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Elektrosmog entsteht überall dort, wo 
technisch verursachte, elektrische, 
magnetische und elektromagnetische 

Felder auftreten. Digitale Funksignale sind 
zwar leistungsschwach, aber beeinflussen 
besonders stark die biologische Fähigkeit 
des Lebens. Dabei hat man als Person 
heute kaum die Möglichkeit diesen 
Funksignalen auszuweichen. Von Handy,  
WLAN, Sendesystemen aller Art, wie 
auch von Satelliten gelangen dauernd 
Funkfrequenzen zu unseren Zellen 
und beeinflussen diese wesentlich. 
Dabei geht es nicht um die Menge  
des Stroms (thermischer E-Smog), 
sondern um die negative 
Information dieser Frequenzen 
(nicht-thermischer Elektrosmog 
= Skalares Feldrauschen). 
Elektrosmog ist eine auf 
viele Facetten geprüfte 
und unterschiedlich 
interpretierte unsichtbare 
Gefahr. Die moderne 
I n f o r m a t i o n s m e d i z i n 
sieht eine Bedrohung in 
der nicht-thermischen 
Wirkung, das heisst der 
negativen Frequenz-
Beeinflussung der 
Körperzellen durch 
E-Smog. Seit bald 30 
Jahren forscht und 
entwickelt unser 
Forschungsteam 
mit einem 
i n t e r n a t i o n a l 
a n e r k a n n t e n 
Expertenbeirat 
an der 
Problematik 
von nicht-

thermischem Elektrosmog, aber auch an vielen 
anderen Frequenzen sowie am Magnetfeld-

Mangelsyndrom. Durch das COCOON -System 
können schädliche Einflüsse von Elektrosmog-
Streufeldern aus erzeugtem Strom neutralisiert 
werden. Einfach gesagt, werden Frequenzen der 
elektro-magnetischen Welle (dem Sendestrom 
der Geräte) mitgeschickt, damit die positiven, 
biologisch relevanten Frequenzen im Körper 
gestärkt werden (Resilienzsteigerung und 
Neutralisierung von Skalaren Streufeldern). 
Zudem wird den Zellen, durch die 8 Hz Sinuswelle, 
die Taktfrequenz der Erdmagnetfeldes zur 
Verfügung gestellt und machen somit Räume 
zu Wohlfühlzonen. Alles was lebt, besteht 
aus Zellen. Jede Zelle hat seine Aufgabe. Die 
Steuerung der Zellaufgabe übernimmt die 
Epigenetik (steuert die DNA). Jede lebende 
Zelle weist tausende von Empfängern auf (sog. 
Rezeptoren), welche Frequenzen (nach Prof. 
Dr. Bruce Lipton «Signale») wahrnehmen und 
diese Information dem Zellkern (sog. Nukleus) 
zur Verfügung stellen. Dies geschieht durch 
den Effektor. Die Zellrezeptoren kennen die in 
der Natur vorkommenden Frequenzen. Aber 
die neuen, digitalen Frequenzen sind ihnen 
noch unbekannt. Sie müssen lernen, diese 
neuen Einflussfrequenzen zu verstehen. Dieser 
Prozess dauert über viele Generationen. Das 
ist Evolution. Bis die Evolution abgeschlossen 
ist, sind die neuen, nicht-thermischen und 
vor allem digitalen Frequenzen als Störfelder 
(Skalare Streufelder = E-Smog) zu betrachten. 
Sie beeinflussen die Zellfunktion negativ. Somit 
mutieren Zellen teilweise unkontrolliert zu neuen 
«Wesen» und können dabei massive Schäden 
verursachen. Sie passen in ihrer neuen, mutierten 
Frequenz nicht mehr in das biologische Muster 
des menschlichen Körpers. Das ist der grosse 
Unterschied zwischen Evolution und Mutation. 
Zurzeit geschieht gerade eine Mutation in 
einer Form, die noch nie dagewesen ist!

Neutralisieren Sie die störenden Einflüsse von Elektrosmog in Ihrem Lebensraum. 
Bioresonanz für Vitalitäts- und Resilienzsteigerung.
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Die digitale Revolution
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Die Technologie

Die COCOON -Technologie basiert 

auf der Funktion, dem «Bio-Haufen» 

Mensch die passenden, natürlichen 

und vitalen Frequenzen zuzuspielen, damit der 

Körper in seiner Resilienz, also seiner Eigenfeldstärke 

optimiert wird und so vital und regeneriert sein kann.  

