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Alles in der Schöpfung macht in
unserer Natur Sinn: Bis dato wuss-
te niemand, welchen natürlichen
Sinn das “Weisse Rauschen” er-
füllt. Hertz-Wellen beeinflussen das
Pflanzenwachstum nicht, sind also
physikalisch gesehen bioinaktiv,
aber sie sind die Voraussetzung,
um Skalarwellen zu erzeugen, die
bioaktiv wirken. Wasser und Metalle
dienen dabei als Dolmetscher. Sie
wandeln multifrequente, transver-
sal verlaufende, longitudinale Ska-
larwellen um, welche Samen zum
Keimen unbedingt behötigen. Ohne
Skalarwellen gäbe es kein pflanzli-
ches und menschliches Leben.
Jeder Same benötigt zum Keimen
seine individuelle skalare Kei-
mungsfrequenz. Bei skalarer Ur-
Bio-Resonanz-Frequenz keimt jeder
Same turboartig und/oder urzeitar-
tig. Auch das Wachstum von Pilzen
kann mit Skalarwellen - weltweit
erstmals - angefeuert werden.

Dies und noch viel mehr hat Dr.
Fritz Florian in seinem neu überar-
beiteten Buch “Pflanzencode ent-
schlüsselt” thematisiert, welches
neu gerade im Jupiter-Verlag her-
ausgekommen ist.

Zurück zu den Wurzeln

Im Grunde handelt es sich nicht um
ein neues Buch. Das Buch des Titels
“Pflanzencode entschlüsselt - Schnel-
ler wachsen und höhere Erträge” kam
2014 im Michaels-Verlag heraus und
wurde bereits in der März-April-Ausga-
be 2015 des “NET-Journals” bespro-
chen. Eine vom Autor inzwischen
überarbeitete und ergänzte Neuaufla-
ge in neuem Format erschien jetzt im
Jupiter-Verlag.

Dem Autor ist es in zehnjähriger
theoretischer und praktischer For-
schungsarbeit gelungen, zum Beispiel
Kressesamen das Geheimnis ihres
Urwachstums zu entlocken. Er schreibt
in Kapitel 3 “Turbo-Bio-Wachstum -
Back to the roots” (zurück zu den Wur-
zeln): “Selbstverständlich ist das natürli-
che Pflanzen-Wachstum von unzähli-

gen natürlichen, sehr komplexen Fakto-
ren abhängig: Licht, Temperatur, Luft-
und Erd-Feuchtigkeit, Luftdruck, Hö-
henlage, Regen, Wind, Stürme, Son-
nenbestrahlung, Eistage, Nährwert des
Bodens und von vielem mehr.

Kurz: Natürliches Gedeihen ist nicht
nur sehr von den Launen der Natur
abhängig. Die unzähligen Verlaufskur-
ven der natürlichen Ereignisse sind für
forschende Biologen mehr als verwir-
rend, da zwei wichtige messbare Fakto-
ren bisher nicht berücksichtigt wurden,
nämlich die örtlich bestehenden Reso-
nanz-Frequenzen und die Feldstärken.
Daher wurden meine diesbezüglichen
Studien unter idealen einfachen Vor-
aussetzungen durchgeführt.” 

Eine grosse Rolle spielen dabei die
von Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl
postulierten Skalarwellen, deren Wir-
kungsweise auf die Pflanzen bisher
kein Biologe oder Agrarwissenschaftler
kannte, geschweige denn anwandte.
Es ist die neue Erkenntnis des Autors,
dass Skalarwellen beim Erwecken des
Urwachstums der Pflanzen eine grosse
Rolle spielen. Zitat: “Nach und nach
verrieten die Keimlinge ihre natürli-
chen und bis dato geheimen Ur-

W a c h s t u m s -
Gesetze, die of-
fenbar auch für
andere Pflan-
zen gelten. Mut-
ter Natur erlaubt
das Keimen
ober- und unter-
irdischer Aus-
saaten. Es ent-
standen biologi-
sche Frage- und
Antwortspiele,
die unterirdisch
angelegte Kultu-
ren nur scheib-
chenweise beantworteten, oberirdi-
sche Aussaaten gar nicht.”

