
Das neurokybernetische „Brain-Y-Energiearmband“ 
Mit dem neuen „Brain-y-Armbandkonzept“ ist es erstmals möglich, dass mittels 
eines informierten, somit modulierten Chip-Aufklebers, die in der 
Bandinnenseite integrierten 4 Magnete, bei anfallendem Bedarf (bei einem 
gesunden Menschen ca. alle 4 Wochen), aufgeladen werden können. Die 
Ladezeit umfasst jeweils 30 Minuten. 

Zunächst werden nach der Produktion des Armbandes alle werkseitig 
vorhandenen Informationen gelöscht. Anschließend werden die wirkungsvollen 
Frequenzen der Brain-Y-Systemtechnik mittels eines speziellen 
Lichtwellenwandlers im Rahmen von einer Biophotonenübertragung 
aufgeladen und informiert. 

Dadurch wird den vorhandenen Magnetelementen neben ihrer eigentlichen 
energetischen Wirkung (Magnete werden seit Jahrhunderten von Menschen 
und bei Tieren verwendet um Heilungsprozesse zu unterstützen, Schmerzen zu 
lindern, die Durchblutung in den Kapillaren, bzw. den Haarblutgefäßen zu 
fördern), zusätzlich Informationen der Aktivierung von Selbstregulation mit 
übertragen und die vorhandenen Elektronen darauf entsprechend moduliert.  
Magnete kommen auch bei vielen anderen Erkrankungen zur Anwendung, 
darunter Arthritis, Sportverletzungen, Bluthochdruck, Hautirritationen 
Müdigkeitssyndrom und allgemeinen körperlichen Fehlfunktionen. 

 Der besondere Effekt einer Begradigung von bestehenden körperlichen, 
funktionalen Dysbalancen und die Synchronisierung der beiden Gehirnhälften 
liegt darin, dass sich bei einem Anwender die im Körper befindlichen 
Muskelfunktionsketten optimal ausrichten. Dies ist für Jedermann wichtig, da 
durch einseitige Belastungen Gelenkfehlstellungen der großen Gelenkflächen 
und der Wirbelsäule bzw. sogenannte Myogelosen (Muskelverhärtungen) 
auftreten können und diese in späteren Jahren sodann zu rheumatischen 
Formenkreiserkrankungen  führen. 

Die 4 angeordneten Magnete und ihre Funktion: 

1. Negative Ionen = Bildung eines kräftigen körpereigenes Biomagnetfeld 
(Natur-Berge-Wald & Flur) 

2. Germanium= chem. Element-Abschirmung vor elektromagnetischer 
Strahlung 

3. Neodynamischer Magnet= stärkt körpereigenes Biomagnetfeld 
4. Infrarot= steigert den Stoffwechsel 



Zu den vorgenannten energetischen Effekten kommen die „BioPhysio-
Informationscodierung“ zur optimalen Stellung von Gelenken, Bänder und 
Sehnen, Muskelfunktionsketten, zur Leistungssteigerung im Bereich 
Schnellkraft und Ausdauer, hinzu. 

Gerade auch für Sportler ist der Faktor der vollkommen körperlichen Balance 
besonders wertvoll und wichtig, da es darum geht die gesamte vorhandene 
Energie vom Körper abrufen zu können und diese dann auch optimiert in die 
Leistungsumsetzung übertragen wird. Ein klassisches Beispiel hierfür stellt ein 
Radfahrer dar, der bei einer Beinlängendifferenz niemals die Kraftwirkung beim 
Treten in die Pedale gleichmäßig übertragen kann. 

Das Neue Armbandset besteht aus: 

1 Armband wahlweise in den Farben weiß oder schwarz. 

1 goldfarbenen Chip-Aufkleber, der die Aufladung über die 
Taschenlampenfunktion des Handys/Smartphones ermöglicht. Bei der 
Anwendung sollte der Flugmodus aktiviert sein. 

1 bewegliche Handyhalterung/Ladestation, optional erhältlich. 

Das Neue neurokybernetische Armband mit Auflademodus, ist eine weitere 
innovative Entwicklung im Rahmen der Brain-y- Erfolgstechnologie. Für die 
Aufladung empfiehlt sich die o.g. Ladestation, aber auch eine einfache Lösung 
ist möglich, indem man das Handy zwischen zwei ca. 2-3 cm hohe Teile legt (die 
Seite mit der aktivierten Taschenlampe zeigt nach unten und beleuchtet die 4 
speziellen Magnete), dies können zwei kleine Klötzchen, zwei 
Streichholzschachteln etc. sein. Wichtig ist, dass der Lichtstrahl der 
Handytaschenlampe direkt auf die Magnete (Innenseite des Armbandes 
sichtbar) für  ca. 30 Minuten leuchtet. 

Die Förderung und Unterstützung von Gesundheit und Wohlbefinden bedingt 
für uns den Anspruch etwas Einzigartiges zu schaffen:  
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