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Energetische Essenz: Hagebutte.
Kristallessenz: Boakit, Chalkopyrit, Kyanit, Granat, 
Krokoit, Sphalerit, Argentum, Zink, Kupfer.

Immunic C - ist ein Produkt, dessen Wirkung auf die Nahrung 
und Wiederherstellung des Immunsystems gerichtet ist. Es 
lässt das immunaktive Element Vitamin C unmittelbar in den 
Körper gelangen, die Oxydationsprozesse vorbeigehend. 
Die Basis des Elixiers ist die Aufbewahrung der natürlichen 
Eigenschaften und Möglichleiten der Askorbinsäure oder 
des Vitamins C aufgrund der besonderen kristallischen 
Formel. 

Bei der Einnahme des Vitamins C in der üblichen Weise 
wird es noch bevor es in den Körper gelangt zerstört. 
Und es wird eigentlich sogar schädlich, wenn man es 
während der Zerstörung unserem Körper aufzudringen 
versucht. Im natürlichen Zustand (zum Beispiel in der 
Zitrone) kann man es mit den Gerbeigenschaften des Tees 
verbinden, und das ist die einzige Möglichkeit irgendwie 
es zu verarbeiten. Bei alldem haben die Natursäfte 
keinen Nutzen, außer der Speichelabsonderung im 
Zusammenhang mit dem Geschmack, aber von der 
Position der Vitamine funktionieren sie nicht.

Die ganze Welt hat eine sehr lange Zeit mit den Ideen 
vom Nobelpreisträger Linus Pauling gelebt, die die 
Amerikaner zum Business gemacht haben, und heute 
kann man sich kaum vorstellen, wie viel chemischen Dreck 
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genannt Vitamin C in der Welt eingenommen wird. Diese 
Bestandteile zerstören oft das Immunsystem, statt es 
wiederherzustellen. Das Vitamin C in der Art und Weise 
wie es in der Welt verstanden und eingenommen wird, 
kann man als einen Feind des Immunsystems betrachten. 

Bei der Herstellung des Produktes Immunic C hatte man 
die Aufgabe, die Idee von Pauling über die Möglichkeiten 
der chemischen Verbindungen zu realisieren, die man auf 
unseren Körper richten und in den Körper transportieren 
können sollte. Die Ideen von Pauling könnten einzigartig 
sein, wenn sie nicht zu der Welt-Business-Affäre gemacht 
worden wären, die auf dem Verzehr vom Vitamin C 
gegründet ist. Obwohl heute ein solcher Zugang 
entlarvt wird, ist es wichtig, das Kind mit dem Bad nicht 
auszuschütten.

Wenn man es schafft, die Vitamin-struktur so haltbar zu 
machen, um es in den Körper nicht nur zu transportieren, 
sondern es auch unmittelbar in die Zelle zu führen, 
so kann man ein einzigartiges Ergebnis erreichen. So 
wird ein neuer technologischer Prozess der Destillation 
und Konservation der komplizierten Naturstoffe durch 
Kristalle erreicht. 

Das Elixier Immunic C - das ist eine komplizierte Formel, 
die eine Resonanzeinwirkung hat, deren Wirkung dank 
den Laboruntersuchungen bewiesen wurde. 





Eine Grundlage für das Elixier Immunic 
C bildet die Hagebutte, dank deren 
Einwirkung das Elixier verschiedene 
Sekretionen beeinflusst. Aber vom 
Standpunkt der Ernährung und der 
äußeren Alchemie aus ist es wichtig 
die Epiphyse und das von ihm 
herzustellenden Hormon Melatonin 
auszusondern, das die Zellen einer 
ganzen Gruppe von hormonellen 
Organen (Hypophyse, Schilddrüse, 
Nebennierenrinde) beein-flusst, was 
man als „Nahrung“ dieser Hormonen 
bezeichnen kann. 

Immunic C kann für die Prophylaxe fast 
aller Erkrankungen eingesetzt werden. 
Vielleicht ist es ein wichtiges Produkt 
in den onkologischen Fällen (klinische 
Tests sind noch nicht vollendet). 

