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Referentendetails
Alexander Rusanov ist russischer Geologe, er hat
einen Abschluss von der Russischen Universität der
Völkerfreundschaft in Moskau und einen Master in
Computertechnik von der Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Brest. Er lebt zurzeit in der
Bretagne. Er beschäftigte sich zunächst mit der
Verbindung zwischen den Erdverwerfungen und
den Schäden aufgrund von Erdbeben sowie mit der
Auswirkung der Aktivität dieser Erdverwerfungen
auf Bauwerke und Gebäude in Gegenden, die keine
Erdbebengebiete sind, und beriet Städteplaner und
Prospektoren. Aufgrund seiner wissenschaftlichen
Erkenntnisse, verbunden mit einer ausgeprägten
Sensibilität, begann er danach, sich für die
Probleme zu interessieren, die er in seiner Umgebung feststellte und die durch den
Boden und die neuen Technologien entstanden waren.
Mit Unterstützung der Vereinigung Prosantel, deren Vorsitzender Jean Uguen ist,
entwickelte er daraufhin ein Protokoll zur Analyse und Behandlung dieser Störungen
und gründete die Firma SARL TELLUS, um bei Anfragen nach Unterstützung
reagieren zu können. Mittlerweile wird zugegeben, dass Beeinträchtigungen durch
elektromagnetischen Ursprung möglich sind, jedoch sind sie gegenwärtig noch nicht
quantifizierbar.
Alexandre Rusanovs Erkenntnisse:
1. Handymasten und Windgeneratoren haben ein negatives Torsionsfeld,

weil es sich bei diesen Anlagen um elektromagnetisch wirksame
Strahlungsquellen handelt.
2. Sobald diese Anlagen auf Erdverwerfungen gebaut werden, leiten sie
den negativen Einfluss des linksdrehenden Informationsfeldes über die
gesamte Strecke der Erdverwerfung weiter.
3. Allein durch die Form der Grundflächen, z. b. die Zylinderform der
Masten, wird die negative Wirkung entlang der Verwerfung nochmals
verstärkt.
4. Zusätzlich kommt es dadurch zu einer Verstärkung der natürlichen
geopathogenen Störstrahlung aus der betroffenen Verwerfung.
Inzwischen spricht man von der Entstehung eines völlig neuen
Wirkungsfeldes, der sogenannten geotechnogenen Wirkung.
Dank seiner geologischen Erfahrung und seiner weiteren Forschungsarbeit hat
Rusanov zusammen mit seinen Mitarbeitern mit seiner Technologie in sieben Jahren
mehr als 1.500 Objekte in mehreren Ländern, u.a. in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz, erfolgreich entstört. Darunter waren nicht nur private Haushalte und
Bauernhöfe (Tiere reagieren sofort und es gibt es keinen Placebo-Effekt, daher
können verbesserte Gesundheit und positive Verhaltensänderungen der Tiere als
eindeutiger Beweis für die Entstörungsmaßnahme gewertet werden), sondern auch
Behörden und ein Mobilfunkunternehmen. Dabei wurde die Technologie ständig
weiterentwickelt und geprüft.
Seine deutsche Webseite: www.tervica.de

Prof. Dr. Dr. Alexej Diaschew ist Leiter des
Forschungsinstituts für Nationale Sicherheit in
Moskau (in diesem Institut werden seit 1937 alle
Forschungen zum Thema Wellengenom
durchgeführt). Das Institut mit 5.000
Wissenschaftlern war bis zum Jahr 2008 als
“Geschlossenes Institut mit Siegel Streng Geheim”
bekannt.
Wellengenetik ist eine junge Wissenschaft, die
davon ausgeht, das Gene sowohl untereinander als
auch mit der Außenwelt über elektromagnetische
Wellen und Torsionsfelder (grenzenlos)
kommunizieren können – die DNS als Sender und
Empfänger für Sprache. Ein neues Feld der

Linguistik öffnet sich, das mittels Wellengenetik den Begriff der höheren
Dimensionen für uns klarer und verständlicher erscheinen lässt.
Eine Erkenntnis, die unser Denken und unser Weltbild durchaus revolutionieren
könnte. Wissenschaftler aus allen Bereichen können aufgrund dieser Tatsache völlig
neue Wege beschreiten.
Dieses Wissen und diese Möglichkeiten wurden lange vor uns versteckt, obwohl
jedes fortschrittliche Land dieser Welt darüber forscht, es nutzt und anwendet. Nur
Ausgewählte (wie Regierende, Sondergeheimdienste, Diplomaten, olympische
Sportler, Kosmonauten) hatten die Möglichkeit, diese Technologien bei sich für
Gesundheit, Heilung oder Schutz anzuwenden.
Jetzt ist es an der Zeit, dass alle, die sich dafür interessieren, davon wissen!

