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Von offiziellen Instituten getestet 
und von Experten empfohlen.

Tested by official institutes and
recommended by experts.

Hinweis 
Im Wirkungsbereich von RayGuard®-Geräten sind elektromagne-
tische Felder mit herkömmlichen Meßgeräten immer noch nach-
weisbar. Die Funktionsweise und Wirkung kann zum Beispiel mit
der Elektro-Akupunktur-Messung nach Dr. Voll, mit der PROGNOS-
Meridiandiagnose oder der Computer-Decoder-Dermographie
direkt am menschlichen Körper reproduziert werden. Reaktionen
möglich, wie auch in der Homöopathie bekannt.

Auf unserer Homepage «www.myhumanfirewall.com» 
finden Sie Informationsvideos.

Important
Electromagnetic fields can still be detected by common measuring
instruments in the zone of influence of the RayGuard®. The
function and the effect can be reproduced directly on the human
body, for example with electro-acupuncture measurements (EAV)
according to Dr. Voll, with PROGNOS Meridian diagnosis or with
Computer-Decoder-Dermography. A first reaction similar to that
of homeopathy may take place.

On our website «www.myhumanfirewall.com» you will find
information videos.
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RayGuard® RayChip 
für Mobiltelefone, TVs, PCs, 
WLAN-Geräte und Fahrzeuge

for mobile phones, TVs, PCs, 
wireless devices and vehicles

RayGuard®Blume des 
Lebens Anhänger 
RayGuard® Flower of Life Pendant
für Mobiltelefone, TVs, PCs, 
WLAN-Geräte und Fahrzeuge

for mobile phones, TVs, PCs, 
wireless devices and vehicles

RayGuard® Body &Car 
für die Hosentasche oder als 
Schlüsselanhänger

for the pocket or as a key ring
RayGuard® Mobil 
für Schlaf- und Arbeitsplatz

for sleeping and workplaces

RayGuard® Dome  
für Wohn- und Arbeitsbereich
Wirkungsradius: 7 Meter

for living and working areas,
Effective range: 7 meters

RayGuard® Home  
für Wohn- und Arbeitsbereich
Wirkungsradius: 15 Meter

for living and working areas,
Effective range: 15 meters

RayGuard® Home  

RayGuard® Dome Wood

RayGuard® Dome Nuss

RayGuard® Home Zirbe

RayGuard® Home Wood
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Made by: Sanvia GmbH Switzerland
                Gasser Gesundheitsprodukte Austria

Schützen Sie sich unterwegs, 
zu Hause und am Arbeitsplatz

Protect Yourself on the Road, 
at Home and at Work

RayGuard® Zirben energy plus 
für Wohn- und Arbeitsbereich
Wirkungsradius: 5 Meter

for living and working areas,
Effective range: 5 meters
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Versuche mit dem RayGuard®

Die Wirkung des RayGuard® wurde wissenschaftlich durch Dr. F.
Marinelli (CNR Bologna) getestet.

Die Resultate:
1. Die elektromagnetische Befeldung zeigte eine klare Reduktion
der Zellwachstumsrate und eine Veränderung des Zellzyklus nach
einer 48-stündigen Befeldung.
2. Der RayGuard® schützte die Zellen eindeutig vor der Reduktion
der Zellproliferation und der Veränderung des Zellzyklus.

Hiermit wurde erstmalig die Schutzwirkung eines Elektrosmog-
gerätes für menschliche Zellen in einer wissenschaftlichen
Versuchsreihe nachgewiesen. Diese Ergebnisse sind statistisch
signifikant (Wissenschaftliche Veröffentlichung in Vorbereitung).

Experiments with the RayGuard®

The effect of the RayGuard® has been scientifically tested by Dr. F.
Marinelli (CNR of Bologna).

The results:
1. The electromagnetic radiation produced a clear reduction of cell
proliferation and a change of the cell cycle after 48 hours exposure.
2. The RayGuard® clearly protected the cells from reduction of cell
proliferation and cell cycle alterations.

This is the first time a scientific experiment has been able
show the protecting effect on human cells by an electrosmog
device. The results were statistically significant (publication
in preparation).

Aufnahme normales
Blut – unbelastete
Person.

Recording of normal
blood – uncontami-
nated person.

Positive Veränderungen im Blutbild durch die Anwendung von
RayGuard® sind mittels Dunkelfeldmikroskopie nachweisbar!

Positive alterations in the blood picture by the use of RayGuard®

can be proved by darkfield microscopy!

Aufnahme des Blutes
mit dem Mobiltelefon
in der Hand.

Recording of the
blood with a mobile
phone in the hand.

Aufnahme des Blutes
mit Mobiltelefon und
und RayGuard®

in der Hand.

Recording of the
blood with a mobile
phone and the 
RayGuard® in the
hand.

Zellgesamtzahl 
nach 48 Stunden 
ohne Befeldung

number of cells without 
900 MHz exposure

Zellgesamtzahl 
nach 48 Stunden
Befeldung mit 900 MHz

number of cells after a 900
MHz exposure for 48 hours

Zellgesamtzahl 
nach 48 Stunden
Befeldung mit 900 MHz 
+ RayGuard®

number of cells after a 900
MHz exposure for 48 hours
+ RayGuard®

Therapiekontrolle – Meridiane / Therapy control – meridians

Schutzfunktion des RayGuard® / Protecting effect of the RayGuard®

Smartphone 
ohne RayGuard®

Smartphone without
RayGuard®

Basiswert

Basic

Smartphone mit 
RayGuard® 

Smartphone with 
RayGuard®
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DEEinfluss von Elektrosmog
Der menschliche Körper wird durch elektromagnetische Strahlen
beeinflusst. Dadurch können steuernde Befehle des Gehirns nicht
mehr richtig weitergeleitet werden, es kommt teilweise sogar zu
Fehlsteuerungen. Ebenso kommt es zu Fehlsteuerungen im Zell-
stoffwechsel mit der Folge von Organfehlfunktionen und bei
langzeitigem Einfluss zu Gewebeveränderungen. Der Mensch
wird krank. Die sonst selbständig ablaufende Regulation wird
durch elektromagnetische Einflüsse stark gestört.

Einige biologische Effekte von Elektrosmog:
– Schlafstörungen
– Konzentrationsstörungen
– Kreislaufstörungen
– Kopfschmerzen
– Müdigkeit

The Influence of Electrosmog
The human body is affected by electromagnetic radiation. Control
commands from the brain are not passed on properly and some-
times even faulty commands are transmitted. Likewise, it comes
to disorder in the cellular metabolism, resulting in organ failure
and as a long term side effect tissue alterations. The person be-
comes ill. The regulation, which normally operates automatically,
is severely disrupted by electromagnetic influences.

Some biological effects of electrosmog:
– Sleep disturbances
– Concentration disturbances
– Circulation disturbances
– Headaches
– Tiredness

– Tinnitus
– Nervosität
– Allergien
– Depressionen
– Leistungsabfall

– Tinnitus
– Nervousness
– Allergies
– Depressions
– Decline in performance
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