
Ohne Licht kein Leben!
Im Rahmen einer naturwissenschaftlichen Forschung einer Entwick-
lergruppe aus verschiedensten Spezialisten der Physik, Biologie und
LASER-Technologie, hat Dr. h.c. Karl-Heinz Fuchs die In-Photonic Um-
welttechnologie in über zweijahrzehnte langer Entwicklung zur Reife
gebracht. Hierbei können Siliziumkristalle als Speichermedium
(durch Protonenbeschuss) dauerhaft programmiert werden. Diese
zeigen zielführend eine erhöhte zellregenerative  Wirkung...

Als namhafte Fachzeitschriften über diese bahnbrechende Innovation aus dem Bereich der Bionik berichteten, wurden
diverse Professoren von Universitäten Österreich auf das Wirkungsverfahren aufmerksam. Aus diesem Anlass konnte
Herr Fuchs mit einträglichen Universitäten Forschungskooperationen schließen. Der Leiter der „Technischen Universität
Wien der Silikattechnik“ Prof. Dr. Hubacek, erhielt entsprechend der In-Photonic Wirkungsnachweise von der Regie-
rung Österreich einen offiziellen Forschungsauftrag, die neue Art Kraft der Natur  zu untersuchen und Nutzbarkeits-
studien durchzuführen. Warum gerade an der Silikattechnik: Da erwiesen werden konnte, dass das elektromagnetische
Spektrum  der behandelten Speichermedien mit ca. 1014 Hertz auf Siliziumatomebene liegt, die mit erhöhter Zellener-
gie (In-Photonic Verfahren) über ein Regulations-Potential aller biologischen Strukturen verfügt. Siehe hierzu auch
die Dissertation der Uni BOKU („Auszug“ im Download auf unserer Homepage www.in-photonic.de).  

So wurde Herr Fuchs mit der Aufgabe betreut, hierfür die Individualpromotion zu übernehmen. In knapp vier Jahren
Forschung entstand eine über 300 Seiten starke Dissertation, die von der Yorkshire University (quantenphysiologische
Studienfach), im Auftrag der Uni Wien geprüft wurde und  bekam den Titel Dr. rer. nat., verliehen. (In Deutschland
sind feinstoffliche Verfahren noch nicht durchgehend anerkannt, weshalb hier der Titel nur als Dr. h.c. geführt werden
darf.)

++++++++ Das kasachische Institut ASTANA Innovations AG
führt Wirkungstests für die Nachweisbeglaubigung auslän-
discher Innovationen durch. Als die Regierung von Kasachs-
tan Interesse an der In-Photonic Umwelttechnologie
signalisierte, kam auch diese auf den Prüfstand – und
konnte sich wissenschaftlich beweisen. Drei Monate lang
liefen die Testreihen, überwacht von einem hochrangigen

Prüfungskomitee aus 13 Professoren
und Sachverständigen technischer
Universitäten.       
Unter der strengen Aufsicht der Be-
hörde und staatlicher Sicherheitsbe-
amter wurde die biologische
Treibstoffaufwertung und Schad-
stoffeinsparung In-Photonic AFC-Sys-
temen von über 600 Personen- und
Lastkraftwagen getestet. Fazit: Die
CO2-Werte konnten um über 62%
reduziert werden, der Treibstoffver-
brauch um 8 bis 20% je nach Fahr-
zeug!
Begeistert trat die kasachische Re-
gierung über die Botschaft in Berlin

mit Herrn Fuchs in Verbindung und teilte mit, dass man be-
absichtige, die In-Photonic-Technologie in 12 Industriepro-
jekten in Kasachstan und Russland einzusetzen. Als
Bauprojekt  sind In-Photonic Generatorenstraßen in Hallen
angedacht, in denen mehrere tausend Beschäftigte arbei-
ten sollen. Die Verhandlungen sind aktuell noch im Gange
und dürften demnächst positiv mit einer Beauftragung ab-
geschlossen werden.    

Kasachstan



China:
++++++++ Eine dieser voluminösen Baumaschinen sowie
Bohrtürme (siehe Bild),  die in China beispielsweise für
großflächige Bodenarbeiten und Pipeline-Bohrungen ein-
gesetzt werden, benötigt im Jahr etwa 950.000 Liter Die-
selöl. Nun hat In-Photonic mit seinem AFC-System zur
biologischen Treibstoffaufwertung dazu beigetragen, den
damit einhergehenden immensen Schadstoffausstoß sig-
nifikant zu reduzieren. Die entsprechenden Testreihen an
der Shanghai Jiao Tong University bestätigen auch hier
eine Reproduzierbarkeit der CO2-Minderung von mehr als
62% und eine Treibstoffeinsparung von durchschnittlich
8,2%. 

