
Achtung: Ingenium Wellness -System führt keinerlei Diagnose oder Therapie durch und beruht auf reiner Resonanz 
Mustererkennung von Daten des Patienten + Bild. Ingenium ist kein Medizinprodukt. Es findet keine Berührung mit dem 
Körper statt, es wird kein bedenklicher Strom, keine bedenkliche physikalische Strahlung und keine bedenkliche chemische 
Reaktion erzeugt, die den Körper beeinflussen könnten. Es findet keine bedenkliche direkte oder indirekte Einwirkung auf den 
Organismus statt. Ingenium tastet das Informationsfeld und den Energiekörper ab, und die Resonanz wird graphisch 
dargestellt. Ergebnisse welche mit Ingenium angezeigt werden nehmen keinen Bezug auf medizinische Behandlungen oder 
Diagnosen.  Ingenium ersetzt keine Untersuchung oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. 



Glauben Sie noch an den Zufall? Ingenium sicher nicht!  Ingenium= Strategie schlägt Zufall!!

Wie Sherlock Holmes zu sagen pflegte: “Urteilen Sie nie anhand nur einer einzigen Tatsache” und “Nur eine Erklärung, die 
ALLE Tatsachen einschließt, kann korrekt sein dabei hilft das ingenium sehr alles zu betrachten von 
Psyche+Soma+Außenwelt”. 

Ingenium System ist für Informierung von Mensch, Tier, Pflanze, Biotop, Firma, Quanten-Marketing, 
Wetter, Gegenstände, Partnerschaft etc.  

Sie können sich von der Leistungsfähigkeit vor Ort bei uns ansehen oder mittels PC-Livedemo nach 
Terminvereinbarung via kostenlosem Ingenium Viewer Software ( das ist für Sie so sichtbar als ob Sie neben mir 
sitzen würden allerdings mit dem Nachteil das Sie diese tolle Energieübertragung nicht spüren aber für einen ersten 
Eindruck sehr toll. Zum sprechen benutzen wir Skype oder Tel. Ganz einfach nur nach Terminvereinbarung 
vorher:  Klick auf --> ingenium.exe [810 KB] und dann "ausführen" bestätigen oder am "Desktop" o.ä. speichern! 
Ton via Skype Download Skype: http://www.skype.com unsere Kennung hinzufügen: energeticmedizin      oder 
Sie rufen uns an zum vereinbarten Zeitpunkt.
Vorher ein Bild von Ihnen mailen (Kopf vor weißer Wand) 

Derzeit erhältliche Softwareversionen: 
Ingenium3.4 Matrix Epigenetik* Basic für Windows und/oder Apple OS-X
(derzeit auch schon Weltrekord 110.000 Datensätze)
oder das Mega:

Ingenium3.4 Matrix Epigenetik* Ultimate oder PRO für Windows und/oder Apple OS-X 
Neu in 3.1 Version: Fastscan, optional Substrat/Blut/Sputum/Stimme etc. Scan, Bildmuster optional abschaltbar 
arbeitet dann mit Konfiguration Titel+Text wie das alte UR-Ingenium, Eigene Datensätze anlegen neu wählbar 
Rechteck oder Sinus, mit manuellen Muster Generator oder Wabe Transfer. 14999.- netto EPV ( derzeit 
Weltrekord: knapp unter 460.000 Datensätzemustern in 303 Verzeichnissen mit ca. 8000 Datenbanken). 

http://www.skype.com/
http://www.energeticmedizin.com/downloads/ingenium.exe


inkl. Dongle + Sicherheitszertifikat auf 16 GB Stick Dongle (Ingenium3.1; ist derzeit sensationelle über 7 GB 
groß) geliefert inkl. 2 Stunden Einschulung und 1 Jahr gratis Update*. Im Ingenium sind derzeit ca. 1600 echte mit 
Squid Quantumtechnology digitalisierte Frequenzspektren ala Dr.Beneviste/Endler!
EPV=Einzelplatzversion (MPV = Mehrplatzversion Preis auf Anfrage!)

