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Vijaysar

Jede Pflanze wird durch die Kraft charakterisiert, und 
die energetische Essenz, die daraus gewonnen wurde, 
durch die Fähigkeit diese Kraft zu festigen und sie für 
den Gebrauch umzuwandeln.  
Die energetische Essenz der Pflanze Vijaysar ist ein 
sakrales Produkt, das aus der Borke dieses wunderbaren 
Baums gewonnen wird. 
Gemäß der indischen Alchemie ist diese Pflanze 
uns durch den Himmel für die Reinigung unseres 
Blutes geschenkt worden oder deren Ergreifung 
durch die äußere Kräfte. Deswegen ist es wichtig die 
energetischen Gesetze der Einnahme dieses Elixiers zu 
verstehen.
Diese wunderbare Pflanze wächst in Indien, Nepal, 
Sri-Lanka und wird bis 30 m hoch. Auf Indoarisch 
wird Vijaysar vivala, bibala, und auf Drawisch bange-
mara genannt. Vijaysar wird aus alten Zeiten für die 
Wiederherstellung des Blutes gebraucht und gilt eines 
der Hauptmittel in der Ayurveda.
Vijaysar wird oft vor dem Heilungsprozess sowie für 
die Wiederherstellung gebraucht. Besonders geschätzt 
werden die Bäume, die in den Berggebieten von Zentral- 
und Südindien wachsen. Der Baum, der gerade in diesen 
Gebieten gewachsen ist, verfügt über die besonders 
aktiven Stoffe. Dank dem ölartigen Gummiharz 
verfügt der fäulnisbeständige Baum bei innerlicher 
Anwendung über die wertvollen Bindeeigenschaften.



Das Verhalten zu Vijaysar im Hinduismus ist besonders 
achtungsvoll. Bemerkenswert ist die Verbindung dieses Baums 
mit drawidischer Kultur. Die Weissager und die Zeichendeuter 
haben sich unter diesem Baum auf den Raum gestimmt. Dieser 
halbgöttliche Baum  kann in das Blut der Menschen eindringen 
und sie ergreifen. Der Überlieferung nach gibt er die Kraft dem 
menschlichen Blut, aber als Gegenleistung kann er den Geist 
des Menschen nehmen. Deswegen hat man im Altertum mit 
dem Baum Vijaysar nur mit Hilfe der speziellen Hierophanten 
kommuniziert. Die Drawiden galten als ein auserwähltes Volk, 
dabei aber im Rahmen dieser Kultur wurden die Menschen auf 
die Verbindung mit den Kräften ähnlichen wie bei den Rakshasa 
geprüft. Wenn die Kräfte den Menschen ergreifen konnten, so 
konnte die Gesellschaft ihn nicht mehr gebrauchen.
Das Blut wurde entweder gekräftigt, oder die Kräfte haben 
sich mit dem Blut erquickt, die vegetativ durch den Geist des 
Vijaysar dargestellt sind. Es wird auch mit einem interessanten 
Begriff verglichen – die Vermischung des Baumgeistes und 
des menschlichen Geistes, infolge dessen sich eine Klasse der 
dichten Geister bilden konnte. Das ist eine Klasse, die man mit 
der ganzen Zivilisation Lemuria vergleichen kann, die eine 
Mischung aus den menschlichen und pflanzlichen Geister 
im Gegensatz zu Hyperborea darstellt, die ihrerseits die 
Verbindung zwischen Kristall- und Menschengeist darstellt. 
Deswegen ist  für die Erfüllung der für den Menschen nötigen 
Eigenschaften die Essenz „Vijaysar“ mit den Kristallen 
verbunden. Auf solche Weise bewahrt und stellt dieses 
Produkt den Geist der lemurischen Zivilisation ähnlich der 
Drawidenlehre dar. Man kann sagen, dass das Elixier ein 
Ausdruck der heimlichen Doktrin der lemurischen Zivilisation 
ist, weil es die Code dieser Kenntnisse aufbewahrt. Und wenn 
Sie mit der Kraft dieses Baums durch das Elixier in Berührung 
kommen, müssen Sie seine Besonderheit verstehen. 
Die Grundidee der Wechselwirkung mit der Baumkraft ist 
die Notwendigkeit reines Blut zu haben. Der Baum Vijaysar 
drückt viele Bedeutungen und Darstellungen aus, er kann 



nützlich sein, und er kann den furchteinflößenden Charakter 
haben. Es ist so, dass mit dem Blut viele verschieden Geister 
und Wesen verbunden sind. So wurden unter den Baum 
Vijaysar verschiede Gegenstände gelegt, wenn man einen Geist 
personifizieren wollte. Selbst die Muttergöttin wurde mit dem 
Raum des reinen Blutes verkörpert, und sie wird auf der Erde 
durch den Baum Vijaysar dargestellt.





Die Besonderheit 
des Produktes

Die energetische Essenz „Vijaysar“ ist ein 
ungewöhnliches energetisches Produkt, das 
sich als eine ganze Kette von den Faktoren und 
Komponenten aufweist, die die Kraft der Pflanze, 
ihre Wechselwirkung mit dem Raum, ihre Wirkung 
auf die Biochemie des Menschen darstellt. Für den 
Menschen ist es eines der Schlüsselprodukte, weil 
es die Raumeigenschaften darstellt, die fähig sind, 
maximal effizient mit dem menschlichen Blut zu 
räsonieren.
Über Vijaysar kann man sogar mehr sagen: das 
ist das Blut des Raums. Das heißt, dass nicht nur 
Menschen Blut  haben, sondern auch Pflanzen, 
Minerale, und sogar der Raum haben das Blut in 
Form von bestimmten Partikeln, die nach ihren 
Eigenschaften zum Beispiel den Erythrozyten 
ähnlich sind. Einerseits ist es eine Vielzahl von 
Molekülen, und andererseits sind sie dem zu 
steuernden Chaos unterordnet, dem Chaos, der eine 
Richtung hat. 
Die Essenz „Vijaysar“ ist die gerichtete Pflanzenkraft, 
die durch die Roter Jaspis kristallen geordnet ist. 