China, das wie kaum ein anderes Land mit extremen
Schadstoffbelastungen in den Städten zu kämpfen hat und
deshalb energisch nach Lösungen zur Luftreinhaltung
sucht, sieht in der In-Photonic-Technologie natürlich eine
große Chance. Im Raum stehen u.a. die Ausstattung aller
Verkehrsbusse in China sowie künftig die Gesamtausstat-
tung aller Fahrzeuge. 

Unser Geschäftspartner Thomas Weimer – Gesellschafter von
I N T E R N AT I O N A L
H O L D I N G
OST/WEST und Ge-
schäftsführer der
AFC-Systeme –
hatte in Huldigung
der Innovation die
ehrenvolle Auf-
gabe, das „China
International Exhi-
bition Centre (CIEC)“ in Chaoyang, Beijing, China, zu eröff-
nen.  
Joschka Fischer Ex-Außenminister Deutschland, nach Be-
endigung seiner politischen Karriere aktuell als Inhaber
von „Fischer & Company GmbH“ tätig, lud Vertreter von
In-Photonic nach Berlin ein, wo er das Unternehmen
wegen erheblicher Verdienste im Umweltschutz für den
Bundesinnovationspreis vorschlagen wollte. Wie begeis-
tert Fischers ehemalige Beratungs- oder Lobbykunden
(z.B. Siemens, BMW, RWE, OMV) darüber sind, wird sich
zeigen.     

Bild Quellnachweis: wzonline.de/uploads/pics/jwp_24.jpg

Messeeröffnung: Thomas Weimer (links i. Bild) mit Prof. Dr. Chen Fang

Umwelttechnik: 
Schadstoffreduzierung

Messestand: „AFC“  INTERNATIONAL HOLDING OST/WEST

„Testdurchführung: Shanghai JIAO TONG University“

Schadstoffbelastung auf Chinas Straßen

China will strengere Regeln 
für Autoabgase



++++++++ In einem Wasser-Symposium am 24.01.2014 in
Riegersburg klärte Fuchs, Entwickler der In-Photonic Um-
welttechnologie, über die quantenphysiologischen Hinter-
gründe des elektromagnetischen Spektrums von
Wassermolekülen und die damit verbundene atomare Mo-
lekülbewegung auf. Er berichtete, dass ein umgekipptes
Gewässer sich
nicht regenerie-
ren kann, wenn
nicht zuerst das
aus den Fugen
geratene physi-
kalische Ord-
n u n g s p r i n z i p
w i e d e r h e r g e -
stellt wird. Die
In-Photonic-Me-
thode erreicht
dies über ein
Wasser-Ionisie-
r u n g s - Ve r f a h -
ren, das sich
seiner, aus Son-
nenenergie ge-
s p e i c h e r t e r
Lichtspektralbe-
reiche bedient. 

einer Sichttiefe von bis zu sechs Metern (Bodentiefe) und
die auf dem Boden befindlichen Kieselsteine waren zur
nächsten Saison gereinigt. Auch bei großer Hitze in den
letzten Tagen und bei einer Temperatur von weit über 30
Grad schreibt Janisch, blieb das Wasser bis zum heutigen
Tag mit Sicht bis zum Boden glasklar.“ 

Seesanierungsprojekte

In-Photonic mit 5 Seesanierungsprojekten
in der Steiermark erfolgreich

Wassersanierung im Seebad der Marktgemeinde Riegersburg:

Der Riegersburger Vizebürgermeister Anton Janisch, in
dessen Gemeindegebiet die Methode an einem umge-
kippten Badesee zum Einsatz kam, äußerte sich später
in einem Brief begeistert: 
„Nach einigen Wochen schon konnte die Gemeinde
feststellen, dass dieses Wunderwerk die ersten Wir-
kungen zeigt. Die zum Zeitpunkt über Jahre hinweg ge-
wachsenen Algen fingen an, sich vom Boden zu lösen.
Der faule Geruch im Wasser wurde weniger und ist
nach einiger Zeit ganz verschwunden, ebenso wurde
das Wasser immer klarer. Zu guter Letzt kam es zu

Unbehandelt

Nach der Behandlung

Seesanierung Riegersburg - In-Photonic -
YouTubenierung Riegersburg - In-Photonic
- YouTube



