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 Maschine 
Herzlichen Glückwunsch! Sie besitzen jetzt die einzige echte Rife-Maschine der Welt. 

Sicher haben Sie von Dr. Royal Raymond Rifes von AMA überwachter und vom Smithsonian Institut dokumentierter 100%iger Heilung von 
16 unheilbar Kranken in den frühen 1930er Jahren gelesen. Was Sie sicher nicht gelesen haben ist, dass das von ihm verwendete Gerät 
ganz anders war als das, was Sie heute kaufen können. 

Obwohl Rife zweifellos ein Genie war, war er kein weltgewandter Mann, und in den folgenden Jahren unterliefen ihm einige schwerwie-
gende Fehleinschätzungen. Die vielleicht folgenschwerste war seine Entscheidung, Philip Hoyland, einen Radioingenieur, einzustellen. 
Als es an der Zeit war, die Technologie zu vermarkten, beschloss Hoyland, Dr. Rifes Frequenzen vor potenziellen Konkurrenten zu 
schützen, indem er sie mit einer festen Trägerfrequenz ausstattete, die mit Tonfrequenzen moduliert wurde, um mehrere "Seitenbänder" 
zu erzeugen. 

Diese Hoyland-Geräte brachten zwar einige sehr nützliche Ergebnisse, konnten aber nie die spektakulären Anfangserfolge von Dr. Rife bei  
wirklich bedeutsamen Krankheiten wiederholen. Was war also der Unterschied? 

Die ursprünglichen Geräte benutzten keinen Träger - die gesamte Energie konnte direkt auf jede Grundfrequenz übertragen werden. 
Hoylands Entwurf leitete den größten Teil der Leistung auf den Träger um, eine feste Radiofrequenz, die keinen therapeutischen Wert hat-
te und deren einziger Zweck die Übertragung war. Da außerdem viele Seitenbänder erzeugt wurden, von denen nur eines von Nutzen war 
(der Rest waren "Attrappen"), verschlang jedes von ihnen noch mehr Energie, bis nur noch ein blasser Schatten der ursprünglichen Tech-
nologie übrig war. 

Jede "Rife-Maschine", die danach auf den Markt kam, folgte dem fehlerhaften Vorbild von Hoyland - bis jetzt. Wie Dr. Rifes ursprüngliche 
Maschinen, erfordert Spooky Central keine verschwenderischen und potenziell schädlichen festen Träger um Seitenbänder zu erzeugen. 
Es kann Frequenzen bis zu 3,5 MHz direkt übertragen und ist damit ein echtes Rife-Gerät und keine Verfälschung von Hoyland. Und wenn 
Sie einen Träger verwenden, können Sie ihn so einstellen, dass er alle Frequenzen trifft, so dass die volle Leistung dort ankommt, wo Sie 
sie am meisten brauchen, und wodurch jedes Risiko von Schäden ausgeschlossen ist. 

Aber für den Fall, dass Ihnen das noch nicht reicht, haben wir PEMF, Ultraschall und einen ganz besonderen Kontaktmodus eingebaut, 
der eine echte reversible Zellelektroporation ermöglicht, so dass sich Krankheitserreger nirgendwo mehr verstecken können. 

Das Spooky-Team gratuliert Ihnen zu Ihrer klugen Entscheidung und wünscht Ihnen beste Gesundheit! 
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Warnung! 
Um Schäden an Ihrem Spooky Central zu vermeiden: 

 Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und einschalten, 
schließen Sie immer zuerst den Spooky2-5M-Generator, die PEMF-
Spulen, den Ultraschallsender und das Kontaktmodusgerät an, es sei 
denn, Sie möchten ein bestimmtes Teilsystem nicht verwenden. Wenn 
Sie es sich später anders überlegen, schalten Sie das Gerät erst aus und 
stellen dann die Verbindung her. 

  Trennen Sie niemals eine Verbindung, während Spooky Central einge-
schaltet ist - schalten Sie es immer zuerst aus und trennen Sie dann die 
Verbindung. 

