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DIE WIRKUNGEN MORPHOGENETISCHER UND ANDERER FELDER
IN EINEM MODELL RAUM.

V.KAZNATCHEEV; A.TROFIMOV
INTERNATIONAL INSTITUTE OF COSMIC ANTHROPOECOLOGY

INSTITUTE OF PATHOLOGY AND ECOLOGY OF MAN S.C.C.E.M. S.B.M.A.S.
Übersetzung aus dem Englischen von W. Wagner

Der irdische Mensch als ein Abkömmling des
Universums, ist in Wahrheit das Gebilde eines
Planetensterns, in dem sich eine Feldform von
Energie und von Geist vereinigen und, in Ver-
bindung mit dem kosmischen Raum, in körperli-
cher Form existiert.

Diese körperliche Form sammelt in sich ener-
getisches Potential der Sonne und durchläuft ih-
ren Lebenszyklus, in dem sich im Laufe der Ka-
lenderjahre eine Sternenfeldform entwickelt. Wenn
die körperliche Form stirbt und verschwindet,
trennen sich, in Worten ausgedrückt, die Felder,
möglicherweise in eine solitonisch-holographische
Form des Lebens und in den Geist, der in die
Unsterblichkeit geht und sich mit dem unendli-
chen, lebenden Raum des Universums vereint.

Wir prüfen die Hypothese, ob Feldformen des
Lebens zugänglich sind, die formbildend wirken
und in ständiger Wechselwirkung mit einer helio-
geophysikalischen Umwelt leben.

helio-geophysikalisch bezieht sich auf die Ge-
samtheit der Felder aber auch der materiellen Dinge
im System Sonne-Erde, wobei Wirkungen des Mon-
des und der anderen Planeten einbezogen sind.
A.Trofimov erklärt dazu: When we speak of 'helio-
geophysical' we understand fields of the solar-system

and solid formations of the earth, which interact with
field structures of living substance. (Wenn wir von he-
lio-geophysikalisch sprechen, verstehen wir darunter
Felder des solaren Systems und fester Formationen
der Erde, die mit Feldstrukturen lebender Substanz
wechselwirken.)

Wir arbeiten mir Hilfe hypomagnetischer An-
lagen, die das Feld der Erde um das 600-fache
und mehr schwächen und mit verschiedenen
spiegelartigen Konstruktionen, die in spezieller
Weise reflektierend wirken. Sie können so raum-
zeitliche Energieströme verdichten und raum-
zeitliche Zellen modulieren, die lebende Objekte
hervorbringen können, aber in der Evolution der
irdischen Formen lebender Materie unbekannt
sind.

hypomagnetisch sind Räume, die gegen Magnet-
felder abgeschirmt sind. A.Trofimov erklärt genauer:
Wir erzielten einen hypomagnetischen Raum mit ei-
nem speziellen Stahl: Permalloy (eine Eisen-
Nickellegierung). Der Raum wird senkrecht zu den
Kraftlinien des irdischen Magnetfeldes ausgerichtet.

Die spiegelartigen Konstruktionen - das sind
Kozyrew-Spiegel - sind zylindrische Zellen unter-
schiedlicher Maße aus einer Aluminiumlegierung.

FELDFORMEN DES LEBENS IN ZELLKOLONIEN.

Nach den Ergebnissen von mehr als 20.000
Experimenten sind Wechselwirkungen der Fel-
der von Zellen über Entfernungen im optischen
Frequenzbereich sicher bestätigte Vorgänge.
Wenn die experimentellen Faktoren (Viren, To-
xine, Strahlungen) Einfluss auf Zellkulturen haben,
können sie die Fähigkeit entwickeln, zerstörende
Reaktionen auf gesunde Zellkulturen zu über-
tragen, wenn sie im optischen Bereich Kontakt
miteinander haben (durch Quarz- oder Plexi-
glas). So wirkt diese Information über strukturie-
rende Prozesse als eine neue Art von Informati-
onsübertragung im Raum.

Was ist es, das die gesunde Kultur während
des optischen Kontakts mit der geschädigten in-
fiziert? Dieser Prozess und seine Wirkfaktoren
können fortschreiten, wenn die infizierte Kultur

im Experiment in Kontakt mit einer gesunden
Kultur gebracht wird? Es entsteht ein neuer
Feldstrom, der anwachsen kann und sich in dem
für die Selbstreproduktion einer Zelle erforderli-
chen Vorrat an Energie und Substanz ausdrük-
ken kann. Das Feldsubstrat einer Zelle kann sich
also durch den umgebenden Raum ausbreiten,
sein Ziel finden und so gesunde Zellen infizieren.

