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Der Zapper von Frau Dr. Hulda
R. Clark ist in Kreisen von Leuten,
die sich um Alternativen zur beste-
henden klassischen Technik und
Medizin bemühen, bekannt. Die
Aufgabe dieses Elektrogeräts
besteht laut Clark darin, Parasiten
aus dem Körper zu vertreiben. 

Der Schweizer Elektroingenieur
Martin Frischknecht widerlegt die
Meinung, man könne mit Frequen-
zen Viren, Bakterien und Parasiten
abtöten. Wie die Frequenzen je-
doch auf den menschlichen und
tierischen Organismus einwirken,
entnehmen Sie dem folgenden
Artikel über eine aufsehenerregen-
de Forschungsarbeit.

Neuentwicklung im Bereich
Transkutane elektrische Ner-
ven-Stimulation (TENS)

Martin Frischknecht laborierte als
angehender Elektro-Ingenieur bereits
1971 an Geräten, welche mit Fre-
quenzen den menschlichen Orga-
nismus positiv unterstützen sollten.
Obwohl ihm 1995 der von Frau Dr.
Hulda Clark entwickelte Zapper zur
Eliminierung von Parasiten im Körper
erneut wichtige Impulse gab, ent-
sprach dieser doch nicht seinen Vor-
stellungen, denn nach seiner Mei-
nung kann ein kranker Organismus
nur genesen durch Förderung der
Gesundheit und nicht durch Abtöten
von Erregern. Ein Abtöten von Erre-
gern entspräche, so seine Ansicht,
sinngemäss der Einnahme von Anti-
biotika und sei grundlegend falsch.

Nach seiner Meinung, welche
weltweit von namhaften Institutionen
als richtig bestätigt wurde, ist die Wir-
kung der Frequenzstimulation eine
molekulare Verbesserung des Gewe-
bes, des Nervensystems und der
DNS. Mit der QuickZap-Technik, die
er entwickelte, wird das Milieu des
Organismus positiv beeinflusst. Die
molekularen Polaritäten werden
durch diese Technik ausgerichtet. Die
Kräfte im Organismus werden dabei
addiert, statt dass dass sie sich kom-
pensieren, was einem pathogenen
Zustand gleichkommt.

Eliminierung molekularer
“Zwischenräume”

Auch molekulare “Zwischenräu-
me”, welche in einem kranken Orga-
nismus Platz für Nährboden bieten,
sind nach kurzen Behandlungszeiten
eliminiert.

Somit sind die wichtigsten zwei
Voraussetzungen zur Verbesserung
der Gesundheit geschaffen: 

Blockaden im Körper lösen sich,
die Körperenergie erhöht sich dabei,
und den Erregern wird durch Entzug
ihrer geeigneten Lebensbedingun-
gen ein Überleben verwehrt oder
zumindest erschwert.

Anders als bei allen anderen soge-
nannten Zappern wird durch die bis
7000fach wirksamere QuickZap-
Technik im Körper einiges bewirkt. 

Es sind Studien an den Universitä-
ten Bangkok, San Francisco, Manila
usw. im Gange, die nach seiner
Ansicht beweisen werden, was
bereits seit 8 Jahren in der Form ärzt-
licher Berichte vorliegt: Die auf der
Grundlage von Viktor Schauberger
aufgebauten QuickZap-3-Frequen-
zen-Therapie würden eine grundle-
gend neue Ausgangslage in der
Medizintechnik bieten. 

Nebst der vom TÜV zugelassenen
Aussagen zur Schmerztherapie wird
nicht mehr nach der Art der biologi-
schen Belastung gefragt, um diese
selektiv durch Frequenzen zu beein-
flussen, sondern lediglich, ob eine
Belastung vorhanden ist oder nicht.

Bislang wurden keine Erreger aus-
findig gemacht, welche einer Quick-
Zap-Therapie hätten trotzen können.

Damit man mit dieser Technik rich-
tig umgehen kann, werden Seminare
durchgeführt. Auskünfte und Anga-
ben findet man auf www.quickzap.de
oder auf www.quickzap.ch.