 

Mit der COCOON -Technologie wird dem Leben zusätzlich 

die Urfrequenz (8 Hz Taktfrequenz) zugespielt. Diese 

Urfrequenz kommt von der Erde und heisst Erdmagnetfeld. Aus 

ihr ist in Jahrmilliarden das ganze Leben entstanden. Noch heute 

nährt sie jegliches Leben. Gäbe es kein Erdmagnetfeld, würde 

das Leben aufhören zu existieren. Das Erdmagnetfeld befindet sich 
allerdings im Wandel, es wird seit ein paar Jahrhunderten schwächer. 

Zudem befinden sich die Menschen immer mehr in abgeschirmten 
Räumen. In Häusern, Gewerbegebäuden, Einkaufsräumen, Schulen, 

Fortbewegungsmitteln wie Autos, öffentlichen Verkehrsmitteln und 
so weiter. In den meisten Räumen wird das natürliche Erdmagnetfeld 

per faradayschem Käfig ausgegrenzt (durch viele Metalle wie z.B. Eisen, 
durch Beton und moderne Baumaterialien). Die Lebensenergie wird 

dadurch entzogen, das Magnetfeld-Mangel-Syndrom (MFDS) entsteht.  

 

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom (MFDS – Magnetic Field Defiency Syndrom, 
Nakagawa) zeigt wissenschaftlich auf, dass das abnehmende Erdmagnetfeld und 

die neuzeitlichen Einflüsse auf Körper und Geist immer belastender werden.

«Zentrieren im Chaos»
   Zitat von Dr. med. Manfred Doepp
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Wirkweise & Nutzen von

E-Smog-Regulatoren

Wirkungsweise

Mit dem COCOON -  

Room-Converter neutralisieren 

Sie Elektrosmog zu einer Bio-

resonanz-Frequenz. Gleichzeitig 

bringen Sie das natürliche Erd-

magnetfeld, als naturidentische 

Sinuswelle, direkt in Ihren Lebens- 

und Arbeitsraum. Die positiven  

Eigenschaften sind nicht nur die  

Neutralisierung von störenden E-Smog- 

Frequenzen, sondern gleichzeitig 

auch die vitalisierenden Eigenschaften 

auf alle Menschen, Tiere und sogar 

Pflanzen in dem Einzugsgebiet des  
COCOON -Room-Converters. Durch 

die einzigartigen Converter Cards können  

verschiedene Frequenzen individuell 

genutzt werden. Durch die Installation  

einer bestimmten Frequenz  auf  dem   

COCOON -Room-Converter  (durch  die  

Verwendung einer Converter-Karte) können 

verschiedene Frequenzmuster aktiviert werden.  

So können dem Menschen, den Haustieren, den 

Lebensmitteln usw. die positiven Frequenzen  

zugeführt werden.

Direkte Nutzen

Wenn mit der COCOON -Technologie der Elektro- 

smog im Einflussbereich neutralisiert ist und das 

8 Hz Erdmagnetfeld als Sinuswelle in einen Raum 

übertragen wird, entstehen viele vorteilhafte Effekte.  

Zum  Beispiel  können  durch  die  Gegenregulierung   

von  Elektrosmog-Streufeldern  typische,  wissen- 

schaftlich  erwiesene,  negative  Einflüsse gemildert 

werden. Dadurch kann viel Positives entstehen:

• Gedächtnisleistung kann sich verbessern 
•  Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit, Vitalität)  
 kann verbessert werden

•  Entscheidungen werden häufiger richtig 
 getroffen 

•  Gesundheit kann indirekt gefördert werden
•  Stress kann abgebaut werden, dadurch 
 mehr  Leistungsfähigkeit, besserer 

 Umgang im Team, Familie und Freunden 

•  Positive Frequenzen können den Schlaf 
 optimieren (z.B. Projekt SCIgenia 

 Forschung Wien, «neurologische & 

 zelluläre Wirkung radiofrequenter 

 elektromagnetischer Felder», ATHEM-2, 

 Prof. Dr. med. W. Mosgoeller)

Gibt es Vorschriften?