Oder als Kombiangebote:
Aktionsbundle 2000 nur Kurze Zeit erhältlich!: Ingenium3.4 Matrix Ultimate Software + Ingenium 2000 + Halm 
Carbonhandstäbe + Thermodynamiksensor im Handgelenksband+ Interface + Handglenksband + alle nötigen Kabel statt 
16458.- netto derzeit nur 12999,99.- netto

Aktionsbundle 3000 nur Kurze Zeit erhältlich! : Ingenium3.4 Matrix Ultimate Software + Ingenium 3000 (ohne 
Laseraplikator) + Halm Carbonhandstäbe + Thermodynamiksensor im Handgelenksband + Interface + Handglenksband + 
alle nötigen Kabel + schöner großer Alusystemkoffer statt 18597.- netto derzeit nur 14999,99.- netto

Neu: Startbundle Basic 2000 nur Kurze Zeit erhältlich! : Ingenium3.4 Matrix (Trinity) Basic Software + 
Ingenium 2000 + Halm Carbonhandstäbe Thermodynamiksensor im Handgelenksband+ Interface + Handglenksband + 
alle nötigen Kabel statt 11458.- netto derzeit nur 9999,99.- netto

Bei allen Bundles sind 5 Stunden Einschulung, 10 Magentkarten, 100g Globolies + 30 Glas Röhrchen mit 
Pfropfen, 5er Schulungs DVD, 1 Negativ Ionenband, 10 Folder, 10 Hologrammbänder alles zusammen im Wert 
von ca. 500.- € gratis dabei.  
* Die Epigenetik ist das Studium darüber, wie die Umwelt und noch spezifischer unsere Wahrnehmungen der Umwelt, 
genetische Aktivitäten direkt kontrolliert. Wahrnehmungen im Zusammenhang mit epigenetischen Mechanismen sind bei der 
Kontrolle der Genaktivität so mächtig, daß sie mehr als 30.000 unterschiedliche Proteine aus dem gleichem Gen herstellen 
können. In Wirklichkeit haben wir unbegrenzte Möglichkeiten unseren genetischen Ausdruck umzuschreiben und zu 
verfeinern.

Neue Ingenium Foren und Austauschseite: http://ingenium-matrix.ning.com/ 

Wie Sherlock Holmes zu sagen pflegte: “Urteilen Sie nie anhand nur einer einzigen Tatsache” und “Nur eine 
Erklärung, die ALLE Tatsachen einschließt, kann korrekt sein”.

Toller Wirkungsnachweisfilm Ingenium mit PIP Betrachtet von Dr. Harry Oldfield kommentiert erhältlich 
http://www.energeticmedizin.com/Akten/Ingenium PIP Dr Oldfield.wmv

Sensatione Java Eclipse Ganymed (III. Jupiter Mond) Technologie dem derzeit weltbesten 
Programmierstandard. Richtungsweisend auch das man Ingenium ohne Installation auch direkt vom 16 GB USB 
Stick ausführen und arbeiten kann und komplett unabhängig macht. 

Läuft auf Win XP, Vista, Win7, Apple Mac OSX und das sogar wenn man will ohne lästige Installation direkt vom 
USB Stick so nimmt man abends den Stick mit und arbeitet z.B. zuhause oder wo anders weiter

Echte spürbare und regelbare Energieübertragung !!!! Somit Information und Energiemedizin in einem realisiert.

Das einzigartige + tolle an Ingenium ist die absolute Reproduzierbarkeit das wenn z.B. ein Seminar ist und 
30 Anwender mit Ihren Laptops mitarbeiten jeder die selben Ergebnisse rausbekommt vom freiwilligen 
Probanden und nur das ergibt Sinn und nicht wie bei allen anderen Geräten 30 verschiedene Ergebnisse !!!!

