
Der Diamond Shield Crystal Zapper 
Der neue Diamond Shield Crystal Zapper – eine Revolution in Anwendung und Möglichkeiten der Zapper-Technologie! Hochwertiger 

Zapper mit vielen Einsatzmöglichkeiten. 

 

Neue Programme: 

 Crystal zur Tiefenregulation des gesamten Meridiansystems 

(für Besitzer eines Diamond Shield Zappers gibt es dieses Programm auch als ChipCard) 

 Diamond Shield als universelle Ausgleichs- und Regulationsanwendung 

 Entspannung 

 Wohlfühl 

 Rücken 

 BO 

Neuerungen, die in den enthaltenen Standardprogrammen und in den Diamond Shield Chipcard Programmen integriert sind: 

 Memory-Funktion 

 Autostart-Funktion mit oder ohne Signalton 

 Tastensperre 

 Wobbeln 

 Mikrostöme (bis 0,1 Volt) 

http://diamondshieldzapper.de/diamond-shield-chipcard-upgrade/


 Konstantstrom-Regelung 

 Modulieren: von 2- bis 254-fache Modulation 

 Impuls-Entladung (Erdung) 

durch Impulssetzung und Entladung in die Erde ist die Effektivität aller Programme um das 3–fache erhöht. 

(Gebrauchsmusterschutz angemeldet) 

 Diamond Shield: Der Schutzschild für Ihr Wohlbefinden 

Regulierung, Harmonisierung, Aktivierung aller Meridiane in 8 Minuten 

Von den Vorläufer-Programmen wurden alle Frequenzen moduliert und dadurch ihre Effektivität verstärkt. 

 Harmonische Schwingungen nach Baklayan 

Entspannung und Wohlgefühl auf allen Ebenen 

Entwicklung des Crystal Zapper 
Nachdem Hp Baklayan  entdeckte, dass die Frequenzen aller Meridiane der chinesischen Akupunktur in einem mathematischen 

Verhältnis zueinander stehen, entwickelte er die Harmonikalische Frequenz Anwendung die inzwischen im Sturm die bioenergetische 

Gemeinschaft erobert. 

Er stellte sich dann folgende frage: 

Wenn alle Meridiane in einem mathematischen Verhältnis zu einander stehen, wäre es nicht naheliegend, dass alle Punkte eines Akupunktur-

Meridians auch diesen Gesetzmäßigkeiten folgen? seine weitere Forschungsarbeiten Bestätigten seinen verdacht. 

Abgeleitet davon entwickelte er dann eine völlig neue Idee in der Anwendung des Zappers. 

Die Biologie besteht bekanntlich aus Strukturen, die geordnet bleiben müssen: 

 
Hydrogen-Bindungen 

Xiaohui Qiu, National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 

 
Dendritische Zellen (http://www.igb.fraunhofer.de) 



 
Gewebeschnitt menschlicher Kopfhaut 

Um jeden Akupunkturpunkt besteht normalerweise ein elektrisches Feld, das geordnet bleiben muss. 

Diese Felder werden gestört durch alles, was nicht hineingehört, also alle 

denkbaren krankmachenden Faktoren. 

Um diese geordneten Felder wieder herzustellen, die für den reibungslosen Ablauf aller körperlichen Funktionen notwendig sind, braucht man sie 

nur in den Frequenzen schwingen zu lassen, die dieses geordnete Feld wieder erscheinen lassen und strukturieren. 

Um diese Wirkung zu verstärken wurden Modulationen und andere Ebenen integriert. 

Dann wurden diese „Ordnenden-Frequenzen“ mit exakten mathematischen Zeitlängen und Pausen nach und nach aneinander gereiht. 

Das ergab ein Monster-Programm von ca 100 Minuten. 

Bei der Anwendung dieses Programmes werden während der folgenden Stunde und vierzig Minuten alle Strukturen des gesamten Körpers 

wieder neu geordnet. 

Diese spezifischen Frequenzen von den Akupunktur-Punkten des Körpers werden verwendet, um die verlorenen Strukturen des Gewebes wieder 

herzustellen, und zwar ein Areal nach dem anderen, mit dem Akupunkturpunkt als Zentrum. 