Glykolyse-Regler 

Wie seltsam es auch erscheinen mag, aber für den modernen 
Menschen, der falsch atmet, die größte Gefahr die Glykolyse 
– der Prozess der Sauerstoffverwendung in unserem Körper - 
darstellt. Die geringste Abneigung von diesem Prozess bildet 
das latente Potenzial für die Krankheit. Überdies ist es für die 
Menschen, die physische Belastungen haben und Meditationen 
ausüben, eine reale Hindernis für eine normale Gehirnfunktion, 
was durch die Blutoxidation hervorgerufen wird. 
Das heißt, dass der Mensch aufgrund der falschen Atmung 
und Bewegungen den von ihm selbst primär produzierten 
Zucker verdauen nicht kann, und es gibt aber auch den 
herbeigeführten Zucker! In Folge dessen ist der Mensch von 
der raschen und groben Zuckerverbrennung abhängig. Das 
alles führt auch zur Orientierung auf die Menge des Essens 
anstatt des Geschmacks, das heißt, dass das Bedürfnis der 
Verbrennungsreaktion im Körper gestärkt wird, und dabei 
der selbe Zucker aufgenommen wird. Daraus wird ersichtlich, 
dass wir keine Möglichkeit zur Verdauung haben, dazu noch 
von der Verbrennung abhängig sind, und dabei fügen wir mehr 
und mehr Zucker in uns hinein.
In solchem Zustand erfüllt die Bauchspeicheldrüse die Rolle 
des Restorganes, weil sie sich abästet. Es ist unmöglich diesen 
Prozess zu stoppen, weil wir von der Biochemie abhängig sind. 
Deswegen wird die Essenz „Vijaysar“ sehr wichtig für uns, 
auch nur dafür, um Leber, Bauchspeicheldrüse und Blut zu 
unterstützen. 





Der Erzieher oder der Eroberer des Geistes? 

Egal wie wir uns zur Mystik verhalten, aber wenn wir wirklich 
dieses Produkt wahrnehmen möchten, sollten wir seine 
Kraft und seinen Geist akzeptieren. Und da wir ohnehin 
einverstanden sind, dass in uns eine unkontrollierbare Energie 
gibt, so können wir auch das Vorhandensein in uns der 
unkontrollierbaren Geister akzeptieren. Im Unterschied zu 
uns verfügt die energetische Essenz „Vijaysar“ dank dem Roter 
Jaspis über den kontrollierbaren Geist und wird zum Erzieher 
der unkontrollierbaren energetischen Prozessen, die mit dem 
Blut in unserem Körper verbunden sind. Die Möglichkeit der 
Essenz die unnötigen Prozesse nicht nur zu stoppen sondern 
auch aus dem Körper auszuführen stärkt ihren Wert.
Solches Verhalten zu diesem halbgöttlichen Baum, der auf 
Ebene des Geistes mit dem menschlichen Blut kommunizieren 
kann, ist seit den Zeiten der Alten Arier bekannt, die viel 
Aufmerksamkeit der Reinheit des Blutes geschenkt haben, 
das heißt dem Blut, das von der unnötigen Energie nicht 
gefangengenommen ist. Und dafür hat man im Altertum die 
Baumrinde vor der Einnahme mit den Fingerspitzen gerieben 
und dann im Munde mit dem Speichel vermischt.





Der alchemistische 
Prozess

Das Interessanteste im Prozess der alchemistischen 
Tätigkeit ist die integrale Zahl der Pflanze. Das ist 
die Mathematik der Pflanze. Darauf ist die Kunst 
der Alchemie gebaut, deswegen ist es wichtig für 
den Alchemisten die Code der Pflanze zu verstehen.
233 — das ist die integrale Zahl der Essenz „Vijaysar“, 
die dritte Ziffer hier ist das energetische Niveau 
des Eindringens. Zu Grunde sind neun Niveaus 
der Energie gelegt, die von den verschiedenen 
energetischen Prozessen des dreidimensionalen 
Raums gesorgt werden. In der Pflanze wird es nach 
dem Schema „Wurzel – Stamm – Laub“ betrachtet. 
Auf Grund dessen erfolgt die Wechselwirkung 
der Pflanze mit der Luft, mit dem Äther. Vijaysar 
verfügt über das dritte Aktivitätsniveau, das ihm 
zulässt, leicht in das Blut einzudringen, genauer 
gesagt mit dem Blut zu räsonieren. Obwohl gerade 
auf den Resonanzprozess die zweite Ziffer aufweist, 
die das Feld der maximalen Aktivität fixiert, und 
das ist auch die Ziffer 3. Die erste Ziffer weist auf die 
Kraft des Aromas auf, das sich seinerseits in sieben 
Niveaus gliedert und bei der Essenz „Vijaysar“ ist 
sie durch die erweiterten. 



