
 

DAS FRÜHWARNSYSTEM   
FÜR INFEKTIONEN 

 
Das PROTECT+WATCH®-System kann bereits kurz nach 

einer Infektion anzeigen, dass sich ein Betroffener infiziert 

hat, noch bevor dieser selbst etwas bemerkt oder 

ansteckend wird.   

Diese Erkennung funktioniert selbst dann, wenn die 

Infektion vom Körper erfolgreich abgewehrt wird. 

 
DAS SYSTEM: 

 

 Fitness Tracker mit besonders 
sensibler Temperaturmessung 

 

 

 App (für iOS und Android) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Server für die Daten-Auswertungen 
 

Adaptive Algorithmen werten die 
gesammelten Daten und deren Verlauf 
aus und erkennen Abwehrreaktionen 
des Körpers. Dabei werden die 
individuellen Eigenschaften jedes 
Nutzers berücksichtigt, wobei die 
Faktoren Körpertemperatur und 
Schlafrhythmus besonders wichtig sind. 

 

Infektionen können so, meist bereits 1-2 

Tage nach einer Ansteckung, mit unserer 

PROTECT+WATCH festgestellt werden. 

DAS PROTECT- WATCH®- 

SYSTEM KANN DABEI 

HELFEN, INFEKTIONEN 

FRÜHZEITIG ZU ERKEN-

NEN.    ES LEISTET DAMIT 

EINEN EFFEKTIVEN 

BEITRAG  ZUR VERHINDE-

RUNG VON INFEKTIONS-

WELLEN UND EPIDEMIEN. 

 

NUTZUNG DER ERFAHRUNGEN 

AUS DER CORONA-PANDEMIE 

2020/2021 

 

 Der Vorteil 
gegenüber PCR- 
oder Schnelltests 

Gegenüber PCR- oder 
Schnelltests besteht der 
Vorteil, das Zeitfenster 
überbrücken zu können, in 
welchem Infizierte (die sich 
erst am Anfang des 
Infektionsverlaufs befinden, 
aber bereits ansteckend sind) 
bei Testungen nicht auffallen. 
Grund hierfür ist,  dass  die 
derzeit verfügbaren Tests erst 
eine entsprechend hohe 
Virenlast benötigen, um 
eindeutige und  verlässliche  
Ergebnisse  zeigen zu können. 



DIE INFEKTIONSAMPEL 

 
Die Ergebnisse der Infektionsfrüherken-
nung werden als Ampel ausgegeben. 
Wenn ein Nutzer eine gelbe oder rote 
Ampelanzeige erhält, kann er seine 
Kontakte reduzieren und so Ansteckun-
gen anderer vermeiden. Somit können 
Infektionsketten effektiv unterbrochen 
werden, und zwar lange bevor der 
PCR- Test anschlägt. 

 

 
 
 

PROTECT+TERMINALS 
 

Die PROTECT.WATC® 
ist zusätzlich mit einem 
NFC- Chip ausgestattet, 
mit dem man sich an 
Terminals identifizieren 
kann. Mit diesen Termi-
nals können besonders 
schützenswerte Bereiche  

wie Pflegeeinrictungen oder Schulen, 
aber auch öffentliche Einrichtungen und 
Veranstaltungsorte ausgestattet werden. 
Am  Eingang  meldet sich der Nutzer 
kontaktlos mit der Uhr am Terminal an. 
Das Terminal fragt beim Server ab, ob 
beim Nutzer eine Infektion erkannt 
wurde und zeigt das Ergebnis an. So 
erhalten nur Personen Zutritt, welche 
kein Risiko darstellen und somit auch 
niemanden anstecken können. 
 
Damit wird, das bereits im Jahr 2014 
verabschiedete "Grünbuch der EU-
Kommission"  für mobil-health, heute 
durch uns  in die Praxis umsetzbar.  
 

 

NACHWEISE 

 
Studien zur Infektionsfrüherkennung 
durch Körper-Vital-Funktionen: 
 Warrior Watch Studie des Mount 

Sinai Hospitals in New York gemein-
sam mit dem Hasso Plattner Institut. 
https://www.mountsinai.org/about/covi 
d19/warrior-watch-study 

 RKI, Datenspendeapp, 
Auswertungen::https://www.rki.de/D
E/Content/InfAZ/ 
N/Neuartiges_Coronavirus/Corona- 
Datenspende-allgemein.html 

 Qureshi, A. & Niazi, J. H. 
Biosensors for detecting viral and 
bacterial infections using host 
biomarkers: a review. Analyst 
(2020). 