Achtung das wichtigste bei einer Messung ist das keinerlei Strom (EEG, EKG, Hautleitwertmessung, Kirlian etc.) 
oder Strahlung (CT, MRI, Röntgen, PET etc.)  verwendet wird da der menschliche Körper sehr subtil mit feinen 
Energieströmen gesteuert wird und dies bis zu 60% Messwertverfälschung führt daher die einzigartigen nicht 
invasiven 
4 Scannalgorithmen:

http://www.energeticmedizin.com/Akten/Ingenium PIP Dr Oldfield.wmv
http://ingenium-matrix.ning.com/


1: Mustererkennung (weltweit einzigartig reproduzierbar) mit Klientenbild + optional Stimme oder digitalisierten 
Blut, Sputum etc.
2. Thermodynamik Mustererkennung (weltweit einzigartig reproduzierbar) mit Echtzeit Thermodynamik Messung 
und Erfolgskontrollmessung, Klientenbild + optional Stimme oder digitalisierten Blut, Sputum etc. (Joule*) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik
3: Weisses Rauschen
4: Kaballa (Grundprägung)

mal 5 Kategorien:
1: Titelmuster
2: Titelmuster+Textmuster
3: Titelmuster+Textmuster+Datensatzbild
4: Titelmuster+Textmuster+ Datensatzbildmuster +Frequenzmuster
5: Frequenzmuster/Tonmuster

=20 Möglichkeiten

*Der englische Wissenschaftler, James Joule 1818-89 zeigte, dass Wärme eine Form von Energie ist. Zum Beispiel 
zeigte er, dass die potentielle Energie nicht verloren geht, wenn Gegenstände fallen, sondern im Wasser zu Wärme 
wird. Ein Watt wird benutzt, um Kraft zu messen. Ein Watt ist gleich ein Joule pro Sekunde.

Und das auf beiden Bildschirm Seiten eröffnet die kreativsten Lösungen und alle ihre Ideen können damit realisiert 
werden. 

Fernanalyse und Befeldung über das Morphofeld wenn Klient nicht anwesend ist möglich und wirksam!

Digitales Medikament: Mittels Spezialsoftware die Befeldung mitfilmen und danach auf CD/DVD brennen 
für den Klienten für Hometherapie an dessen PC der diese dann inkl. der Frequenzen mittels Kopfhörer am 
Körper (Solarplexus oder schmerzende Stelle)  =Audiovisuelles Medikament   

Thermodynamik Musterscann Zähne und Zahnzusammenhänge

http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik


Oder hier ganz signifikant Plastikgifte aus Plastik World welche danach mit Ingenium Befeldung eliminiert wurden

Akupunkturscan mit visueller Anzeige der Punkte nach Shen 



Bildvorschau damit man weiß wo der Punkt ist und sofortige manuelle Schnelltherapie dessen z.B. mit dem 
Ingenium informationsmodulierten Powerlaser 200mw 800nm oder Elektrode etc. 
!!! Neu mit Fast-Scan Modus wo man binnen kürzester Zeit Expertmodusscanns etc. machen kann z.B. das 
Enerpraxschema o.ä. mit vielen Datenbanken mit maximal Leistung scannt. !!!

Bedienungsanleitung download: 
http://www.energeticmedizin.com/Akten/BedienungsanleitungIngeniumMatrix3.0.pdf (Bitte immer wieder mal die 
aktuelle downloaden!!)

Achtung: Ingenium hat das mit Abstand beste und unschlagbare Preis/Leistungsverhältnis!
Vergleichen Sie den Wissensinhalt der Datenbanken da zahlen Sie bei Ingenium3; Ultimate mit seinen 470.000 
Datensätzen Wissensschatz je Datensatz 3 Cent ( z.B. NLS Systeme haben lediglich ca. 5000 Datensätze wobei Sie 
dann ein Datensatz je nach Anbieter zwischen 3 und 6 Euro kostet) und eine einzelne Ingenium3; Ultimate 
Datenbank unter 1,90.-€ (verschiedene andere Hersteller verlangen da z.B. 50.-€ Aufpreis je Stück zum schon 
vorher hohen Kaufpreis und schwach bestückten noch extra zum erweitern) 

Fair use und offenes System. Jeder kann selber eigene Datenbanken nach seinen Wünschen erstellen und diese mit 
den vielen andern tauschen so wächst es ständig weiter. Aus der Praxis von guten Ingenium Anwendern für die 
gute Praxis anderer. 

