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Funktionsanalyse: 
   
 
ATOX M2 Bio Computer 
 
 
Das Grundprinzip des Atox M 2  Bio Computers basiert auf einer Erfindung, 

die Nicola Tesla um das Jahr 1900 gemacht hat, nämlich der 

resonanzfähigen Flachspule, genannt Tesla-Spule. Diese fällt auch sofort 

auf, sobald man den Atox in den Händen hält.  

 

Um verstehen zu können, wie eine Tesla-Spule funktioniert, muss man das 

etablierte Weltbild der Physik ein Stück weit verlassen und sich den 

Erkenntnissen von u. a. Nicola Tesla zuwenden. Er entdeckte, dass das 

elektrostatische Potential des Äthers im Weltraum, das so genannte 

Vakuum, nicht gleich Null ist. Die Aktivitäten dieses elektrostatischen 

Ätherpotentials sind feinstofflicher Art und finden auf einer für unsere Sinne  

unzugänglichen Ebene statt. Mit den herkömmlichen bekannten Theorien 

und Mess- und Berechnungsmethoden der Physik ist man hier am Ende der 

Weisheit angekommen.  

 

Die nicht erfassbare (freie) Energie des Äthers offenbart sich in Form von 

winzigen elektrischen Ringwirbeln, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit 

durch das Weltall bewegen und überall vorhanden sind. Jeder Zentimeter 

und jedes Atom im Universum wird von diesen Energiewirbeln 

durchdrungen. Ringwirbel haben ein offenes elektrisches Feld, das heißt, 

dass in ihrer Mitte ein Loch ist, wo die Feldlinien frei hindurchführen und im 



freien Raum enden. (Elektronen haben dagegen ein geschlossenes Feld, denn 

sie treten nur als Kugelwirbel auf und ihre Feldlinien bilden ein 

geschlossenes Feld.)  

 

Modell:  Ringwirbel mit freien Feldlinien 

 

 

Wenn diese Ringwirbel eine elektromagnetische Welle oder das Energiefeld 

irgendeines festen, flüssigen oder gasförmiges Stoff durchqueren, werden 

ihre offenen Feldlinien von den Parametern des einwirkenden Feldes 

moduliert. Danach tragen sie die Informationen des durchquerten Mediums 

in sich und können diese Informationen auf das nächste Medium 

übertragen, dass sie durchdringen. 

 

 Wenn ätherische Ringwirbel auf die Wicklungen der Flachspule des ATOX 

treffen, laufen sie an deren Wicklungen entlang und versetzen die Flachspule 

in Resonanzschwingungen. Dies erzeugt Elektrizität, die aber nicht in Form 

von Elektronen in den Leiterbahnen der Flachspule fließt, sondern als 

Ringwirbel an den Leiterbahnen entlang fließt. Von der Flachspule aus 

wandern die Ringwirbel durch den Mikrochip des ATOX, und werden von 

den darin enthaltenen elektronisch gespeicherten Informationen moduliert, 

um dann alle diese Informationen in sich zu tragen.   



 

Die Zellen und die Zellverbände (Organe) des menschlichen Körpers 

produzieren Skalarwellen. Dies sind elektrische stehende (longitudinale) 

Wellen, über die unsere verschiedenen Zellen und Organe mit einander 

kommunizieren. Diese Wellen können sich weit bis über die Grenzen des 

Körpers ausdehnen. Sie haben die Eigenschaft, Ringwirbel in sich 

aufzunehmen und dadurch ihr eigenes Potential zu verstärken. Die im Chip 

des ATOX M2 informierten Ringwirbel werden von den körpereigenen 

Skalarwellen aufgenommen, in den menschlichen Körper geleitet und ihre 

Informationen werden so auf den Menschen übertragen. Bedingt durch die 

elektrischen Vorgänge beim Betrieb des Atox M2 entstehen sicher auch 

Skalarwellen im Atox M2, die zu Paarkoppelungen mit den körpereigenen 

Skalarwellen fähig sind, was erklärt, warum die Wirkung des ATOX M2 so 

intensiv wahrgenommen wird. 

 

Die Ringwirbel (das elektrostatische Potential des Äthers) stellen die 

feinstofflichen Energien dar, die u. a. als Od, Prana, Orgon, Chi oder 

magnetisches Fluidum bezeichnet werden und ohne die kein Mensch leben 

kann. Diese Energie aus dem Äther wird durch den ATOX M2 vermehrt auf 

den Menschen übertragen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