Seit dem 18. November 2016 gibt es in der EU eine 

Pflicht für den Arbeitgeber, seine Mitarbeiter vor 

E-Smog zu schützen. Die Wissenschaft ist sich 

einig, dass feine E-Smog-Frequenzen, speziell im 

Bereich der Hochfrequenzen wie WLAN-Sender,  

Digital-Telefonie, Handy’s, Satellitensignale, LED-

Lichtquellen usw. ausserordentlich schädlich sind. 

Diesem Umstand hat der Gesetzgeber noch wenig 

Rechnung getragen. Er kümmert sich aber derzeit 

intensiv um die wissenschaftlichen Erkenntnisse.  

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Lücke  

geschlossen wird. 

Die WHO schreibt heute: 
«Nicht-thermischer Elektrosmog hat möglicher-

weise kanzerogene Wirkung» (Gruppe 2B), was  

bedeutet, dass die Wirtschaft bereits alarmiert ist. So 

schreiben grosse Versicherungsgesellschaften und 

Rückversicherer schon jetzt in ihren Policen, dass 

sie, Zitat: «alle direkten oder indirekten Schäden,  

welche durch Elektrosmog entstehen, unkal-

kulierbare Risiken darstellen und somit in die  

Versicherungs-Ausschlusskriterien aufgenommen 

wurden».* Mobilphone-Hersteller haben begonnen,  

in ihren Gebrauchsanleitungen zu schreiben:  

«Geräte nur auf mindestens 1 m Distanz zum  

Körper anwenden oder bei sich tragen». Wie das 

gehen soll, ist nicht beschrieben. Es zeigt aber 

auf, welchen Respekt die Anbieter von Geräten 

der neuen digitalen Welt vor Klagen des Gerichtes  

haben. Viele Urteile wurden schon zu Ungunsten 

der Hersteller gefällt. Milliardenklagen drohen.  

* (z.B. 7.2.2015, Versicherungspolice der CFC  

Underwriting Ltd., gehört zur Lloyds of London)
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Einschub A
für 2 Cards

Einschub B
für 2 Cards

Einschub C
für 2 Cards

                  – der Room-Converter
Der E-Smog-Umwandler, der die Wohlfühlfrequenz der Erde in die Lebensräume bringt 

Störfrequenzen  werden  seit  vielen  Jahren 

gemessen, analysiert und durch eine in der 

Schweiz, zusammen mit weltweit renom-

mierten Experten, entwickelte Technologie 

neutralisiert. Die Frequenzprogrammierung 

geschieht auf sogenannten  Convertern,  

welche  24  Karat  reines  Gold sowie   

optimierte  Mineralien  in  sich  tragen.  

Die  hierfür benötigten Träger (Converter)  

werden dabei nicht nur in der Schweiz  

entwickelt, sie werden auch vollumfänglich 

in der Schweiz hergestellt. Dies garantiert 

die Sicherheit und langanhaltende Qualität 

aller Converter.

Durch  eine  Bioresonanz-Programmierung  

werden die COCOON -Converter-Karten 

des COCOON -Room-Converters so auf-

geladen, dass potenzielle Störfrequenzen  

neutralisiert werden können. Mit den  

getakteten Geräten, COCOON -Room-

Converter und der BUBBLE , werden  

zudem die  Frequenzen  des  natürlichen  

Erdmagnetfeldes  ausgesendet. Beim  

COCOON -Room-Converter  wird  somit 

die biologische Resilienzfähigkeit für die 

Aufnahme aller Frequenzen gesteigert, bei der 

BUBBLE  sogar direkt die Zellfrequenz im 

Körper aufgeladen.
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Der COCOON -Room-Converter verfügt  

über drei Einschübe für die Converter-

Cards. Pro Einschub können zwei Converter- 

Cards übereinander platziert werden. 

Insgesamt hat der COCOON -Room-

Converter so eine Kapazität von sechs  

unterschiedlichen Converter Frequenzen. 

LED für
«Gerät ist eingeschaltet»

USB-C
Anschluss

LED für Fehler Strom-Anschluss

Exter Signal 
Anschluss

Pulsierendes

Erdmagnetfeld

Bioresonanz

aktiviert

Resilienz

fördernd

Elektrosmog

neutralisierend

Der COCOON  ist sehr einfach zu bedienen. 