 Bilandi, N., Verma, H. K. & Dhir, R. 

An Intelligent and Energy-Efficient 
Wireless Body Area Network to 
Control Coronavirus Outbreak. Arab. 
J. Sci. Eng. 1–20 (2021). 

 Keating, B. J. et al. Early 

Detection of SARS‐CoV‐2 and 
other Infections in Solid Organ 
Transplant Recipients and Hous-
ehold Members using Wearable 
Devices. Transpl. Int. (2021). 

 

Referenzen: 
 
5 Pilotprojekte, >200 Probanden, 9 Monate 
 Kreiselternrat Vogtlandkreis 

 Profibasketballteam „Chemcats“ 
 DRKOrtsverbandReichenbach,  
 Projekt mit Probanden aus 

Risikobereichen (Notfallmediziner, Kran-
kenschwestern, Pflegekräfte, Lehrer, 
Ärzte) 

 Mittelständler, die Mitarbeiter mit 
hoher Kontaktdichte ausstatten 
(Pendler, Azubis) 

 

Untersuchungsergebnisse nach 
Warnmeldungen durch die 
PROTECT+WATCH®: 
 
 4 Corona-Infektionen erkannt (bis zu 

11 Tage vor Auftreten von 
Symptomen) 

 1 Magen-Darm Infekt 

 Mehrere Erkältungen erkannt 
 Mehrere Abwehrreaktionen 

auf Impfungen erkannt 

 1 Gürtelrose erkannt 

 Gichtschübe erkannt 

 
Ergänzung durch folgende Funktionen: 
 Puls, Blutdruck, 

 Blutsauerstoff und 

 Herzratenvariabilität 

https://www.mountsinai.org/about/covid19/warrior-watch-study
https://www.mountsinai.org/about/covid19/warrior-watch-study
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Corona-Datenspende-allgemein.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Corona-Datenspende-allgemein.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Corona-Datenspende-allgemein.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Corona-Datenspende-allgemein.html


 

 

 
 

Einfluss des MED+MOBIL -  mit gesunden Wellen - auf Ihre Körperzellen 

 

Der menschliche Körper besitzt 194 verschiedene Zellen, jedoch nur 17 unterschied-

liche Zellarten. Alle Zellarten haben den gleichen Aufbau und ihre spezielle Funktion. 

Gesunde Körperzellen besitzen eine Zellspannung von 70 bis 90 mV. Wenn diese 

gesunde Körperzelle erkrankt, ein Defizit hat, oder beschädigt ist, verliert sie ihre 

ursprüngliche Zellspannung. Dieses kann u. U. bis auf 20 mV absinken. Die Zelle 

verliert damit ihre Selbsterhaltungs- und Selbstheilungskräfte. Die Mitochondrien 

(Kraftwerke der Zellen) können kein ATP (von der Zelle nutzbare Energie), mehr 

umwandeln. Die Körperzelle kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen.  

 

          

1. Die in 21. Jahrhundert transformierte Spule von Dr. Nicola Tesla sendet Skalar-

wellen aus, (elektromagnetische Wellen) welche auf verschiedene Körperzellen mit 

geringer Spannung gesendet werden. Diese Körperzellen gehen mit den Skalar-

wellen  in eine Resonanz. Dabei werden die Mitochondrien angeregt und können so 

wieder Nährstoffe in ATP umwandeln. Die Körperzelle erhält die ursprüngliche Zell-

spannung durch das T-MED+MODUL zurück und kann wieder ihre Funktion erfüllen. 

 



 

 

 
 

2. Der sogenannte Multi- Wellen - Oszillator von Dr. Lakhovsky(auch im 21. Jahrhun-

dert angekommen) besitzt auch die Form einer Spule, die jedoch, wie der Name 

schon sagt Wellen aussendet. Das sind insgesamt Wellen mit 12 verschiedenen 

Frequenzen, welche 12 andere Zellarten, als die Tesla Spule,  anregen und so eine 

ähnliche Funktion, als MWO-MED+MODUL erfüllen. 