Millionen von Körperzellen stehen über uns
unbekannte "Substanzen" mit Feldcharakter in
ständiger Wechselwirkung miteinander. In be-
sonderen Experimenten mit verschiedenen re-
flektierenden Anlagen (hypomagnetischen Ka-
meras), in die die Zellkulturen eingebracht wur-
den, konnten wir zeigen, dass diese Anlagen
den Empfang und die Übertragung von Informa-
tionen über Entfernungen verhindern konnten.

DIE KOZYREW-ANLAGE ALS NEUE MÖGLICHKEIT, FELDSTRÖME ZU
MODULIEREN UND INFORMATIONEN ÜBER ENTFERNUNG ZU ÜBERTRAGEN.

Mit der Hypothese des russischen Astrophy-
sikers N. Kozyrew über die spezielle Rolle der
Zeit im Universum steht ein neues Stadium zur
Modulierung der Energie-Informations-Wechsel-
wirkung in der Biosphäre in Verbindung.

N. Kozyrew zeigte in Experimenten, dass raum-
zeitliche Energieströme, die ihren Ursprung so-
wohl in Sternen als auch in Lebewesen ein-
schließlich des Menschen haben können, ihre
eigene, charakteristische Dichte und Richtungen
in und gegen den Uhrzeigersinn haben. Diese
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Faktoren sind in verschiedenen Regionen der
Erde unterschiedlich.

A.Trofimov erklärt: N. Kozyrew glaubte, dass Rich-
tung und Dichte der Zeit vom Breitengrad abhän-
gen. Wir wollen neue Daten über die Abhängigkeit
von periodischen Vorgängen, von magnetischen
Feldern und von der Gravitation finden. Im hohen
Norden ändert sich der Charakter der Wechselwir-
kung von Zeitströmen verschiedener rhythmischer Pro-
zesse. Wir glauben, dass man dort langsamer altert.

Anmerkungen von W. Wagner: Im hohen Norden
ist die Rotationsgeschwindigkeit der Erde viel gerin-
ger, ändert sich aber stärker mit dem Breitengrad als
am Äquator. So ändert sich auch ihr Verhältnis zu
anderen periodischen Vorgängen, wie auch den bio-
logischen Rhythmen, und so nimmt tatsächlich die
Dichte dieser rhythmischen Prozesse zu.

Kozyrew vermutete, dass es mit Hilfe ver-
schiedener, reflektierender Anlagen möglich
sein müsste, diese Ströme in der Umgebung ih-
rer eigenen Quelle zu halten und sie auf diese
Weise zu verdichten (kondensieren). Aus diesen
Zonen verdichteter Zeit öffnet sich (nach Kozy-
rew) der Informationszugang zu jedem Punkt im
Universum. Diese Hypothese wurde zur Grund-
lage von Untersuchungen von Informations-
wechselwirkungen zwischen Menschen über
Entfernungen genommen.

Eine zylinderförmige, metallische sog Kozyrew
Kamera wurde konstruiert. Der 'Operator' wird in
das Innere dieser Kamera gesetzt, in absolute
Dunkelheit, wo er sich vorbereitet seine mentale
Botschaft telepathisch zu übertragen. Wenn er
in einen speziellen Bewusstseinszustand ge-
langt, leuchtet ein Raum, der seiner Kopfform
entspricht, auf und wird auf einer Fotoplatte
festgehalten, die in einiger Entfernung von ihm
angebracht ist. Dieser Effekt wurde viele Male
reproduziert und hing sowohl von örtlichen als
auch von globalen geophysikalischen Bedin-
gungen ab.

A.Trofimov erklärt: Die in diesen Experimenten mit
einem Menschen eingesetzten Kozyrew-Spiegel ent-
werfen das 'Raster' für die 'Zeit-Energie'. Die Quelle
dafür ist der Mensch und keine Felder von außen. Die
Übertragung der Information geschieht augenblicklich
aus einre Zone 'kondensierter Zeit' innerhalb der An-
lage.

Als die transpersonale Kommunikation über
weite Entfernungen mittels Kozyrews zylinder-
förmiger Kamera mit einer Gruppe von Men-
schen untersucht wurde, konnten wir sowohl fo-
tografisch als auch mit einem 'Nachtsicht-Gerät',
(weil die Experimente im Dunklen durchgeführt
wurden) die leuchtenden sphärischen Formatio-

nen viele Male in unterschiedlichen Ausdehnun-
gen registrieren. Dieser Effekt eines leuchten-
den Balles zeigte sich an den Operatoren auch,
wenn sie sich bei der Fernübertragung mentaler
Informationen an Orten magnetischer Anoma-
lien einer heiligen Stätte Trakiens in Bulgarien
oder im Bereich des 'Permski Dreiecks' (bei dem
Ort Molebca) im Ural befanden.