In der Zelle (und zwar im Mitochondrium) 
erfolgt die Verarbeitung der Basisenergie 
des Menschen, und deswegen brauchen 
wir den Sauerstoff. Für die Verarbeitung 
des Vitamins C braucht man einen 
anderen Prozess, der aufgrund des mehr 
hochfrequentierten Resonanzprozesses 
in der Zelle verarbeitet werden sollte, 
der einen Kern, den so genannten 
endoplasmatischen Retikulum, hat. Dieser 
Prozess fördert die Hormonsynthese.

Immunic C



Mit anderen Worten kann die Zelle die 
einfachste Energie verarbeiten, wobei 
sie aufgrund der Spannung und des 
inneren Drucks in der Zelle oxydiert. Um 
die Tiefenverdauung zu starten, wird 
das mineralische Kristallnetz gebraucht, 
die Immunic C enthält und die direkt 
in die Zelle gelangt und ihr ohne den 
Oxydationsprozess hilft, die notwendige 
Energie zu verarbeiten und somit sie 
auch richtig umzuleiten.

Wenn man mehr Obst und Gemüse 
verzehrt, heißt es noch lange nicht, 
dass man sein Immunsystem kräftigt, 
man unterdrückt es einfach nicht so 
intensiv, wie es die Menschen machen, 
die grobes Essen verzehren, für dessen 
Verdauung eben mehr Sauerstoff und 
dementsprechend das Anlassen des 
Oxydationsprozesses mit den daraus 
ergebenden freien Radikalen notwendig 
wird.

Wenn man die Ernährung des Menschen 
vom Standpunkt der Biochemie aus 
betrachtet, ist sie vereinfacht. In 
diesem Prozess werden sogar des 
Öfteren die persönliche Natur und 
der Wohnort des Menschen nicht in 
Betracht gezogen. Heute ist es wichtig 
die Vibrationsmodelle einzusetzen, 
das sind die Modelle, die aufgrund 
der inneren Spannung im Körper, 
die die vorhandenen Mechanismen 



unterstützen lässt, verarbeitet werden. 
Diese Mechanismen sind in der ersten 
Linie mit dem Hormonsystem verbunden, 
die man kaum mit dem einfachen Essen 
unterstützen kann. Für diese Systeme ist 
die Tonart, Essensvibration wichtig, die 
nicht in den Kalorien, sondern eher in 
Hertz oder nun ja in Volt gezählt werden.

Das Verstehen der Welle, der Spannung, 
die an jedes Vitamin angebunden ist, 
gibt einen wirklichen Sprung. Nehmen 
wir zum Beispiel solche komplizierte 
Vitamine wie A und E, die ihre 
Vibrationsrichtung haben. Man kann sie 
nicht als Vitamine betrachten, weil es 
ganze Vibrationsgruppen sind. 

Worin besteht die Gefahr der 
Verallgemeinerung der Idee der 
Vitamine? Das verwirrt unser Gehirn. 
Denn wenn wir zum Beispiel sagen, dass 
Vitamin C ein starker Antioxygen ist 
(was der Autor nicht bestreitet), erklärt 
niemand die komplizierte Technologie, 
die das verwirklichen lässt. Alles wird in 
den hypothetischen Parametern gezeigt, 
wie dieser Prozess verlaufen sollte. 
Dass es von den Viren und Bakterien 
schützt, entzündungshemmend und 
gegen Allergie wirkt, macht uns darüber 
nachdenklich, wie es geschieht. 

Für viele Prozesse in unserem Körper ist 
der Hypothalamus verantwortlich, das 



heißt, dass es eine Verbindung zwischen der Einnahme 
vom Irgendetwas und den Befehlsbildungen in unserem 
Körper zur Verwaltung des Prozesses sein sollte, weil es in 
unserem Körper eine Menge ungesteuerte Prozesse gibt, 
und das bildet eine zusätzliche Herausforderung. 

In der Wirklichkeit ist unser Körper auf einige Ernährung-
squellen gestimmt, und das ist das Interessanteste. Vitamin 
A ist zum Beispiel mit der Atmungsquelle, Vitamin E mit 
dem Bereich im Inneren des Peritoneums (der Bereich 
der abdominellen Atmung) verbunden, Vitamin C aber ist 
banal mit dem Magen, genauer gesagt mit der Reaktion 
des Hormonsystems des Magens verbunden, die im 
Gehirn dargestellt wird, worauf der Zaubertrick mit dem 
aufgebauten, unnatürlichen Vitamin C beruht. 