 

3. Die Wellen der 2 Low- Level- Laser (Laser mit niedriger Energieabgabe) dringen 

sehr tief in den Körper ein, um die dortigen Zellarten mit einem Defizit, anzuregen. 

Dabei werden sie von einer kleinen Tesla-Spule unterstützt. Die Besonderheit dieser 

Kombination liegt in der Möglichkeit, eine Wundheilung in kürzester Zeit zu vollzie-

hen. Man kann durch das LLL-MED+MODUL praktisch beim Zellwachstum zusehen.  

 

4. Die Hoch- Frequenz- Medizintechnik ist, als Teil der Physikalischen Medizin, seit 

über 100 Jahren ein fester Bestandteil im Gesundheitswesen. Dabei werden Ströme 

mit hoher Frequenz über eine Glassonde, welche mit Edelgas gefüllt ist, direkt oder 

indirekt durch das HF-MED+MODUL auf die Haut aufgebracht. Damit werden 4 von 

5 menschlichen Sinnen angesprochen. Man sieht bei einer Entfernung von 5mm 

Entladungsblitze zwischen der Glassonde und der Haut. Man hört ein Knistern, 



 

 

 
 

welches dabei entsteht. Man fühlt ein angenehmes Prickeln auf der Haut  und man 

riecht das dabei entstehende Ozon, welches eine desinfizierende Wirkung besitzt.  

 

Ihre Geschmackssinneszellen werden nur angesprochen wenn man folgenden Test 

selbst macht: 

Man nehme: 

1. ein  flaches Weinglass,  

2. ein weiteres flaches Weinglass  

3. und den preiswertesten Rotwein den es gibt. 

 

Man fülle beide Gläser, mit 0,05 l, gleich voll und stelle das eine, für ca. 11 

Minuten, mittig auf die eingeschaltete Tesla-Spule, das andere stelle man 

möglichst weit von der Tesla Spule entfernt, sowie auch die restliche Flasche 

Rotwein. 

  

4. Nehmen sie jetzt das nicht bewellte Glas Rotwein, schließen sie die Augen 

und versuchen Sie sich die Geschmacksnote zu merken.  

5. Trinken sie zur Neutralisierung ein halbes Glas Wasser. 

6. Geniesen sie jetzt den Wein aus dem bewelltem Glas, wieder mit geschlos-

senen Augen.  

7. Jetzt haben sie persönlich erfahren wie ein preiswerter Rotwein in nur 11 

Minuten, 11 Jahre alter wird und damit wesentlich besser schmeckt als 

vorher.  

 

Diesen Test mit dem T-MED+MODUL können Sie sehr gerne, so oft Sie 

wünschen, wiederholen. Sie werden immer feststellen, dass der Wein 

harmonischer schmeckt und seine Geschmacksnoten immer  verbessert 

werden. Dies liegt an der oben erwähnten Skalar-Wellen, die den Rotwein 

eine hexagonale Struktur geben und diese positiven Veränderungen bewirken. 

 

unser Slogan lautet deshalb:  

 

"Lieber gesund in die Zukunft sehn, als krank zur Apotheke gehn." 

 

 

 



 

 

 
 

5. Muskeln bestehen auch aus Zellen. Für Muskelzellen gilt der, oben beschriebene, 

gleiche Grundsatz. Die Muskelzellen bilden Fasern und jeder Muskel besteht aus ca. 

1.000 von diesen Muskelfasern. Muskeln werden benötigt um den Körper, oder Teile 

des Körpers zu bewegen. Das bedeutet, je Stärker ein Muskel ist umso besser und 

schneller kann er sich und damit das Körperteil, an dem er sich befindet, bewegen.  

Das Ziel sollte also sein, eine optimale Muskelgröße zu besitzen. Dies kann man 

durch intensives Training, oder durch Elektrische Muskel- Stimulation, (EMS) am 

besten aber durch Beides, in Kombination, erreichen. Diese seit langem schulmedi-

zinisch anerkannte Methode der sogenannten physikalischen Medizin wird im 

MED+MOBIL mittels neuartiger Elektroden aus Carbon, welche mit Klettband am 

jeweiligen Körperteil befestigt werden, erreicht. Ebenfalls wird ein stufenlos verstell-

barer Hüftgürtel mit integrierten Dauerelektroden + Wärme- bzw. Kälte- Pads, für Ihr 

EMS-MED+MODUL zur Verfügung gestellt.  