Sie schliessen das Netzteil an den  

COCOON  und anschliessend an einer 

Steckdose an. Der COCOON  ist ein-

satzbereit, sobald die grüne LED-Lampe  

leuchtet. Sollte die rote LED-Lampe  

aufleuchten, entfernen Sie den Stromstecker  

und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Der USB-C-Anschluss ist für Wartungs- 

arbeiten oder Software-Updates vorgesehen.  

Mit dem Exter Signal Anschluss kann der 

Elektriker Ihres Vertrauens die grüne und 

rote LED mit externen Geräten ansteuern, 

falls Sie den COCOON  verbauen wollen.
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food

www.CENTROPIX.com

sleep well

www.CENTROPIX.com
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e-smog

www.CENTROPIX.com

Bestehende elektromagnetische Wellen und die  

8 Hz Erd-Magnetwelle  werden  genutzt,  um  die   

Informationen des COCOON -Room-Conver-

ters  zu  übermitteln  und  potentielle Störfelder 

zu korrigieren. Dies entspricht dem Prinzip der 

Bioresonanz. Alle Geräte im Einzugsbereich 

des COCOON -Room-Converters  werden   

zu Bioresonanz-Quellen gewandelt. 

Für die Frequenzprogrammierung der 

COCOON -Cards werden 24 Karat 

Gold und Magnetite verwendet! Das 

stärkt zudem die «Spiegelfunktion» der 

Eigenfeldregulation. Hier finden Sie 
alle Cards und übrigens - 3 Karten  

(e-smog, sleep well, hawaii harmony)  

sind im Grundpaket enthalten.

www.CENTROPIX.com

sport & fitness

p-frequency

www.CENTROPIX.com

relax & regeneration

www.CENTROPIX.com

animal

www.CENTROPIX.com

concentration

www.CENTROPIX.com

hawaii harmony

www.CENTROPIX.com

Der sleep well Converter stellt Ihnen  
verschiedene Informationen zum Thema  
loslassen, Energie auftanken und verarbeiten  
zur Verfügung. Das Wirkungsziel ist ein  
regenerativer und vitaler Schlaf. 

Hawaii gilt als zentraler Mittelpunkt der  
Urenergie unserer Erde. Mit dem hawaii  
harmony Converter werden Ihnen diese  
Frequenzen zur Verfügung gestellt. 
Geniessen Sie Hawaii-Feeling zuhause! 

Die animal Card stellt Tieren verschiedene 
Informationen zur Verfügung, welche 
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
sind. Die Tiere erhalten dadurch mehr 
Vitalität und Ausgeglichenheit. 
 

Der relax & regeneration Converter stellt 
Ihnen verschiedene Informationen zum 
Thema regenerieren, loslassen und 
leben im JETZT zur Verfügung. Ideal 
beim Meditieren, Yoga, Buchlesen 
und Entspannen.

Sport in der Natur ist besonders gesund. 
Mit dem sport & fitness Converter bringen  
Sie Wald-Natur-Energie in die Räume und 
steigern so indirekt die Leistungsfähigkeit 
und den Trainingserfolg. 

Der i-frequency ist ein einzigartiger Converter, 
welcher Dank der Technologie des COCOONS 
fähig ist, dem Körper verschiedene  
Frequenzen auf der Informationsebene 
zur Verfügung zu stellen. Weitere Infos zu 
diesem Converter erhalten Sie von Ihrem 
Berater.

Die p-frequency-Card stellt, Dank der Technolo-
gie des COCOONS, dem Körper verschiedene  
Frequenzen auf der Informationsebene 
zur Verfügung. Weitere Infos zu diesem 
Converter erhalten Sie von Ihrem Berater. 

Mit dem food Converter 
vitalisieren Sie Lebens-
mittel, aktivieren die 
Wassermoleküle in der 
Nahrung und gleichen  
negative Informationen 
aus. Lebensmittel werden 
dadurch vitaler und 
bioaktiver. 

Der concentration Converter liefert die 
idealen Frequenzen für die Konzentrations- 
und Gedächtnisleistung. Die kognitive 
Leistung kann sich dank der Aktivierung 
der Frequenzen deutlich steigern. 

i-frequency

www.CENTROPIX.com

Converter Cards
Selbst-Regulation und positiver Einfluss!