BOKU Universität Wien (Bodenkultur), 
Frau Prof. Mag. Dr. Karoline Jezlik / 
Dissertation Frau Dr. Schinagl

-  Gemüseanbau 
-  Großflächenversuch
-  Langzeitstudien (Dissertation über 

die Wirkung von feinstofflicher negativer Ionen Energie

Forschung und Ergebnisse: In diesem Zusammenhang der zweijährigen Dissertation von Frau DI
Schinagl wurden in fünf Testreihen der Bodenbehandlung Vergleichwerte ermittelt: Alchemisti-
sche Behandlung, Grander-Technologie, biologisch-dynamischer Anbau, konventionelle Methode
sowie das In-Photonic Wirkungsverfahren. Die Dissertation umfasst über240 Seiten.
Ergebnis: Mit keiner Behandlung der übrigen vier Testreihen konnte ein qualitativ annähernd
gutes Resultat erzielt werden wie mit der durch die In-Photonic Verfahren aufgewerteten Pflan-
zen- und Gemüsesorten. 

Auffällig war, in der Dissertation dokumentiert: 
-  Höhere Bioverfügbarkeit und Wertigkeit der 

Nährstoffe sowie   optimale  Aufnahme der  
Nahrungsmittelinformation und hohe Lebensmitte
qualität                

-  Die Summe der Ertragsparameter (Durchmesser, 
Geschmack, Anteil der Biomasse und das
Heranwachsen von konventionellem Saatgut in 
Handelsklasse I) lag in beiden Erntejahren der 
Forschungsergebnisse bei den mit In-Photonic 
Verfahren behandelten Pflanzen im Vergleich mit
den von vier weiteren Mitbewerbern am höchsten

-  Die mit In-Photonic Verfahren  behandelten Pflanzen 
ergaben in beiden Erntejahren auf das Fruchtgewicht 
bezogen die höchste  Ausbeute von beinahe 94 %

-  Bezüglich des Befallsgrades der Salatköpfe mit 
Krankheiten, Pilze und Schädlingen zeigten sich bei 
den mit In-Photonic behandelten Pflanzen keinen 
Befall von Schwarzfäule. Alle anderen  Testpflanzen 
waren stark mit Schwarzschimmel befallen und 
brachten keinen Erntebetrag

Forschung: Promotion an der BOKU UNI Wien

Gesamtauswertung
In der Gesamtauswertung der Ergebnisse erwies sich in der Summe der Ertragsparameter
der mit  In-Photonic  Behandlung als der mit dem besten Ergebnis. 
Die Ernteergebnisse der Pflanzen der In-Photonic Testreihe lagen, was Menge und Qua-
lität  betrifft erheblich über dem Durchschnitt. Die mit In-Photonic Technologie Bio-
Energy-Crystal unterstützten  Pflanzen, auch gärtnerische Nutzpflanzen, fielen durch ihr
außerordentliches kraftvolles Wachstum und ihre robuste Pflanzengesundheit auf.

-   Höhere Keimungsrate
-   Höhere Widerstandsfähigkeit 

gegen Schädlinge und hartes 
Klima 

-  Keine Agro-Gifte



-  Forschungen im biologischen 
großflächigem Anbau

-  Landwirtschaft und Großländereien
-  Gewässersanierung
-  Baubiologie

Agrarbereich:  
Regierung Ungarn: 
Forschungsunterstützung:
Agraringenieur: 
Herr Janos Korhammer

In-Photonic Projekt: Forschung im Agrarbereich/Bauprojekt Ungarn

10 Tonnen In-Photonic behandelte Silizium-Granulate wurden in Baumaterialien für den Bau von
mehreren Rinderzuchthallen und Nebengebäuden in die Betonböden, in Estriche, Mörtel, Beton
und Farben eingemischt und das Brauchwasser für die Tierzucht aufbereitet. Die Tiere nahmen ge-
genüber  den Daten von vorher um 40% mehr Wasser auf. Die Keimbildung im Trinkwasser sowie
in der Milch ging zurück und die Tiere produzierten wesentlich mehr Milch. Sie waren gesünder. So
konnte drastisch Antibiotikas reduziert werden. Die Stallbelüftung wurde ebenso Ionisiert. Deutli-
cher Rückgang des Stallgeruchs und harmonische, stressfreie Stallatmosphäre.