Neuer bahnbrechender Expertcode mit "alle" oder 1-6 min% Differenz/Treffer oder min % Spektrum wo Sie nur 
große Spektrumanteile z.B. ab 30% Resonanz suchen.

Jede Befeldung ist nun ein einzelner Auftrag (nicht wie bisher nach einander) und es können beliebig viele 
gleichzeitig laufen welche man unten im Task jede einzelne sieht und aufmachen kann zur Kontrolle somit noch 
mehr Leistung! 

Vollständige C.A.F.L. Liste ( Consolidated Annotated Frequency List) enthalten 
http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/CAFL.htm 

http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/CAFL.htm
http://www.energeticmedizin.com/Akten/BedienungsanleitungIngeniumMatrix3.0.pdf


Ideale Vorgehensweise:  Symptom auswählen, Musterscan machen orig. nach Rife der Höhe nach vom höchsten 
beginnend und dann falls mehr als 6 Werte auf Gesamtliste klicken und das vom Frequenzwert z.B. 10.000 Hz 
höchste zuerst markieren und einfach rüberziehen dann das 2. höchste usw. oder2. nur die Werte nehmen die 
höchste Resonanz haben oder3. in der Reihenfolge des Scanergebnisses (Gesamtliste anklicken und alle markieren 
z.B. mit Strg+A und dann rüberziehen nach rechts in Befeldungswirkstoffe.

Dann möglich manuell die Zeit zu korrigieren oder so belassen wie Ingenium das vorschlägt. (Rife hat immer je 
Frequenz 3 Minuten (manuell also auf 180 sec. Jeden Wert korrigieren) verwendet daher können Sie auch dies so 
machen wenn sie wollen.  Die CAFL enthält die Frequenzen aus vielen Quellen einschließlich der empirischen 
Frequenzen Muskel-, Mineral-Frequenzen, original Royal Rife Frequenzen, Hulda Clark Frequenzen in Audio-
Bereich  umgewandelt in einer Liste zusammengefasst.. Neben den anekdotischen Frequenzen, die nicht auf einer 
anderen Liste zu  finden sind (einige, die für den Einsatz auf Geräten wie Audio-Bereich Rife-Bare Maschinen und 
EMEMs umgewandelt worden sind) sowie moderner Frequenz-Sets von Forschern. Frequenzen im Bereich 2000-
2200 werden gedacht, um die Aktivität der Zellen des Immunsystems zu steigern sowie die Durchblutung zu 
verbessern, so können diese auch in einer  infektiösen Krankheit hilfreich sein. Hulda Clark Frequenzen kann 
nützlich sein, wenn ein bestimmter Erreger bekannt ist. Diese Frequenzen sind in der zwischen 80 und 900 KHz-
Bereich, so kann nicht direkt auf den meisten Bare-Rife-Generatoren oder EMEM Geräten gestartet werden. Die 
gebräuchlichste Methode verwendet, um Frequenzen, die zu hoch sind, um auf einer Audio-End-Gerät ausgeführt 
konvertieren, ist durch zwei teilen, bis die Frequenz in Reichweite befindet. Eine andere Methode zum 
Konvertieren von Out-of-Range-Frequenzen von Rife Forscher Jeff Sutherland beschrieben. Er behauptet, dass es 
viel effektiver, die Frequenzen, die durch die Konstante e (2.71828183) auf das 3. oder 6. Potenz zu teilen. Einige 
der besten reicht für das Einscannen sind 300-800 und 2000-2600Hz. Jede Frequenz bei einem Scan ist für 1 bis 10 
Sekunden laufen lassen. Jeder "Treffer" werden zur Kenntnis genommen und nach der Sitzung, diese Frequenzen 
werden für volle drei Minuten laufen. Hits sind alle Frequenzen, die Aufsehen erregen, wie Kribbeln, Pulsieren, 
Kribbeln, Jucken, etc. Beachten Sie, dass oft (wenn nicht die meisten der Zeit), die Frequenzen von Vorteil sind, 
können nicht zu einem Gefühl. Und, viele Male Frequenzen, die "Treffer" werden keine merkliche profitieren. Im 
Allgemeinen sind jedoch Frequenzen, die im Einklang hits über mehrere Sessions hinweg zu produzieren in der 
Regel therapeutische und sollte in den Sitzungen aufgenommen werden,bis sie nicht mehr tun.