 Der Netzschalter von Spooky Central befindet sich auf der Rückseite 
des Geräts und leuchtet orange, wenn das Gerät eingeschaltet ist und 
der Lüfter läuft. 
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 herstellen 
 

 

1.

Bevor Sie sich auf die Anordnung der Komponenten Ihres neuen Geräts festlegen, lesen Sie bitte zuerst die wichtigen Hinweise und 
kommen Sie dann hierher zurück. Wir empfehlen Ihnen, alle Kabel flach und getrennt auszulegen, damit Sie jedes einzelne eindeutig 
identifizieren können.

Schließen Sie Ihren Generator

 

 

 

an. Out 1 geht an Input, und Out 2 wird 
mit Modulation verbunden.

2. Verbinden Sie Ihren Ultraschall-
sender mit dem kurzen Adapterstecker, 
dann stecken Sie diesen in
Ultrasonic ein.

3. Schließen Sie Ihre Handzylinder oder
 TENS-Pads an das kurze
Adapterkabel an und verbinden Sie es 
dann mit Contact (Kontakt-Modus)

4. Verbinden Sie Ihre PEMF-Spule  mit 
dem zugehörigen Adapterkabel  und 
schließen Sie dieses an den
Spuleneingang an.

(Hinweis: Auf diesem Bild ist die 
Spooky Phanotron Plasmaröhre ab-
gebildet. Die Spooky Gerade Plasma-
Röhre ist auf der nächsten Seite ab-
gebildet).
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5. Schließen Sie Ihre
Plasmaröhre an die
hinteren Hochspan-
nungsbuchsen an.

6. Schließen Sie Ihr
Netzkabel an die
Buchse auf der Rück-
seite des Geräts an.

7. Verwenden Sie das
spezielle USB-Kabel,
das um den Metallring
gewickelt ist, um Ihren
PC mit dem Spooky2-
5M-Generator zu ver-
binden, der ans 
Spooky Central ange-
schlossen ist. Wi-
ckeln Sie es NICHT 
ab und entfernen Sie 
den Metallring nicht. 

8. Schalten Sie nun
Spooky Central ein.
Die Betriebsanzeige
leuchtet orange.
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9. Starten Sie Spooky2 und wählen Sie Advanced (Erweitert) (oben links). In der Spalte Presets (Voreinstellungen) sehen Sie alle werkseitig 
vor-eingestellte Kollektionen. Wählen Sie eine Kollektion aus, um sie zu öffnen. In den meisten Fällen sehen Sie dann Unterkollektionen mit den 
Bezeichnungen >Kontakt, >Plasma und >Remote. Sie müssen immer >Plasma wählen, um für Spooky Central geeignete Voreinstellungen zu 
verwenden. Die Verwendung von Voreinstellungen, die nicht für Plasma geeignet sind, kann Ihr Gerät beschädigen.
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Wenn Sie Ihre eigenen Pre-
sets erstellen, verwenden 
Sie bitte nur die links gezeig-
ten Einstellungen (die gela-
den werden, wenn Sie das 
Preset Spooky Central - JW 
auswählen). Kritische Ein-
stellungen sind rot hervorge-

Spooky Central hat zwei 
Eingangsbuchsen, die Fre-
quenzen von einem 
Spooky2-XM-Generator 
empfangen. Einer ist mit In-
put, der andere mit Modula-
tion bezeichnet. Diese bei-
den Eingänge steuern den 
Ausgang der Plasmaröhre.

hoben.

 

 
    

WICHTIG:
Spooky Central akzeptiert
nur eine Rechteckwelle mit 5 
Volt/100% Offset.

 

Jede andere Spannung/Amplitude oder Wellenform kann zu kostspieligen Schäden an Ihrer Maschine führen.

