
Der Kozyrev-Spiegel (Kozyrev-Kammer), 
eine geniale Erfindung des russischen Astro-
physikers Nikolai Kozyrev (1908 – 1983), ist 
ein Aluminium-Zylinder mit einer Bodenflä-
che von ca. 1,8 m. Beim Aufenthalt in sei-
nem Innern ist − nach anerkannten wissen-
schaftlichen Ergebnissen − das alltägliche 
Leben in Raum und Zeit aufgehoben und der 
Benutzer spürt einen kosmisch-universellen 
Rhythmus. 

Das Gefühl einer absoluten Ruhe bzw. Stille 
entsteht, so, als sei man nicht mehr von die-
ser Welt. Und dies ist tatsächlich so, denn 
nach allen vorhandenen wissenschaftlichen 
Ergebnissen ist in der Kammer das alltägli-
che Leben in Raum und Zeit aufgehoben. 
Der Anwender spürt einen kosmisch-univer-
sellen Rhythmus, er fühlt sich leicht und frei 
und nicht mehr den Zwängen einer linearen 
Zeitwelle von Ursache (Vergangenheit) und 
Wirkung (Zukunft) unterworfen. 
Aus energiemedizinischer Sicht kann man 
bei Probanden feststellen, dass sie nach kur-
zer Eingewöhnungszeit des Organismus eine 
Harmonisierung aller Regulationssysteme 
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aufweisen, woran sich ein Anstieg der Kör-
perenergie anschliesst. Sensible oder sen-
sitive Personen halten dies kaum länger als 
zehn Minuten aus. Ein längerer Aufenthalt 
darin ist aber auch gar nicht erforderlich.

Damit kann die Kozyrev-Kammer auch für 
heilerische Zwecke genutzt werden. Legt 
man die Theorie zugrunde, dass jede Krank-
heit eine seelische Ursache hat, so muss 
man feststellen, dass bei den meisten Men-
schen heutzutage die Einheit von Körper, 
Seele und Geist nicht mehr gegeben ist. Als 
Folge von Stress und Druck sowie des über-
all vorhandenen Elektrosmogs zieht sich die 
Seele zurück. Sie kann den Organismus nur 
noch schwerlich leiten und zu seiner Bestim-
mung führen. Die Ganzheit des Menschen 
ist fragmentiert bzw. dissoziiert. Hier kommt 
die Kammer zum Einsatz: Sie erlaubt es der 
Seele, frei und unbelastet zu sein und ihre In-
halte, Ziele und Aufgaben wieder auf den 
Menschen zu übertragen. 

Die Kozyrev-Kammer eignet sich daher sehr 
gut für die additive Behandlung, auch von 
schweren und chronischen Erkrankungen. 
Der Patient muss dabei nichts tun als so ge-
dankenlos wie möglich da zu sitzen, alles an-
dere unternimmt die Seele von sich aus. Sie 
re-synchronisiert die Integrität des Menschen 
und induziert eine störungsfreie Kommunika-
tion von Nervensystemen, Unterbewusstsein 
und der DNS der Zellen. Dies kann im einfa-
cheren Fall jedem von uns nützen in Form 
von gewonnener Entspannung und gelasse-
ner Konzentration, die stressfreie Leistungen 
ermöglicht. 

Der Aufenthalt in der Kammer ist unbelastend 
und nebenwirkungsfrei, man wird bei einem 
zu langen Aufenthalt allenfalls überenerge-
tisch-unruhig. Jedoch erlebt man zum ersten 
Mal nach vermutlich langer Zeit das Freisein 
von allen Einengungen, von Druck, Angst 
und Zwängen. Dies ermöglicht es den Selbst-
heilungskräften, aktiv zu werden und zurück 
zu finden/führen zum «verlorenen» Grundzu-
stand der Gesundheit. Die Kozyrev-Kammer 
ermöglicht es so dem Therapeuten, mit der 
organischen Ganzheit zusammen zu arbei-
ten und das Ziel anzustreben, dass der Klient 
wieder werde, was er war und eigentlich ist, 
nämlich gesund. 

Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 
einmal pro Tag zehn Minuten. 

Technische Daten

Material: 
ausschliesslich Aluminium (in einzelnen Platten)

Grösse und Gewicht: 
Höhe 2.00 m, Durchmesser 1.80 m (2.60 m2) 
Gewicht: ca. 85 kg 

Besonderes: 
Unsere Kozyrev-Spiegel werden mit dem 
FOSTAC® Verfahren zusätzlich energetisiert (*)

Preise

CHF 9‘450.- / EUR 9.000,-
(inkl. MwSt. und exkl. Transport)
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