Die ersten Gewächse entstanden
vor etwa 2,8 Jahrmilliarden und waren
perfekt an das Urklima angepasst.
Nach den Erkenntnissen von Dr.  Fritz
Florian enthält die Samen-DNS mehre-
re Wachstumspläne. Eine simple Me-
thode ermöglicht es, den gespeicher-
ten Ur-Zeit-Wachstumsplan zu reakti-
vieren. Dabei spielen wie erwähnt Ska-
larfelder eine grosse Rolle, aber bei
kränkelnden Pflanzen auch ein Kurz-
aufenthalt in einem Faradayschen
Käfig, sprich: Mikrowelle.

Die Wirkung des Faraday-
Käfigs auf Pflanzen

Nach Dr. Fritz Florian sind im Fa-
raday-Käfig drei Energiearten aktiv:
Skalarwellen, elektromagnetische
Felder und Dunkle Energie. Jede
Pflanze wächst nur bei Bioresonanz
gut, bei Biodissonanz nicht, nach
dem Grundsatz, dass jedes Objekt
und Lebewesen eine Eigenschwin-
gung aufweist. 

Dass auch die Aluummantelung
von Pflanzen wie ein Faradayscher
Käfig wirkt, fand Fritz Florians Ehe-
frau Chrissie heraus. Sie steckte
einen Pflanzenast in Wasser, um zu
sehen, ob er Wurzeln treiben würde,
was nicht der Fall war. Danach um-
mantelte sie den Ast mit Alufolie - und
wenige Tage später wurden die
ersten Wurzeln sichtbar.

Neues Buch im Jupiter-Verlag von Dr. Fritz Florian:

“Pflanzencode entschlüsselt” - Weisses
Rauschen bewirkt Leben

Dr. Fritz Florian: “Pflanzencode entschlüs-
selt”, ISBN 978-3-906571-40-9, 214 S.,
brosch., viele s/w und farb. Abbild., 22
Euro/Fr. 25.-, 2021, neu: Jupiter-Verlag

Dr. med. Fritz Florian,
Graz, Energiefor-
scher und Buchautor.
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Wie die Verleger in ihrem Vorwort
schreiben, hielten Chrissie und Dr.
Fritz Florian am Kongress “Zukunfts-
technologien” vom 29. September bis
1. Oktober 2017 in Graz einen viel
beachteten Vortrag über ihre Pflan-
zenversuche. Im Film, den sie dar-
über zeigten, war auch der - im Publi-
kum anwesende - Schweizer Unter-
nehmer und Energieforscher Stefan
Brun zu sehen, der in seinem Garten
Tests gemacht hatte. Aluummantelte
Apfelbäume gediehen besser und
ergaben eine grössere Apfelernte.
Stefan Brun äusserte am Kongress
die Meinung, dass diese Methode in
Biobaumschulen genutzt werden
sollte. Prospektiv braucht es dann
keine Pestizide und keinen Dünger.

Mysteriöse Samenpulsatio-
nen beweisen die Existenz
einer unbekannten Energie

Das Schlusskapitel des Buches ist
dem Thema “Samen-Rotationen und
Samen-Pulsationen” gewidmet, wel-
che die Existenz einer unbekannten
Energiequelle aufzeigen.

Zitat: “Wenn man mehrere ölgefüll-
te Gläser nebeneinander aufstellt,
sieht man, dass die Samenrotationen
und Samenpulsationen wie ‘ver-
schränkt’ miteinander kommunizie-
ren. Auch Sameninseln in mehreren
Gläsergruppen, die in einem Abstand
von mehreren Metern voneinander
positioniert wurden, pulsieren gleich-
zeitig, wie ‘verschränkt bzw. verbun-
den’, und das über Monate hinweg.
Bei Vollmond oder Neumond unter-
bleiben mitunter die Pulsationen und
Rotationen einige Tage lang und tre-
ten dann wieder auf.”