Ein Spektrum-Sweep kann verwendet werden, aber Sie müssen ihn so einstellen, dass er eine Rechteckwelle mit einem Wert von 5 für die 
Amplitude und einem positiven Wert von 100% für beide Offset-Felder verwendet. Der Eingangs Duty Cycle (von Out 1) muss 50% betragen. 
Die Modulation (Out 2) kann einen beliebigen Duty Cycle-Wert haben.
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 Untersysteme 
Mit Spooky Central können Sie alle vier leistungsstarken Untersysteme gleichzeitig oder auf Wunsch auch einzeln verwenden. Unsere 
Tests haben gezeigt, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen, wenn Sie sie in Kombination einsetzen. 

-Röhre
Eine beleuchtete Plasmaröhre sendet zwei Energiefelder aus - Nahfeld und Fernfeld. Das Nahfeld erstreckt sich 15 cm von der Röhre 
entfernt in alle Richtungen und ist bei weitem am stärksten. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, sollten Sie Ihren Körper innerhalb 
dieses 15 cm Radius positionieren. 

Das Fernfeld ist weniger stark, hat aber immer noch eine sehr nützliche und starke Wirkung. Unter Umweltgesichtspunkten ist es in der 
Lage, Schimmelpilze abzutöten und Mikroben im Haus zu desinfizieren, wenn Sie geeignete Frequenzen übertragen. 

Obwohl das Plasma bei kontinuierlicher Übertragung enorm leistungsfähig ist, kann seine Wirksamkeit durch Modulation und ein Gate 
erheblich gesteigert werden. Das Gate erzeugt jedes Mal, wenn das Signal beginnt, eine Spitze, und das Modulationssignal erzeugt eine 
sich bewegende Spitze, indem es seine Arbeitszyklus kontinuierlich variiert. 

Da Spooky Central ein Hochspannungssignal über seine weißen Hochleistungskabel in die Röhre einspeist, strahlen diese ein stärkeres 
elektromagnetisches Feld ab als normale Niederspannungskabel. Daher müssen Sie darauf achten, dass die Kabel getrennt voneinander 
verlegt werden und sich niemals kreuzen oder überschneiden. Dadurch werden die Leistung und die Integrität des Signals nicht beein-
trächtigt. 

Alle Plasmaröhren benötigen eine "Einbrennphase", um ihre maximale Leistung zu erreichen. Während dieser Zeit werden alle Verunrei-
nigungen in der Röhre automatisch entfernt. 

Spooky Central kann auch ohne die Plasmaröhre betrieben werden. Schalten Sie das Gerät zunächst aus, ziehen Sie die Röhrenkabel 
von der Rückseite ab und schalten Sie es dann ein. 

Plasma erfordert eine Frequenzzufuhr von einem Generator, kann allein oder in Kombination mit anderen Frequenzanwendungsmetho-
den verwendet werden und ist sicher bei der Verwendung mit Herzschrittmachern und anderen elektronischen Implantaten. 
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schall 

Ultraschall wird im Allgemeinen als Schall definiert, der oberhalb der oberen Grenze des menschlichen Gehörs liegt - das sind 20.000 
Hz. Er reicht von 20.000 Hz bis hin zu mehreren Gigahertz. Wir können sie nicht hören oder erzeugen, aber viele Tiere, Fische, Mee-
ressäuger und Insekten schon. Genau wie das Plasma von Spooky Central ist auch Ultraschall eine Frequenz, die direkt und ohne Trä-
ger angewendet wird. 

Das Besondere daran ist jedoch, dass sich Schall in Wasser und Festkörpern viel besser leitet als in der Luft. Da unser Körper zu 70 % 
aus Wasser und zu 30 % aus festen Stoffen besteht, bedeutet dies, dass Ultraschall den gesamten Körper mit Frequenzen durchfluten 
kann. 

Um ihn zu verwenden, sollten Sie die Metallmembran auf die nackte Haut legen. Ultraschall funktioniert auch, wenn sich die Membran 
nahe an der Haut befindet, diese aber nicht berührt, da die Schallwellen durch die Luft übertragen werden. Die Energieübertragung auf 
den Körper ist dann jedoch nicht so effizient, und die Technik ist nicht so wirksam wie sie sein könnte. 

