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The Art of Air 2019:
Eine Reise durch das Jahrhundert
Umsetzung der theoretischen Nobelpreis-Forschung in modernste Technologie
In seinem Vortrag anlässlich der Airnergy„Art of Air“-Preisverleihung 2019 in Bad
Godesberg geht der international bekannte
Forscher und Dozent Dr. Jibin Chi auf den
Zusammenhang zwischen Nobelpreisforschung und Airnergy-Wissenschaft ein.
Nachfolgend einige wesentliche Auszüge  /
Übersetzung aus seinem (englischsprachigen) Vortrag.
In seinem Vorwort „Reise durch das Jahrhundert“ beleuchtet Chi kurz die bahnbrechenden Leistungen der beiden Nobelpreisträger
Dr. Corneille Heymans und Dr. Otto Warburg
im Bereich der Sauerstoffmessung.
… Dr. Warburg leistete Pionierarbeit in
den Bereichen Photosynthese, der Zell
atmung und des Atmungsferments. Hand
in Hand gehen diese mit dem Nobelpreis
ausgezeichneten Forschungsarbeiten zum
Kern des Lebens mit einer anderen, ebenfalls ein ganzes Jahrhundert überspannenden Auszeichnung: der „Innovation of the
Century Award“ (1912 – 2012), die von der
„Fitness Tribune“ an die Airnergy-Wissenschaft verliehen wurde. Beide Wege haben
sich auf solch einzigartige Weise gegenseitig geprägt, dass es mich inspiriert hat, den
wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen hundert Jahren Nobelpreisforschung
und der Airnergy-Lehre herzustellen und zu
verbinden.
Anschließend vermittelt Chi im Rahmen der
„Nobelpreisforschung über den Kern des
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Lebens“ grundlegende Informationen über
Photosynthese und Zellatmung ( Abb. 1,
Seite 2).
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben
zu der eindeutigen Schlussfolgerung geführt,
dass die Essenz des Lebens und die Zellatmung in drei Schlüsselelementen liegen:
• Elektronenenergie aus dem Ursprung
einer Lichtquelle
• Aktivierung von Sauerstoff, um eingelagerte Elektronenenergie freizuschalten
• Bildung von Wasser der 4. Phase infolge
von Elektronenenergiegewinnung
Diesen wichtigen Kern der Photosynthese
und der Zellatmung zu verstehen ist die
Grundvoraussetzung für das Verständnis
der Airnergy-Wissenschaft, die als Innovation des Jahrhunderts (1912 – 2012) ausgezeichnet wurde.

Airnergy-Wissenschaft: Die
Nachbildung der Natur durch
Wissenschaft und Innovation
Im Jahr 1912 habilitierte Dr. Otto Warburg
an der neuen medizinischen Fakultät in
Heidelberg und begann mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Oxidation,
danach erhielt er 1931 den Nobelpreis für
seine Forschungen auf dem Gebiet der Zellatmung, des Stoffwechsels und der Photosynthese. Seine herausragende Arbeit war

