
Unsere DNS kann durch Worte und bestimmte 
Frequenzen umprogrammiert werden 

Dieser Artikel beruht auf dem Buch "Vernetzte Intelligenz" 

Russische Wissenschaftler bewiesen, dass unsere DNS mit Worten und bestimmten 

Frequenzen umprogrammiert werden kann. Gemäss diesen Wissenschaftlern wird nur 
von 10% der DNS gebraucht, um Proteine zu produzieren. Genau diesen kleinen Teil 
der DNS wird von diesen Wissenschaftlern untersucht. Ihr Ziel ist es, diesen Teil zu 

sichten und einzuteilen und hoffen so, viel über die DNS zu lernen. 

Die restlichen 90% der DNS wird als Junk-DNS bezeichnet. Ich weiss, viele sind nicht 

dieser Meinung, aber lasst uns weiterfahren. Interessanterweise berichteten vor 
einigen Jahren Russische Wissenschaftler, spezialisiert in Biophysik und molekularer 
Biologie, dass 7% unserer DNS eine höhere Bestimmung hat und in keiner Weise 

unnütz oder Abfall ist. Neuere Studien beweisen, dass die menschliche DNS ein 
biologisches Internet ist, weit mehr, als alle künstlich vernetzten Systeme. 

Einer dieser Wissenschaftler ist Pjotr Garjajev. Er und seine Kollegen untersuchten 
Phänomene, wie Hellsichtigkeit, Intuition, Spontan- und Fernheilung, Selbstheilung, 
Affirmationstechniken, unübliche Lichterscheinungen (Auras) um Leute herum 

(hauptsächlich spirituelle Meister), Einfluss von Gedanken auf Wettermuster und viel 
mehr. Zusätzlich gibt es Hinweise auf eine völlig neue Art der Medizin, in der die DNS 

beeinflusst und umprogrammiert werden kann, ohne ein einziges Gen 
herauszuschneiden oder einzusetzen zu müssen. 

Die 6 hauptsächlichsten Forschungspunkte 
sind: 

1) Zwei völlig verschiedene 

Wissenschaftszweige warden 
zusammengebracht: Linguistik und Genetik, 

um die 90% der sogenannten "Junk-DNS" 
zu erforschen. 

2) Deren Resultate, Ergebnisse und 

Schlüsse: 

Unsere DNS ist nicht nur Verantwortlich, 

unseren Körper zu bauen, sondern fungiert auch noch als Datenspeicher und 
Kommunikationsantenne. Russische Sprachwissenschaftler fanden heraus, dass der 
genetische Code, besonders die unnützen 90%, den gleichen Regeln folgen, wie alle 

der menschlichen Sprachen. Dazu verglichen sie die Syntaxregeln (die Art, wie Worte 
zu Phrasen und Sätzen zusammengefügt werden), die Semantik (die Bedeutung der 

Phrasen und Sätzen) und die grundlegenden Regeln der Grammatik mit den DNS-
Strukturen. Die Forscher fanden heraus, dass die DNS-Basen einer regulären 
Grammatik folgen und Satzstrukturen aufweisen, wie unsere gesprochene Sprache. 

Unsere gesprochenen Sprachen entstanden also nicht aus dem Nichts, sondern sind 
ein Abbild unserer DNS. Sie untersuchten auch das Schwingungsverhalten der DNS. 

Sie fanden heraus, dass die lebendigen Chromosomen wie ein 
solitonischer/holografischer Computer funktioniert, der mit einer grundlegenden 
laserähnlichen Ausstrahlung aus der DNS funktioniert. Es gelang den Wissenschaftler 

gewisse Frequenzmuster auf einen Laserstrahl zu modulieren, welche die DNS 
beeinflusste und damit die genetische Information. Die Grundstruktur den DNS-

Basenpaare und der Sprache sind dieselbe. 

3) Was ist nun damit? Durch die Benutzung von Worten und Sätzen, denn Worte und 
Sätze erzeugen eine vibrierende Frequenz, wie in Mantras oder Sprach-Intonationen. 



4) Die DNS in einem lebendigen Wesen, nicht in Vitro, reagiert immer auf die 
Vibration der Sprache, aufmoduliert auf einen Laserstrahl oder Radiowellen. Mit den 
geeigneten Frequenzen kann jede Substanz verändert werden. 

5) Wissenschaftlich erklärt: 

Autogenes Training ist eine psychotherapeutische Technik basierend auf passive 

Konzentration auf eine physische Empfindung oder Vorstellung. Dies ist näher an 
Meditationstechniken als an Suggestionen oder Hypnose. Hypnose kann eine starken 
Effekt auf Menschen und deren Körper haben, denn es ist völlig normal und natürlich 

für die DNS auf Sprache zu reagieren. 

Russische Forscher arbeiteten an Geräten, die auf den zellulären Stoffwechsel durch 

die geeignete Frequenz und moduliertes Licht einwirkten und somit genetische 
Defekte reparieren konnten. Pjotr Garjajev und seine Mitarbeiter bewiesen, dass sie 
mit dieser Methode Chromosomen, die durch Röntgenstrahlen beschädigt wurden, 

wieder reparieren konnten. Sie konnten sogar spezielle Informationsmuster einer 
speziellen DNS empfangen und zu einer anderen DNS senden, deren Genom 

entsprechend in die Ausgangs-DNS reprogrammiert wurde. 

Das Experiment sollte das Potenzial der Schwingung und Frequenz auf die Genetik, 
nachweisen. Sie glauben, dass dies einen grösseren Einfluss auf die Struktur des 

Organismus hat, als die biochemischen Prozesse der Basenpaar-Sequenzen. 

Schamanen, esoterische und spirituelle Lehrer wussten seit langer Zeit vom Potenzial 

unseres Körpers und Geistes. Sie wussten, dass unser Körper durch das gesprochene 
Wort und Gedanken programmiert werden konnte. Dank Pjotr Garjajev und seinem 

Team wurde diese "Theorie" wissenschaftlich getestet und nachgewiesen. Jedes 
Individuum muss an seinen inneren Prozessen arbeiten, um eine bewusste 
Kommunikation mit seiner DNS herzustellen. Das Verhältnis zum Bewusstsein des 

Individuums ist das Mass der Eigenschwingung und die Fähigkeit sich durch Meditation 
mit der DNS zu verbinden. Es scheint also, dass alles miteinander verbunden ist. 

6) Die Russischen Wissenschaftler 
entdeckten, dass unsere DNS störende 
Muster im Vakuum erzeugen kann, was zur 

Bildung von magnetisierten Wurmlöchern 
führen kann. Es besteht die Vorstellung, 

dass Wurmlöcher die mikroskopische 
Version der sogenannten Einstein-Rosen-
Brücken in der Nähe von schwarzen 

Löchern sind. Man glaubt, dass die Einstein-
Rosen-Brücken Tunnels zu verschiedenen 

unterschiedlichen Orten im Universum sind, durch die Informationen ausserhalb Raum 
und Zeit übertragen werden kann. 

Forscher bemerkten, dass dieser Prozess der Superkommunikation viel effektiver in 

einem entspannten Zustand ist. 

Nach Garjajev stören Stress, Sorgen oder ein hyperaktiver Intellekt die DNS-

Kommunikation derart, dass die Information verzerrt oder sogar unbrauchbar sind. 

Im ihrem Buch "Vernetzte Intelligenz" zeigen Grazyna Gosar und Franz Bludorf diese 
Verbindungen auf. 
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