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Die Moleküle der DNS klingen leise, aber unaufhörlich, und mit dem Stellenwert wie die 
menschliche Sprache von anderen lebenden Organismen erfahren wird. Hierbei wird der 
sogenannte Phantomeffekt zu einem mess- und wahrnehmbaren Indikator für eine nicht-
stoffgebundene Übertragung von Informationen, in einem Grenzbereich, wo das Nicht-
Physikalische in die physikalische Wirklichkeit übergeht. 

Prof. Dr. biol. P. Gariaev, Moskau/Russland 
Zur Geschichte der Entdeckung des DNS-Phantomeffekts 

Die moderne Biologie – speziell die Genetik – beschäftigt sich schon seit längerem mit der 
Erforschung der Erbmoleküle, der DNS, dem Träger unserer Genome. Hierbei wurde viel Zeit 
und Arbeit investiert, um den genetischen Code von Mensch, Tieren und Pflanzen zu 
entschlüsseln. Peter Gariaev entdeckte hierbei im Jahre 1985 das von ihm so benannte 
„Phänomen des Phantomeffekts“ bei seinen Arbeiten mit der Laser-Korrelations-
Spektroskopie an der DNS, an Ribosomen und am Kollagen Eiweiß. Bei Untersuchungen an 
der russischen Wirtschaftsakademie Mitte der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
beobachtete man, dass die menschliche DNS unter Laborbedingungen die Struktur von 
Atomen durch Photone direkt beeinflusst. Bei dieser Versuchsreihe entfernte man zur 
Erzeugung eines Vakuums aus einer Röhre sämtliche Luft (inzwischen hat man erkannt, dass 
es kein absolutes, d. h. luftleeres Vakuum gibt  – Prof. Laszlo hat hierüber berichtet. In jedem 
anscheinend noch so leeren Raum verbleiben Photonen, die man mit speziellen Instrumenten 
relativ genau messen kann). Bei diesem Versuch verteilten sich die Photone zunächst wie 
angenommen im Vakuum der Röhre in ziemlich ungeordneter Weise. Beim nächsten Schritt 
gab man nun eine Probe menschlicher DNS in die Röhre. Jetzt geschah etwas vollkommen 
Unerwartetes:  Die Teilchen ordneten sich in Anwesenheit der DNS anders an. Die DNS 
hatte somit einen direkten Einfluss auf die Photone. Die DNS formte – wie durch eine 
unsichtbare Kraft – die Photone in der Röhre zu regelmäßigen Mustern. In der Physik war so 
etwas bisher nicht beobachtet worden. Die Photone bewirkten somit etwas, für das man 
zunächst keine Erklärung fand.  
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Somit wirkt nicht nur unser Umfeld auf unseren Körper, sondern unser Körper wirkt 
umgekehrt auch auf unser Umfeld. 

Eigentlich ist dies schon aufregend genug. Aber was nun folgte, war schlichtweg revolutionär. 
Als man die DNS wieder aus der Röhre nahm, verhielten sich die Photone so, als wäre die 
DNS noch immer in der Röhre vorhanden. Sie verblieben sogar in ihrer geordneten 
Verteilung. Das heißt, die Photone und die DNS waren noch immer miteinander verbunden, 
obwohl man sie längst physisch voneinander getrennt hatte. Sie waren anscheinend über ein 
Feld weiter miteinander verbunden! 

Dann bestrahlte man eine DNS-Probe mit Laserlicht, und man erhielt auf einem Bildschirm 
ein typisches Wellenmuster. Entfernte man anschließend wieder die DNS-Probe, dann 
verschwand das Muster nicht nur nicht von dem Bildschirm, sondern es blieb auch seine 
regelmäßige Wellenstruktur erhalten, so, als sei die DNS-Probe immer noch vorhanden. 

Wie Kontrolluntersuchungen zeigten, stammten diese Muster immer von der jeweiligen DNS-
Probe, obwohl diese inzwischen entfernt worden war. Machte man jedoch statt dessen einen 
so gen. Leerversuch, das heißt, es stand keine DNS-Probe im Strahlengang, dann erhielt man 
auf dem Bildschirm nur ein regelloses Zufallsmuster. 

Der Effekt ist jederzeit wiederholbar und wird heute als Phantom-DNS-Effekt bezeichnet. 