für viele der Innovatoren, die grüne Technologie im Bereich Gesundheit entwickeln
und in ihre Arbeit die Wissenschaft und Forschung über das Zusammenspiel von Leben
und Energie mit einbeziehen, beflügelnd.
Unter ihnen auch das in Hennef ansässige Unternehmen Airnergy, das die Essenz
dieser mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forschungstheorien auf den neuesten
Stand der Technik gebracht hat.
Alle lebenswichtigen Prozesse laufen
in wässrigem Milieu ab, wie Dr. Albert
Szent-Gyorgyi betonte. Ohne das ständige
Vorhandensein von Wasserdampf wird der
Mensch krank, auch wenn wir den Sauerstoffanteil erhöhen, selbst bei einer Versorgung mit reinem Sauerstoff. Tatsache
ist, dass nicht nur wir zum Atmen Wasserdampf, also relative Luftfeuchtigkeit,
in der Luft-Atmosphäre brauchen, sondern, und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass sogar Feuer das Vorhandensein
von Wasserdampf (rF) in der Atmosphäre
braucht.
Die Spirovital-Technologie von Airnergy hat
auf raffinierte Weise das entscheidende
Wissen der Elektronenenergiegewinnung
herausgezogen durch gezielte monochromatische Lichtanregung, optimierte Sauerstoffaktivierung und einen essentiellen
wässrigen Hintergrund. Darüber hinaus
war und ist die Airnergy-Technologie Vorreiter bei der spirovitalen Applikationstechnik, bei der die Atmung das entscheidende
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Medium ist, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.
Würden wir uns das Airnergy-System als
Orchester vorstellen, dann würden die
musikalischen Meisterwerke die mit Nobelpreisen ausgezeichneten Forschungsergebnisse die Baupläne sein, die Musiker wären
die Ingenieure bei Airnergy und der Orchesterdirigent wäre das spirovitale Atmen.
Diese gemeinsamen Anstrengungen haben
zum gesamten Verdienst der Airnergy-Wissenschaft beigetragen.
Airnergy aktiviert Sauerstoff, indem es dem
Sauerstoff in der Umgebungsluft nach
dem Herausfiltern schädlicher Schmutzstoffe spezifisches monochromatisches
Licht zuführt. Dessen spezifische Wellenlänge maximiert die Photosynthesereaktion, wodurch der Aktivierungsprozess
beim Sauerstoff verbessert wird ( Abb. 2,
Seite 3).
Es folgt ein kurzer Exkurs über die hohe
Bedeutung und Aktivierung von „Singulett-
Sauerstoff“ und Reactive Oxygen Species
(ROS):

Abb.1:©vecteezy.com
Photosynthese
Kohlendioxid + Wasser + Lichtenergie → Zucker + Sauerstoff
CO2+ H2O → Chloroplast → O2 + Zucker
→ Mitochondrien → Energie (ATP)

… Airnergy hat auf kreative Weise ein Verfahren entwickelt, welches diesen Aktivierungsprozess außerhalb des Körpers
nachstellt. Genutzt werden dabei die
Eigenschaft sowie der Anteil der relativen Luftfeuchtigkeit, um die Energie aus
dem Singulett-Sauerstoff, der physikalisch
aktiven Form des Sauerstoffs, zu entnehmen. Dies ist die weltweit tiefgreifendste
und innovativste Umsetzung der theoretischen Nobel-Forschung in modernste
Technologie.

Zellatmung
Zucker + Sauerstoff → Kohlendioxid + Wasser + Lichtenergie

Indem der Aktivierungsprozess außerhalb
des Körpers durchgeführt und die Energie in strukturierte Wassermoleküle umgewandelt wird, ist das Gefahrenpotenzial
im Endeffekt beseitigt. Ich möchte dies
zum besseren Verständnis anhand unserer
modernen Heizsysteme veranschaulichen.
Früher war eine Feuerstelle im Inneren des
Hauses die einzige Möglichkeit, Wärme zu
erzeugen. Der Nachteil des offenen Feuers war, dass Rauch und Asche Schäden
am Haus verursachen können. Im Laufe der
Zeit entwickelten wir bessere Systeme und
nutzen nun Zentralheizungen, oft in separaten Räumen, um unsere Häuser zu heizen. Wir haben dadurch eine Möglichkeit
gefunden, das gleiche Ergebnis zu erzielen,
nämlich Wärme zu erzeugen, ohne uns den
Gefahren eines offenen Feuers in unserem
direkten Wohnumfeld auszusetzen.
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Das Beispiel der Wärmegewinnung mittels offenem Feuer aus der Vergangenheit
ist genau das, was in unserem Körper passiert – unsere Zellen sind ständig gefährlicher oxidativer Schädigung ausgesetzt,
die mit fortschreitendem Alter oder bei
Krankheit sogar noch zunimmt. Um diesem Paradoxon im Leben zu begegnen,
verfolgt Airnergy einen ähnlichen Ansatz
wie bei einer Zentralheizung für unseren
Körper. Die außerhalb des Körpers stattfindenden Energiegewinnungs- und -erhaltungsprozesse von Airnergy verhindern
effektiv eine ROS-Schädigung unserer Zellen und bringen stattdessen reine grüne
Energie in Form von strukturiertem Wasser
in unseren Körper. ROS sind in der Regel
kurzlebig und können direkt mit Wasser
reagieren. Aus diesem Grund wird nicht nur
der anfängliche Singulett-Sauerstoff, der
durch Airnergy erzeugt wird, sondern auch
die eventuell erzeugten ROS aus der Reaktion mit Wasser in die elektrische Bindung
zur Bildung von EZ-Wasser, wie es von Dr.
Gerald Pollack genannt wird, umgewandelt.
Dies war einer der Hauptgründe, warum
Airnergy 2014 von der American Academy
of Hospitality Sciences (AAHS) mit dem

Five-Star Diamond Award in der Kategorie
„Green Technology“ ausgezeichnet wurde.