Man kann sagen, dass es am Anfang keinen Unterschied 
zwischen dem natürlichen und dem unnatürlichen Vitamin 
C besteht. Der Magen hat reagiert und einen Befehl 
dem Gehirn gegeben, und das Gehirn hat einen Befehl 
einzunehmen gegeben. Wenn das Produkt naturell ist, 
so erfolgt Nahrungsprozess mit diesem Produkt, wenn es 
Ersatzprodukt ist – so bekommt man Stress, und der Körper 
sucht und entwickelt rasch dieses Vitamin. Das Problem 
besteht im Folgenden: in unserem Inneren erscheint 
eine chemische Verbindung, die unser System negativ 
beeinflusst. So ist es besser auf die Zitrone zu schauen und 
die Speichel abzusondern, die auf Vitamin C gerichtet ist, 
davon bekommt man mehr Nutzen. 

Das Elixier Immunic C ist eine Quelle der „direkten“ 
Ernährung; das ist ein wichtiges Merkmal, das alle zeitlichen 
Ablenkungen umgehen lässt, die mit dem komplizierten 
Ernährungsprozess – der Nahrungsaufnahme von unserem 
Körper  -  verbunden ist.







Das Elixier in der äußeren Alchemie ist eine Art der 
Ernährung, die berufen ist die oder jene Prozesse im 
Körper zu stabilisieren, die bei der Einnahme und der 
Verdauung der hochenergetischen Produkte stören 
kann. Im System der äußeren Alchemie erfüllen sie eine 
Hilfsfunktion. Im System der Yoga Ernährung können sie 
die lokalen Aufgaben lösen. 

Die Wichtigkeit dieses Elixiers besteht in der Unterstützung 
der Funktionstätigkeit der endokrinen Drüsen, das heißt 
auch in der Regulierung des Hormonstoffwechsels. Unser 
Körper befindet sich in jedem Fall unter der Einwirkung 
der Gehirnbefehle, deswegen ist die Lehre, wie das Elixier 
Immunic C einzunehmen ist, schon ein Teil der äußeren 
Alchemie. 

Mit Rücksicht darauf, dass das Elixier Immunic C in 
der ersten Linie ein Regler - und Stabilisationsmittel 
für unseren Körper ist, wird er als Basis in der äußeren 
Alchemie betrachtet, wo es im Ergebnis wichtig zu 
verstehen ist, wie man die DNA-Ketten kräftigen muss; 
und ohne ein reguliertes und aktiviertes Gehirn ist es 
unmöglich.

Die äußere Alchemie 





Die Besonderheit des Produktes 

Die Besonderheit des Elixiers Immunic C besteht in der 
natürlichen Konservierung der Askorbinsäure. Das Elixier 
enthält eine einzigartige energetische Ladung, die den 
Körper aufschüttelt, mobilisiert, lässt ihn fit zu bleiben.

Immunic C speist den Thymus und andere endokrinen 
Drüsen, die die Körperabwehrreaktionen bilden sollen. 
Eine sehr interessante Besonderheit ist das Vorhandensein 
der aktiven spirituosen Konservierung, die im Stadium 
der Herstellung des Elixiers gebraucht wird. 

Immunic C ist 100-prozentig ein verwertbares Präparat, 
das, was wichtig ist, erst dann zu wirken beginnt, wenn 
es in die Wechselwirkung mit den endokrinen Drüsen 
unseres Körpers tritt. Es nährt auch die Nebennierenrinde, 
was die Aktivität des Elixiers und das Vorhandensein der 
Resonanz im Gehirn und im Thymus bestätigt. 

Bei der Einnahme der Vitamine hängt deren Einwirkung 
vom Gehirn des Menschen und von der Qualität des 
Präparats ab. Gerade die Fähigkeit des Gehirns sich zum 
Antioxydationsprozess anzuschließen führt zum positiven 
Ergebnis. Wenn es keine solche Resonanz entsteht, kann 
das Vitamin nicht durchdringen, es bekommt keine 
Rückreaktion. Darin besteht die wichtigste Besonderheit 
des Elixiers Immunic C - der Körper und das Gehirn 
müssen darauf korrekt reagieren. 

Kein Präparat kann als Antioxydationsmittel auftreten, 
wenn von vornherein der Mechanismus seiner 
Durchdringung nicht bis zum Ende klar ist. Das sind 
das Wichtigste und das Komplizierteste. Deswegen alle 
effizienten Immununterstützungsmechanismen, die 
man heute in der Medizin gebraucht, werden intravenös 
eingeführt. 