Zur Erinnerung: viele Punkte sind mit anderen Zweigen des Meridiansystems intern verbunden. Dadurch erreicht diese Anwendung die tiefsten 

Schichten des Körpers. 



 

In Asien ist es schon seit Jahrtausenden bekannt, dass sich in dem Bereich unter dem Nabel das „Meer der Energie“ befindet, als 

Energiereservoir des ganzen Körpers, von dem alle Meridiane versorgt werden, und zurückkehren (sondern Meridiane die mit allen anderen 

verbunden sind). 

Durch einen speziellen Gürtel werden die Frequenzen in Form von Mikroströmen direkt in das „Meer der Energie“ gespeist und treten in Resonanz 

mit dem entsprechenden Punkt, der seine Umgebung ordnet. 

Und nun die unglaubliche Sensation: 

Bioenergetische Testungen haben ergeben, dass sich in den Arealen um die Akupunktur-punkte alle Strukturen (Gewebe und Stoffwechsel) 

ordnen, in anderen Worten, alle fremden Strukturen können sich dort nicht mehr halten, also Umweltgifte, Parasiten, Bakterien, Borrelien, Viren, 

Schimmelpilze. Nichts kann sich dort aufhalten, was nicht hinein gehört. Das ist bahnbrechend! 

Die Wirkung ist sanft, denn bei täglicher Anwendung werden die Strukturen des Körpers eine Zeit lang geordnet, was dazu führt, dass innerhalb 

dieser Strukturen alle krank-machenden Belastungen nicht bleiben können, da sie nicht zu dieser Struktur (analog den Chladny Figuren) gehören, 

dadurch entsteht eine tiefe und gründliche Reinigung und Entgiftung des ganzen Körpers. Die Struktur des Gewebes erlangt wieder ihre 

kristalline geordnete Struktur: daher habe ich es „Crystal Zapper“ getauft. 

Das merkwürdige an dem Crystal Zapper ist: je länger man ihn verwendet, umso gesünder wird 

man. 

Erklärungsmodell der Wirkungsweise: 

Bioenergetische Testungen haben immer wieder gezeigt, dass alle Belastungen, wenn sie 24 Stunden nach Anwendung des Crystal Zapper 

Programm nachgetestet werden, sich immer um circa 10 Prozent weiter senken gegenüber dem Wert des Vortages. Dieser Prozess scheint sich 

sehr lange fortzusetzen. In anderen Worten, je länger es angewendet wird, umso tiefer geht der Effekt. 

  



Belastungen 

 

Jeden Tag oder jeden zweiten bis dritten Tag, an dem dieser Zapper, bzw. dieses Programm verwendet wird, bringt eine weitere und tiefere 

Reinigung des Körpers. 

Es hat sich gezeigt, dass, nachdem die gröbsten Belastungen im Körper nicht mehr testbar sind, weil die allgemeine Struktur des Körpers sich 

reguliert hat, als nächstes versteckte Orte, an denen sich dieseBelastungen aufhalten, erreicht werden. 

Typische Orte sind die Darmtaschen unter den Kotschichten, die Nasennebenhöhlen, Blinddarm, Mandeln, Zähne, Mittelohren, Lymphknoten, 

Gelenkknorpel (die wenig durchblutet sind). Nachdem die äußeren Schichten des Gewebes geordnet worden sind, sind jetzt diese tieferen 

schichten dran. 

In einer Welt, in der die Belastungen und Umweltgifte täglich und ohne Unterlass mehr werden, sollten wir unbedingt die Strukturen unseres 

Körpers wieder ordnen und die Entgiftung täglich voran bringen. 

Wir müssen den Körper ständig entgiften und reinigen. Das Crystal Zapper Programm ist eine ideale Methode dafür, den Körper immer 

tiefer von innen her zu entgiften und strukturieren. 

Was ist der Unterschied zwischen dem Diamond Shield und dem Crystal Zapper? 