Atmen ist die Brücke
zwischen Körper und Geist
Über Jahrhunderte vermuteten die Gelehrten, dass die Atmung die Verbindung zwischen Körper und Geist ist. Moderne
wissenschaftliche Forschungen bestätigen, dass das aufmerksame, bewusste
Atmen eine der wirksamsten Methoden ist,
um Stress abzubauen und einen gesunden
Geist beizubehalten. Wirksames und gesundes Atmen kann den Blutdruck regulieren,
das Immunsystem stärken, den Stoffwechsel verbessern und zu einer Vielzahl anderer gesundheitlicher Vorteile führen. Eine
Schlüsselrolle bei der Atem-Hirn-Verbindung spielt ein neuronaler Kreislauf im
Hirnstamm, des sogenannten „Atemschrittmachers“ des Gehirns. Ähnlich wie beim
Herzschrittmacher ist unsere Atmung der
Schrittmacher unserer eigentlichen Existenz, einschließlich des Körpers und des
Geistes.
Forschungsergebnisse haben bekräftigt, dass
Sauerstoffmangel der auslösende Faktor für
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Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes, chronische Müdigkeit und viele andere gesundheitliche Probleme ist. Tatsächlich werden alle
chronischen Schmerzen, Leiden und Krankheiten durch Sauerstoffmangel auf zellulärer Ebene verursacht. Dr. Otto Warburg
hat durch seine Forschungsarbeit auf dem
Gebiet der Zellatmung und Krebserkrankung
die bekannte Warburg-Hypothese abgeleitet.
Nach seiner Erkenntnis haben alle normalen
Zellen einen absoluten Bedarf an Sauerstoff,
aber Krebszellen können ohne Sauerstoff
auskommen – eine Regel ohne Ausnahme.
Entziehen Sie einer Zelle 48 Stunden 35 %
ihres Sauerstoffs und sie wird sich krebsartig
verändern.
Gemäß den wissenschaftlichen Entdeckungen und physiologischen Prinzipien hat das
spirovitale Atmen von Airnergy den natürlichen Atmungsprozess beeindruckend technologisch nachgestellt und verbessert. Die
Spirovitalisierung führt dem Körper ein
hohes Maß an naturreiner Energie zu, was
zu einer stärkeren und einheitlich schwingenden Stimulation führt. Dies ermöglicht
wiederum eine viel größere therapeutische Wirkung zu Entgiftung, Vitalisierung,
Wohlbefinden und Verjüngung. Zahlreiche
Studien einschließlich vergleichender Doppelblindstudien zeigten, dass das Einatmen von Airnergy (!) zu bemerkenswerten
gesundheitlichen Vorteilen gegenüber Placebo kontrollierten Studien oder dem Einatmen hoher Konzentration von Sauerstoff
(z. B. an einer sogenannten Sauerstoffbar
oder Sauerstofftankstelle) führt.
Einige Resultate, wie der Placebo-Effekt,
oder die Sauerstoffkonzentration im Blut
und die Aktivierung des parasympathischen
Systems zeigten im Vergleich zu Airnergy
gegenteilige Ergebnisse. Diese besondere
Auswirkung von Airnergy auf die Erhöhung
der Zellenergie spiegelt sich in den Blutzellenanalysen wider, die bei allen Probanden
durchgeführt wurde. Alle normalen Zellen
behalten ein sogenanntes Transmembranpotential (TMP) bei, das an der Zellmembran von einem externen elektrischen Feld
ausgelöst wird, wie elektrische Ladung auf
eine Zelle. Dieses elektrische Potenzial ist
für die Funktionsfähigkeit und das Überleben der Zellen entscheidend. …
Eine Studie von Dr. Yasuko Ishikawa
(Japan) aus dem Jahr 2009 zeigt, dass es
nach 21-minütigem Atmen mit Airnergy
zu einer bemerkenswerten Änderung der
Zellform und -verteilung infolge einer
erhöhten elektrischen Ladung der Zellen
kommt. Im Wesentlichen ist Airnergy ein
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Grafik 2: Funktion des Luftbefeuchter/-vitalisierer