Immunic С löst solche Aufgaben dank dem anor-
ganischen Zusatz, der das Vitamin konserviert, und 
gleichzeitig für das Vitamin zu einem Behälter wird. 
Vitamin C wird zu einem bestimmten Vibrationsmodell, 
das mit dem Immunsystem räsonieren kann. Die 
Resonanz mit diesem Behälter ist einzustellen, dafür ist 
dieses Behälter auch wichtig. 

Im Normalzustand entwickelt unser System die 
notwendige Vibration, wobei es darauf einfach reagiert. Als 
Beispiel könnte hier Folgendes dienen: bei der Einnahme 
einiger Vitamine reagiert unser Körper auf den Anlass der 
entsprechenden Vibration. Und wenn diese Vibration nicht 
angelassen wird, entsteht „resonanzunfähige Störung“ 
– das ist Stress davon, dass wir etwas nicht verarbeiten 
können oder, dass wir viel einfachere Verarbeitungen 
aufgrund der Oxydationsprozesse haben, als Folge deren 
wir sogar das Umgekehrte bekommen – es werden 
freie Radikalen oder unkontrollierbare energetische 
Störungen in der Zelle geschaffen. 

Die Wirkung vom Elixier Immunic C ist auf Folgendes 
gerichtet: die Verstärkung der DNA-Ketten, Speisung der 
Zellmembranen, Verstärkung der Gefäße und vor allem 
auf die Bildung der Körperreaktion auf die unnötigen 
Prozesse, was man auch als Immunantwort bezeichnet. 
In der einen oder anderen Proportion betrifft es die 
Funktionsfähigkeit des ganzen Körpers, aber nur unter 
der Einwirkung der vom Gehirn ausgehenden Befehle. 
Deswegen muss man den Prozess der Einnahme des 
Elixiers beachten. 



Heutzutage ist es wissenschaftlich bewiesen, dass Vitamin 
C wirklich einen großen Nutzen für den Körper hat, aber 
nur wenn man es bis zu der Zelle führt. Das kann man 
aber nicht erreichen, wenn man einfach das natürliche 
Obst isst. Deswegen hat die Idee das Vitamin C intravenös 
einzuführen, wo das Blut als Konservierungs- und als 
Beförderungsmittel auftritt, seine Logik, aber noch ohne 
entsprechende klinischen Untersuchungen. 

Zur Aufgabe des Elixiers Immunic C gehört die 
Vereinbarung aller Theorien in eine Theorie. Und zwar, dass 
Vitamin C lange und exakt aus dem Produkt „abgezogen“ 
werden muss, und dieses Produkt die Hagebutte ist, weil 
es einer von den wenigen Pflanzen ist, die beim Trocknen 
durch dieses Vitamin selbst konserviert werden, weil 
sie genug Mineralen hat. Zweitens – die Bildung des 
Beförderungssystems, um das Vitamin in das Innere des 
Körpers zu befördern. Die Rolle dieser Basis erfüllt die 
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Mineralformel, sie hält es auch dafür fest, damit es wirklich 
wiederherstellt und die Funktionen der metabolischen 
Vorgänge nährt.

Immunic C bildet das Bemühen bei der Bildung der 
T-Zellen des Immunsystems aufgrund der Aufbewahrung 
der Spannung im Körper, die die gerichtete Wirkung des 
Vektors C angibt, was zur Speisung und Stärkung des 
myeloiden Gewebes des Roten Knochenmarks führt. 

Somit stellt es ein „kluges“ Elixier aufgrund der Kristallen 
dar, die auf die Aufgabe „reagieren“ können, was sehr 
wichtig ist, weil das Vitamin C im menschlichen Körper 
nicht aufgebaut wird, und man viele Prozesse korrigieren 
muss. Immunic C ist auch vom Standpunkt des Vitamins 
K sehr nützlich, das sich genauso in der Hagebutte zu 
finden ist, was sehr wichtig für die Ernährung und für die 
Stärkung des Knochenmarks und für die Synthese der 
Blutkörperchen ist.  