Diese leuchtenden Effekte, die manifestierte
Feldstrukturen sind, erreichten ihre höchste In-
tensität während der experimentellen Forschun-
gen in Kozyrews Spiegeln im hohen Norden
während der Polarnacht. Wir hielten sie viele
Male in den Jahren 1990 und 1991 fest, indem
wir sie sowohl in geschlossenen Räumen foto-
grafierten, (wo wir am 24.12.1990 einen Blitz
von fast einem Meter Durchmesser beobachte-
ten), als auch in Form von Projektionen fliegen-
der Lichtscheiben am polaren Nachthimmel.

Mit Hilfe der Kozyrew Spiegel zeigten wir,
dass eine bestimmte Feldsubstanz (ein geistiger
Faktor), Menschen in der Weise verbindet, dass
eine Information, die von einem Operator aus-
gesandt wird, von vielen hundert Menschen auf-
gefangen werden konnte (über zweitausend
nahmen an solchen Experimenten teil). Diese
Menschen befanden sich vor Beginn der Über-
tragung in Entfernungen von einigen hundert
und sogar tausend Kilometer von einander und
von dem Operator.

Mehrere Male beobachteten wir auch einen
Vorausempfang von Information, was sowohl
von der Art des verwandten Modellraums des
Kozyrew Spiegels am Sendeort abhing, als auch
von der helio-geophysikalischen Situation, ei-
nerseits während des Experiments, und andrer-
seits in einer bestimmten, pränatalen (vorgeburt-
lichen) Periode im Leben des Informationsemp-
fängers. So haben z.B. Menschen, die in einer
Neumond- oder Vollmondperiode geboren wur-
den, eine größere Disposition die von fern über-
tragene Information zu empfangen.

Anmerkung von W. Wagner: Die Zeitzyklen sind
durch die Qualitäten ihrer Phasen charakterisiert, z.B.
durch Jahreszeiten oder Mondphasen, aber auch Oxy-
dations- und Reduktionsphasen. Da die Folge der
Phasen, wie die Phasen jeder Wellenbewegung, fest-
liegt, ergibt sich daraus eine gewisse Vorhersagbar-
keit. Diese liegt jedoch im Rahmen von Wahrschein-
lichkeiten, und lässt Freiräume der Entscheidung.
Durch Spiegelungen kann man auf vergangene Pha-
sen zurückgreifen oder auf kommende vorgreifen.
Diese Verhältnisse sind Gegenstand weiterer For-
schungen. (bestätigt von A.Trofimov)

DIE PRÄNATALE BILDUNG DES AUFBAUS DES ORGANISMUSFELDES.

Zu den wichtigsten Faktoren in der vorgeburt-
lichen Entwicklung gehören Feldwechselwirkun-
gen. Entsprechend den Gesetzen dieser Wech-
selwirkungen ist die Möglichkeit, dass Felder die

Entwicklung des Aufbaus des Organismus steu-
ern, zu erwarten. (A.Gurvitsch, 1944). Einige
Autoren haben vorgeschlagen zu diskutieren, ob
das Kraftfeld der äußeren Umwelt, das die Feld-



103

beziehungen in einem Embryo beeinflusst, den
Charakter und die Richtung seiner Entwicklung
bestimmt. (Koltkov, 1936).

Während der Untersuchungen sibirischer Wis-
senschaftler, die die Idee des 'Russischen Kos-
mismus' entwickelt haben (V.Vernadski, K. Cial-
kovski, A.Chigevski), wurde 1995 das Phäno-
men der helio-geophysikalischen Prägung ent-
deckt, das mit einem vorgeburtlichen Einfluss
kosmischer Feldfaktoren auf einen sich entwik-
kelnden Organismus im Einklang ist.

Die Entwicklung nach der Eizellenbefruchtung
in einem helio-geophysikalischen Raum, der ex-
perimentell moduliert wurde (über die Reflektion
des Erdmagnetfeldes), führt im Grad ihrer Ver-
bindung mit der helio-geophysikalischen Umge-
bung zu wesentlichen Modifikationen in der
Physiologie herangewachsener Tiere. Ein vor-
geburtliches helio-geophysikalisches Ungleichge-
wicht kann erhebliche Veränderungen auf dem
Niveau der Wechselwirkung mit magnetischen
Strukturen und mit Strukturen anderer natürli-

cher Felder während der zukünftigen Entwick-
lung des Organismus verursachen.