© vecteezy.com

Der Vitalisator von Airnergy aktiviert Sauerstoff, indem er Sauerstoff aus der Umgebungsluft nach dem
Herausfiltern schädlicher Schmutzstoffe spezifisches monochromatisches Licht zuführt (IR light). Dessen spezifische Wellenlänge maximiert die Photosynthesereaktion, wodurch der Aktivierungsprozess der
Atem-Atmosphäre verbessert wird. Aus energiearmer, verunreinigter Luft wird saubere, energiereiche
Atemluft.

Zellenergieerzeuger, der die für das Leben
und Funktionieren von Zellen benötigte
elektrische Nahrung liefert. Dieser zelluläre
Energieerzeugungseffekt wurde in diversen
Praxisanwendungen und in mehreren Bereichen, in denen Airnergy-Atmung eingesetzt
wurde, dargelegt. Die gleichen erstaunlichen Vorteile wurden zuvor auch in einer
Vergleichsstudie an 967 Kindern zwischen
6 und 15 Jahren berichtet, die unter den
Folgen der Tschernobyl-Katastrophe litten.
Die Ergänzung von Airnergy-Atmung führte
zu einer klinischen Verbesserung bei 100 %
der Teilnehmer.
Dieser zelluläre Energieerzeugungseffekt
wurde auch in einer anderen Vergleichsstudie von Dr. Ulrich Knop (veröffentlicht:
ZÄN Magazin, Dr. Claudia Schöllmann)
beobachtet. Im Vergleich zur Einatmung
von konzentriertem Sauerstoff ist beim
Einatmen von Airnergy die Sauerstoffkonzentration in der ausgeatmeten Luft geringer und die maximale Sauerstoffzufuhr in
der Blutbahn erhöht. Eine erhöhte Sauerstoffkonzentration liefert mehr Energie für
verstärkte Zellaktivität durch den Sauerstoffmessmechanismus. Die verringerte

Blutsauerstoffzufuhr bei der Atmung von
konzentriertem Sauerstoff zeigt weiter, dass
die Hypoxie beziehungsweise der Sauerstoffmangel im Gewebe nicht auf die Sauerstoffkonzentration zurückzuführen ist,
sondern vielmehr auf einen Mangel an elektrischer Erregung und zu wenig Energiegewinnung in und aus der Luft, die wir atmen.

Die Luft, die wir atmen, und
ihr Schmetterlingseffekt auf
unsere Gesundheit
Laut
der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist die Luftverschmutzung heute das
größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko
für den Menschen. Mehr als 88 % der vorzeitigen Todesfälle werden durch Luftverschmutzung in Ländern mit niedrigem und
mittlerem Einkommen verursacht. Ursache für diese Verschmutzung sind nicht nur
die Schadstoffe, die von der Industrie den
Haushalten auf der ganzen Welt erzeugt
und ausgestoßen werden. Die Abholzung
unserer Wälder und die Abschwächung des
elektromagnetischen Feldes der Erde haben
ebenfalls zu dieser Katastrophe auf unserem Planeten beigetragen.
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Punkt sind sie sich alle einig. Sie alle benötigen lebenserhaltende elektrische Energie auf Zellebene – und genau die wird von
Airnergy zur Aufnahme bereitgestellt.
Neben der klassischen Spirovital-Methode hat Airnergy mit dem Stream HS
eine weitere neue Energie-Streaming-Methode eingeführt, bei der das spezifische
monochromatische Licht direkt auf der
Haut angewendet wird, um die Bildung von
Wasser in der vierten Phase herbeizuführen. Abschließen möchte ich diesen Versuch, eine wissenschaftliche Verbindung
zwischen Nobelpreisforschung und Airnergy-Wissenschaft herzustellen, mit einem
Zitat von Nikola Tesla:
„Wenn Sie das Geheimnis des Universums
entdecken wollen, denken Sie in Begriffen
wie Energie, Frequenz und Vibration.“
Der Airnergy-„Art of Air“-Award wurde 2019 Dr. Jibin Chi verliehen.