                                           
 

Muskeln werden zentral vom Gehirn gesteuert. Um die Signale zur richtigen Mus- 

kelgruppe zu transportieren sind Nervenbahnen notwendig. Wenn diese ein Defizit 

aufweisen, können sie mit Transkutaner (durch die Haut gehende) Elektrischer 

Nerven-Stimulation (TENS)  über Ihr TENS-MED+MODUL angeregt werden. Dazu 

können die gleichen Elektroden wie für die EMS benutzt werden. 

6. Das Gehirn als Kommandozentrale besteht ebenfalls aus Zellen, die mit ähnlichen 

Eigenschaften ausgestattet sind, wie die oben beschriebenen Körperzellen. Das 

bedeutet, aber nicht, dass sie auch mit den gleichen Wellen, gleich gut beeinflussbar 

sind.  

 

 



 

 

 
 

Der Mensch denkt, handelt und plant mit diesen Zellen, als komplexe Einheit in der 

jede Zelle mit anderen zusammen für jede Handlung des Menschen in Kombination 

mit anderen Zellen verantwortlich ist. Gehirnzellen verarbeiten alle Signale der 

menschlichen Sinneswahrnehmungen, (siehe oben) daher können sie auch von 

diesen beeinflusst werden. Im Falle von Audi-Vis nutzen wir spezielle Lichtreflexe, 

audio-visuelle Tiefenentspannungs-Systeme, Heilmeditationen für innere Organe, 

sowie die Möglichkeit der Aktivierung von Selbstheilungskräften. 

Die Heilmeditation stellt dabei den wichtigsten Teil der Einflussnahme auf Gehirn-

funktionen und Reaktionen dar. Durch 20-jährige Langzeiterfahrung und viele 

Studien wurde die positive Einflussnahme des  Audi-Vis-MED+MODUL zweifelsfrei 

und unwiderlegbar nachgewiesen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diese wunderbare Quelle geistiger Stärke wird aber allgegenwärtig durch z.B. 

Elektrosmog, (elektromagnetische Strahlenbelastung) gestört und verliert damit ihre 

uneingeschränkte Wirksamkeit gegen: u. A. Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopf-

schmerzen, Streß, Angstzustände und Depressionen. Dieses Problem haben wir mit 

dem NEURO-SYNC lösen können, denn dieser kleine Helfer erzeugt 24/7, acht 

ungestörte und natürliche Frequenzen, die auf einer ungestörten Erde genauso 

vorkommen würden: Super Delta 1,12 Hz / Delta 2,6 Hz/ Global 7,81 Hz Theta 8,7 

Hz / Slow Alpha 9,6 Hz / Alpha 10,6 Hz Slow Beta 16,7 Hz  und  Beta 34 Hz. Dieses 

kleine und leichte Kästchen tragen Sie in einem Täschchen auf Ihrem Solar-Plexus,-

(Sonnengeflecht) also genau mittig auf der Höhe Ihrer Brust. Das NS-MED+MODUL 

schirmt den Elektrosmog, speziell auch von Ihrem Handy, gegen Ihren Körper, 

zuverlässig ab und gibt Ihnen fortlaufend genau die Energie die Sie für Ihren Körper 

benötigen. 

Eine der größten Einamequellen der Pharmaindustrie stellen verschreibungspflich-

tige Psychopharmaka(Arznei für die Seele) dar. Diese verändern die gesunden 

Abwehrreaktionen des menschlichen Gehirns mit biochemischen Mitteln, jedoch 

ohne die Krankheitsuhrsachen zu lindern, oder zu heilen. Daraus kann man einen 

Grundsatz der Pharmaindustrie und der Apotheker herleiten. Dieser lautet deshalb:  

Ein gesunder Patient, ist ein verlorener Kunde! 

 

Wir halten dem unsere Firmen-Philosophie entgegen: 

In einem gesunden Körper, wohnt ein gesunder Geist.  