Die wissenschaftliche Erklärung hierfür ist, dass offenbar die DNS selbst ein Störungsmuster 
im Vakuum erzeugt, durch die ein magnetisiertes Wurmloch entsteht. Diese Muster im 
Vakuum, hervorgerufen durch die Anwesenheit lebender Materie, können im Extremfall über 
mehrere Monate anhalten. 

Unsere DNS ist in der Lage zu kommunizieren und zwar nicht nur mit der DNS anderer 
Menschen, sondern auch mit der DNS anderer Lebewesen. Diese Kommunikation erfolgt 
außerhalb von Raum und Zeit über den höherdimensionalen Hyperraum und wird daher auch 
als Hyperkommunikation bezeichnet. Die DNS nutzt dazu so gen. Wurmlöcher, die direkt 
am DNS-Molekül andocken. Als „Wurmlöcher“ bezeichnete zuerst der Physiker John 
Wheeler mikroskopische Verbindungskanäle durch den Hyperraum, die aufgrund der 
Quanten-Vakuum-Fluktuation entstehen.  

Hyperkommunikation 

Die Informationsmuster, die die DNS auf diese Weise empfängt, werden in einer Soliton-
Welle gespeichert. Sie fungiert also als Trägerwelle der DNS.  
Das Überraschende an der Hyperkommunikation ist, dass sie offensichtlich weder 
irgendwelchen Beschränkungen unterliegt, noch einem bestimmten festgelegten Zweck dient. 
Sie stellt vielmehr eine Schnittstelle zu einem offenen Netzwerk dar – einem Bewusstseins- 
oder Lebensnetzwerk.  
Genau wie beim Internet kann die DNS eigene Daten in dieses Netzwerk einspeisen, Daten 
aus diesem Netzwerk abrufen und einen direkten Kontakt zu anderen Teilnehmern des 
Netzwerks aufnehmen.  
Die DNS hat sozusagen eine eigene „Homepage“: sie kann im Netz „surfen“ und mit anderen 
Teilnehmern „chatten“. Dabei ist sie nicht, wie man vielleicht glauben sollte, auf die eigene 
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Spezies beschränkt. Die Erbinformationen unterschiedlicher Lebewesen können sich ebenfalls 
auf diese Weise untereinander austauschen.  
Die Hyperkommunikation ist damit eine erste wissenschaftlich nachweisbare Schnittstelle, 
über die die unterschiedlichen Intelligenzformen des Universums untereinander vernetzt sind.  
Durch die Struktur der einhüllenden Soliton-Welle kommt es im genetischen Code der DNS 
zu zahlreichen Wiederholungen und Selbstähnlichkeiten, wie Peter Gariaev betont. Das 
bedeutet, dass die Informationen der DNS in den Zellen nicht linear der Reihe nach 
ausgelesen werden, so wie wir Menschen ein Buch lesen. Stattdessen erfolgt der Lesevorgang 
vorwärts und rückwärts, nach oben und nach unten, wobei manchmal auch zum 
Ausgangspunkt wieder zurückgekehrt wird.  

Auch die DNS-Kommunikation folgt fraktalen Gesetzmäßigkeiten. Sie erfolgt nichtlokal, d. h. 
die DNS kann – ohne an Raum und Zeit gebunden zu sein – auch mit weit entfernten 
Informationsträgern kommunizieren. Dieser Effekt geht auf das berühmte Paradoxon der 
Wissenschaftsgeschichte zurück, das so genannte „Einstein-Podolski-Rosen-Paradoxon“, 
auch kurz „EPR-Paradox“. Es besagt, dass zwei Materieteilchen, die irgendwann einmal 
zusammen waren und dann getrennt wurden, für immer miteinander verbunden bleiben. 
Erfährt eines der beiden Teilchen später einmal eine Veränderung, so reagiert das andere 
darauf augenblicklich, auch, selbst wenn die beiden Teilchen inzwischen Lichtjahre 
voneinander entfernt sind.  

Nach der Ansicht von Gariaev besitzt diese Quanten-Nichtlokalität eine Schlüsselfunktion bei 
der Selbstorganisation lebender Materie. Dabei kommt es auch zu nicht-physikalischen 
Kommunikationsformen, wie z. B. bei der Telepathie. Mit Hilfe der EPR-Kommunikation 
können in Nullzeit riesige Datenmengen übertragen werden, z. B. durch schnelles 
automatisches Scannen der Polarisation von Photonen. 