Die e-smog Card kann negative Informationen 
von allen Mobilfunksystemen (inkl. 5G), von 
LED- und Infrarotstrahlung, sowie von  
E-Smog produzierenden Geräten und 
Leitungen neutralisieren. 
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Der COCOON -Room-Converter hat eine kugelförmige  

Aussendung von ca. 25 Metern (Durchmesser). 

In diesem Einflussbereich aktiviert der COCOON - 

Room-Converter alle Geräte, Kabel, Lichtquellen, 

Sender, aber auch von aussen einfallende negative  

E-Smog Frequenzen, zu einer Bioresonanz-  

Frequenz. Das störende Feldrauschen wird neut-

ralisiert. Dem Körper werden Wohlfühlfrequenzen 

zur Verfügung gestellt. Alles mit dem 8 Hz Takt 

des Erdmagnetfeldes. Eine positive Atmosphäre 

entsteht. 

Geomantische Störfelder
Genau gleich wie bei elektromagnetischen 

Störfeldern, werden auch Frequenzstö-

rungen aus den geomantischen Bereichen 

korrigiert. Per destruktiver Interferenz 

können Gitternetzstörungen, Wasser-

adern und andere Störfelder korrigiert 

werden. Die Neutralisierung von geo-

mantischen Störfeldern kann gegen- 

über dem E-Smog (welcher sofort 

korrigiert wird) einige Tage oder so-

gar Wochen benötigen. 

Wirkkreis

25 m
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Zuhause

Wellness-
hotels

Optiker Werbeagenturen

Autohäuser
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Einkaufszentren

Vereine

Wohnanlagen

Einsatzgebiete

     

           Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten    

                  bietet der COCOON   

                        im Lebensalltag »
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Tierarztpraxen

Kinos

Veranstaltungssäle

Versicherungen

Haustierhalter

Fitnesscenter

Restaurants, Bars,
Cafés & Bistros

Verkaufsstellen

Massage-, Kosmetik- 
und Fußpflegepraxen

Krankenhäuser

Bauernhöfe
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Hotels, Gasthöfe 
& Pensionen

Stadt- & Gemeindezentren

Office & 
Großraum-

büros

Arztpraxen

Universitäten

Lebensmittelgeschäfte

Buchhaltungs- &
Steuerberatungsbüros

Shops Gewerbe & Industrie

Ausbildungszentren

Sportanlagen

Schulen
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Konferenzräume
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Das Erdmagnetfeld direkt am Körper tragen und Vitalität auftanken!
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Bei der BUBBLE  handelt es sich um ein  

pulsierendes Magnetfeld zum Anziehen, welches  

die körpereigenen Zellen mit der Frequenz 

der Erde von 8 Hertz (bekannt als Schumann  

Frequenz) rhythmisch versorgt.

Der menschliche Organismus erhält durch 

die naturidentische 8 Hertz-Taktwelle der 

BUBBLE  die Vitalität zurück, um sich vor 

Belastungen, die durch Umwelteinflüsse wie 
Elektrosmog (WLAN, Handy, Laptop, TV, elekt-

rische Geräte etc.), Stress und mehr entstehen, 

zu wehren. Das Wohlbefinden kann sich damit 
deutlich steigern. 

Im Gegensatz zu therapeutischen Magnetfeld-

geräten (Magnetfeld-Therapie), die nur zeit-

lich begrenzt anwendbar sind, gibt es bei der 

BUBBLE  keine Überdosierung, da die  

pulsierenden Frequenzen dem natürlichen,  

pulsierenden Magnetfeld der Erde gleichkommen.

Die BUBBLE  wird durch Impulse (Befel-

dung) aus einer eigens dafür entwickelten Bio-

resonanz-Bestrahlungs-Technik programmiert 

bzw. aufgeladen. 

Gegenfrequenzen zu Störfeldern von elektri-

schen Geräten, wie Sendern und Verbrauchern 

(bekannt als Elektrosmog oder Feldrauschen)  

aller Art, werden als Information auf die BUBBLE   

aufgespielt. Das funktioniert auf dem Prinzip der 

Bioresonanz-Regulation (Befeldungstechno-

logie). So ist der Körper stabil (resilient) gegen 

Elektrosmog. Durch die Kombination von einem 

pulsierenden Erd-Magnetfeld, zusammen mit 

der Neutralisierung von Elektrosmog-Belastungen,  

ist das Prinzip der Bioresonanz-Regulation 

komplett. 