Auf der Basis von Daten über die kosmischen
Verhältnisse während der letzten 70 Jahre, wur-
de mit Hilfe des originalen Computerprogramms
'Helios', die vorgeburtliche helio-geophysikalische
Situation von mehr als 6000 Patienten mit ver-
schiedenen Arten von Leiden, analysiert, indem
ihr Geburtsdatum in das Helios-Programm ein-
gegeben wurde. Dabei wurden spezifische Bil-
der des helio-geophysikalischen Ungleichge-
wichts während der vorgeburtlichen Entwicklung
entdeckt, die typisch für einige psychische, car-
dio- und oncogene Erkrankungen sind oder für
Störungen der Sprachfunktionen und der geisti-
gen Entwicklung von Kindern.
(siehe Aufsatz über die Wirkung von Magnetfeldano-
malien, Seite 95 – 100))

In diesem Zusammenhang sind die Forschungen
des Anthroposophen Lawrence Edwards über die
morphogenetische Wirkung von Magnetfeldern er-
wähnenswert. [E1]

PERSPEKTIVE DER ANWENDUNG EINES MODELFELDRAUMES IN DER MEDIZIN

Über zehn Jahre haben wir Erfahrungen mit
klinischen Versuchen, in denen sich die Techno-
logie mit Systemen, die verschiedene natürliche
Feldströme reflektieren können, bewährt hat.

Ein vorübergehender Aufenthalt in einem hy-
pomagnetischen Umfeld führt zur Entwicklung
der psychophysischen und kreativen Reserven
des Menschen, wie z.B. der Fähigkeit zur Fern-
übertragung von Informationen, der künstlerischen
und musikalischen Fähigkeiten, und der Zunah-
me des Volumens des mechanischen Gedächt-
nisses des Menschen (der Wert wurde mit der
Jakobson Methode bestimmt).

Wir fanden auch die Möglichkeit schwer zu
heilende Krankheiten zu behandeln. Eine Be-
handlung in einer Anlage, die geomagnetische
Felder reflektiert, führt zur Verminderung von
Anfällen und Bedarf an Medikamenten bei typi-

schen Kinderkrankheiten. Auch bemerkten wir
die Beschleunigung der intellektuellen und emo-
tionellen Entwicklung von Kindern mit geneti-
schen Defekten, z.B. bei Trisomia mit acht Chro-
mosomenpaaren. Wenn der Organismus des Kin-
des während seiner vorgeburtlichen Phase Prä-
gungen durch das Erdmagnetfeld aufgenommen
hatte, hat sich ein hohes Niveau der Korrektur-
phase bewährt.

Die Technologie, psychosomatische Erkran-
kungen in Kozyrews Spiegeln zu korrigieren,
scheint auch möglich zu sein. Wir haben auch
die ersten positiven Ergebnisse für eine Behand-
lung einiger Krankheiten ohne Medikamente in
einer solchen Anlage erhalten, wie z.B. für eini-
ge Arten von Thyroiddrüsen Erkrankungen und
Tumorprozessen.

SCHLUSSFOLGERUNG.

Die Wechselwirkung zwischen Feldströmen
lebender Systeme mit denen des kosmischen
Raumes, die wir in diesem Aufsatz angeführt
haben, ist nur ein Teil der komplexen Forschun-
gen, die wir am Internationalen Institut für kos-
mische Anthropoökologie mit dem Anliegen be-
treiben, die Feldformen des Lebens und des
Geistes als kosmisch planetarische Phänomene
kennenzulernen.

Das gegenwärtige wissenschaftliche Bild von
der Welt entspricht nicht den wirklichen Verhält-
nissen im Universum, auf unserem Planeten
und für die Entwicklung des Lebens, einschließ-
lich des Menschen.

Es erscheint uns sehr wichtig, die Hypothese
des ursprünglichen Konzepts eines lebenden,
vernunftbegabten Kosmos zu diskutieren, wo
inerte, materielle Prozesse nur das Instrument
des unendlichen, universellen Geistes sind.

Der Kosyrew Spiegel erinnert natürlich and Reichs Orgon-Akkumulator, aber viel weiter entwickelt.
Forschungen zu den Reflektionseigenschaften verschiedener Materialien machte der englische Physi-
ker Cyril W. Smith. Aluminium und Quartz reflektieren stark.
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