Boris Bojtschenko ist ein sehr bekannter Heiler, spiritueller
Lehrer (auch von Tatjana Lackmann), Wissenschaftler und UFO-Forscher aus
Russland. Er leitet in Magnitogorsk ein Gesundheits- und Heilzentrum der
Alternativen Medizin und einen Gravitations-Training-Saal.
Er hat eine einmalige Methode zum Gesundheitsaufbau entwickelt und lehrt dieses
Heilsystem in Russland und auch im Ausland. Mittlerweile hat er mehr als 10.000
Schüler weltweit.
Boris Bojtschenko ist ein großer Freund von Grigorij Grabovoi, Viktor Kandyba,
Anatolij Samodumov, M. Norbekov, Arkadij Petrov u.a.
Herr Bojtschenko ist ein vielseitig begabter Mensch, auch ein großer Segelsportler,
Musiker und Sänger (er schreibt die Musik und Texte selbst).
Sein Schwerpunktthema wird hier die Tranceheilung und Trance-Chirurgie sein:
• Trancetechniken – wichtige Regeln, Arbeit mit sich selbst, Arbeit mit
Klienten
• kontaktlose Energiemassage – um Kontakt mit dem Klienten aufbauen
zu können, seine Aura auszugleichen und seine Energie zu aktivieren
• Energetische Erwärmung, Reinigung und Aktivierung der Wirbelsäule,
Chakren und Energiebahnen
• Aufbau und Regeneration von verschiedenen Organen und

Körpersystemen
• individuelle Genesungs-Matrix
• Express-Methode für eine schnelle Schmerzbeseitigung
• Heilarbeit bei verschiedenen Allergien und Unverträglichkeiten, bei
Gelenkbeschwerden, bei Ischias-Problemen, am Gehör, Sehfähigkeit,
mit Nieren und Blase u.a. Organen und Systemen
• Energetischer Phantom – Phantom-Aufbau; energetische Heilarbeit auf
die Ferne (bioenergetische “Diagnose” und Heilung)
• Geheimnisse der philippinischen Chirurgie
• einmalige Heilmethoden aus der Russischen TRANCE-CHIRURGIE
und PSYCHO-CHIRURGIE (bei Gallenblase- und Nierensteinen, bei
Geschwülsten und Geschwüren, bei Zysten und Myomen, Tumoren, bei
Gefäßablagerungen und Arterienverkalkung,
Arthrose/Gelenkverschleiss, Schilddrüse-Knoten u.a.)
• Feuertherapie – direkt und auf die Ferne
• Tibetische Hypnose (um Blockaden, Ängste, Phobien, Depressionen

u.a. Beschwerden auflösen zu können)
Herr Bojtschenko wird dabei 1-2 Operationen, Allergie-Behandlung und
Antischmerz-Behandlung auf der Bühne vorführen.
Er kann auch mit einer Gruppe aus dem Saal arbeiten, z.B. mehrere Menschen mit
einer ähnlichen Allergie. Er braucht dazu nur die Allergene – die Kongressbesucher,
die an einer öffentlichen Behandlung teilnehmen möchten, sollten dazu die Produkte,
auf die sie allergisch reagieren, mitbringen.