Das Elixier Immunic C wird breit angewendet - angefangen 
mit den Problemen, die mit dem Nervensystem 
verbunden sind, und bis zu der Anwendung des Elixiers 
als Ernährungsquelle. Es hilft nicht nur bei der Anpassung 
der inneren Insuffizienz des Körpers, sondern auch bei 
der äußeren Mangelhaftigkeit, die zum Beispiel mit 
Zeitmangel bei der Wiederherstellung oder bei der 
Anpassung nach z.B. dem längeren Flug verbunden ist. 

Immunic C  ist eine Formel, die die Biochemieprozesse in 
unserem Körper regeln lässt. Der Besonderheit der Formel 
halber ist das Elixier ein zielgerichtetes Medikament, 
das die besonders komplizierten Molekülkomplexe 
in unserem Körper nährt. Dank der Synthese vieler 
Hormone lässt es nicht nur den stabilen psychischen, 
sondern auch den physischen Zustand unterstützen. 

Für die Personen  vor 30 Jahren ist das Produkt für die 
Bildung der Muskelzellen und über 30 – für Bildung 
der Knochenzellen sehr wichtig. Das Produkt beteiligt 
sich an der Regulation der Körpertätigkeit, der 
Stoffwechselprozessen und der Reinigung. Es schützt 
den Körper vom Zerfall. Es ist ein allgemein kräftigendes 
Mittel. Für die Schwangeren ist es sehr nützlich für die 
Bildung des Immunsystems des Fetus. 

Es wird auch im Ernährungssystem der Zukunft und 
der äußeren Alchemie als ein wichtiges Produkt  für 
die Gehirnernährung betrachtet, was übrigens die 
Laboruntersuchungen bestätigen. Es nährt die 
Nebennierenrinde, was die Wirksamkeit des Präparats 
bestätigt und auf das Vorhandensein der Resonanz im 
Gehirn und im Thymus weist. 



Man sollte die Einnahme-
bedingungen des Elixiers 
beachten.

Da die Vitamineinnahme in der 
ersten Linie für das Betäti-gen 
der Immunsystemfunktion 
und nicht einfach für die 
Nahrung des Körpers wichtig 
ist, ist es empfehlenswert 
die Möglichkeiten vom 
Elixier zu gebrauchen, das 
System aufzuregen und zu 
unterstützen, die richtige 
Reaktion zu entwickeln. 
Sonst nähren wir nicht nur 
die nützlichen Prozesse in 
unserem Körper, sondern 
auch die nutzlosen und sogar 
auch die schädlichen, wie es 
den Menschen oft passiert, 
die aktiv die Vitamin-Zusätze 
in ihre Ernährung hinzufügen. 



Einnahmebedingungen 
Die Essenz sollte man systematisch und zu unterschiedlichen 
Tageszeit einnehmen, wenn unser Körper verschiedene 
Aktivitäten hat. Es ist wichtig auf die Menge zu achten und 
die Überdosierungen nicht zu zulassen. Die Einnahme des 
Präparates unter 21 Jahren ist nur auf die Empfehlung des 
Arztes und unter der Kontrolle der fachkundigen Person 
zulässig.

Eine Stunde vor und eine halbe Stunde nach der Einnahme 
des Präparats aller Speisen enthalten. Einzeldosis bei dem 
Einnahmeschema sieben Tage pro Woche – ein Tropfen. 

Bei der Einnahme von Immunic C kann man es im Munde 
mit dem Speichel kurz aufhalten, wobei man den Speichel 
selbst und den Mundraum desinfiziert, und erst dann es 
schlucken. Aber man darf es nicht länger als 3 Sekunden im 
Munde halten, weil sonst der Oxydationsprozess beginnt! 
Dabei ist es wichtig im Voraus den Speichel zu sammeln. 

Bei der Einnahme an drei bis fünf Tagen pro der Woche  - 
2–3 Tropfen. Bei der Einnahme an ein bis zwei Tagen pro 
Woche- 3–5 Tropfen. 

Bei Bedarf der intensiven Wiederherstellung des Körpers 
– einwöchiger Kurs je 5–7 Tropfen zu unterschiedlicher 
Tageszeit (vom Morgen an beginnend). 

Nach der Einnahme des Elixiers sollte man sofort es 
mit dem warmen Tee nachspülen. Die idealste und 
effizienteste Einnahmezeit ist morgens, wenn der Körper 
noch schläft. Vorzugsweise in den Mund einzuträufeln und 
sofort nachspülen. 

Für die Schwangeren - je ein Tropfen zwei Mal pro Woche 
drei Mal pro Tag. 