Durch das pulsierende Magnetfeld, welches 

der Körper mehr als gut kennt, wird eine  

Eigenfeldverstärkung herbeigeführt. So kann 

der Körper deutlich besser auf seine Vital-

potenziale zugreifen (Bio-Resilienz) und ist  

damit automatisch besser in der Lage mit 

Belastungen umzugehen. Durch ein starkes  

Eigenfeld kann eine körperliche und  

geistige Entspannung entstehen. 

Dadurch sind Verbesserungen des 

Schlafes möglich (intensiver, erholsamer) 

– genauso wie eine optimale Rege-

neration von täglichen Belastungen  

aus der Umwelt (Umweltgifte,  

Elektrosmog), negativem Ein-

fluss von Stressoren, aber auch 
der Steigerung von Kognitivität  

(Konzentration, Erinnerung,  

Reaktion). Zudem wird durch die  

Resilienzstärkung die Mög-

lichkeit geschaffen, dass der  
Körper sich selbst regene-

rieren kann.

Die Rhythmen des  

Lebens (Chronobiologie)  

können wieder zur ei-

gentlichen Aufgabe 

zurückfinden – der 
Förderung und Auf-

rechterhaltung von 

Vitalität und Wohl-

befinden. 

1716
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Technik     

Innerhalb des Gehäuses befindet sich ein weltweit einzigartiges elektronisches Konzept mit 

Magnetspulen, ausgeklügelter Steuerelektronik, Lichtimpulsen sowie einem Akku, der immer  

wieder aufgeladen werden kann. Ausserdem besteht die BUBBLE aus einem speziellen  

medizinischen Kunststoff, welcher äusserst hautverträglich ist.

Status-LED USB-C Anschluss Innenleben mit Akku

Den Körperzellen wird wieder Erdmagnetfeld-

energie zugeführt, in einer natürlichen Sinus-

Welle (Natur-Elektrizität) und idealer Zellgrund-

taktfrequenz (Erdmagnetfrequenz).

Durch eine fein dosierte Zuführung des  

pulsierenden Erdmagnetfeldes wird die eige-

ne Vitalität, die Regenerationsfähigkeit und die  

Resilienz gestärkt.

Durch eine optimale Ernährung, viel Bewegung 

(täglich 2-3 Stunden in der Natur), Tageslicht, 

frische Luft und einen Wechsel zwischen Ruhe 

und Aktivität können wir diesem Ziel näherkom-

men. Für alle, die im Leben noch anders ein-

gespannt sind (Arbeit, Hobby, Familie, Schule, 

Reisen, uvm.) ist die BUBBLE  entwickelt 
worden.

Sie behebt das Magnetfeld-Mangel-Syndrom. 
Zudem sind Regulations-Frequenzen gegen die 
Elektrosmog-Belastung aufgespielt. Weltweit 
wohl einzigartig!

Was macht die BUBBLE

Das Einsatzgebiet der BUBBLE  

unterscheidet sich zum COCOON , 

dass dieses einzigartige System 

Menschen nicht vorenthalten wird,  

welche viel unterwegs sind. 

So können beispielsweise  

Geschäftsreisende mit LKW, 

Bus, PKW, Bahn oder Flugzeug 

genauso von dieser Innova-

tion profitieren.

Hinweis zur Anwendung 

Die BUBBLE  darf unab-

hängig von einer Altersbe-

grenzung getragen werden.  

Dennoch ist zu beach-

ten, dass die Anwen-

dung eines Frequenz-

systems eingeschränkt 

sein kann. So z.B. bei  

Herzschrittmachern,  

I n s u l i n p u m p e n 

und weiteren  

Bereichen (siehe 

Anleitung oder 

fragen Sie  

Ihren Berater).

Einsatzgebiete

BUBBLE

Halsband-Öse
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D
ie Forschungsabteilung des Partnerbetriebs 

von CENTROPIX, mit ihrem wissenschaftlichen 

Beirat und ihrem Netzwerk zu Universi-

täten und Forschungszentren, stellt Ihnen eine 

Lösung zur Verfügung, welche bereits jetzt weit über 

den gesetzlichen Rahmen hinaus geht. Mit dem  

COCOON -Room-Converter neutralisieren Sie 

die negativen Frequenzen von E-Smog in Räumen. 