Im neuen QuickZap-Ausbildungs-
zentrum der QuickZap-Akademie im
Forst bei Thun finden monatlich zwei
Anlässe statt, die für Interessierte
kostenlos sind. 

Zudem werden dort ab Herbst
2006 professionelle Ausbildungen für
Ärzte und Therapeuten durchgeführt,
welche die drei wichtigen Themen

Etascan-Analytik (bioenergetisches
Diagnose-System), Dunkelfeld-Mi-
kroskopie und QuickZap-TENS-
Technik umfassen.

Die beiden Geräte der neu-
sten Generation

Die zwei Geräte unterscheiden
sich äusserlich und in ihrer Handha-
bung, jedoch nicht in der Art der Fre-
quenztechnik. Ihre Vorteile sind:
- massive Verkürzung der Therapie-

zeit (Normalbehandlung total nur 6
Minuten, ohne Zwischenpausen
wie bei üblichen Zappern);

- vollautomatisiert mit Mikroprozes-
sor;

- Therapie auch direkt am Gehäuse
ohne Kabel mittels Goldflächen
möglich;

- Fixes 3-Frequenzen-Prinzip, un-
abhängig von Erregerfrequenzen;

- Hochfrequenz-Wechselspannung;
kein Metallionentransport durch
Gleichstromanteil in den Körper
und kein Risiko für Verbrennungen
auf Haut und Schleimhaut;

- stabile Ausgangsspannung, tem-
peraturkompensiert;

- stabiles Frequenzspektrum unab-
hängig von der Belastung;

- zugelassen TÜV CE-0197 als
medizinisches TENS-Gerät zur
Behandlung von Schmerzen;

- wird hauptsächlich bei Infektionen
und Energiemangel eingesetzt.

Das grundlegende Ziel der Quick-
Zap-Technik ist die Erlangung geord-
neter Zellstrukturen und Moleküle.
Jeder kann sich vorstellen, dass
Krankheit die Folge ungeordneter
Zellstrukturen ist. Eine geordnete

Elektrische Stimulation von Zellstrukturen
Ein Schweizer entwickelte ein Universal-Therapiegerät

Der Elektro-Inge-
nieur HTL Martin
Frischknecht sam-
melte bereits 1971
Erfahrungen zur Ent-
wicklung von Herz-
pu l sm e ssg e rä te n
und beschäftigte sich
immer wieder mit
elektrischen Fre-
quenzen und deren
Auswirkung auf den
organismus.
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Zellstruktur müsste somit Gesundheit
bewirken, und Gesundheit ist gleich-
bedeutend mit Energie.

Überblick der Entwicklung
bis zum heutigen Stand

Folgende Geräte wurden ent-
wickelt:
- im Jahr 1997 der erste Frizap;
- im Jahr 2000 der QuickZap(R); 
- im Jahr 2002 der Power Quick-

Zap(R);
- im Jahr 2004 die Power Tube

QuickZap(R);
- 2006 Power QuickZap I.

Power Tube(R) und Power Quick-
Zap(R) sind “mod. dép.” (als Design)
und die Markennamen als Wort- und
Bildmarken gesetzlich geschützt.

Kontakt:
Fritonex AG, Breiten
CH 3636 Forst BE
Tel. 0041/33/356 25 56, Fax 37 77
martin.frischknecht@fritonex.ch
http://www.quickzap.ch

Nachtrag der Redaktion

Soweit der durch Martin Frisch-
knecht gegenüber einer früheren
Fassung etwas abgewandelte Text,
den wir von ihm erhielten, nachdem
wir unser Interesse an der Publika-
tion eines Artikels über seine Geräte
angemeldet hatten. 

Im Vorfeld der Publikation geschah
folgendes: Nachdem sich die Liefe-
rung der ET3M-Biochips verzögert
hatte, legten wir einem entsprechen-
den Brief an die Besteller einen Aus-
zug über die Geräte von Martin
Frischknecht bei. 

Wir hatten Grund zur Annahme,
dass es sich hier um eine mindestens
so revolutionäre Technologie handeln
könnte, wie es die ET3M-Biochips
darstellen.    