Das Blut ist der allererste Feind für den Menschen

Wenn wir die Formel der Pflanze verstehen, können wir auch 
verstehen, worauf die Wirkung der Essenz „Vijaysar“ gerichtet 
werden kann. So bekommen wir die Möglichkeit den ganzen 
Prozess der Wechselwirkung mit dem menschlichen Körper 
zu berechnen. Und wichtig hier ist der Prozess, der mit der 
Wiederherstellung oder mit der Einbeziehung in die wirkliche 
Veränderung verbunden ist, weil die Essenz die Einstellungen in 
unserem Körper zerstören hilft, die uns auf den verschiedenen 
Niveaus stören. 
Und das Erste hier ist – von der Abhängigkeit von den 
Reaktionen auf den überflüssigen Zucker wegzugehen. Obwohl 
es sei gesagt, dass es ein komplizierter Prozess ist, weil die 
Abhängigkeit vom Zucker eines der Grundlagen unserer 
Biochemie ist. Die Regelung der biochemischen Prozesse lässt 
die ganze Körperenergetik verändern. Das heißt, dass wir die 
Möglichkeit bekommen, die Bioenergetik an die Spitze der 
ganzen Sache zu stellen. Das ist aber ein dauerhafter Prozess, 
wo wir von der Atmung abhängig sind, die der Hauptregler 
unserer Biochemie ist und die den Zuckereinwurf in den Körper 
von der Leber und Lungen fördert, auch wenn wir nichts essen. 
Das heißt, dass wir eine energetische Nahrung brauchen, die von 
der Biochemie sowohl durch die einfache Lebensmitteleinnahme 
als auch einfach durch die Körperexistenz unabhängig ist. Dafür 
ist es wichtig, sich in der energetischen Ernährung auszukennen.
Unser Körper fordert ständig die Nahrung, die unterbewertet 
nach ihren energetischen Parametern ist, auch wenn 
Sie Vegetarier oder Rohköstler sind. Wir können uns 
nicht von der Zuckerabhängigkeit lösen, wenn wir die 
Abhängigkeitsbedingungen nicht ändern. 
Denn auch die unkontrollierbaren psychischen Zustände sind 
auch Biochemie. Wenn wir uns ärgern zum Beispiel, wirft die 
Leber Zucker in das Blut ein. Das Blut speist sofort unseren 
Ärger und es gibt keinen Ausweg daraus. Ein Teil davon 
wird komprimiert, der andere Teil wird abgelagert, was wir 
überwinden nicht können. Die Molekülbindungen sind schnell 
umzustellen, das können wir aber nicht.



Um sich in diesem Prozess auszukennen, müssen wir das 
Blutverhalten, die chemischen Prozesse des Bluts verstehen 
können. Das Blut ist eine zyklische Verbindung, die mit der 
Raumnatur, wo der Mensch lebt, und mit dem Raum der inneren 
Natur des Menschen verbunden ist. Darin einen anderen Zyklus 
einzusetzen hat man nie geschafft und wird man auch nie 
zugleich schaffen können. 
Allenfalls kann die Bluttransfusion eine Ausnahme bilden, wo 
man auch einen negativen Effekt erreichen kann. Dafür sollte 
man die Biochemie des Körpers verändern. 
Im Allgemeinen ist der Weg dieser Veränderung dauerhaft, 
aber möglich. So wird die Essenz „Vijaysar“ als ein Produkt 
verstanden, der fähig ist die Blutarbeit umzustellen, besonders 
im Sinne der Übertragung des in den Lungen einzusaugenden 
Sauerstoffes, wo die Schlüsselrolle den Erythrozyten zugeordnet 
wird, die das Hämoglobin haben, das sich mit dem Sauerstoff in 
den Lungen verbindet. Es kann auch das Kohlendioxid binden, 
eigentlich die verarbeitete Einatmung, und es zurück in die 
Lungen führen. Diese Funktion wird vom Zustand unseres 
Körpers vorherbestimmt, infolge dessen wir mehr von der 
Energieverbrennung statt der Energieverdauung abhängig sind.
Die Aufgabe der Essenz „Vijaysar“ besteht darin, die 
Molekularmasse des Hämoglobins aufzubauen, obwohl es längst 
nicht ihre erste Tätigkeit ist. Die erste Tätigkeit der Essenz ist 
aber die überflüssige Belastung des Zuckers auf das Gehirn 
abzubauen und den ganzen Oxidationsprozess des Körpers zu 
verändern, wo die Säure uns zugutekommen und nicht zum 
Schaden reichen.



Die Alchemie des Moleküls 

Worum es hier geht, geht weit über die Grenzen des Üblichen 
hinaus, aber nur darum, weil wir in unserer Wahrnehmung 
durch das Blut begrenz sind. Deswegen wollen wir das, worüber 
wir weiter sprechen, als Alchemie des Moleküls bezeichnen. Und 
nicht einfach eines Moleküls, sondern des DNA-Moleküls. Das ist 
die zweite Grenze unseres biochemischen Models. Das ist das 
Model, das zumindest sein Verhalten aufgrund der Steigerung 
der Gehirnfrequenz verändern kann (in unserem Fall aufgrund 
der Reinigung der groben Vibration). 
„Vijaysar“ stellt die von den Kristallen konservierte Kraft dar 
(nennen wir das die Geisteskraft der Pflanze). Es hat keine 
gerichtete Besinnung und dabei hilft ihr der Roter Jaspis. Unter 
den zu schaffenden Bedingungen der gerichteten Bewegung der 
Energie kann „Vijaysar“ nicht nur die Blutzellen beeinflussen, 
sondern auch die DNA-Molekülen (allerdings wenn man es vom 
Standpunkt der Synthese betrachtet, dann umgekehrt). 
Aber wichtig hier ist eine Stressbelastung zu schaffen, damit die 
Essenz auch die Problemzonen nicht speist. Es ist wichtig das 
Gen in den Erregungszustand zu bringen, die in uns eingelegte 
Natur zu aktivieren. 
Das Gen ist ein Polymermolekül, das sich bindet, aber von der 
Chemie nicht verändert wird, in unserem Fall von der „Vijaysar“-
Energie, sondern von dem Kristall  des Boakits projiziert wird. 
Aber die Bedingung, die wir brauchen, ist die Aussonderung des 
Gens aus der zeitweiligen Stütze, das heißt aus den angelegten 
Konsum und Wachstum. Das heißt, dass man es mit dem Kristall 
„bemühen“ soll. In gewisser Weise erinnert dieser Prozess an 
die Tätigkeit der Moleküle der Bakteriophagen, wenn sie die 
Bakterien fressen.
Man sollte unseren Körper von der Vielfalt der Strukturen, 
Atomen und Moleküle, abschalten, das heißt ihn in ein anderes 
Vibrationsfeld überführen, wo obwohl zeitweilig aber doch der 
Körper einer Struktur unterordnet ist. 



