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Monoatomisches Painit 
Painit-Mineral + Palladium-Indium Pulver 
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Das Teuerste Mineral auf der Welt soll 

Painit sein. Es ist ein sehr seltenes Mineral 

aus der Mineralklasse der Borate (ehemals 

Carbonate, Nitrate und Borate). Painit gilt 

als der Lichtbringer im Leben. Und monoatomisches Painit gilt als das Bindeglied zwischen Geist, Körper und Seele. 

Schon die alten Alchemisten erkannten seine enorme Wirkung. Insbesondere bei der Reparatur von DNA-

Defekten. Monoatomisches Painit fördert den Heilungsprozess und ermöglicht eine bislang ungeahnte 

Regeneration unseres Körpers, welcher oft von den vielen medizinischen Strapazen geprägt ist und dies nicht 

selten die Ursache vieler Schlafstörungen ist. 

Die Herstellung des Monoatomisches Painit ist äußerst aufwändig, erstreckt sich über 

einen langen Zeitraum und wird von Mönchen und Alchemisten in Burma 

durchgeführt. Das Rezept über die Herstellung basiert auf altem alchemistischem 

Wissen und es entsteht ein völlig reines und einzigartig wirksames Produkt. Die 

Hauptbestandteile des Monoatomisches Painit ist Painit und Palladium. Neben diesen 

Metallen werden wilder Honig aus einer unberührten Bergregion sowie Orangen und 

Ananas verwendet. Durch mehrmaliges Einschmelzen der Metalle werden sämtliche 

Schlacken entfernt und eine absolute Reinheit ist garantiert! Über 17 Jahre hinweg 

wird die Rohmasse in speziellen Tonkrügen Jahrweise über der Erde oder unter der 

Erde gelagert und jährlich mit frischen Früchten und gemahlenem Painit angereichert. 

Die entstandene Legierung wird anschließend zerkleinert und in einem besonderen 

Ofen mit dem Stein der Weisen zusammen erhitzt. Das Produkt wird danach nochmals 

gereinigt und für einige Tage in Sonnenlicht und in frischer Luft getrocknet. 

Dieses einzigartige Pulver enthält Monoatomisches Painit und Indium von 99,8 %. 

Zusammen mit den natürlichen Mineralien entsteht aus den gewonnenen Kristallen ein 

einzigartiges Pulver mit besonders seltenen Spurenelementen die wir woanders kaum 

finden. Sie können sehr schnell in sämtlichen Aspekten größere Fortschritte erzielen und auch wahrnehmen. 

Eine langfristige Erhöhung des Stoffwechsels um bis zu 50% ist bekannt. Leistungssteigerung durch einen 

verbesserten Stoffwechsel sowie einer natürlichen Steigerung der Herzfrequenz, ohne hierbei auf Zucker oder 

koffeinhaltige Substanzen zurückgreifen zu müssen. Dies steigert die allgemeine Lebensenergie und führt uns 

zurück in einen natürlichen Bewegungsfluss mit der Erde. 

Studien zeigen bei der Behandlung mit Monoatomisches Painit und Indium positive Veränderungen in der Struktur 

von beschädigtem oder bösartigem Zellgewebe. Hierbei konnte das Gewebe unter Umständen vollkommen 

regeneriert werden, auch gutartige Tumoren konnten hiermit genesen. 

Da diese Behandlungsmethoden noch recht neu sind und es nach wie vor recht wenig Erfahrungen in diesem 

Bereich gibt, sind die vielen positiven Ergebnisse immer noch überwältigend und zeigen viele weitere 

Möglichkeiten auf. So konnten in vielen Fällen bei schwersten Erkrankungen eine vollständige Genesung 

nachgewiesen werden. Patienten die bei Entzündungen starke Schmerzen hatten, Patienten mit Traumata, 

Hautwucherungen oder mit Migräne erfuhren hier erhebliche Minderung der Symptome. Monoatomisches Painit 

ist ein weiteres Element zur Behebung sämtlicher Beschwerden, welche sich auf dem Weg ins eigene 

Vollbewusstsein bisher als hinderlich und als weniger dienlich erwiesen. 

Monoatomisches Painit und Indium stellen einen wichtigen Anteil von Mineralien und bieten somit eine gute 

Voraussetzung für die geistig-spirituelle Entwicklung. Sie können die tägliche Dosis selbst optimieren. Am besten 

entscheiden Sie dies intuitiv. Das leichte Erhöhen der täglichen Dosis ist allgemein unbedenklich.  

Einnahme: 0,5 bis 1 Gramm werden in ca. 1 Liter Trinkwasser oder Tee aufgelöst und über den Tag hinweg 

getrunken, oder unter die Zunge gelegt.  


