
Der Neue „Brain-y-Kupfer mit Silberauflage“ 

Alles unterliegt einer steten Veränderung und dieser Umstand ist Teil der nie stillstehenden 
Evolution.  

 

Seit längerer Zeit wurde uns von einer großen 
Anzahl unserer Brain-y-Kunden immer wieder die 
Frage gestellt: Warum verwenden wir zwei 
Ausführungen von Anhänger als 
Aluminiumvarianten, wo dieses Metall doch 
immer mehr in die Schlagzeilen gerät. Nun, die 
Antwort darauf begründet sich auf der hohen 
Schwingungseigenschaft und einer besonderen 
Speicherwirkung von den im Material 
befindlichen Elektronen. Im Periodensystem der 
Elemente gehört Aluminium zur Borgruppe, das 
zu früheren Zeiten als Edelmetalle bezeichnet 
wurde. Seine oft zitierte 
gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung ist darauf 
begründet, dass ein Aluminium-Abrieb soweit 
dieser in unsere Blutbahn gelangt und von den 
Ausscheidungsorganen Leber und Niere nicht 
mehr ausgeschieden werden kann, schädigende 

Wirkungen erzeugt. Dabei kann es auf Dauer das Nervensystem, Nieren und Knochen belasten. Eine 
weitere Folge können auch Entwicklungsschädigungen sein. In hohen Dosen aufgenommen, hat 
Aluminium eine neurotoxische Wirkung. Für uns stand und steht außer Zweifel, dass die bis dato 
angebotenen Aluanhänger durch Duschen, Schweißabsonderung etc. nur im Nanobereich einen 
eventuellen Abrieb erzeugen können und über die 7 Hautschichten hin nicht direkt in die Blutbahnen 
gelangen. Die besonderen wirkungsvollen Eigenschaften der Aluanhänger standen dabei deutlich im 
Vordergrund und sind nicht gleichzusetzen mit den vielen Verpackungen aus der 
Lebensmittelindustrie, die unter Verwendung von Aluminium angeboten werden, bzw. auch die 
Sprühlotionen (z.B. Deos), die bei Ihrer Nutzung in geballter Form, intensiv dem Körper zugeführt 
werden.  

 

 

 

 

Abbildungen: 
links: Kornkreis, 
rechts: Cosmic-
Flower 



Allerdings haben wir dennoch einen Grund dafür, die Aluvarianten als Anhänger aus dem Programm 
zu nehmen, denn diese wurden als Produkte, die einen hohen Anteil an händischer Fertigung 
verlangen, in aufwendiger, intensiver Form geschliffen. Hierbei allerdings entsteht ein Abfall von 
feinstem Aluminiumstaub, der uns zu dem Entschluss geführt hat, die derzeitige Produktion 
einzustellen. Dies gilt natürlich nicht für den Folienaufkleber oder die beiden Aufkleber-Varianten 
Alu-Chip 5G in der Wandungsstärke 1.2 mm oder 2.5 mm. Da beide Aufkleber nicht geschliffen oder 
poliert werden müssen, bleiben diese natürlich weiterhin im Programm und erfüllen ihren wertvollen 
und überaus nützlichen Dienst. 

Die Frage, die sich sodann ergeben hat war, welche beiden Anhänger-Varianten sollen die Alu-
Anhänger (Rückseite Kornkreis oder Cosmic-Flower) ersetzen. 

Nach aufwendigen Untersuchungen, Kombinationen, Messungen und analytischen Testreihen, ist die 
Entscheidung auf den Neuen Anhänger „Kupfer versilbert“ gefallen. Hier sodann auch in zwei 
unterschiedlichen Ausführungen, betreffend des rückseitigen Symbols, Kornkreis und Cosmic-Flower. 

Werfen wir zunächst einen Blick auf das, was uns bis dato über Kupfer bekannt ist. 

Im Periodensystem der Elemente ist es in der 4. Periode zu finden. 

Kupfer kommt überwiegend in seiner gediegenen, also reinen, elementaren Form in der Erdkruste 
vor. Es ist für den Menschen und die Tiere ein lebenswichtiges Element. Sind wir nicht ausreichend 
damit versorgt, können wir ernsthaft erkranken. Die modernen Lebensumstände unsere Zeit machen 
jedoch einen erhöhten Bedarf notwendig. Kupfer fungiert als Katalysator, der die Funktion von 
Enzymen in nahezu allen Organen bzw. Organsystemen kontrolliert. Elemente, Funktions- und 
Aufbauprozesse im Körper laufen nicht ab, wenn Kupfer nicht in ausreichender Menge vorliegt. 