Die Aufgabe der Essenz besteht darin, das Blut in einen anderen 
abzulesenden Bindungszustand zu überführen. Oder mindestens 
die Länge der chemischen Bindung zu verändern, den Prozess 
der Bildung der freien Radikalen aufgrund z.B. der äußeren 
Oxidation zu stoppen (Atmung und Essen), diesen Prozess 
auf den Prozess der inneren Transformation zu überführen 
(aufgrund der Änderung der Energievibration), wo gerade auf 
das Blut der Schwerpunkt fällt.
Die Veränderung der DNA - das ist eine Frage der Zeit, wo 
eigentlich in DNA selbst solche Veränderung eingelegt ist, wie 
auch die Veränderungen in den Bluteigenschaften. 
Die energetische Formel „Vijaysar“ kann natürlich nicht 
direkt die DNA-Moleküle verändern, aber sie kann sie in die 
Richtung der Veränderung richten, wo zuerst die notwendige 
Difraktionsbemühung zu bekommen ist. 
Wenn dem Molekül die Richtung angegeben wird, so regelt es den 
Bewegungsrhythmus. Als Folge bekommt man die Möglichkeit 
es zu bremsen oder zu beschleunigen, was zur Bedingung der 
Änderung des Moleküls oder der Kristallisation wird, wo die 
Atommasseeigenschaften in den Vordergrund treten. 
In unserem Körper gibt es zum Beispiel das Molekül des Proteins, 
das sich unter dem Stress wegen den auf sie einwirkenden 
Faktoren befindet. Nach diesem Schema wird sich auch die Essenz 
gebildet, die aus den Stressmolekülen besteht, die abhängig von 
den zeitlosen kristallischen Prozessen sind. 
Das heißt, wenn man die Essenz an einen richtigen Ort bringt, 
so wird sie von sich selbst zu kristallisieren beginnen. Aber dann 
muss man sie isolieren, weil der Kristall drin nicht so stark ist. Das 
wird gemacht, damit man nicht von den äußeren Schwankungen 
abgelenkt wird. Das ist natürlich kein Problem für das Produkt, 
weil die Energie der Formel „Vijaysar“ stark genug ist und sie 
nichts stören kann, aber der Kristallisationsprozess kann nicht 
erfolgen. 
Im Körper drinnen ist es aber wichtig, dass die Essenz mit dem 
Blut eins zu eins sind, um die Blutmolekülen zu ordnen und die 
Möglichkeit zu schaffen die DNA-Molekülen zu beeinflussen. 





Man darf nicht vergessen, dass unsere Biochemie von dem 
magnetischen Feld abhängig ist. Die Essenz schafft die 
zusätzliche geregelte Resonanz. Theoretisch sollte jedes 
energetische Produkt die Spannung im Eiweißmolekül bis zur 
Kristallisationsmöglichkeit verändern. Dafür sollte man aber 
sich mit dem Spektralvermögen des Blutes vertraut machen. 
Ein gutes Beispiel für das Verstehen der Blutwirkung ist die 
Bildung des Weinsteines im Wein, nach dem man sowohl über 
die Weinmöglichkeiten als auch über die Regelung der Moleküle 
beurteilen kann. Und ob man es akzeptiert oder nicht, wird sich 
dadurch die Ableitung nicht geändert. 
Dazu bekommen wir die Möglichkeit ideales Blut zu schaffen, 
oder mindestens bewegen wir uns in diese Richtung. Gegner 
für all das sind natürlich die Muskel und die Leber, deswegen ist 
dieses Produkt eher eine wirkliche Tätigkeit und Appel daran, 
und nicht das Allheilmittel. 
Wenn wir Defekte in den Molekülbindungen im Blut haben, 
so haben wir Defekte überall, und das Wichtigste - im Gehirn. 
Sich von seinen Defekten zu trennen ist schwieriger, als sie 
umzubauen, weil wir von dieser Biochemie abhängig sind. 
Auch auf dem Beispiel der Insulineinführung können wir die 
Möglichkeiten unseres Körpers in Bearbeitung sehen. Die Frage 
besteht darin, ob es in der Injektion ein Wachstumsmechanismus 
oder einen Kristallisationsprozess gibt. Es ist wichtig zu 
verstehen, wie das eine oder das andere Präparat funktioniert, 
worauf seine Tätigkeit gerichtet ist – auf den Bau oder auf die 
Freigabe, oder es ist einfach neutral.
Alles sollte seine Analogie in unserem Körper haben. In 
taoistischer Alchemie werden die gerichteten Moleküle durch 
eine bestimmte Art der Energie charakterisiert, die von der 
inneren Alchemie bearbeitet wird, wo sie mit der Schleimhaut 
des Gehirns, des Magens, der Speicheldrüse arbeitet. Bei den 
Frauen werden auch die Milchdrüsen und die Gebärmutterdrüsen 
hinzugefügt. 
Wenn wir über die Möglichkeiten der Essenz „Vijaysar“  sprechen, 
sollte man auch den Protein Lysozym erwähnen, der gerade 



nicht von der Basisenergie, wo alles sich entwickelt, 
sondern von der besonders vibrationsstarken Energie 
abhängt, die der niedrigeren Energie uns einzusaugen 
nicht lässt. Was nützt uns die Kenntnis über Lysozym? 
Wir bekommen Kenntnisse über das Atomgitter, das uns 
das Gitter der notwendigen Energie zeigt. 
Die Struktur des dreidimensionalen Proteins zeigt 
einen besonderen Status, und zwar die Fähigkeit zur 
Fermentationsaktivität. Gerade das sollten wir auch 
in unseren Zellen erreichen, die von dem DNA-Code 
„gehemmt“ ist. Das heißt, dass wir ähnliche sich 
wiederholende Aminosäuren-Ketten brauchen, um die 
Proteine zu bauen. 
Es ergibt sich, dass es in unserem Körper wenige 
Bauzellen gibt – nur die Programmierung von der 
DNA, die schlechter oder besser sein kann, die ist aber 
unflexibel. Wir brauchen eine Kette, und nicht einfach 
Kettenglieder. Natürlich sollte sie auch an einem 
richtigen Ort und richtig geordnet sein, aber darüber 
könnte man erst dann sprechen, wenn der Mensch 
es verstehen wird, die hochfrequentierte Produkte 
wahrzunehmen, wo eigentlich das Problem im Verstehen 
des Geschmackes besteht, und als Folge des Speichels. 
Vom Standpunkt der täglichen Existenz des Menschen 
ist der Speichel etwas Alltägliches. Vom Standpunkt der 
Alchemie aus ist aber der falsch ausgesonderte Speichel 
der tote Speichel. Das ist der Speichel, der unfähig ist 
Energie zu geben, der nur auf die Verdauung der Produkte 
gerichtet ist, und zwar der niedrigfrequentierten 
Produkte mit einem erhöhten Sterblichkeitskoeffizient. 
Als Folge ist sie auf diese Vibrationen eingestellt. Das 
heiß, dass sie etwas Ähnliches wie ein Gift für viele 
Lebensprozesse darstellt. Ich darf auch behaupten, 
das die Mehrheit der Lebenden des Planeten mit dem 
Speichel vergiftet sind. 
Ähnliches passiert auch der Zelle. Biologisch tote Zelle 