ThermodynamikSensor Analyse + Befeldung in 
Echtzeit Rückkoppelungsschleife (Biofeedback) 
Interface + Handgelenksband nur 199,90.- netto

http://www.energeticmedizin.com/images/dsc03159.jpg


 A Star is born !!

Achtung: Bei Ingenium ist der Hauptaugenmerk darauf gelegt das für den Klienten alles immer stimmig, 
reproduzierbar und nachvollziehbar ist egal ob dies ein einfacher Arbeiter, eine Hausfrau, ein Akademiker oder 
Menschen aus Heilberufen sind soll kein esoterischer Touch oder pure Ritualgegenständewirkung aufkommen wie 
bei anderen Systemen die mit Tensoren, Reibeplatte, NLS Kopfhörern ohne wirklicher Messfunktion und in 
Wirklichkeit pure Radionik ist , Handauflegeplatten mit Zufallsrauschdioden (weissen Rauschen ) 
Erklärungsmodellen, Zufallsgeneratoren die bei jedem erneuten Lauf und bei einem 2. PC zur gleichen Zeit bei 
gleichen Klienten komplett andere Ergebnisse liefern und auch als Output nichts rauskommt. Bei Ingenium 
kommen immer wirkliche echte messbare regelbare Frequenzen heraus und ist daher kein Bioresonanz oder 
Radionik Gerät!
Hier wird der Klient nicht mit hinterlegten Alters Kontrollgruppen abgeglichen sondern immer nur spezifisch jeder 
einzelne Datenbank Wert in Resonanz gestellt und auch jeder angezeigt welche Differenz und wie groß der Anteil 
in Relation zum nächsten Wert als 3D Kuchen der Top Score 6 Resonanz Werte (schon Goethe sagte: Die Zahl ist 
nichts, der Anteil alles!) den was für den einen passt hat bei einem anderen obwohl gleiches Symptom keine 
Wirkung weil es nicht resoniert. 
Weiters das es schnell geht und kann binnen Minuten hilfreiche Aussagen machen über den ganzheitlichen Zustand 
und sofort anschließend hocheffizient den Ausgleich der Disharmonien und positiven Spektren wirklich und immer 
und alles regelbar am Gerät echt gut kribbelnd spürbar als Frequenzen übertragen zu machen und ist bei selbst 
genauer Arbeit in unter 60 Minuten alles zusammen zu machen und somit kostengünstig für den Klienten und für 
jeden leistbar ohne das es den Therapeuten auslaugt und nicht von dessen Tagesverfassung abhängt wie gut die 
Arbeit wird und wirkt. Es kommen bei 2 und mehr Ingenium Therapeuten bei dem gleichen Klienten 
reproduzierbar auch die gleichen Ergebnisse ( selbst eine neutrale Außenstehende Person bekommt das selbe 
Ergebnis heraus da es hier nicht auf das Bewusstsein des Testers ankommt sonder auf die Neutralität des Systems 
den es gleich ist wer dahinter sitzt und neutral die Ergebnisse liefert egal wer davor und wer dahinter sitzt da es mit 
einer echten Mustererkennung scannt und dies macht das ganze erst richtig stimmig und ehrlich. Mit der richtigen 
Energie regt man die Magnetitkristalle im Gehirn an. Set (Verfassung des Klienten) und Setting (Umgebung des 
Klienten).