Es sind zwei Einstellungen möglich: Bei "Langsam" wird die Ausgangsfrequenz des Plasmas durch 256 geteilt, bei "Schnell" wird sie 
durch 16 geteilt. Das bedeutet, dass die Frequenzen von "Schnell" höher sind als die von "Langsam". Diese beiden Teiler - 256 und 16 - 
sind beide oktal und Fibonacci-Harmonische und erzeugen daher mehr effektivere Frequenzen. 

Aufgrund der physikalischen Beschränkungen der in Ultraschallwandlern verwendeten Metallmembranen ist diese Anwendungsmethode 
nicht für die Verwendung von Spektrums-Sweeps geeignet, obwohl herkömmliche lineare Sweeps gut funktionieren. 

Ultraschall erfordert einen Frequenzeingang von einem Generator, kann allein oder in Kombination verwendet werden und ist für Perso-
nen mit Herzschrittmachern und anderen elektronischen Implantaten sicher. 

 -Modus 
Der Kontaktmodus von Spooky Central (SC Contact) ist für eine maximale Wirksamkeit in Verbindung mit Plasma ausgelegt. Er kann je-
doch auch ohne die Plasmaröhre verwendet werden. In diesem Fall liefert er eine feste Frequenz von 100 Hz zusammen mit dem Signal 
des gepulsten elektromagnetischen Feldes (PEMF). 

Das Besondere daran ist, dass am Ende jedes magnetischen Impulses eine 320-Volt-Energiespitze hinzugefügt wird. Diese dauert die 
Hälfte einer Millionstel Sekunde (0,5 Mikrosekunden) und bewirkt eine sofortige Umkehrung der elektrischen Ladung jeder Zellwand in 
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Sekundenbruchteilen. Bei menschlichen Zellen öffnet dies die "Türen" der Zelle, so dass die tödliche Energie des Plasmas direkt ins 
Innere gelangen und sie innerhalb von Millisekunden von Eindringlingen säubern kann. Für pathogene Zellen bedeutet dies den sofor-
tigen Tod. 

Wenn es ohne Plasma verwendet wird, erzeugt die Kombination aus der festen Frequenz und der Rechteckwelle eine Explosion zahlrei-
cher verschiedener höherer Obertöne, ähnlich wie ein Zapper funktioniert - nur dass Sie niemals einen 320-Volt-Zapper kaufen können. 

Das Signal ist gleichstromentkoppelt, was bedeutet, dass kein Gleichstrom durch den Körper fließen und das Gewebe durch Säurebil-
dung schädigen kann. 

SC Contact benötigt keinen Frequenz-Eingang von einem Generator. Er kann allein oder in Kombination verwendet werden. Aufgrund 
der magnetischen Komponente des Signals ist es NICHT sicher für die Verwendung mit Herzschrittmachern oder anderen elektroni-
schen Implantaten. 

--Spule 

Das gepulste elektromagnetische Feld (PEMF) ist vielseitig und hochwirksam und kommt zum Einsatz, wenn der Ort des Prob-
lems bekannt ist. Legen Sie einfach die Spule auf die Haut in der Nähe des Problems und lassen Sie dann das Plasma mit den 
entsprechenden Frequenzen laufen. Ohne Plasma kann PEMF zur wirksamen Kontrolle aller Arten von Schmerzen eingesetzt 
werden, insbesondere bei Knochen und Gelenken. 

Die Spule strahlt ein kugelförmiges Feld aus, das sich über mehr als 15 cm in alle Richtungen erstreckt und so gut in den Körper 
eindringt. 

PEMF arbeitet mit einer festen Frequenz von 100 Hz, wie SC Contact. Auch hier gibt es am Ende eines jeden magnetischen 
Impulses eine elektrische Spitze. Diese beträgt jedoch 29 Volt, so dass sie keine menschlichen Zellen unter Strom setzt. Aber er 
wird Krankheitserreger erbarmungslos zerschlagen, bis sie zerfetzt sind. Und auch hier erzeugt die feste Frequenz mit einer 
Rechteckwelle eine virtuelle Fontäne höherer Oberwellen. 