Praktische Einsätze von Hyperkommunikation 

Eine von vielen praktischen Einsätzen dieser Entdeckungen und Versuche ist die 
Entwicklung von Quantenprinzipien bei der biochemischen und physiologischen 
Korrektur des Zustandes des menschlichen Körpers, vor allem beim so gen. Anti-Aging.  
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Zitat: Ulrike Granögger „Holographie der DNA. Ein Beitrag zur Evolutionsdiskussion.“ 

http://books.google.de/books?id=D460U3SjdXoC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=p+p+gariae
v+biocomputer&source=bl&ots=OMFdNZBfxp&sig=Gm3l-mmadRX-
r8cwYvFc6icOzj0&hl=de&sa=X&ei=f2-
VT6b4IIz14QTXydnQDw&ved=0CGYQ6AEwBw#v=onepage&q=p%20p%20gariaev%20bi
ocomputer&f=false 

  Lymphozyten Spektrum, erstellt mit den 
Quanten-Biocomputer. 
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   Biocomputer 

Biocomputer – Bioregulator der biochemischen, biophysikalischen und physiologischen 
Prozesse im menschlichen Körper.  

Die Wissenschaftler unter der Leitung von Prof. P. Gariaev haben eine neue Richtung in 
Biologie, Medizin und Genetik  festgelegt. Diese Richtung erklärt die Funktion der 99 Prozent 
unserer DNS aus Sicht der Wellenphysik und Linguistik als einen Biocomputer. Dabei stellt 
der Eiweißcode (Proteincode)  nur einen winzigen, jedoch sehr wichtigen Teil seiner Funktion 
dar. Die Wissenschaftler konnten belegen, dass die Hauptfunktion des Quanten – 
Biocomputers die polarisierte, holographische (Spin-Torsion abhängige) Aufnahme und 
Speicherung der genetisch-metabolischen Information darstellt, so wie die momentane, nicht 
lokale quantenartige Informationsübertragung zwischen den Zellen. Ziel einer solchen 
Übertragung ist die strategische und physiologische Regelung von biochemischen, 
physiologischen und anderen Prozessen im Organismus.   

Das von russischen Wissenschaftlern entwickelte Pilotmodel eines Biocomputers funktioniert 
ähnlich wie die lebenden Zellen mit ihren Chromosomen. Der Biocomputer generiert  eine 
kohärente, optische und sichtbare Strahlung mit zwei orthogonal, nach Intensität verbundenen, 
optischen Modems. Bei ihrer Wechselwirkung bleibt die Summe ihrer Intensität jedoch gleich. 
Bei Wechselwirkung mit nur einem Modem mit optisch aktiven Molekülen und Strukturen in 
lebenden Zellen, verlagert sich die Intensität bei diesen optischen Modems nach dem 
Polarisations-Änderungs-Gesetz; das heißt, es entsteht buchstäblich eine „Online – 
Speicherung“ der polarisierten Spins-Information des strukturell-, funktionellen Zustandes 
von Metaboliten und Zellorganellen.   

Die primäre Aufnahme der TSI (Torsion-Spin-Information) erfolgt mit  Hilfe eines speziellen 
Lasers, der die Photonen, die ihren Spin ändern können, generieren kann, so z. B. bei der 
Sondierung von allen möglichen Objekten, wie lebende Zellen und Gewebe bis hin zu 
bioaktiven Mitteln, wie Nahrungsergänzungen etc. 

So werden die atomaren Spin-Zustände des zu untersuchenden Objekts auf einem 
lichtempfindlichen Film oder auf Fotopapier fixiert.  

Dieser 1. Schritt mit seiner umfangreichen Speicherung von Informationen wäre vergleichbar 
mit einer Bibliothek. 
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Der 2. Schritt der Speicherung ist untrennbar mit dem 1. Schritt verbunden. Die das Objekt 
sondierenden Laser-Photone, die zwischenzeitlich eine Spin-Information erworben haben, 
werden nach der bekannten Theorie der „Localization of Light“  in ein breitbandiges,  elektro-
magnetisches Spektrum (BES) – einschließlich des Spektrums von Radiowellen – um- 
gewandelt. 