Das In-Photonic-Granulat wird mit 75 kg/ha eingesetzt und direkt zur Pflanzung in die Reihe eingebracht. Es
wird zur Bodenbehandlung (siehe BOKU Forschung) einmalig aufgetragen.
Behandlung 110 Hektar: Anbau von 40t Erdbeeren und 60 t Spargel
Saisonarbeiter: 240 Pflücker.

Einsatz: Insgesamt wurden 4 Tonnen In-Photonic Granulate 200 – 400 my Kugelgranulat in die Bodenflächen
eingebracht. Die Erfahrungen der letzten 4 Jahre zeigen: Größere Früchte bei den Erdbeeren, besserer Ge-
schmack, längere Lagerhaltung 30% mehr Ernteertrag.  Die Anfälligkeit für Pilzerkrankungen ging zurück. Die
Spargelpflanzen zeigten zum Erstaunen des Gutachters bereits in den ersten drei Monaten signifikant buschi-
geren Wurzelaustrieb. Der Wuchs der Spargelpflanzen war deutlich größer mit stärkerem grünen Blattwerk als
bei denen ohne In-Photonic Behandlung.

In-Photonic-Projekt: Bodenkultur, auf 110 Hektar 4 Tonnen 200 - 400 my aufgetragen



Medizintechnik:  In-Photonic Medizintechnik

Medizintechnik

Förderprojekt der IHK „Neue Medizintechnik für Südliches Afrika“ März 2001 
Wegen der Erfolge unserer therapeutischen Unterstützung  in der Ganzheitstherapie, explizit in der Dermato-
logie eines neuartigen Verfahrens der Ionen-Therapie, wurde der Entwickler K. H. Fuchs von der Industrie und
Handelskammer Bayern eingeladen, im gemeinsamen Förderprojekt „Neue Medizintechnik für Südliches
Afrika“ teilzunehmen. Somit wurde die 

Firma „medical in“  nach Süd Afrika eingeladen um dort Kontakte mit den ansässigen Kliniken zu halten, Fach-
gespräche und Vorträge abzuhalten, sowie unsere neuartige Therapie vorzustellen. 
Diese Kontakte führten zur schnellen Expansion unserer Medizintechnik und Forschungen mit dem Betreiber
von über 60 Privatkliniken Süd Afrika.

Die IntraScalar Ionenstationen stehen in über 53 Praxen
der Naturheilverfahren und Komplementärmedizin
sowie in Kliniken und Wellnessbereichen. Das Behand-
lungskonzept befindet sich auf dem modernsten the-
rapeutischen und technischen Stand der
Lichtspektral-Therapie. Sie bietet eine nebenwirkungs-
freie und bisher nicht dagewesene Anwendung um
auch hohe Energiedefizite physikalisch auszugleichen.  

- Das neue Energiekonzept
- Die Energie-Ladestation für 

uns Menschen

Hohe Energieverluste werden 
schnell ausgeglichen

Neue Medizintechnik für Südliches Afrika     
- Forschungskooperation

-  Vertriebsförderung

Ionen-Therapie mit IntraScalar  
In-Photonic Medizintechnik 



Medizintechnik:  In-Photonic Medizintechnik

Medizinische                   
Forschungen     

und   
Unterstützung
Dr. M. Tebartz

Naturheilklinik
Langenargen 
am Bodensee

Medizintechnik:  In-Photonic Medizintechnik

Ionen-Therapie-Anlagen 
für Kliniken und Praxen

Wellnesstechnik:  In-Photonic Wellness- und Gesundheitsbereich

Power Realex  Liegekomfort 
Wellness, privat und Firmen



Dass man mit Minus-Ionen Feldern der quantenphysiolo-
gischen Lichtspektraltherapie auf atomarer Zellebene (So-
larenergie) Heilunterstützung bieten und kranke
Menschen weitgehend regenerieren kann, ist es der Ent-
wickler- und Forschergruppe der Firma In-Photonic gelun-
gen, diese unterstützende und physikalisch regenerative
Zellenergie erstmals  über verschiedene Produkte und An-
wendungsmöglichkeiten nutzbar zu machen. Sie können
über individuelle Produkte, Geräte und aufgewertete Sili-
zium-Granulate in der Baubiologie eingesetzt und genutzt
werden.