Zudem taktet der COCOON -Room-Converter mit 

8 Hz, dem Takt des natürlichen Erdmagnetfeldes. 

Die Räume werden so zur Wohlfühlzone.  

G
ibt es wissenschaftliche Nachweise? Ja, neben 

vielen tausenden von Erfahrungen im Einsatz 

gibt es Doppelblinduntersuchungen sowie 

Messresultate von vielen Fachleuten. Zertifizierungen wie 
Dr. Emoto Wasserkristalle, Informationsmedizinisches 

Gutachten von Nuklearmediziner Dr. med. Manfred 

Doepp, wissenschaftliche Arbeiten von Prof. Dr. 

Konstantin Korotkov (GDV), vom Hirnforschungs 

Institut  Haffelder,  HRV-Untersuchungen von  Dipl.-Ing.  
MSc Rasmus  Gaupp-Berghausen,  Aqua-Quinta-Labor 

und weitere Auszeichnungen und Resultate zeigen die 

Wirksamkeit der CENTROPIX-Technologie deutlich auf.

Facts

Kirlian-Austestung

Zitat: «Wir konnten feststellen, dass E-Smog 

Converter die einzigen aller durch uns getes-

teten, marktüblichen  Converter  sind,  welche  

tatsächlich Elektrosmog korrigieren. 

Fazit: Die Messdaten der Probanden mit dem 

COCOON -Room-Converter waren trotz 

eingeschaltetem Handy nicht schlechter, 

sondern sogar deutlich besser!

Massenspektral-

Elektroenzephalogramm

Zitat:  «Mit  dem  COCOON -Room-Converter  

geht  der  Stress durch E-Smog  weg!  

Durch  die  Converter  werden die  

sensiblen  Wahrnehmungen  der  

Messprobanden  wieder  aktiviert.  

Die  Zirbeldrüsenblockaden werden 

aufgelöst.»

Hinweis zur wissenschaftlichen Akzeptanz: Als Hersteller folgen wir der Verpflichtung, keinerlei Heilaussagen über den COCOON -Room-Converter 
zu machen. Bei den getroffenen Aussagen und Informationen zu den Wirkungen des Gerätes, handelt es sich um quellenbasierte, wissenschaft-
liche Untersuchungen, sowie Erfahrungsberichte von Anwendern. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und Heilversprechen, sowie 
von Aussagen der medizinischen Wirksamkeit im Sinne des Heilmittelgesetzes (HWG) und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Prof. Dr. Korotkov
GDV International

Günter Haffelder
Institut für Gehirnforschung
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Die COCOON -Technologie ist geprüft, zertifiziert und untersucht beispielsweise durch:
•  Universitäre Untersuchungen mit Doppelblind-Exposition GC SE-Unversität H+

•  Prof. Dr. Konstantin Korotkov (GDV-Studie)

•  Dr. med. Manfred Doepp, Nuklear- und Informations-Mediziner (Inf. Medizin Gutachten)

•  Emoto-Wasserkristallzertifizierung, Hado-Life (Dr. Emoto)
•  Hirnforschungs-Institut, Günter Haffelder (Massenspectral-EEG Untersuchungen)
•  Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen (HRV Doppelblind-Untersuchungen)

•  Mehreren hunderttausend Anwendern 

•  Mehreren tausend Beratern und Wissenschaftler mit Rückmeldungen

Die Aufnahme links zeigt mit 39 % Gesund-

heitsfaktor den  körperlichen  Zustand  vor  der   

Anwendung,  die Aufnahme rechts den Zustand 

mit dem Converter und einem Faktor von 68 %.

Die  Spline-Karte  zeigt  die  elektrische  Aktivität   

des Gehirns auf. Links ohne Converter sehr  

angespannt, rechts mit Converter wesentlich  

ausgeglichener.

Die gerontologische Kurve zeigt – ohne Converter 

– als «biologisches Alter» 49 Jahre an, nach rund 

20 Minuten Anwendung mit dem Converter ein 

Solches von 40 Jahren («Verjüngungseffekt»).