vor 2 Tagen verstorben

Dieses Training ist kein Sport und keine Medizin (obwohl beides auch mit dabei ist),
sondern eine Bewusstseinsschule. Die Entwicklung mit viel Spaß auf allen Ebenen zu
einem Menschen mit unglaublichen Fähigkeiten – mit körperlicher und seelischer
Gesundheit, Bewusstseinserweiterung (wie bei unseren Ahnen, welche die
Gravitation – höchstes Weltall-Bewusstsein – beherrschten), mit heilerischen
Fähigkeiten, Telepathie, mit dem Zugang zum „Kosmischen Internet“ uvm.
Das Gravitationstraining wurde von Anatolij Samodumov im Jahre 1972 begründet.
Er ist ein sehr bekannter Heiler, Forscher und Sportler, 74 Jahre alt und hebt selbst
über 6,5 Tonnen. Dazu braucht man nicht Muskeln, oder Willen, oder mentale
Befehle, sondern eine bestimmte Bewusstseinsebene, Freude und Offenheit.
Seit seiner Jugend beschäftigte er sich mit verschiedenen Sportarten, philosophischen
Richtungen und diversen Methoden zur Selbstvervollkommnung. Aber weder das
eine noch das andere stellte ihn zufrieden. Die wirklichen Entdeckungen machte er
nach der Begegnung mit russischen Athleten, die im Gewichtheben Leistungen von
1.310 kg erreichten.
Die Wißbegier, verbunden mit regelmäßigem Training, half Hr. Samodumov, eine
hocheffiziente Methode zu entwickeln, die in kürzester Zeit zu einer
Selbstentwicklung und -verwirklichung führt. Als er die Schwelle von 1.310 kg
überschritten hatte, wurde ihm klar, daß das eine Bewußtseinsgrenze darstellt, die
wenig mit Kraft oder Mechanik zu tun hat, sondern ohne Seele und Lebensenergie
nicht möglich ist.
Die Energiematrix, die im Gravitations-Trainingsraum installiert wird, ist der
Wesenskern dieser Methode. Nur mit diesem energetischen Bestandteil sind die
gewünschten Ergebnisse und eine maximale Effektivität möglich. Es ist einfach
unglaublich, was man dort sieht, wie man sich danach fühlt und was für eine
Transformation im Körper geschieht! Der Mensch hat wirklich unbegrenzte
Möglichkeiten auf allen Ebenen und kann sich selbst durch die eigene Entwicklung
gesund, glücklich, jung und erfolgreich machen.
Der Gravitations-Trainingssaal in Atlanta/USA von Anatolij Samodumov (hier
sehen sie Videos von Trainingsteilnehmern, die Geräte und andere

Infos): www.gravitationalwellness.com
---------------------------------------------------------------------

Dr. Irina Ermakova ist Biologin und eine Größe in

Russland. Sie war eine führende wissenschaftliche Mitarbeiterin an der nationalen
russischen Akademie der Wissenschaften, der ranghöchsten Forschungseinrichtung
der Russischen Föderation. Irina Ermakova beschäftigt sich mit Untersuchungen über
die Auswirkungen der Gen-Produkte auf lebende Organismen. Sie offenbart in ihren
Publikationen und Vorträgen Dinge, die von den Massenmedien und der Genlobby
nicht nur verschwiegen, sondern sogar aktiv bekämpft werden.
Sie informiert die Kongreßbesucher über die Gefahren, die von Transgenen ausgehen.
Vor allem für Menschen besteht eine erhebliches Risiko von Krebserkrankungen,
Imunschwäche, Unfruchtbarkeit, Hermaphroditen, Fettleibigkeit, Missbildungen und
Mutationen. Aber auch auch Insekten, vor allem Bienen, sind davon betroffen.
Sie wird auch über den Einsatz von genmanipulierten Pflanzen als Bio-Waffe gegen
Menschen, z.B. als genetische Waffe gegen bestimmte Rassen, sowie über
Publikations- und Arbeitsverbote und Anschläge auf kritische Wissenschaftler
referieren.
Frau Ermakova hat uns gebeten, einige youtubeVideos über Ihre Arbeit hier einzubinden. Leider
wurden diese inzwischen fast alle von youtube
gelöscht. Lediglich eines ist (noch) verfügbar. Es
ist in russischer Sprache und behandelt das Thema
“Genmanipulierte Pflanzen als Bio-Waffen”:

Prof. Dr. Sergei Sall, unabhängiger Analyst, Doktor
der physikalisch-mathematischen Wissenschaften,