PEMF erfordert keine Frequenzzufuhr durch einen Generator. Es kann allein oder in Kombination verwendet werden. Wegen der 
magnetischen Komponente des Signals ist die Anwendung bei Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Implantaten 
NICHT sicher. 
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 von Voreinstellungen 
>Biofeedback: Hier werden die Voreinstellungen für die verschiedenen Arten von Biofeedback-Scans gespeichert. Wenn Sie Ihre eigenen
Scaneinstellungen erstellen, verschieben Sie die fertigen Voreinstellungsdateien aus Ihrem Benutzerordner in den Ordner Biofeedback im Ordner
Preset Collections im Spooky2-Verzeichnis. Andernfalls werden sie nicht korrekt funktionieren. 

>Cancer: enthält Voreinstellungen für das Krebsprotokoll. Beachten Sie, dass es zwei Unterkollektionen von Plasma gibt - eine zweite ist in der
UnterKollektion BY enthalten.

>Detox: Diese Kollektion enthält unser bekanntes Terrain-Protokoll für die Ganzkörperentgiftung.

>Environmental: Diese Kollektion enthält Voreinstellungen für die Beseitigung von Insektenbefall und Schimmelpilzen in der Wohnung.

>Frequency Sweeps: Diese Kollektion umfasst leistungsstarke Sweeps, die gegen alle bekannten und unbekannten Krankheitserreger wirken.

>Heal: enthält Remote-Voreinstellungen für die Stimulation des Immunsystems, Erdung und Tonisierung von Wirbelsäule und Chakren. Chakren
sind Energiezentren im Körper. Sie stehen in engem Zusammenhang mit den Meridianen der traditionellen chinesischen Medizin und dem endo-
krinen System/Drüsen der westlichen Medizin.

> Miscellaneous:  Es enthält verschiedene Voreinstellungen für Themen wie Zahngesundheit und Schlaflosigkeit bis hin zu Prostataproblemen
und Ekzemen. Es gibt auch Breitband-Antibiotika sowie ein extrem starkes Mittel zur Bekämpfung von Krankheitserregern über Nacht.

>Morgellons and Lyme:  Basiert auf dem ursprünglichen Morgellons-Protokoll und wurde jetzt aktualisiert, um die Borreliose umfassender zu
behandeln. 

>Newport Adaptations: Enthält alle F165-Skripte, die von Newport entwickelt und dem CureZone-Blog entnommen wurden. Diese wurden auf-
grund ihres guten Rufs für Spooky2 angepasst.

>Radionics: Enthält eine Reihe von Voreinstellungen, die für den Anschluss eines Spooky Radionics-Geräts an einen Spooky2-XM-Generator
bestimmt sind. Adam Waldock, Entwickler und Erbauer von Spooky Radionics, hat diese Presets erstellt.
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>Shell (Empty) Presets: Diese Voreinstellungen enthalten keine vorinstallierten Programme, sondern Einstellungen, die für verschiedene Auf-
gaben wie Töten oder Heilen vorgesehen sind. Sie laden Ihre eigene Auswahl an Datenbankprogrammen in diese Voreinstellungen. Wenn Sie
beginnen, Ihre eigenen Voreinstellungen für Spooky Central zu erstellen, müssen Sie die Shell-Voreinstellung Spooky Central General - JW
verwenden.

>User: Dies ist Ihre persönliche Voreinstellungskollektion. Jede Werksvoreinstellung, die Sie bearbeiten, oder jede Shell-Voreinstellung, der Sie
Programme hinzufügen, kann in dieser Kollektion gespeichert werden. Sie können auch Voreinstellungen in dieser Kollektion löschen - Vorein-
stellungen aus den anderen Kollektionen können Sie nicht löschen.