Achtung viele Klienten konnten nur geheilt werden in dem Moment wo Sie erkannt haben warum Sie diese 
Störung oder Krankheit hatten und Ingenium hat dies sehr hilfreich unterstützt indem es die Zusammenhänge 
zwischen Psyche und Soma angezeigt hat und nur spezifisch für diesen Klienten da jeder einzigartig ist und eine 
einzigartige Resonanz auslöst welches das System sichtbar macht und ins Bewusstsein des Klienten bringt die 
Zusammenhänge zu erkennen und diese so auflösen kann. 

Ingenium Signale sind alle Frequenzmoduliert, Frequenz ist der Träger (Schlüsselgröße) die reinpassen muss ins 
Schloss, Modulation ist der Inhalt (Muster , Information , Codierung des Schlüssels) so das nur der passende das 
Schloss aufsperren kann. Zu große oder falsch codierte sind erfolglos.

http://www.energeticmedizin.com/images/walkoffameingenium.jpg


Startschirm



Aminosäurenscann:

Akupunktur Meridianscann



Neu: opt. Fast-Scan für schnellen Gesamtüberblick! 
Danach Werte als eigene Datenbank speicherbar und bei nächsten Klienten mit ähnlichen Symptom sofort 
einsetzbar. Eigene Vorlagen erstellbar mit Ihren Lieblingsdatenbanken oder nach Symptomen oder Priorität oder 
Allergieschema etc.   

Zwischen und Manuell Befeldungsplanung 

echte immer sichtbare und spürbare Befeldung auch automatisch programmierbar z.B. für 1 Woche je 3x 
tgl. über das Morphofeld oder in Akutfällen 100x tgl. und trotzdem ungehindert weiter arbeiten können. 

http://www.energeticmedizin.com/images/fastscann.jpg
http://www.energeticmedizin.com/images/image26.jpg


Körbler Tipp: Der Klient soll die linken Hand hin zum Bildschirm ausstrecken (wenn Sie wollen auch direkt 
berühren) und in der rechten Hand ein Glas Wasser halten während der Befeldung und dies danach 
trinken.  

Oder Hologrammbänder quer über den Bildschirm mit der matten Seite zum Bildschirm anbringen. Oder 
Magnetkarte mit Streifen oben zum Bildschirm hin anlegen während der Befeldung. 

Bild der Krankheit als Heilmittel Nosode Parsifal : 
Denn die Wunde schließe nur der Speer, der sie auch 
schlug! verwenden Sie Bilder Ihrer Klienten von 
Röntgen, MRI, CT als Heilmittelbildnosode (Bekommt 
man sehr oft auf CD und diese kann man im PC öffnen 
und mittels Ingenium Screenshoot Programm somit 
schnell als Befeldungsbild verwenden. Der 
Grundgedanke des Prinzips war schon Paracelsus, ja 
Hippokrates bekannt und ist sogar in Homers Ilias und 
auch im Alten Testament zu finden. Zunächst zum 
Kampf um Troja (siehe LOCKER 1999): König 
Telephos von Lysien wurde in der Schlacht mit den 
Griechen von Achilles verwundet, und da die Wunde 
nicht heilte, erhielt er vom Orakel den Spruch: "Der dich 
schlug, wird dich heilen." Daraufhin bat er die Griechen 
um Späne vom Speer des Achilles, die dann, in seine 
Wunde gestreut, diese auch heilten. Diese Erzählung ist 
insofern interessant, als es sich dabei nicht um die in der 
Homöopathie vorrangige Symptomebene, sondern um 
einen ursächlichen Zusammenhang zwischen 
Krankheitsauslöser und Heilmittel handelt. Das kommt 
in die Nähe der Isopathie, die als Sonderfall der 
Homöopathie angesehen werden kann, oft aber nicht zur 
eigentlichen Homöopathie gezählt wird (isos griech. = 
gleich; homoios griech. = ähnlich). Ein Beispiel für die 
Isopathie: wenn für einen Allergiker das Allergen 
homöopathisch aufbereitet und dann verabreicht wird. 
Freilich gibt es eigentlich immer nur Ähnlichkeiten: Die 
Späne sind nicht der ganze Speer, und die 
homöopathische Zubereitung entspricht nicht genau dem 
ursprünglichen Allergen. Die Erzählung im Alten 
Testament (4 MOSE 21, siehe z.B. DEUTSCHE 
BIBELGESELLSCHAFT 1998) ist ebenfalls 
aufschlussreich: Beim Zug der Israeliten durch die 
Wüste gab es immer wieder Todesfälle durch 
Schlangenbiss. Moses wurde von Gott aufgetragen, eine 
bronzene Schlange auf einer Stange aufzupflanzen. Die 
Gebissenen sollten auf diese Schlange blicken, um nicht 
sterben zu müssen. Hier verbindet sich das 
homöopathische mit einem symbolischen bzw. 
Analogprinzip. Dieser Zugang ist in magischen 
Heilformen (z.B. Asklepios-Kult, schamanischen 
Ritualen) durchaus zu finden und entspricht Blickwinkel 
BW3. Die Schlange als ambivalentes Tier (steht für das 
Böse, Schädigende, aber auch für die Heilkraft - auch ein 
homöopathischer Gedanke?) ist immer wieder in 