gilt nicht a priori als eine tote Zelle. Die Zelle ist ein 
Muster, das aus vielen Atomen besteht, für die der Tod 
ein Übergang in eine andere Existenzart ist. Das heißt, 
dass der Molekül gestorben ist, der Atom aber nicht! 
Natürlich wenn wir ein nicht strukturelles 
Proteinmolekül nehmen, so kann er sterben, er 
übergeht aus einem Zustand in einen anderen und ist 
von der Atmung abhängig. Das Gen aber nicht. Das ist 
eine Spannung eines höheren Niveaus, die von den 
Zeitparametern unabhängig ist. Strukturell ist das Gen 
auf der Spannung gebaut, die man in der Wissenschaft 
als Information bezeichnet. 
Die äußere Alchemie ist aber eigentlich auf dem 
Verstehen des Gens gegründet. Es ist klar, dass ohne 
Veränderung der Eigenschaften des Proteinmoleküls 
wir keine Beweisgrundlage für Genveränderung 
haben. Das brauchen aber wir nicht. Es reicht nur 
zu akzeptieren, dass das Gen eine Spannung ist, und 
das ganze Essen vom Standpunkt der Spannung zu 
betrachten ist. 
Und wenn wir das taktile Verstehen dieser Frage 
erreichen, können wir uns auch darin vertiefen. Jetzt 
müssen wir anerkennen, dass die tote Spannung eine 
andere Spannung ist, sagen wir eine Spannung mit 
einer negativ maximalen Resonanz. 
Es ist wichtig zu beachten, dass DNA ein 
Polymermolekül ist, und nämlich etwas, was in 
seinem Kern eine unveränderbare Geometrie trägt. 
Diese Geometrie gibt dann weiter die Spannung an 
die Zellen, unabhängig davon, ob sie lebendig oder tot 
sind. Das heißt, dass alles andere Einzelheiten sind, wo 
man besonders keine Achtung den Proteinmolekülen 
schenken muss.
Also die Aufgabe der Essenz „Vijaysar“ besteht gerade 
darin, um den DNA-Molekül zu erreichen, und nicht 
den Proteinmolekül.





Große Tätigkeit
Der Herstellungsprozess der Essenz wird durch die 
Verwandlungsprozesse der Energie charakterisiert 
einschließlich der Verkörperung von dem, was wir für 
den Geist der Pflanze halten. Der Körper der Pflanze 
Vijaysar wird durch die positiv geladenen Elemente 
charakterisiert. In der ersten Linie sind sie durch das 
Magnesium und den Kupfer vertreten. Eigentlich ist das 
die Basis der Pflanzenkonstruktion, die ein kubisches 
Gitter hat, das der Pflanze hilft die Nährstoffelemente 
aufzunehmen und ihre Kraft bildet. 
Vijaysar ist eine Pflanze, die eine starke innere 
Bindung hat. Bei der Herstellung der Monoessenz 
ist es wichtig gerade diese Bindung zu bewahren 
und zu stärken. Die kristallischen Einmischungen 
in diesem Produkt werden durch die Beständigkeit 
und Bindungen charakterisiert, was dieses Produkt 
auch einzigartig macht. Vijaysar kann sie in der 
nötigen Menge akkumulieren. Während der 
Herstellung wird die Idee der Strukturierung 
der Essenz zugrunde gelegt, wo nicht einfach die 
Stärkung ihrer Kraft erfolgt, sondern auch die 
Aktivierung des Vervollkommnungsprozesses. 
Und nämlich wird die potenzielle Fähigkeit der 
Essenz zur weiteren Kristallisation berücksichtigt, 
was ihren Wert bestimmt, und die Pflanze nach 
den Gebrauchsmöglichkeiten klassifizieren und 
charakterisieren lässt. 



Dank solchen Säuren wie Bernstein - und Milchsäure wird der 
Stärkungsprozess der Essenz gebildet, und zusammen mit dem 
Kristallgitter des Roter Jaspis erfolgt seine Vertiefung während 
des Destillationsprozesses. 
Die energetische Natur, die der Essenz gegeben wird, 
sollte von den Kristallen gefestigt werden. Die Natur und 
die Klassifizierung der Pflanze werden durch ihren Klang 
charakterisiert, was während der Herstellung der Essenz das 
Energiefeld der Pflanze behalten lässt. 
Und das ist sage und schreibe die Verbindung der vegetativen 
Aktivität mit der kristallischen Spannung. In „Vijaysar“ treffen 
einander die Gesetze der Atom- und Quantenphysik. Und 
nämlich bei der Herstellung der Essenz werden die Parameter 
der Thermoenergie nicht berücksichtigt, hier ist die Resonanz 
wichtig, die die Aufgabe der Großen Tätigkeit ausdrücken 
lässt. Das verwandelt den Herstellungsprozess in eine reale 
Alchemie. 
Die Frequenzen, die aus dem Kristallgitter oder von dem DNA 
abgehen, lassen das Energieniveau und dementsprechend die 
Anwendung der Essenz charakterisieren. Die DNA von Vijaysar 
besteht von denselben Baublöcken, die Nukleotide genannt 
werden. Und es kommt nur auf die Anordnung und Aktivierung 
der einen oder der anderen Nukleotidenkette an.
Vijaysar ist aber ein ganzer Orchester, der aus verschiedenen 
zusammengewachsenen Kristallen besteht, die sich  in den 
Zellen der Wurzeln, Rinde, Schale, Stängel und Epidermis 
befinden, und den man mit der Spannung der kristallischen 
Essenz des Roter Jaspis verbinden muss. 
Im Unterschied zu der menschlichen Energie hängt die DNA 
der Pflanze von der Proteinkette nicht ab, und demgemäß 
darf man sie nicht nach solchen Richtungen wie bei dem 
Menschen (Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin) klassifizieren. 
Und da es keine Fermentfunktion des DNA-Proteins gibt, ist 
Vijaysar nicht an die Erde (wie viele Pflanzen), sondern an 
den Ether gebunden. Solche Pflanzen haben in der Regel die 
Natur des Geistes. 