 Hinweise 

 

 

   

   

Die von der Plasmaröhre abgestrahlte Energie ist so stark, dass sie Ihren Generator und Ihren PC blockieren kann, wenn sich einer von bei-
den zu nahe an der Röhre befindet. Bitte planen Sie Ihr Anlagenlayout so, dass die Röhre so weit wie möglich von PC und Generator entfernt 
positioniert und verwendet wird. Wenn Sie mehrere Generatoren betreiben, gilt dies für alle.

Zusätzlich empfehlen wir unsere preiswerten USB-Filterkabel für alle Generatoren, die an denselben PC wie Spooky Central angeschlossen 
sind. Alle Spooky Central-Bausätze mit Generatoren werden jetzt mit diesen Kabeln geliefert.

Der Modulationseingang unterstützt die Ionisierung (Beleuchtung) der Plasmaröhre.

Prozentsatz der Plasmamodulation = 100 - Eingangsmodulation.

https://www.spooky2.de/product/spooky2-usb-filter-cable/
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Spooky Central operationelle Wahrheitswert-Tabelle: 

0=Aus. 
1=An. 

INPUT MODULATION OUTPUT 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 0 

1 1 0 

 

Betriebsspannung: 230 oder 110v (regionenspezifisch) 
Leistungsaufnahme (max): < 150W 

EINGANGSSPANNUNG (Eingang & Modulation): 5V (DC) 
EINGANGS-Frequenzbereich: 100 kHz – 3.5 MHz 
MODULATION (optionales Input-Signal) Spannung: 5V (DC) 
MODULATION Frequenzbereich: 100 kHz – 3.5 MHz 

Hochvolt Leistung (RMS): 543v 
Hochvolt (Spitze): 9315v 
Plasmaröhre Leistungsaufnahme (max): 40W 
Frequenzbereich: 100 kHz – 3.5 MHz* 

* Mindestanforderungen. Abhängig von der Kabellänge, dem Layout
und dem Röhrentyp.

Ultraschall Leistung: 29V (AC) 
Ultraschall Leistungsaufnahme (max): 2W 
Ultraschall optimaler Frequenzbereich: 0 Hz – 1 MHz 

Kontakt Leistung: 320V (DC)/0.5µS 
Kontakt Leistung (mittel): 150mW 
Kontakt Leistung (kurzzeitig, 1K Last): 102 Watt 
Kontakt Frequenz: 100 Hz 

Spule output: 29V (DC)/69µS 
Spule Leistung (mean): 200mW 
Spule Leistung (sofortige): 134 Watt 
Spule Frequenz: 100 Hz 
Spule Feldstärke: 200 gauss 

Spezifikationen: 
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 für Anwender 
  Wenn Sie unter einer eingeschränkten Leber- oder Nierenfunktion leiden, sollten Sie bei der Verwendung von Spooky2 Vorsicht 

walten lassen. 

 Systeme zur Frequenzerzeugung sollten NIEMALS während der Schwangerschaft verwendet werden. 

  Betreiben Sie das Spooky2-Frequenzerzeugungssystem nicht während der Fahrt oder beim Einsatz gefährlicher Maschinen. 

  Bitte bewahren Sie Ihr Spooky2-Frequenzerzeugungssystem außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

Wenn Ihnen nach der Einwirkung von Spooky2-Frequenzen übel wird, Sie sich schwach oder schwindlig fühlen oder grippeähnliche 
Symptome oder Kopfschmerzen haben, trinken Sie bitte viel reines Wasser und verkürzen Sie die Dauer Ihrer zukünftigen Spooky2-
Sitzungen entsprechend. 

Da bei der Verwendung des Frequenzerzeugungssystems Spooky2 zur Übertragung von Frequenzen über den nichtlokalen Raum 
(Remote-Modus) via Spooky Central Plasma oder Ultraschall keine Elektrizität in den Körper geleitet wird, dürfte dieses System kei-
ne negativen Auswirkungen auf die elektrischen oder mechanischen Komponenten von Herzschrittmachern oder internen Defibrilla-
toren haben. Aber wie immer bei der Verwendung von Frequenzen, gehen Sie bitte mit Vorsicht und Bedacht vor. 