http://www.energeticmedizin.com/images/bild1.jpg


symbolischen Darstellungen zu finden, beispielsweise 
als Äskulapnatter, die sich um eine Stange windet (hier 
der Mörser der Pharmazeuten, als Äskulapstab noch 
heute als Symbol verwendet). Auch der Caduceus (lat. = 
Heroldstab) soll hier erwähnt werden. Es handelt sich 
um den von zwei Schlangen gegensinnig umrankten Stab 
des Götterboten Hermes (griech.) bzw. Merkur (lat.). 
Laut BENEDIKT (1986) ist er ein Symbol der 
Integration der positiven und negativen Kräfte. Das 
entspricht auch der ambivalenten Rolle von Hermes 
bzw. Merkur. Heute ist der Caduceus als Merkurstab ein 
Symbol der Anthroposophen.

 Nosodenbildverschränkung während Befeldung

Doppelbild +Lasermauszeiger ideal als 
Aurachirurgie und Matrix Energetix, 
Quantenheilung etc. näheres zu dieser tollen Methode 
der Quantenverschränkung auf Anfrage von uns !!!
Ideal hierfür eine Funkmaus zu verwenden und den 
Klienten dies selber an sich machen lassen !!!! "Wenn 
du so fühlst als ob es so ist in dem Moment ist es 
erledigt. Wie fühlt es sich an wenn ich den gesunden 
Gefühlszustand (mental gefühlter Geisteszustand) 
schon erreicht habe? Fühle diesen!!

http://www.energeticmedizin.com/images/bild2.jpg
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Offene Datenbank für Ihre eigenen Mittel etc. die Sie damit auf Resonanz scannen wollen

 Substanzvorschau mit Bild + Erklärung

http://www.energeticmedizin.com/images/bildanzeige.jpg


 Manuelle Korrektur der Zeit möglich 

 Nach Befeldung erscheint der Wirkungsgrad!

http://www.energeticmedizin.com/images/substanzbearbeitung.jpg
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 Geniale Materia Medica Suche + danach auf 
Resonanz scanbar

Ingenium auf MacBook OS-X ohne Windows  
Fernwartung, Demo und Schulung mittels Desktop Viewer Software!

http://www.energeticmedizin.com/images/ingeniummatrix4.jpg
http://www.energeticmedizin.com/images/dsc02234.jpg


Ausdruck als Pdf inkl. aller Parameter zum mailen, archivieren oder ausdrucken für den Klienten inkl. allen Daten 
wie % Satz , Differenz, Herkunft des räsonierten Wertes 