Die Energie von Vijaysar wird durch die Drehung charakterisiert. 
Das heißt, dass diese Pflanze eine Sphäre ist. Das ist aber eine 
Sphäre, die von der Erde gerichtet wird, und demnach sind 
ihre Drehungen eine Spirale, die von der Erde angegeben 
werden und die eine fixe Richtung haben (im Unterschied zu 
dem Menschen, der fähig ist wenn die Richtung aufgrund der 
Besinnung nicht zu ändern  sodann sie zu schwingen). 
Bekanntlich reagieren die Pflanzen aktiv auf die Planeten, 
Gestirne. So wird auch die Energie von Vijaysar durch Richtung 
seiner Energie auf eine von 27 Gestirnen bestimmt (Neunter-
Matrix der Energie unseres Raums). Mit anderen Worten wird 
alles Lebendige auf der Erde nach neun Arten der Energie 
gegliedert, die die chemischen Verbindungen in verschiedenen 
Verhältnissen bilden. Und nämlich 27 Gestirne bilden 9 
Zeitabschnitte. Jede Pflanze bekommt eine Richtung, die wir 
als den Begriff der Besinnung der Pflanze verstehen. 
Die chemischen Verbindungen sind in der Tat der Körper des 
Gehirns der Pflanze. Deswegen sind Vitamine und organische 
Stoffe (Flavonoiden, Terpenoiden, ätherische Öle, Gerbstoffe, 
Liquiritigenin, Isoliquiritigenin, Pterosupin, Epikatechin, 
Pterospilbene, Kinotaninnsäure, Beta-Edesmol, Marsupol, 
Karpusin, Marsupinol, Kinoin, Taningummi zuckerfrei, sowie 
die Glykoside, organischen Säuren) nicht einfach eine Reihe 
von Elementen, die sowohl nützlich als auch nutzlos sein 
können, das ist aber die Molekülformel der Pflanzenbesinnung.
Sogar in der Natur, wenn wir das Chlorophyll (übrigens das 
Chlorophyll erinnert seiner Struktur nach an ein Gen) nehmen, 
es verändert die Farbe bei der Pflanze, dabei gibt es die 
Synthesereaktion der Ausstrahlung der kosmischen Aktivität 
an, die mit dieser Pflanze verbunden ist. 
Der Prozess der Chelatisierung ist auch eine große 
Naturtätigkeit. Ganz zu schweigen von solchen Mineralen wie 
Phosphor, das beeinflusst, oder richtiger gesagt stellt auf den 
Energieaustausch ein, sowohl im Pflanzenkörper als auch in 
unserem Körper, wenn wir damit kommunizieren. 
Die mit der Hilfe der ATP-Molekülen-Mineralen eingespeicherte 



Energie kann unauffällig sein, weil sie gewöhnlich ist, aber an 
allen Lebensvorgängen der Pflanzenentwicklung und an der 
Fähigkeit diese Energie dem Körper zu übergeben beteiligt ist. 
Die Energie der Pflanze kann nicht selbst direkt ohne Mineralen 
zu uns übergehen, dafür ist die Mineralisierung wichtig. Das ist 
die Hauptaufgabe der Großen Tätigkeit der „Vijaysar“-Essenz 
– die Transportmöglichkeiten der Essenz zu schaffen, damit es  
in den Körper gelangen konnte. Für das Verstehen der Wirkung 
aller natürlichen Präparate muss man akzeptieren, dass die 
Pflanze Möglichkeiten hat, uns auf sie einzustellen. 
In Hinsicht der Erkenntnis - sowohl von der Position der 
Nützlichkeit, als auch von der Position sich das Kommunizieren 
mit der Pflanze beizubringen – ist dieses Produkt sehr 
wichtig. Wenn wir unsere Besinnung auf die Pflanze, sowie 
die Besinnung der Pflanze auf uns nicht einstellen können, so 
begrenzen wir die Möglichkeiten der Essenz.
Und so paradox es klingen mag, besteht die Aufgabe der Großen 
Tätigkeit nicht nur darin, das Elixier nützlich zu machen, 
sondern auch die notwendige Gebrauchsanweisung zu geben. 
Um irgendein Mängel in uns zu neutralisieren (das ist die 
erste Aufgabe bei der Anwendung der Essenz), müssen wir die 
Prozesse in unserem Körper neu starten können, was in Relation 
zu dem Begriff der Ventilation gesetzt wird. Aber nur während 
der Destillation nehmen wir Kräfte aus der Pflanze, wenn 
wir aber die Essenz einnehmen, sollten wir unsere Moleküle 
mit den Molekülen der Essenz verbinden können. Natürlich 
könnte es sein, dass Silicium, Magnesium und Phosphor für die 
Bindung unzulänglich sein könnten, deswegen wird die Essenz 
„Vijysar“ auf Grund der Kristallen gemacht.
Ohne das ist die Erdungsmöglichkeit sehr gering. Damit ist 
gerade die Tatsache verbunden, dass die natürlichen Präparate 
auf einen Menschen eine Einwirkung haben, und auf den 
anderen nicht. Und in der Regel haben diese Präparate keine 
Wirkung auf den Menschen, wenn es bei dem Menschen auf 
dem Niveau der Besinnung keine Bindung zu der Besinnung 
der Pflanze besteht. 