Durch das Emoto Hado-Life Labor wurde eine 

Energiemessung mit dem Converter durchge-

führt. Dabei wurde ein neutrales Wasser in einem 

Glas für eine Stunde vitalisiert.

39 %
33 %
34 %
37 %
43 %
47 %
31 %
44 %

68 %
66 %
62 %
66 %
69 %
72 %
60 %
71 %

Vor der Anwendung
ohne Converter

Nach 20 Minuten
mit Converter

 Gesundheitsfaktor  Aktivität des Gehirns

 Biologisches Alter  Wasserkristallzertifizierung
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Tatsächliches
Alter: 46 y

Biologisches
Alter: 49 y

Tatsächliches
Alter: 46 y

Biologisches
Alter: 40 y

Vor der Anwendung Nach einer Stunde

Spline-Karten der elektrischen Aktivität des Gehirns
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M.G.

Vor sechs Monaten wurden leider drei 

5G-Antennen innerhalb von 100 Metern 

neben meinem Haus aufgestellt. Seit-

dem habe ich mehr Kopfschmerzen als 

sonst, die Schlafqualität ist nicht beson-

ders gut und vor allem schlafe ich viel 

schlechter ein. Vor 3 Tagen erhielt ich 

den COCOON  von CENTROPIX als 

Geschenk von meinem Schwiegersohn 

und installierte ihn sofort in meinem 

Schlafzimmer. Ich hatte nach 3 Tagen 

keine Kopfschmerzen mehr und bin viel 

schneller eingeschlafen. Ich hätte es 

nicht für möglich gehalten.
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C E N T E R  Y O U R  L I F E

D.M.

Sobald ich die BUBBLE trage, fühle ich 

mich geistig total präsent. Ruhig und  

geerdet und klar im Kopf.

B.N.

Als ich die BUBBLE bekommen habe, 

habe ich sie die erste Nacht beim Schla-

fen angehabt. Am Vormittag des ersten 

Tages war ich sehr müde, unkonzen-

triert und stand etwas neben mir. Am 

Mittag des ersten Tages änderte sich 

dieser Zustand von einem auf den an-

deren Moment, ich war hellwach und 

konnte meine Umwelt klarer und heller 

mit meinen Augen aufnehmen. Seitdem 

ich die BUBBLE jeden Tag trage, schla-

fe ich fast ausschliesslich jede Nacht 

durch, ich träume intensiver und bin am 

nächsten Morgen viel erholter als davor. 

Zusätzlich kann ich mich mit der BUB-

BLE über längere Zeit konzentrieren und 

arbeite strukturierter, auch noch spät am 

Abend. 

B.M.

Mehr Vitalität, bessere Sehschärfe (Tie-

fenschärfe), freiere Atmung, Heiterkeit, 
mehr Kraft, Freude, erhöhte Traum-Fä-

higkeit. Auch zur Abheilung meiner Mü-

digkeit gekauft. 

G.D.

Meine Partnerin hat einen sehr leichten 

Schlaf, ich habe ihr nicht gesagt, dass 

ich den COCOON  installiert habe. Erst 

nachdem ich ihn nach 3 Tagen testen 

wieder mit ins Büro genommen habe, 

sagte ich, dass ich ein System gegen  

E-Smog getestet habe. Ich habe den 

COCOON  im Zentrum vom EFH instal-

liert, da wir mit 2 Kindern und Büro viele 

Geräte wie TV, Handy, Radio usw. in den 

Räumen verteilt haben. Meine Partnerin 

und ich haben in der ersten Nacht sofort 

eine sehr angenehme Tiefschlafphase 

erreicht. Ich bin sehr schnell und ruhig 

eingeschlafen und habe mich am Mor-

gen viel wohler und frischer gefühlt. Den 

ganzen Tag war ich dadurch konzentriert 

und habe mich am Abend sehr wohl und 

fit gefühlt. Ich bin froh, dass es solche 
Systeme und Geräte gibt und werde den 

COCOON  gerne weiterempfehlen.

K.M.

Ich bin deutliche entspannter und habe 

die BUBBLE auch beim Schlafen umge-

hängt --> totaler Tiefschlaf und super er-

holsam. Ich habe sie seit Ende Novem-

ber und habe 5 kg abgenommen --> das 

ist positiv! 
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