 

Während der Diamond Shield Zapper, wie der Name sagt, eine Grundtherapie ist um den Körper von außen gegen alle Einflüsse wie ein 

Schutzschild zu schützen, indem er die Meridiane durchpustet, einen besseren Fluss erzeugt, und durch das Energiegeflecht des Körpers 

Heilungsvorgänge wieder in Gang bringt, 

ordnet der Crystal Zapper in der Umgebung jedes Akupunkturpunktes jedes Meridiane alle Strukturen und die, mit denen dieser Meridian 

verbunden ist. Er entgiftet dieses Areal immer weiter und tiefer. 

Also das erste System weltweit, das auf energetischer Basis tatsächlich immer tiefer doch schonend den ganzen Körper reinigt. 



Special Features 

 1. Der Crystal Zapper hat eine Memory-Funktion! 

Also alle Programme können dort aufgenommen werden wo man bei der letzten Sitzung damit aufgehört hat. 

  2. der Crystal Zapper hat eine Tastensperre. 

  3. Der Crystal Zapper hat eine Wecker-Funktion 

Es können bis zu zwei unterschiedliche Sequenzen für einen automatischen Start eingestellt werden. Der Start kann wahlweise mit oder ohne 

einen Signalton erfolgen, er kann auch z.B. für alle zwei Tage eingestellt werden. 

und noch etwas: 

Für all die Kunden, die bereits einen Diamond Shield Zapper haben: 

Den Crystal Zapper gibt es auch als „Crystal Zapper ChipCard“ die mit dem Diamond Shield kompatibel ist! 

 Mehr Kundenfreundlichkeit geht nicht. 

Bei der Anwendung des Crystal Zappers muss der Anwender nicht zwingend geerdet sein, weil die Programme mit Mikroströmen laufen, also weit 

unter 1 Volt, und hier keine negativen elektrischen Ladungen und Radikale entstehen. Man kann also mit dem unsichtbaren Gürtel herumlaufen 

oder damit abends zu Bett gehen. 

Ergebnis Diskussion 

Alle Anwender sind begeistert und möchten weiter machen, da sie das Gefühl hat, dass sich sehr viel tut! 

Umweltgifte und Erreger werden erreicht, die sich bis in den tiefsten Schichten versteckt halten, und nach und nach schonend ausgeleitet werden, 

bis in den intrazellulären Raum. Aus diesem Grund und aus ähnlichen bioenergetische Testungen kann es bis zu 8 Monate dauert, bis der 

Reinigungsprozess abgeschlossen ist. 

Die erste energetische Konstitutions Anwendung der Welt 

Der Verlauf erinnert sehr stark an eine Konstitutions Anwendung in der Hömöopathie, oder Chinesischen Medizin, nur dass keines dieser 

Verfahren so konsequent und so tiefgreifend in so kurzer Zeit wirkt. Was wir hier erleben, würde in den klassischen Verfahren wie der 

Hömöopathie Jahre in Anspruch nehmen, noch dazu abhängig von der Fähigkeiten des jeweiligen Therapeuten, und dadurch wäre es wesentlich 

teurer. 

Auf die  tiefgreifende Wirkung dieses Verfahrens sollte man nicht verzichten. 

Jede „Zeit“, jede Generation genau die medizinischen Verfahren und Technologie in die Hände bekommt, die diese Zeit benötigt. Das hat Herr 

Baklayan in seinem Buch: „Parasiten – verborgene Ursache vieler Erkrankungen“ bereits 1998 geschrieben. 

Als die ersten Zapper Ende der Neunziger auf den Markt kamen, tat sich viel mehr. 

Und jetzt? Die Erfolge werden immer schwieriger und weniger anhaltend. Deswegen bekommen wir jetzt die Crystal Zapper-Technologie zur 

Verfügung gestellt. Sie entspricht unserer Zeit. 

Laut Hp Baklayan werden die multifaktoriellen Krankheitsbilder und Krankheitsverlaufe in den nächsten 7 Jahren noch viel schwieriger. 

Der Crystal Zapper bietet eine mühelose automatisch ablaufende Entgiftung, Regeneration und Prävention für jeden. 

 


