, wohingegen eine ungesunde Zelle chaotisches Licht strahlt.

Mit der Chiren, wird die chaotische Strahlung getrennt, invertiert und wieder in den Körper
eingeführt, wo er seine gegenüberliegenden Schwingungen findet und dies neutralisiert. Infolge, nur
einzige kohärente gesunde Strahlung bleibt.

Dies wird durch halten von zwei Glasstäbe oder Platzierung Ihrer nackten Füße auf Gläserne
Trittflachen gemacht. Die elektromagnetischen Wellen, die die verschieden Schwingungen
(Laserlicht) tragen werden durch diese Glaselemente übertragen. Danach werden alle ehemaligen
falsche Punkte noch einmal vermessen, um die neue Situation zu Kontrollieren.
Der Therapeut kann mit der Chiren Resonanz der Disharmonie beurteilen, was die die Ursache der
Erkrankung ist. Danach wird der Körper behandelt oder “Invertiert” mit Den Lichtwellen Muster für
die Krankheit oder Mikro Organismus. Zur gleichen Zeit sorgt der Behandlung für “Vermehrung” des
gesunden kohärenten Licht für die eigenen Zellen. Dies neutralisiert die Krankheit und kann zu
tiefgreifenden Heilung führen.
Biophotonen-Kohärenz-Therapie hilft nicht nur den Körper optimal arbeiten zu können, sondern
kann auch für Auswirkungen auf ein emotionalen, geistiger und seelischer Ebene sorgen.
Die Chiren bietet auch die Möglichkeit der Übertragung der elektromagnetischen Wellen mit den
Schwingungen der unterstützenden homöopathischen Mitteln an, sowie auch die Bach Blüten und
Australischen Bush Blüten. Es verfügt über eine umfangsreiche Bibliothek an, die “energetische
Signaturen” der verschiedenen Blumen und Kräuter.
Diese können direkt an den Körper oder an einer Flüssigkeit für den späteren Verbrauch übertragen
werden. Der Einsatz von homöopathischen und Blütenmittel unterstütz den subtileren emotionalen
und spirituellen Ebenen des Lebens einer Person. Dies bietet auf verschiedene Weise einen eher
ganzheitlichen Ansatz zur Heilung.
Johan Boswinkel, der Gründer der Biontologie, nennt diesen Ansatz: “Synthese Denken”.
”Die meisten Therapien versuchen Krankheiten zu behandeln. Biontologists bemühen sich die
Menschen zu behandeln und versuchen die Wahrheit, die hinter der Krankheit liegt zu entdecken,
dies ist die wirkliche Ursache einer Störung. Dazu benutzen sie eine ganze Synthese von Methoden.
Alte Weisheit, moderne Technologien und zahlreichen universellen Möglichkeiten werden in eine
Synthese ausgestattet und sind auch an unsere Zeit angepasst.
Diese Synthese funktioniert und ermöglicht es den Zellen wieder „zurückzugewinnen“ und sich zu
erinnern an ihre Fähigkeit zur Regeneration.”
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