Dieses Radiospektrum, das die Photonen-Informationen umgeschrieben hat, kann digitalisiert 
und anschließend in ein mp3-Format zum Abhören umgewandelt werden. 
Das bedeutet: ein Mensch hört über Kopfhörer seine eigene „Bibliothek“, oder zumindest ein 
Teil davon. 

Das Radiospektrum kann wiederum in ein txt-Format umgewandelt und somit wieder in eine 
analoge Form gebracht und seinerseits in eine „avi-Form“ gebracht werden. Dieses „avi-
Format“ ermöglicht es, Orientierungsinformationen in Form von dynamischen und 
harmonischen Audio- und Video-Mustern aufzunehmen.  

    Abb. „Vater Unser“ 

Peter Gariaev und Vladimir Govorov haben das Gebet “Vater unser“  (gedruckt mit 
dem Laserdrucker) mit dem Biolaser gescannt. Die erhaltene Information wurde in eine 
Video – und eine Audioform umgewandelt. Jeder kann dieses herrliche Farbenspiel in 
Begleitung von phantastischer Musik genießen. 
http://pandoraopen.ru/2011-01-07/vystuplenie-akademika-garyaeva-pp-v-mgu-na-
seminare-po-sinergetike-15112010g/ 
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SM nach Prof. Gariaev im Oberonsystem 4021 –  ein neuer akustischer Bioregulator für 
biochemische, physiologische und anderer Prozesse im menschlichen Körper 

Dieses spezielle Spin-Matrix-Programm  wurde von dem Wissenschafts-Team unter Leitung 
von Prof. Dr. Gariaev entwickelt. Es ist in der Lage, einen älteren oder einen kranken Menschen  
wieder auf den Weg der Verjüngung bzw. der  Genesung zu bringen.  

Es handelt sich hierbei um eine Wellenstrahlung im Bereich des Radiowellen-Spektrums bei 
einer mittleren Frequenz von 650 kHz, die man digitalisieren und in ein akustisches Spektrum 
umwandeln kann, das somit vom Gehör wahrgenommen wird. Diese Wellenstrahlung 
beinhaltet sämtliche informativen und bioaktiven Eigenschaften der Ausgangs-Spin-Matrix 
(SM). Dieses akustische Spektrum wird als mp3-Format gespeichert und prinzipiell als ein 
„neuer akustischer Bioregulator“ von biochemischen und physiologischen Prozessen in 
menschlichen Körper, mit einer Heil- bzw. ‚Anti-Aging-Wirkung’ eingesetzt. 

Wichtig dabei ist, dass nur von der Natur vorgegebene Schwingungen genutzt werden, die 
dem „Spender-Objekt“ entsprechen. Als Resultat eines gemeinsamen Projektes von Prof. 
Gariaev und der Metavital Service GmbH entstand der CM-Modul nach Prof. Gariaev für das 
Oberonsystem 4021. 
Die individuellen und exakt auf die momentanen Bedürfnisse der Person geschnittenen SM-
Programme, werden im Oberonsystem nach höchster spektraler Identität zusammengestellt. 

Jedes SM nach Prof. P. P. Gariaev beinhaltet ein sehr breites Spektrum eines optimal 
wirkenden Schwingungsmusters,  u. a. verschiedener Heilpflanzen, Mineralien,  Gebete, 
Werke der klassischen Musik, buddhistischen Mandras oder Glockenklang.  
Die Zusammensetzung der individuellen SM nach Prof. P. P. Gariaev hängt immer vom 
Zustand der Testperson ab und wird vom Oberonsystem automatisch nach höchster spektraler 
Ähnlichkeit mit den gemessenen Werten bestimmt. 

In diesen fünf verschiedenen SM nach Prof. P. P. Gariaev treten manche spektrale 
Schwingungen doppelt auf. Dies ist notwendig, weil eine Kombination von Schwingungen 
wichtig und für das jeweilige Individuum nur in einer ganz bestimmten Kombination optimal 
wirksam ist. Im Vergleich dazu besitzt unsere genetische Sprache  nur vier Buchstaben: 
Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. Die jeweilige Kombination aus diesen vier 
Buchstaben ergibt den „genetischen Code“.  Der Computer kennt nur „0“ und „1“.  
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Es gibt momentan 5 verschiedene SMs nach Prof. Gariaev.  