Professor, Sekretär des St. Peterburger Teils der “Russischen Physical Society” und
Assistent des Präsidenten der “Russischen Physical Society” teilt einzigartige
Informationen über die Errungenschaften der russischen Wissenschaft und globalem
Wissensmonopoly mit uns!
Warum wurde die Wissenschaft in der UdSSR aktiv an der Entwicklung der kalten
Kernfusion gehindert? Warum wurde das Projekt in der Sowjetunion als
“pseudowissenschaftlich” erklärt? Was steckt hinter dem geheimnisvollen Tod der
großen Wissenschaftler Filimonenko, Korolev, Kurchatov und Gluškov? Warum
wurden wissenschaftliche Mitarbeiter des Projektes in der ganzen Welt, darunter den
Vereinigten Staaten, getötet? Was geschah mit dem Chef-Entwickler des
St.Petersburger Unternehmens, das an der Herstellung von auf kalter Kernfusion
basierenden Motoren beteiligt war? Warum sind die Japaner nicht in der Lage, längst
vorhandene alternative Technologien in ihre Technik zu implementieren? Was ist die
Wahrheit über den Rücktritt des beliebten und erfolgreichen ehemaligen japanischen
Wirtschaftsministers Heizo Takenaka? Was steckt hinter der Tragödie von
Fukushima? Hat die USA hier eine geophysikalische Waffe, HAARP, zum Einsatz
gebracht?
Weitere Themen seines Vortrags sind:
• Geophysikalische Waffen (HAARP u.a.)
• Die Neue Weltordnung, die Illuminaten, Inferno
• Tesla-Technologien, freie Energie und Relativitätstheorie (wer war Einstein
wirklich?)
• Die Zukunft unserer Zivilisation

Egor Gamajun ist Leiter und Gründer der größten
Schule für die kontaktlose, urslawische Kampfkunst
Lubki, dem Forschungs- und Ausbildungszentrum
GAMAJUN, in Moskau. Dort werden u.A. auch
altrussische Heilmethoden gelehrt.
“Gamajun” ist der Name eines Zaubervogels aus
russischen Mythen. Dieser Vogel bringt den
Menschen die Nachrichten der Götter, wenn sie den
wahren, aufrichtigen Weg gehen.
Die Schwerpunkte des Ausbildungszentrums
sind
• Russische Kampfkünste (Lubki, Nakat,
Plastanija u.a.)
• Kosaken Kampftraditionen
• Aikido (direkte Linie von Nobuyuki Watanabe Sensei, 8. Dan)
• Frauen-Schule

• Russische/slawische Etnopsychologie
• Arbeit mit dem Bewusstsein und Seelen-Schule
• Trainings-, Sommer- und Winter-Camps, Fernunterricht
Neben Lubki beschäftigt er sich seit 28 Jahren mit verschiedensten Kampfkünsten,
wie russische Kampkünste, Kosaken-Kampf, griechisch-römischer Ringkampf,
Boxen, Sambo, Judo, Thai-Boxen. Er ist Träger des 4. Dan in Aikido (Aikikai),
Weltmeister im Powerlifting und Autor verschiedener Publikationen über
Trainingstechniken, psychologische Lernprogramme sowie der Reihe “Russische
Kampfkunst”. Zu diesen Bereichen hält er auch regelmäßig Seminare.
Er ist Forscher, Lehrer und Sammler von altrussischen/slawischen Traditionen und
Sitten. Sein Wissen bezieht er direkt von Meistern und Eingeweihten.
“Unser Weg ist der Weg der Selbsterkenntnis und der Selbstvervollkommnung. Das
Ziel unserer Schule ist es, die Menschen zusammen zubringen, die mit ihrer Seele im
Einklang leben wollen.”
“Ohne eine tiefe Reinigung des Bewusstseins ist es unmöglich diese

Kampfkunst zu beherrschen.”
Lubki ist eine russische Volkskampfkunst, die von jedem – egal ob Frau, Mann, Kind,
schwach oder unvorbereitet – einfach erlernt werden kann. Hat man sich einmal dazu
entschieden, kann das Training beginnen. Die Bezeichnung “Lubki” ist von dem
russischen Wort für “Liebe” abgeleitet, was eigentlich vollkommen konträr zu dem
Begriff Kampfkunst erscheint. Meist stellt man sich unter einem Kampf etwas
Aggressives vor, bei Lubki jedoch ist das anders. Die Kampfkunst Lubki beinhaltet
die Arbeit mit feinstofflichen Schichten und Dingen, die man zwar deutlich fühlen
kann, die aber für das menschliche Auge unsichtbar sind. Daher wird diese Technik
auch als kontaktlos bezeichnet, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist, weil eine
Einwirkung auf der feinstofflichen Ebene stattfindet. Auch wenn sich diese
Kampfkunst hervorragend zur Selbstverteidigung eignet, kann man bereits nach
kürzester Zeit deutlich spüren, wie Lubki den Körper fit hält und den Geist stärkt.
Weitere positive Auswirkungen von Lubki sind:
• Das Nutzen von Ressourcen des Unterbewusstseins, ein wacher Geist
und ein entspannter Körper, frei von Angst und Zweifel
• psychische Stabilität und ein Sicherheitsgefühl, welches erlaubt, über
beliebige Lebenssituationen Kontrolle und perfekte Steuerung zu haben
• eine scharfsinnige Fähigkeit, die Gedanken, Absichten und
Schwingungen in der Umgebung wahrzunehmen
• unglaubliche Kräfte und blitzschnelle Reaktion in jeder
Selbstverteidigungsituation und zum Selbstschutz