Entwickelt wurde dieses Verfahren basierend auf den wis-
senschaftlich anerkannten Erkenntnissen der Quantenme-
dizin an weltweit über 18 namhaften Institutionen der
modernen Biophysik. Macht man sich erstmals bewusst,
dass der menschliche Organismus über den atomaren,
molekularen Zellaufbau und der quantenphysikalischen
Funktion rein über feinstoffliche Informationsgesetzmä-
ßigkeit gesteuert wird, so sind Krankheiten nichts anderes
als Fehlsteuerungen und eine Ionenverlagerung von ge-
sundem, regenerativen Minus-Ionenfeld ins krankma-
chende, destruktive Positiv-Ionenfeld im System. Dies
dürfen wir bei der Heilunterstützung nach dem heutigen
Wissensstand konsequent nicht mehr außer Acht lassen.
Dazu noch mehr: Gerade fundamental muss angesetzt
werden um bis in die biochemische obere Ebene das Ord-
nungssystem wiederherzustellen. Wir können leider nie-
mals über die biochemische Ebene in das atomare
Verhalten eingreifen um diese zu regulieren, jedoch um-
gekehrt. Darüber muss man sich im Klaren sein. Jedoch
sollen Medikamente solche physikalische Regulation über-
nehmen. Das funktioniert nicht. Wenn ja, dann nur im un-
teren Stadium des Krankheitsbildes wo auch die
Naturmittel noch angreifen. 

Möchte man den Körper bei Regeneration, Zellaufbau und
Immunabwehr unterstützen, so sollte man genau auf ato-
marer Ebene ansetzen. Immer mehr Heilpraktiker, Ärzte
und Physiotherapeuten nutzen deshalb die bisher neuar-
tige und einmalige zellunterstützende Lichtspektralthera-
pie des In-Photonic Verfahrens (Solarenergie) als Ergän-
zung alternativ- und komplementärmedizinischer Thera-
pien. 

So wirkt die atomare - zellunterstützende Lichtspektralthe-
rapie des In-Photonic® Verfahrens:

Das Grundlagenwissen
Um das Prinzip „gesunder“ und „krankmachender“ Ener-
gie zu verstehen, muss man einen Blick auf die kleinsten
Bausteine unseres Körpers werfen: die Atome. Im Normal-
zustand beinhalten Atome ebenso viele Protonen wie
Elektronen. Entsteht nun durch verschiedene Einflüsse ein
Elektronen-Überschuss, lädt sich das Atom auf und wird
zu einem negativ geladenen Anion. Bei einem Elektronen-
mangel lädt es sich positiv auf und wird zu einem positiv
geladenen Kation. Die Minus-Ionen des Luftsauerstoffs
haben eine wertvolle Eigenschaft: Durch ihre negative La-
dung ziehen sie in der Luft frei schwebende schädliche
Keime an, binden und oxidieren diese. 

Große Minusladung = gesund
Im negativ geladenen Zustand übernehmen Ionen eine
wichtige Regulationsfunktion für den Organismus. Unter-
suchungen haben ergeben, dass der Körper bei einer
Menge von ca. 6.000 Minus-Ionen pro Kubikzentimeter
Luft die höchste Regenerationsfähigkeit besitzt: er ist ge-
sund. 
Je mehr Minus-Ionen wir aus der Umgebung aufnehmen
können, desto vitaler werden wir. Kein Wunder, dass sich
der Mensch an manchen Orten fitter fühlt als an anderen:
im Gebirge enthält die Luft über 3.000, am Strand bis zu
30.000 und in der Nähe von Wasserfällen sogar bis zu
50.000 Minus-Ionen pro Kubikzentimeter! In Innenräumen
hingegen werden selten mehr als 500, in Betongebäuden
oft nur 100 Minus-Ionen gemessen – und das ist viel zu
wenig. Auch Krankheiten haben eine jeweils individuelle
positive Ladung – wobei „positiv“ hier leider krank macht.

Setzen wir uns nun häufig solchen Einflüssen aus, gerät
der Körper in degenerativen Stress – die Folge sind Mat-
tigkeit, Kopfschmerzen, Verspannungen, müde Augen und
ein schlechtes Allgemeinbefinden bis hin zur Depression
... und Schlimmeres. Denn auch lebensbedrohliche Krank-
heiten wie Krebs entstehen durch gestresste, entgleiste
Zellen, die sehr hoch mit Positiv-Ionen geladen sind.  