  SM – Abwehr (für eine Optimierung des Immunsystems). Immunzellen finden sich 
in fast allen Geweben des Körpers. Die unterschiedlichsten Organe sind hierbei befähigt, 
entweder Zellen des Immunsystems zu produzieren, oder diese für wichtige Aufgaben für die 
Abwehr von Krankheitserregern und von Stress »fit« zu machen. Viele Menschen halten 
Erkältungskrankheiten und Grippe für unvermeidbar und entscheiden sich daher oft für eine 
Grippeimpfung als präventive Schutzmaßnahme. Wenn die Erkältung dann schließlich doch 
eintritt, nehmen diese Menschen eine Unmenge von Medikamenten ein. Beides birgt jedoch 
gesundheitliche Risiken und belastet den Organismus unnötig mit schädlichen 
Nebenwirkungen. Die beste Methode sich vor Erkältungen und Grippe zu schützen besteht 
daher in der Stärkung des Immunsystems. 

  SM – Gehirn – Knochen – Blut  (Optimierung des Stoffwechsels von Gehirn, 
Knochensystem und blutbildendem System.)  Eine chronische Herzinsuffizienz beeinflusst 
negativ nicht nur den Blutkreislauf, sondern auch viele Organfunktionen. So lassen 
Langzeitstudien bei chronischer Herzinsuffizienz in 50 % eine Verringerung der 
Knochendichte erkennen, was  u. a. auf eine Verminderung der Nierendurchblutung 
zurückgeführt werden kann. Selbstverständlich spielt bei der chronischen Herzinsuffizienz die 
Immobilität als Ursache des Knochenabbaus eine große Rolle. Zusätzlich führen Alkohol- 
und Nikotin-Abusus zu einem Knochenabbau. Weiterhin führt der Verlust von Kalium und 
Magnesium – durch verschiedene Diuretika bedingt – nicht nur zum Verlust von Kalzium in 
den Knochen, sondern auch zu einer Verschlimmerung der Herzinsuffizienz. 

  SM – Regeneration  (Stärkung der Abwehrreaktion des Organismus gegenüber 
degenerativen Prozessen und bösartigen Neubildungen.) Unter der Prävention und 
Regeneration degenerativer Prozesse und bösartiger Neubildungen versteht man Maßnahmen 
oder Verhaltensregeln, die nicht nur die Entstehung solcher Zustände verhindern und die 
Wahrscheinlichkeit für deren Entstehung herabsetzen, sondern diese auch möglicherweise 
rückgängig machen zu können.  

  SM – Stoffwechsel (Optimierung des Stoffwechsels.) Das metabolische Syndrom 
wird heute als der entscheidende Risikofaktor für Koronare Herzkrankheiten angesehen. Es ist 
durch drei Faktoren charakterisiert: Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Diabetes mellitus. Die 
Erkrankung entwickelt sich aus einem Lebensstil, der durch permanente Fehl- oder 
Überernährung und durch Bewegungsmangel gekennzeichnet ist, und einen hohen Anteil der 
in Industriestaaten lebenden Bevölkerung betrifft. 
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  SM – Anti-Aging  (Anti-Aging-Programm.) Der Begriff Anti-Aging, auch 
Altershemmung, ist eine Bezeichnung für Maßnahmen, die das Ziel verfolgen, das 
biologische Altern des Menschen hinauszuzögern, die Lebensqualität im Alter möglichst 
lange auf hohem Niveau zu erhalten und auch das Leben insgesamt zu verlängern.  

Anwendungshinweise: 

1. SM nach Prof. Gariaev lässt sich leicht in den Alltag integrieren, ist fast überall und
zu jeder Zeit anwendbar;

2. SM nach Prof. Gariaev  hört man am besten in einer ruhigen und stressfreien
Umgebung, in einem bequemen Sessel oder liegend, mit geschlossenen Augen;

3. Empfohlen wird, hierbei keine Ohrstöpsel zu verwenden. Die Kopfhörer sollten HiFi-
Stereo tauglich sein und beide Ohrmuscheln gut umschließen, um Nebengeräusche
abzuschirmen; auch der Tragekomfort ist wichtig:
der Kopfhörer sollte unbedingt als bequem empfunden werden;