Da Sauerstoff ein paramagnetisches Teilchen ist, führt das schwächer werdende
elektromagnetische Feld der Erde dazu,
dass weniger Sauerstoff in der Atmosphäre
und in den Ozeanen vorhanden ist. Außerdem löst ein erhöhter Schadstoffgehalt
mehr unerwünschte chemische Reaktionen
aus, die Sauerstoff verbrauchen und mehr
gesundheitsschädliche Stoffe in der Luft
erzeugen. Das Wassermolekül oder die Luftfeuchtigkeit sind gleichermaßen betroffen
und können durch die Aufnahme weiterer
Schadstoffe saurer werden.

Tod nicht angehen, dann dürften Versuche,
den verheerenden Gesundheits-Tornado
rückgängig zu machen, keine wirklichen
Früchte in Bezug auf unser Wohlbefinden
und unsere Langlebigkeit tragen.

Derzeit atmen neun von zehn Menschen
auf der Welt verschmutzte Luft ein, die
laut WHO jährlich 7 Millionen Menschen
das Leben kostet. Ein Drittel der Todesfälle
durch Schlaganfall, Lungenkrebs und Herzerkrankungen sind auf Luftverschmutzung
zurückzuführen, da diese tief in unsere
Atemwege und das Kreislaufsystem eindringen kann, unsere Organe schädigt und
allergische Reaktionen hervorruft. Es ist
schwer, sich dieser globalen Auswirkung zu
entziehen, egal wer Sie sind, wo Sie leben,
ob reich oder arm, selbst dann, wenn Sie
ein Meister der Atmung sind.

Mit einem Schlusswort zur Zukunft von
Medizin und Wohlbefinden beschließt Dr.
Jibin Chi seinen Vortrag.

Das Verständnis des Grundprinzips der Chaostheorie oder des Schmetterlingseffektes
(den Chi hier erläutert) ist entscheidend für
unser Streben nach Leben und Wohlbefinden. Es gibt das zuvor erörterte Gesetz der
Energieerhaltung wieder: Energie kann nur
von einer Form in eine andere umgewandelt oder übertragen werden. Wenn wir diesen kritischen Wendepunkt von Leben und
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Das ist auch genau der Grund, warum der
unkomplizierte spirovitale Atemmechanismus von Airnergy, also die Spirovitalisierung, zu überwältigenden gesundheitlichen
Vorteilen und erstaunlichen klinischen
Ergebnissen in allen Gesundheitsbereichen
führen kann.

Diese Aussage beschreibt perfekt die grundlegenden Elemente, die nicht nur unsere
Wissenschaft und Innovation miteinander
verbindet, sondern die ursprüngliche Verbindung zum Leben in jedem von uns –
dem Universum auf Zellebene.
Airnergy steht unter dem Motto „Da wir den
Körper nicht verändern können, verändern
wir seine Atemluft“. Ich möchte einfach
dazu aufrufen, die Wissenschaft, unsere
Gesundheit und unser Wohlbefinden mit
anderen Augen zu betrachten und neu zu
erkennen:
Verändert unsere Luft,
verändert unser Leben und
vor allem unsere Zukunft
Jibin Chi MD.MBA.MBI

… Ich erachte dies als den wirklichen Wert,
wie wir die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forschungstheorien über das Leben
und das daraus erworbene Wissen in der
Airnergy-Wissenschaft betrachten und verstehen sollten. Die verheerende Gesundheitskrise von heute ist nicht das Ergebnis
mangelnder Wissenschaft oder Innovation,
sondern das Ergebnis, die wahre Essenz des
Lebens nicht zu verstehen oder anerkennen
zu wollen. Airnergy hat von Anfang an zum
Heilerfolg der Menschen auf der ganzen
Welt beigetragen – im Profifußball sowie
Rennsport-, in Elite- und Wellnesshotels
über Anti-Aging-Kliniken und Fitnesszentren bis hin zu Gesundheit und Heilung im
Privathaushalt und in der medizinisch-therapeutischen Praxis. Wenn auch die Nutzergruppen verschiedene Gründe haben, wie
und warum Airnergy ihnen hilft, in einem

CHI Awakening Academy, Schweden

Der komplette Vortrag sowie die Broschüre
„Der kleine Atmos“ ist unter www.airnergy.de
abrufbar.
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