Tödlicher Elektrosmog in den Räumen?
Alleine in der Bundesrepublik Deutschland werden von
vielen Funknetzbetreibern über 240.000 Handymasten zu
Kommunikationszwecken benötigt. Deren elektromagne-
tische Reichweite umfasst schon jeden Winkel und alle
Räume. Hierbei wird bewusst übersehen, dass dies eine
gefährliche, statisch geladene positiv ionisierte Luft zur
Folge hat. Der Nachteil liegt gerade darin, dass Positiv-
Ionen den gesamten Schmutz, die Nanoteilchen, den
Staub sowie die Partikel von Abgasen, Bakterien und die
Geruchsmoleküle in der Luft binden und unsere Zellen
permanent durch Positiv-Ionen überlagert werden. So bil-
den sich „Freie Radikale“. Wenn Moleküle aus den Körper-
geweben dazu gezwungen werden, ihre Elektronen an
Freie Radikale abzutreten, erleiden ihre Zellen Schaden.
Vor allem geschieht das beim Telefonieren mit dem Handy.
Die Folge können u.a. Schäden an DNA und RNA im Zellin-
neren, an der Zellmembran und an vielen anderen wichti-
gen Molekülen in der Zellumgebung sein. Negativ-Ionen
lassen diese jedoch, wie es die Natur vorsieht, zu Boden
sinken und über den Oxidationsprozess abbauen. Zuneh-
mend treten Hausstauballergien, chronische Halsentzün-
dungen, Bronchitis und sogar Bronchialkarzinome und
Lungentumore auf. Die Statistik zeigt hier derart hohe Zah-
len an Lungenkrebs, die somit an erster Stelle steht. 

Aber was sollen wir dagegen noch tun?
Es gibt eine gute Nachricht: Es gibt Möglichkeiten, sich
den gesundmachenden Minus-Ionen aktiv auszusetzen.
Denn weil nicht jeder spontan ins Gebirge oder an die Nia-
garafälle reisen kann, hat das Unternehmen In-Photonic
so lange geforscht, bis eine ideale Lösung für Gesundheit
bis in die kleinste Zelle gefunden war. Die einzigartige In-
traScalar-Station sowie „cellect in“ sowie die Raumionisie-
rung und die In-Photonic Produkte generell, erzeugt ein
stark negativ geladenes Ionen-Umfeld, das die Körperzel-
len im wahrsten Sinne des Wortes vor Umweltbelastung
entlastet. Die Sauerstoffaufnahme wird gefördert, Abfall-
stoffe besser ausgeschieden und so die natürliche Selbst-
regulierung wieder aktiviert. Bei Leistungsschwäche und
Müdigkeitserscheinung dient die Minusionen-Anwendung
der schnellen Zellregeneration. Diese werden in Naturheil-
praxen, Kliniken, Wellnessbereichen und privat eingesetzt.

Vorsicht!
Verwechseln Sie bitte nicht die Raumionisierung mit der
Raumionisierung durch Geräte, die man ans Netz an-
schließt. Das zellregenerative Minusionenfeld kommt aus-
schließlich über die Umgebungsenergie der Sonne. Diese
der atomaren elektromagnetischen und zellidentischen
Molekülbewegung liegt auf 100 Billionen Schwingungen
(1014 Hertz) pro Sekunde. Über die Steckdose mit nur 50
Schwingungen pro Sekunde kann niemals eine solche
Energiegröße erreicht werden. Also Finger weg von E-Ge-
räten, die die Zellen durch E-Smog eher noch schädigen.
Magnetfeldtherapien werden ebenfalls mit Minus-Ionen
interpretiert: Sie erreicht ebenfalls kein so hohes elektro-
magnetisches Spektrum und sind ohne Zellschutz-Anwen-
dung eher zellschädigend. 

Rechtshinweis:
„Die Wissenschaft hat das Wirkungsverfahren der In-Photonic durch bio-

logische Langzeitstudien an der BOKU Uni Wien mit über 240 Seiten Dis-
sertation mit Erfolg durchgeführt und bestätigt. Hierbei konnte in
Versuchsreihen von extra dafür angelegten Parzellen die Zellstabilisie-
rung bei Pflanzen nachgewiesen werden. Schulwissenschaftlich belegte
Studien  über den energetischen Zellschutz bei Menschen gibt es jedoch
nicht. Somit  gehen wir entsprechend unserer wissenschaftlich aner-
kannten Nachweise sowie der Uni bestätigten  Promotion des In-Photo-
nic Entwicklers, der spektakulären Milchtestreaktion und der
unkonventionellen von der westlichen Schulmedizin noch nicht aner-
kannten Messmethode der Bioresonanzverfahren, dennoch von unserem
erfolgreichen Wirkungsverfahren unserer Produkte aus.

Warum Minus-Ionen