4. Spieldauer der CDs: jeweils etwa 2 Stunden;

5. Ein Glas Wasser vor Beginn fördert die Transformationsprozesse;

6. Eine angenehme Lautstärke wählen;

7. Die Geräusche, die Ihnen besonders angenehm sind, können Sie öfter hören;

8. Die Geräusche, die Ihnen nicht angenehm sind, können Sie ganz leise stellen;

9. Sehr positiv wirkt das SM nach Prof. Gariaev vor dem Einschlafen
oder während des Schlafens;

10. Sie können am PC die Soundtracks in mp3 files umwandeln, um sie dann auf einem
mp3-Player abzuspielen, die Wirkung bleibt erhalten; (hohe Umwandlungs-Qualität ab
192 kbps verwenden);

11. SM nach Prof. Gariaev sollte von Epileptikern und schwangeren Frauen nicht
angewendet werden - (es ist nichts Nachteiliges bekannt -  nur eine
Vorsichtsmaßnahme!);

12. Personen mit Herzschrittmachern oder genereller Anfallsneigung,
Patienten, die Medikamente oder Drogen einnehmen, sollten ihren Arzt befragen -
(es ist nichts Nachteiliges bekannt -  nur eine Vorsichtsmaßnahme!);



10

13. Der Anwender übernimmt in diesem Sinne die Verantwortung und die Risiken beim
Gebrauch der SM nach Prof. Gariaev, z. B. beim Autofahren;

14. SM nach Prof. Gariaev darf »ohne Kopfhörer« nicht in Gegenwart anderer Personen
abgespielt werden;

15. Anfangs können Erstverschlimmerungen auftreten. Wir empfehlen mit der SM nach
Prof. Gariaev an einem Wochenende anzufangen und die Reaktion auf SM nach
Prof. Gariaev abzuwarten.

Effekte und Sicherheit: SM nach Prof. Gariaev  

Die SM nach Prof. Gariaev ist eine äußerst sichere und ungefährliche Methode zur 
»Selbstregeneration«. Unser Körper funktioniert wie ein mehrfach modaler Oszillator. Aus 
dem breiten Schwingungsspektrum der SM nach Prof. Gariaev wird vom Körper nur die 
„nötige“ Information resorbiert, sodass Nebenwirkungen ausgeschlossen werden. Die 
Zeitspanne - bis ein deutlich anhaltender Effekt erreicht ist - variiert von Person zu Person.  
Im Allgemeinen sollte man Verbesserungen in vielen Bereichen bereits nach einigen  
Wochen regelmäßiger Nutzung der SM nach Prof. Gariaev deutlich spüren (bei  
Anwendung 5 - 7 Mal pro Woche).  
Eine schädigende Wirkung der SM nach Prof. Gariaev wurde bis heute nicht beobachtet. 
Das Ziel sollte sein, eine permanent anhaltende Leistungsverbesserung zusammen mit einer 
deutlich verbesserten psychosomatischen Verfassung zu erreichen!  

Wichtig: Die SM nach Prof. P. P. Gariaev sind immer individuell anzuwenden. Die 
bestimmte Zusammensetzung der  SM nach Prof. P. P. Gariaev hat für die Zielperson eine 
positive Wirkung, für eine fremde Person kann sie sogar schädlich sein. 

Haftungsausschluss: 
Die  Therapiebeschreibungen, Anwendungsanleitungen und Erklärungen ersetzen in keinem 
Fall eine vorherige medizinische und/oder psychologische bzw. psychiatrische Diagnose, 
sowie die Beratung und die Therapie durch eine Fachperson. Sie stellen auch keineswegs ein 
Heilungsversprechen dar. Die angegebenen möglichen Wirkungen stammen sämtlich aus 
Fallbeschreibungen von einzelnen Patienten und teilweise auch aus klinischen Studien. Sie 
sind deshalb nicht zwingend auf jeden Fall übertragbar. Das Gleiche gilt für alle 
beschriebenen Übungen. Wer das hier angegebene Verfahren anwendet, macht dieses 
grundsätzlich in Eigenverantwortung. Metavital Service GmbH übernimmt in diesem Sinne 
für die Anwendung der beschriebenen Verfahrensweisen und Empfehlungen keine Garantie, 
vor allem keine Haftung. 