Diese Rotationen und Pulsationen
sind auf den Zeitraffer-Videos zu
sehen, die in einem Gesamt-Paket
zum Buch erhältlich sind. Lesen Sie
dazu den im Heft eingelegten Zettel
zum Thema “KeimMi Pro Bio-Reso-
nanz-Keimungs- und Wachstums-Set”. 

Das KeimMi Pro Bio-Reso-
nanz-Keimungs- und
Wachstums-Set

Dieses KeimMi Pro kann als Zusatz
zum Buch bestellt werden und dient
als Erweiterung der früheren Publika-
tion des Buches “Pflanzencode”. 

Damit kann jeder Leser und jede
Leserin sehr leicht die faszinierenden
Wachstumsexperimente selber durch-
führen. Das Set enthält ausserdem 13
Lernvideos auf einer SD-Speicherkarte
für üppigere Obst- und Wein-Ernten mit
vielen Zeitraffer-Videos, allen Studien-
ergebnissen und zusätzlichen Infos.

Wenn der Autor die Keimungsstu-
dien auch vorzugsweise mit Kressesa-
men durchführte, so beschränken sich
die Wachstumseffekte natürlich nicht

auf Kresse, sondern sie sind auf alle
Arten von Pflanzen, Obst und Rebsor-
ten anzuwenden. Der Autor schlussfol-
gert daher aus seinen Experimenten,
über die er im Buch berichtet:

“Wir müssen alle nicht verhungern,
ausser man will es!” 

Es ist offensichtlich, dass der Autor
der Menschheit mit dem Buch und
dem Keimungs-Set das Instrumenta-
rium zur Verfügung stellt, um den
Hunger in der Welt zu überwinden.

In seinem Buch “Pflanzencode” schreibt Dr. Fritz
Florian zu diesem Bild: “Zum Nulltarif können Sie
wählen, wie alle Ihre Lieblingspflanzen künftig
wachsen sollen. Turboartig verstärktes Wachstum
in der unteren Reihe, zweite Schale von links.” 

Zum Bild schreibt Dr. Fritz Florian: “Uner-
klärliche, mysteriöse, ultralangsame Sa-
menpulsationen oder Samenrotationen auf
Wasser oder Speise-Öl. Nachweis der Exi-
stenz einer unbekannten, mysteriösen
‘Freie-Energie-Form’. Rotierende und pul-
sierende Sameninseln suchen in dieser
Weise das rettende Ufer.”

Dieses KeimMi Pro Bioresonanz-Kei-
mungs- und Wachstums-Set, das zusätz-
lich zum Buch erworben werden kann,
bietet die besten Behältergrössen und
Anleitungen für rasches Gedeihen.

Dr. Fritz und Chrissie Florian am Kongress vom
16./17. Oktober 2021 im Novapark in Graz!

Dr. Fritz und Chrissie Florian werden am
Kongress “Kosmische Energie in Technik
und Heilung” vom 16./17. Oktober 2021 im
Hotel Novapark in Graz teilnehmen. Dort
zeigt er seinen neuen Dokumentarfilm zum
Thema “Revolutionäre energetische Phä-
nomene mit besserem Pflanzenwachs-
tum”! 

Siehe Programm ab Seite 41!

Im Gegensatz zu Forschern,
die gerne ein abgeschottetes Da-
sein auf dem Elfenbeinturm füh-
ren, ist Dr. Fritz Florian an Kon-
takten mit den Lesern interes-
siert, vor allem mit Menschen, die
mit seinem KeimMi-Wachstums-
set experimentieren. 
Hier seine Kontaktdaten:
Dr. Fritz Florian
Handy 0043(0)664 171 88 88
fritz.florian@florian.at
Homepage: http://pflanzencode.
xara.hosting