Bei der Großen Tätigkeit ist es wichtig die Essenz als einen 
Agenten wahrzunehmen, den man in der ersten Linie zu den 
Zellen des Knochengewebes leiten muss, weil erst dann wir die 
Immunreaktion bekommen.
Die Essenz „Vijaysar“ ist eine gebundene Formel, die notwendig 
für die Eindringung in unsere Hypophyse ist, die der Energie 
eine gerichtete Bewegung angeben soll. Im Unterschied zu den 
chemischen Bindungen, die unser Gehirn nur reizen, ist die 
Essenz auch ein Nährstoff für unser Gehirn. 
Der Roter Jaspis wird bei der Herstellung der Essenz „Vijaysar“ 
für das Verleihen der Festigung des Blutes und Elastizität und  
Abdichtung den Blutgefäßwänden gebraucht. Die Wirkung 
des Roter Jaspis vermeidet das Eindringen der Lipide in das 
Blutplasma. Dazu beträgt der Anteil des Polymersiliciums im 
„Vijaysar“ etwa 30%, und für einen Alchemisten ist es interessant, 
richtig es vorzubereiten und in eine Formel umzuwandeln. Da es 
sehr gut vom Körper verdaut wird, hängt die Effizient der Essenz 
gerade von seinem polymeren Bestandteil.
Für eine effiziente Wirkung des Produktes ist es wichtig die 
Eigenschaften vom Eisen, Mangan und Kupfer für Bildung 
der notwendigen katalytischen Eigenschaften in den 
biologischen Prozessen des Blutes und für die Aktivierung der 
Wiederherstellungsprozessen zu bewahren, und was nicht 
weniger wichtig ist für die Stärkung der Synthesemöglichkeiten 
der Vitaminen. Der Roter Jaspis unterstützt sehr gut auch die 
Teilchen vom Molybdän und Kobalt, die auf die Verdauung der 
Mikroteilchen der Essenz selbst wirken. 





Anwendung
Die Indikationen zur Anwendung der Essenz 
„Vijaysar“ sind sehr umfangreich, aber bei deren 
Einnahme ist es wichtig die Idee der Besinnung des 
natürlichen Produktes zu verstehen, dem man eine 
Richtung geben muss. Das heißt dass die Ernährung 
verständnisvoll und klug sein sollte. Wir müssen es 
können, die Kraft der Pflanze zum Beispiel in das 
endokrine, Haut- oder Blutgefäßsystem zu richten, 
abgesehen davon, dass die Pflanze leicht damit 
kontaktiert. D.h., dass die Anwendung der Essenz 
das Verstehen der tiefen Prinzipien ihrer Arbeit 
vorsieht und eine zyklische Form haben soll.
Vijaysar lässt die Blutzelle erkennen, dringt darin 
ein. Das ist die wichtigste Pflanze, die man verstehen 
muss, sie wird zu einem Element des Blutmoleküls, 
wobei sie in innere Natur unseres Körpers reingeht. 
Die energetische Essenz „Vijaysar“ ist eine Methode 
sich schnell zu bereinigen, ihre Einnahme wird mit 
den Prinzipien von Bhakti-Yoga verglichen  — die 
Beschränkungen überschreiten. Das braucht nur 
ein bisschen Mentalität. 





Chemische Eigenschaften 

• „Vijaysar“ ist ein aktives Elixier, das Pterostilbene 
(pterostilbene) beinhaltet. Das ist eine Verbindung 
pflanzlichen Ursprunges, die ein starkes Antioxygenmittel 
ist, das das Cholesterin und die Blutlipiden reduziert, über 
die bestimmte antionkologischen Eigenschaften verfügt, 
Alkaloide (0,4%) und Tannine (5%) enthält.

• Die Wirkung des Produktes beseitigt die Dysbalance der 
Molekülbindungen im Blut, verhindert die Speisung der 
Zonen, die sich im Störungszustand befinden. In Anbetracht 
der Resonanzbesonderheit mit dem Blut wirkt sie auf den 
Körper mitschwingend, bindet die Energie und schafft 
die inaktiven Bindungen im Körper weg, die verschiedene 
Störungen bilden.

• Die bindende Wirkung der Pflanze bewirkt sehr gut den 
Prozess der allgemeinen Regeneration und vermeidet die 
Entwicklung solcher Krankheiten wie Zuckerkrankheit, 
verschiedene Herz-und-Gefäßerkrankungen. Außerdem 
wurde die effiziente Wirkung der Essenz „Vijaysar“ auf das 
Zahnfleisch, sowie die Regeneration der Haarfarbe gemerkt.

• Zu den Hauptkomponenten der Essenz gehören das 
Liquiritigenin und das Isoliquiritigenin. Wissenschaftlich 
wurde bewiesen, dass diese Stoffe die Reduzierung der 
Glukoseabsorption aus dem Magen-Darm-Trakt und die 
Verbesserung des Insulin und des Proinsulins im Blut 
fördern. Außerdem tragen die Stoffe der Pflanze die 
schnellste Regeneration der Zellen bei. Sowie wurde ihre 
Fähigkeit den Cholesterinspiegel zu senken entdeckt. Dank 
der Kristallessenz des Roter Jaspis wird Vijaysar im Körper 
festgehalten und mit dem Blut absorbiert.





Indikationen zur Anwendung 
 

• Wiederherstellung des Metabolismus (senkt bedeutend den 
Cholesterinspiegel, hilft der Leber bei der Ausscheidung 
aus dem Organismus der überflüssigen Hormonen, 
Neurotransmitter, Vitamine, toxischer Mittel- und 
Endprodukte des Stoffwechsels  — solcher wie Ammoniak, 
Phenol, Ethanol, Azeton und Ketonsäuren).