Herstellung des Elixiers

Die Essenz wird in einem Speziallabor hergestellt. 
Während des Herstellungsprozesses wird das Elixier 
etappenweise vorbereitet und bearbeitet, das wird auf 
folgenden Etappen durchgeführt:

• Sammeln und Vorbereitung der Früchte der Hagebutte 
im Prozess der Reifung

• Mineralisches Abziehen in der Natur
• Abziehen durch Reifung 
• Abziehen durch Trocknen
• Destillation
• Reifen und Einstellung
• Auswahl und Vorbereitung des Minerals
• Energetische Reinigung der Mineralen 
• Entwicklung des mineralischen Kristallzusatzstoffes 
• Nahrung des Körpers vom Elixier
• Entwicklung des integralen Bemühens des Vitamins C
• Embryonale Züchtung der Geometrie vom Vitamin C 
• Fixierung der Substanz 

Als Folge all dieser Prozess stellt das Elixier eine flüssige 
Substanz dar, die zur inneren Anwendung bereit ist.



Opus Magnum 
   (Große Tätigkeit)
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Die große Tätigkeit des Elixiers Immunic C 
besteht in der Konservierung des Vitamins C auf 
allen Etappen der Tätigkeit. Die komplizierteste 
Etappe ist die erste Etappe, wenn man in der 
Natur die Hagebutte finden muss, in der man 
das Vitamin C von der Natur selbst konserviert 
wurde. 

Die zweite Etappe ist das Sammeln der Früchte, 
die zuerst des Naturabziehens ausgesetzt 
werden. Man kann nur Früchte für Destillation 
gebrauchen, die naturell abgezogen wurden. 
Dieser Prozess ist der komplizierteste, weil wir 
hier mit den Naturkräften zu tun haben, und 
wenn man sie nicht versteht, wenn man mit 
ihnen nicht übereinkommen kann, so werden 
alle andere Tätigkeiten zunichte gemacht. 

Jeder alchemistische Prozess vermutet reale 
Kenntnisse über die Natur- und Energie-
kräfte des Produktes. Das ist immer ein 
Wechselwirkungsprozess mit der Pflanzenkraft, 
mit dem Pflanzengeist. Und diesen Prozess 
muss man dann mit der Minerallenkraft 
verbinden, hinter der sich die Energienatur der 
Kristalle verbirgt. Das Elixier muss lebendig 
und kräftig sein, das ist ein Körper mit einer 
besonderen Spannungsart, die wir als eine 
Immunspannung bezeichnen können. 

Das Elixier Immunic C ist ein integrales Produkt 
der Großen Tätigkeit, deren Kunst sich auf dem 
Verständnis  dessen basiert, wie man die Kraft 
des Vitamins während des ganzen Herstellungs- 
und Einnahmeprozesses aufbewahren kann, 





wobei man es in den flüssigen Zustand überführt.

Das Elixier wird gemäß den alchemistischen Kenntnissen 
und dank der modernen hoch technologischen 
Möglichkeiten hergestellt. Der ganze Herstellungsprozess 
dauert ein Jahr, ohne die Periode des Sammelns der 
Bestandteile. 

Eine wichtige Etappe bei der Herstellung des Produktes ist die 
Entwicklung des natürlichen Konservierungsmittels für das 
Vitamin, als was mineralisches kristallisches Wasser auftritt. 
Mineralisches kristallisches Wasser ist eine fragmentarische 
Darstellung eines Teils unseres Universums, die mit der 
Natur verbunden ist, die unser Immunsystem bildet. Das 
ist die Natur des ersten Integralfeldes oder pränatale Natur, 
die ihre Miteinstellungen mit dem Makrokosmos hat. 

Das ist in der ersten Linie eine Quarzformel mit den 
bestimmten Frequenzparametern, die dauernd Energie 
produziert, was beim Gelangen des Elixiers in unseren 
Körper wichtig ist. Somit ist die Formel des Elixiers so, dass 
sie ständig von innen von der Mineralessenz unterstützt 
wird, die auch sie drinnen transportieren und maximal 
verarbeiten hilft. Das heißt das Elixier ist „klug“, das Einzige, 
was man braucht, ist die richtige Einnahme.