Unter den Leuten, die wir vorab
mit dieser Information bedienten, be-
fand sich ein Ingenieur, der be-
sonders dringend auf die Zustellung
der ET3M-Biochips wartete, weil
jemand in seinem Bekanntenkreis
sehr krank ist. Wir schickten ihm die
Information über die Geräte von Mar-
tin Frischknecht, woraufhin er telefo-
nisch antwortete, das sei für ihn
nichts Neues, er kenne sogar noch
etwas Besseres. Er informierte uns
dann über ein Gerät, welches für 155
Euro zu haben ist und ausser dem
niedrigeren Preis noch den Vorteil
hätte, dass es 26 verschiedene Aus-
gangsfrequenzen erzeuge (ca. 10
kHz-41 kHz, Rechteck 50:50, also
das gesamte Oberwellenspektrum),
und zwar folgende Grundfrequenzen:
10,05, 10,31, 10,69, 11,05, 11,43,
11,83, 12,27, 12,74, 13,25, 13,79,
14,39, 15,04, 16,53, 17,39, 18,35,
19,40, 20,62, 21,97, 23,53, 25,32,
27,40, 29,85, 32,78, 35,35, 40,82
kHz. Jede dieser Frequenzen liegt
300 ms an, damit dauert der sich alle
7 Minuten wiederholende Zyklus total
7,8 Sekunden. Die vielen erzeugten
Einzelfrequenzen erzeugen eine
breite “Wolke” von Oberwellen. Solch
ein Mehrfrequenzverfahren soll laut
Prospekt eine Wirkung mit viel grös-
serer Bandbreite als eine einzige
feste Frequenz erzeugen. 

Wir legten Martin Frischknecht
diese Fakten vor und fragten: “Was
macht Ihr Gerät, das nur 3 Frequen-
zen mit Oberwellenspektrum erzeugt,

so einzigartig, dass es soviel teurer
ist, während offenbar ein vergleich-
bares Gerät, das fast 9mal mehr
Grundfrequenzen erzeugt, nur 155
Euro kostet?”

Die Antwort

Martin Frischknecht antwortete
postwendend: “Der Unterschied liegt
eben darin, dass man mit Frequen-
zen keine Erreger ‘töten’ kann, man
kann höchstens eine Art Stimulation
der molekularen Struktur bewirken.
Wie man aber den Winkel der Mole-
küle (speziell der Wassermoleküle)
im Körper verändern kann, das hat
ausser mir noch niemand herausge-
funden. Selbst Forscher der NASA
haben es versucht, mit mässigem
Erfolg. Prof. Dr. Hechtl von einer
USA-Universität hat mich eingela-
den, weil diese Uni herausgefunden
hat, wieso meine Geräte funktionie-
ren und die anderen wenig bis nicht.”

Eine eigenständige neue Technik 

“Meine Geräte sind keine Kopie
oder Verbesserung der Clark-Tech-
nik, sondern eine eigenständige
neue Technik. Der Beweggrund zur
Entwicklung meiner Geräte war aber
der Clark-Zapper. 

Zum Preis: Niemand muss unsere
Geräte kaufen. Man kann es auch mit
anderen Modellen versuchen. Unse-
re Geräte sind die einzigen der Spar-
te, die vom TÜV zertifiziert sind.”

Er verwies dann noch auf die
Kosten, die durch die TÜV-Zertifizie-
rung und die Entwicklung verursacht
wurden, und legte einen Bericht aus
Bangkok bei, aus welchem hervor-
ging, dass der Power Tube Quick-
Zap(R), der unter einer Reihe anderer
Geräte durch das Etascan-Diagnose-
gerät getestet worden war, “mit
Abstand die höchsten Wirkungen”
erzielte. Jeder urteile selber.

Die Bedeutung der Arbeit von Mar-
tin Frischknecht wird durch das von
ihm verfasste Buch “Gesundheit als
Chance” klar, dessen Vertrieb durch
die Swissmedic “verboten” worden
sei, wie der Autor uns sagte. Das hat
uns natürlich gereizt, danach zu
suchen, was uns auch wirklich gelun-
gen ist. Lesen Sie auf Seite 53 die
Besprechung hiezu! 

Power QuickZap(R): 598.- Euro Power Tube Quickzap(R):1198.- Euro
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