• Wiederherstellung und Reinigung des Blutes (regelt den 
eisenhaltigen Protein, die Fettsäure und deren Derivate, 
senkt den Zuckerspiegel). 

• Wiederherstellung des Hautsystems. 
• Regeneration der Zelle (reduziert die Oxydation). 
• Ausscheidung des überflüssigen Fettes (bei Verschluss der 

Gallengänge, Störungen des Wasser-Salzstoffwechsels). 
• Kräftigung des Magens (steigt die Viskosität des 

Nahrungsbreis im Darm, scheidet die überflüssige Glukose 
aus dem Darm aus). 

• Stärkung der Potenz. 
• Prophylaxe des Urogenitalsystems, wo sie sich als ein 

starkes Antioxygenmittel zeigt (antibakterielle Aktivität, 
reinigt die Nieren). 

• Heilung der Brüche, Prellungen.
• Heilung der Zuckerkrankheit (beeinflusst die Regeneration 

der β-Zellen, die den Insulin erzeugen, schützt die 
β-Zellen von der Nekrose (Atrophie), normalisiert die 
Insulinerzeugung). 

• Bei Verstopfungen und Mastdarmschmerzen.
• Heilung der endokrinen Ophtalmopathie, Krankheiten der 

Schilddrüse.
• Bei Blutungen.
• Bei rheumatoider Arthritis. 



Wirkung
• Kann die notwendige innere Resonanz im Körper schaffen 

und schnell die molekularen Bindungen umbauen;
• Trägt der Entschlackung bei;
• Normalisiert den Fettstoffwechsel;
• Verbessert den Blutkreislauf, dehnt dabei die Gefäße auf 

dem Niveau der Kapillare aus;
• Reinigt das Blut, einschließlich von den schweren 

Metallen und Radionukliden;
• Steigt die Widerstandskraft des Körpers gegenüber den 

Infektionen und verlangsamt den Alterungsprozess.

Besonderheiten der Anwendung  

Das Elixier ist nach dem Prinzip der Alten Arier anzu-
wenden  — es irgendwie mit dem Speichel zu „reiben“. 
Berühren Sie mit der Zunge gut die Zone über den oberen 
Zähnen, und in dieser Position halten Sie die Zungenspitze 
etwa auf  10–15 Sekunden. Beim Schlucken des Speichels acht-
en Sie darauf, wie der Äther die Lungen umhüllt. 

Versuchen Sie die Wahrnehmung des Äthers zu erreichen, 
es auf den Magenbereich zu übertragen (Frauen können die 
Gebärmutter gebrauchen). Es ist wichtig die innere Energie des 
Körpers zu stärken und die äußere Atmung zu beruhigen.
Die Essenz sollte man in der ersten Linie als einen 
antiseptischen Stoff gebrauchen, der den Mund reinigt und 
das Mundareal verändert, Reaktionen im Mund und in dem 
Speichel auslöst. Es ist wichtig Mundareal wie einen Äther 
zu spüren, den wir dann schlucken. Die Essenz verbindet die 
Einatmungs- und der Ernährungsidee zusammen. Bei der 
beschleunigten und oberflächlichen Atmung werden die 
Blutfunktionen geschwächt, und die Einwirkung der Essenz 
vom Standpunkt des Blutes aus wird reduziert. Die Einnahme 
der Essenz ist eine stufenweise Ionisierung, die im Munde 
beginnt, über das Gehirn geht und auf die Drüsen kommt. 
Suche nach den Abscheidungen des Geschmacks  — so konnte 
man die Einnahme der Essenz klassifizieren. Sie sollte uns 



beibringen die Energie wahrzunehmen. Solange wir das von 
uns einzunehmende nicht  spektralisieren können, können wir 
keine Kette bekommen. Denn das Problem besteht nicht darin, 
was wir wissen oder worüber wir informiert sind, sondern 
darin, wie wir es uns beibringen, es einzunehmen.

Einnahmeschema

Vijaysar sollte man auf nüchternen Magen einnehmen. Eine 
Stunde vor und nach der Einnahme aller Speisen zu enthalten. 
Es wird empfohlen, zwei Tropfen pro Tag einzunehmen, damit 
die Leber den richtigen Zucker im Blut ausscheiden kann, sowie 
die Körpermaße kontrollieren, was von der Verfettung schützt. 
Das Übergewichtigkeitsproblem – das ist falsch bearbeitete 
Zucker, sowohl während der Nahrungsaufnahme durch die 
Bauchspeicheldrüse, als auch außer der Nahrungsaufnahme 
durch die Leber, weil unser Körper von der Glykolyse abhängt 
(Der Prozess der Zuckerverarbeitung).
Wenn man ernste Auffälligkeiten im Blut oder Probleme mit 
Zucker hat, so muss man Vijaysar nur auf nüchternen Magen 
einnehmen. In diesem Fall sollte man sich aller Speisen drei 
Stunden vor und eine Stunde nach der Einnahme enthalten. 
Gut ist es die Essenz mit dem roten Tee einzunehmen. Die 
empfohlene Kur  — fünf Tropfen pro Woche mit dem roten 
Tee zwei Wochen lang. Bei der Einnahme ist die fachärztliche 
Beratung erforderlich.

Vorsicht

Man sollte sich auf die individuelle Verträglichkeit, allergische 
Reaktion richten. Mit Vorsicht bei der Schwangerschaft. Es 
ist verboten, mit den Hormonpräparaten zu kombinieren. 
Die Einnahme des Präparates unter 21 Jahren ist nur auf 
die Empfehlung des Arztes zulässig. Bei der Untersuchung 
der Eigenschaften der Essenz „Vijaysar“ wurden keine 
bedeutenden Nebenwirkungen festgestellt, aber es ist die 
Reaktion des Körpers in der Art des Hungers möglich (das ist 
aber zeitweilig, verschwindet schnell). 





Über den Erfinder 
des Produkts

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 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“. 