Der Prozess der Stabilisation des Produktes ist wichtig, 
weil wir immer mit den Naturprodukten zu tun haben. 
Ein charakteristisches Merkmal in der Kunst der Großen 
Tätigkeit ist in der Arbeit mit dem Elixier Immunic C die 
Aufgabe einer Gerichtetheit auf eine konkrete Aufgabe.

Auf solche Weise ist die Kristallessenz Immunic C eine 
aktive Formel, die auf der Aufbewahrung und Züchtung 
der Kraft beruht, die wir Vitamin C nennen. 





Zse Kun – taoistischer Adept, bürgerlicher Name Oleg 
Tcherne. 

Mehr als 35 Jahren beschäftigt er sich mit dem Erlernen 
verschiedener Entwicklungssysteme, unter denen er als 
grundlegendes System die taoistische Linie hält. 

Der Autor von mehr als 50 Büchern, die mit dem Thema 
der Entwicklung und Wiederherstellung des Menschen 
verbunden sind, auf Russisch, Englisch, Spanisch und 
Bulgarisch veröffentlicht.

Zse Kun hat seinen Namen vom taoistischen Einsiedler, 
dem unsterblichen U Bei bekommen. Er hat die Kenntnisse 
über die äußere Alchemie entwickelt und systematisiert, 
die mit der Veränderung und Vervollkommnung des 
Körpers verbunden sind. Er hat die Kunst des Gelben 
und des Weißen (innere Benennung der taoistischen 
Alchemie) mehr als 35 Jahren praktiziert, verschiedene 
Ernährungssysteme erlernt und probiert, eine standfeste 
Position formuliert, bei der die Ernährung nicht nur füllen, 
sondern auch entwickeln muss. 

Er hat als Basis die taoistische Medizin und die Lehre der 
taoistischen Alchemie über die Kristallisation des Körpers 
genommen, dabei hat er das System Nutri-Q Yoga 
gebildet, die auf die Transformation des Körpers aus dem 
niedrigsten in den höchsten Zustand durch die integrale 
Ernährung  gerichtet ist. Das System basiert sich auf der 
Ernährung mit den nicht verfallenen Produkten, deren 
Grundlage die kristallische Ernährung ist. 

Er hat die gesammelten Erfahrungen der taoistischen 
Alchemie mit den Möglichkeiten der modernen 
Technologien vereinigt,   und ein einzigartiges Model der 

Über den Erfinder des Produkts



Entwicklung des Menschen gebildet. Er hat verschiedene 
Möglichkeiten für die Verlängerung des Lebens und der 
Transformationen erlernt und konnte seine Kenntnisse 
nach dem Treffen mit den schweizerischen Alchimisten, 
den Nachfolgern vom Paracelsus, realisieren, die es gelernt 
haben den Kristall in das Produkt zu transformieren, das 
geeignet für das Essen ist. Das hat Zse Kun geholfen das 
System des Hochvibrationsessens zu bekommen, wo als 
Dominante die Yoga-Ernährung mit dem Grundprinzip 
der Unabhängigkeit vom groben Essen auftritt. Und 
obwohl dabei Zse Kun die Idee des Hochvibrationsessens, 
Hochmolekularessens vertritt, bestimmt er seine Aufgabe 
darin, den Menschen vom Essen nicht abzugewöhnen, 
sondern dem Menschen es beizubringen, vom Essen 
nicht abhängig zu sein: «Ich sehe im System Nutri-Q 
Yoga den Weg der Vervollkommnung, und nicht die 
Annahme der einen oder der anderen Ernährungsart als 
fachspezifischer Diät».

Er hat auf sich verschiedene Ernährungssysteme 
probiert, viele vorhandene hochenergetische Pflanzen, 
Kräuter untersucht und eingenommen, Dutzende von 
den Kristallauszügen aus den Kristallen probiert, und 
nach all dem hat er ein Struktursystem der Ernährung 
geschaffen, wo als Grundlage die Ernährung des Gehirns, 
seine Verstärkung und Entwicklung auftreten: „in jeder 
Entwicklung hängt alles von der Qualität, von der Kraft 
und vor allem von der Adäquatheit des Gehirns“, - erzählt 
Zse Kun. 

Obwohl die Lehre von Zse Kun einzigartig ist, basiert er in 
seiner Suche und Großtat auf seinen Lehrer, und vor allem 
auf denen, wie er selbst sagt, „die die Ernährungsyoga 
verwenden und in sein alltägliches Leben einbinden 
konnten“. 