• eine Körperbeweglichkeit, die es ermöglicht, jede Situation „fließend“ zu
meistern, Verletzungen zu vermeiden und gesund zu bleiben
• eine Gedankenkraft, mit der in kürzester Zeit eine optimale
Entscheidung getroffen werden kann
• Befreiung von Müdigkeit und Erschöpfung durch Körperbewusstsein bei
jeder Bewegung
Prof. Dr. Dr. Valery Voinov ist Leiter der
Abteilung für Gravitationsblutchirurgie an der
Pneumologischen Klinik I.P.Pavlov, Erste
Staatliche Medizinische Universität,
SanktPetersburg. Er besitzt mehrere Diplome, hat
über 360 wissenschaftliche Schriften sowie 25
Patentschriften verfaßt und ist Mitglied in mehreren
Wissenschaftlichen Gesellschaften.
Sein Spezialgebiet ist die Membran Plasmapherese
(Spezielle Blutreinigung auf Plasmaebene).
Die Plasmapherese ermöglicht es, Stoffe aus dem
Organismus zu entfernen, die der Organismus selbst
nicht ausscheiden kann. Dies sind vor allem hochmolekulare Verbindungen, die nicht
durch die Nieren ausgeschieden werden können. Sie können nur zusammen mit den
flüssigen Blutbestandteilen, dem Plasma, ausgeleitet werden. Daher kommt auch die
Bezeichnung des Vorgangs, vom griechischen πλάσμα – Plasma und ἀφαίρεσις –
Apherese oder Entfernung.
Viele Erkrankungen des Menschen werden von Störungen in der Zusammensetzung
des endogenen Milieus des Körpers begleitet. Diese Störungen bestimmen in vielen
Fällen trotz modernster Medikamente oder chirurgischer Intervention die Schwere
des Krankheitsverlaufs und sind unter Umständen sogar die Hauptursache für den
ungünstigen Krankheitsausgang.
Seine Webseite finden Sie hier: eng.v-plasmapheresis.com/voinov-v-a/, eine
deutschsprachige Webseite mit vielen Informationen und Videos über das von ihm
entwickelte Produkt hier: www.hemofenix-ad.com.

Im Jahre 2010 beendete Frau Podorovskaya ihre
langjährige Suche nach Erleuchtung, die ihr die
Möglichkeit gab, einen einzigartigen Ansatz,
“Technologie der Erleuchtung”, zu entwickeln. Mit
Hilfe dieses Ansatzes konnten Tausende Menschen
die Natur des “Ich bin” erkennen.
Im Jahr 2011 entwickelte sie ihre weltweit
einmalige Transformationsmethode, die im
russischen Patentamt registriert und geschützt ist.
Ebenfalls im Jahr 2011 gründete sie die
“International Association of Breatharianism”
(Gesellschaft für Lichtnahrung).
Die Gemeinschaft brachte mehr als 3.500
Menschen aus vielen Ländern aus der ganzen Welt
zusammen.
Im Jahr 2013 war sie der Hauptorganisator des “First international Breatharianism
Congress”
In Ihrem Vortrag “Die Transformation des Bewusstseins und die
Lichtnahrungsmethode” geht sie auf folgende Punkte ein:
• Ihre weltweit einmalige Transformationsmethode in Theorie und Praxis
• Prana-Nahrungsprozess, Lichtnahrungsmethode – persönliche
Erfarhung von Olga Podorovskaya
(hat nichts mit Hungern zu tun, keine Mystik und Initiierung, ganz
natürlich und absolut physiologisch)
• Die richtige Körperentgiftung
• Prana-Atmung
• Astrale Reisen
• Die wahre Fähigkeiten und Möglichkeiten der Menschen
Mehr Über Frau Podorovskaya finden Sie auf ihren
Webseiten www.olgapodorovskaya.com, www.breatharian-association.com und
auf ihrem youtube-Kanal.
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