Wenn Sie unter Herzproblemen leiden oder einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches Implantat tragen, sollten Sie 
NIEMALS Elektroden, Spooky Central Plasma oder PEMF-Spulen an das Spooky2-System anschließen. Verwenden Sie bitte 
AUSSCHLIEßLICH den Remote-Modus von Spooky2. 

Im Allgemeinen ist es am besten, mit Spooky2 vor etwa 17 Uhr zu experimentieren, da die Erregungseffekte der Frequenzen auf die 
menschlichen Zellen den Schlaf beeinträchtigen können. Je nach Art Ihrer Experimente kann Spooky2 jedoch auch über Nacht lau-
fen, wenn Sie dies wünschen. 

Schließlich sollte bei Experimenten mit Spooky2 oder einem anderen System zur Frequenzerzeugung auf eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr geachtet werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Als allgemeine Regel gilt, dass Sie täglich 4-8 Liter reines 
Wasser trinken sollten, die Hälfte davon vor dem Mittag. 

Im Namen aller, die an der Entwicklung von Spooky2 mitgewirkt haben, wünschen wir Ihnen allen ein langes und gesundes Leben 
- John White, 2016.
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 & Haftungsausschluß 
Die Spooky2-Software und das Frequenzerzeugungssystem sind von der FDA nicht als Medizinprodukt zugelassen. Es ist nur für die 
Verwendung als experimentelles elektronisches Gerät vorgesehen. Es ist nicht für die Diagnose, Vorbeugung, Heilung, Behandlung 
oder Linderung von Krankheiten oder Beschwerden beim Menschen bestimmt. Es ist auch nicht dazu bestimmt, die Funktion oder 
Struktur eines menschlichen Körpersystems zu beeinflussen. 

Ich, John White, erhebe keinerlei medizinische Ansprüche auf das Spooky2-Frequenzerzeugungssystem. Wenn Sie ein Problem mit 
Ihrer Gesundheit haben, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Arzt. 

In den USA können Sie Frequenzsysteme wie Spooky2 legal für Tests, Energieausgleich, Lebensverlängerung und Entspannung ver-
wenden. Sie können mit Frequenzen an Bakterienkulturen, Labortieren und an sich selbst experimentieren. Übrigens haben Sie nach 
dem neunten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten immer noch das Recht auf Selbstmedikation. 

In Deutschland und Südafrika sowie in einigen anderen Ländern sind Frequenzgeräte gesetzlich als medizinische Instrumente zugelas-
sen. 

Bitte beachten Sie, dass weder ich, John White, noch einer meiner Mitarbeiter, die an der Konzeption und Entwicklung dieses Systems 
beteiligt waren, für den Gebrauch, Missbrauch oder Fehlgebrauch, absichtlich oder unabsichtlich, des Spooky2-
Frequenzerzeugungssystems oder eines seiner Bestandteile aufgrund von Umständen, die sich unserer Kontrolle entziehen, in irgend-
einer Weise verantwortlich sind. In jedem Fall übernehme ich, John White, oder einer meiner Mitarbeiter, keine weitere Haftung. 

Durch die Benutzung des Spooky2-Frequenzerzeugungssystems verstehen und akzeptieren Sie als Benutzer, dass Sie keine Heilung 
von Krankheiten erwarten können. Sie verstehen auch, dass die Verwendung des Spooky2-Frequenzerzeugungssystems negative kör-
perliche und/oder geistige Auswirkungen haben kann, die John White oder seinen Mitarbeitern nicht bekannt sind. Darüber hinaus be-
absichtigen Sie, nur verantwortungsbewusste Experimente durchzuführen, und Sie übernehmen freiwillig die gesamte Verantwortung 
für die Nutzung und Anwendung aller vom Spooky2-System erzeugten Frequenzen. 

Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie John White oder seine Mitarbeiter nicht für schädliche oder andere 
Folgen verantwortlich machen, die sich aus der Verwendung des Spooky2-Frequenzerzeugungssystems ergeben könnten. 