 

Kupfer sorgt u.a. für: 

> die Elastizität und das Wachstum von Bindegewebe, Knochen, Bänder, Sehnen und Muskeln 

> die Energiebereitstellung für den Stoffwechsel 

> die Regulation des Hormonhaushaltes und der Nervenfunktion und damit der Durchblutung der 
Organe, der Funktion der Nieren, des Schlafes, der Emotionen, der Herzfrequenz und des Blutdrucks 

> die Eisenverwertung der Haut und Blutbildung 

> die Bildung von Aminosäuren 

> die Neutralisierung von freien Radikalen 

 

Die Psychische Wirkung wird wie folgt beschrieben: 

Kupfer stärkt die Persönlichkeit, schenkt Selbstvertrauen und stärkt den Mut, Kupfer steht für 
Ausdauer und Entschlusskraft, wirkt auf die Entscheidungsfindung in unserem Lebenszyklus. Es ist ein 
Familien-Harmonisierer und schafft mehr Sinnlichkeit in unserem Umfeld. 

 

Die Körperliche Wirkung  



Kupfer fördert die Entspannung von Nerven und Muskeln, es wirkt ausgleichend auf die 
Nervenzentren im Gehirn, schützt die Nervenbahnen, bei Rheuma, wirkt entspannend bei Waden- 
und Gesichtskrämpfen. Kupfer stärkt das Immunsystem, schützt vor grippalen Infekten und Fieber 
und hilft auch bei Schlaflosigkeit. Es ist gut für die Leber, zur Entgiftung und Erdung. Außerdem ist 
Kupfer ein Bestandteil vieler Enzyme, die beispielsweise das Körperpigment Melanin bilden. Damit 
trägt es zu einer gesunden Pigmentierung von Haut und Haaren bei. Es ist der Bestandteil 
verschiedener Botenstoffe, wie Adrenalin und Dopamin und unterstützt so die normale 
Nervenfunktion. Kupfer ist auch an der Energiegewinnung der Zelle beteiligt und wichtig für den 
Aufbau von Bindegewebe und Knochen. 

 

Chakren-Zuordnung 

Kupfer hat die Eigenschaften, dass es die Chakren reinigt und harmonisiert. Zur Meditation 
angewendet, dringt es am besten über das Wurzel- oder das Herzchakra in uns ein. Kupfer wird 
zugesprochen, das Selbstbewusstsein zu unterstützen und führt dabei zu mehr Selbstverwirklichung. 

 

Die Kombination 

Kupfer und Silber sind für ihre antibakteriellen Eigenschaften bekannt. Silber- und Kupferionen 
machen vielen Krankheitserregern den Garaus. Aus diesem Grund werden zum Beispiel Implantate 
oder medizinische Instrumente mit diesen Metallen beschichtet. Kupfer und Silber geben durch 
Korrosion positiv geladene Ionen an ihre Umgebung ab, die für Bakterien auf verschiedenste Weise 
schädlich sind und ihr Wachstum verhindern oder diese komplett abtöten. Forscher haben 
festgestellt, dass die Kombination von Kupfer und Silber den Bakterienzuwachs effizient stoppen. 

 

Zusammenfassung/Resümee  

 

Es steht außer Frage, dass die gefundene Kombination der neuen Anhänger-Variante von Kupfer mit 
einer Legierung von reinstem Silber, eine überaus gelungene Symbiose darstellt, die unter 
Berücksichtigung aller bereits genannten Eigenschaften, weiterhin die bekannten und einzigartigen 
Wirkweisen der „Original-Brain-y-Produkte“, deckungsgleich inne hat. 

Die Brain-y eigene Harmonisierung der uns belastenden negativen Funk- und 
Skalarwellenstrahlungen bzw. Informationen,  die Aktivierung der Selbstregulation beider 
Gehirnhälften und die Förderung der Zellspannung, ist natürlich nach wie vor 1:1 gegeben.  

Entscheidend ist für alle Brain-y-Produkte  die Modulation der vorhandenen Elektronen mittels 
besonderer hierauf aufgespielten, informierten Biophotonen, die durch eine spezielle 
Softwareentwicklung und mittels Übertragung der  Impulse von einem Lichtwellenwandler (630-730 
NM) erfolgen. Dieser Prozess erfordert eine aufwendige und unumgänglicher Handarbeit bzw.  
bedingt er viele Stunden unterschiedlicher Fertigungsschritte bei der Herstellung. 

 

Die technischen Daten zum Neuen Anhänger „Kupfer-versilbert“ 

Der Durchmesser beider Varianten (rückseitig Kornkreis oder Cosmic-Flower) beträgt nunmehr 
einheitlich: 2,7 cm bei einer Wandungsstärke von 2,0 mm. Das Gewicht ist höher als bei der Alu-



Version, somit hat der NEUE eine deutlich gesteigerte Haptik. Weiterhin ist die Leuchtkraft, bedingt 
durch die reine Silberveredelung, höher, der Anhänger strahlt und ist ein eindrucksvoller Blickfang für 
jeden Betrachter. Er ist somit ein besonderes Schmuckstück mit überaus positiver Wirkung auf 
unsere physischen und psychischen Körper, ein echtes 

 „MUST HAVE“ aus der Original-Brain-y-Familie. 

 

 

  

   

    

 

 

 

  