Nachgewiesen z.B. mit TRD (Thermoregulationsdiagnostik) sowie mit Kirlian, PIP Poly Interferenz, ProQuant, 
Thermokameras etc. alles überzeugend ! Fordern Sie die Unterlagen an.
Hier ein Nachweis eines Anwenders mit in Ingenium gefundener Resonanz auf Urogenitalstörung und auch in einem anderen 
Kirlian System gefunden und anschließender Ingenium Harmonisierung und erneuter Messung mit Kirlian: 



www.energeticmedizin.com/Akten/Kirlian Detaillierter Bericht Urogenitalstörung vor und nach Ingenium Lucia.pdf Hier eine 
andere Messung der Kirlian Firma: http://www.energeticmedizin.com/Akten/kirlian Detaillierter Bericht mit Ingenium und 1 
Stunde später Nachmessung GDV.pdf 

und noch eine: http://www.energeticmedizin.com/Akten/Kirlian Detaillierter Bericht mit Ingenium und Nachmessung GDV.pdf 

Hier ein Thermocam Nachweis: http://www.energeticmedizin.com/Akten/Thermonachweis Ingenium.pdf

HRV Scanner Wirkungsgrad Nachweis  

url:http://www.energeticmedizin.com/Akten/Thermonachweis Ingenium.pdf
url:http://www.energeticmedizin.com/Akten/Kirlian Detaillierter Bericht mit Ingenium und Nachmessung GDV.pdf
url:http://www.energeticmedizin.com/Akten/kirlian Detaillierter Bericht mit Ingenium und 1 Stunde sp?ter Nachmessung GDV.pdf
url:http://www.energeticmedizin.com/Akten/kirlian Detaillierter Bericht mit Ingenium und 1 Stunde sp?ter Nachmessung GDV.pdf
url:http://www.energeticmedizin.com/Akten/Kirlian Detaillierter Bericht Urogenitalst?rung vor und nach Ingenium Lucia.pdf 


Wirkungsgrad und Thermodynamikanzeige nach Befeldung

optional mit Ingenium Matrix Quanten Diode: 399.- netto inkl. LED Scankabel

 

Optional: echte externe thermische "weisses Rauschen" Diode Innenleben 
Quantum physics random number source

z.B. am Handgelenk plaziert



Diode mit dem thermischen weissen Rauschen "White Noise" 0,1-100 Hz (Paul Schmidt Steuerplan des 
Menschen) mit LED in Carbon Hülse !! Harware ingenium 8400 = 299.-Euro für direkte Analyse+Besendung über 
Externes thermisches "weisses Rauschen" im Ingenium Analysefeld Durchmesser ca 2 m. Fernanalyse + 
Besendung über das "morphogenetische Feld" der Stringmatrix. Neu: zusätzlich oder statt weisses rauschen 
Diode auch mit spez. Infrarot Applikator zum Analaysieren +für Besendung. Neu Biometrische Daten werden 
verarbeitet (Infrarotechtzeitmessung + Frequenzfeldmessung direkt vom Klienten)

Real Hardware Matrix Quanten Detector 
Matrix Quantum detection is an effect where there is thought to be an interaction between the environment and a 
random number source, where the interaction is not the result of an established physical effect, such as electrical, 
through temperature, air pressure, sound, or similar interaction. The alea Driver is intentionally written to 
eleminate any such interactions, so with the standard the alea Driver, it will clearly be impossible to detect any 
such effect.



 Kontrollfenster

Raum&Zeit Bericht:
Herr Madreiter Fritz von Energeticmedizin schaffte es den berühmten Dr. Harry Oldfield nach München 
einzuladen der geladenen Fachpublikum seine 35 Jährigen Forschungen vorstellte. 
Beim PIP Seminar kam auch das schon legendäre Ingenium Matrix Quantensystem zum Einsatz welches auch 
echte Energie überträgt und dabei staunte selbst Dr. Harry Oldfield und meinte: „I am only the Observer and never 
see Ingenium before, but i see here in Realtime whit PIP Reality the positiv energy from the Ingenium and is flow 
direct into the body from the patient and looks good but he have bevore Stress and tensions on the back it makes 
him harmonic, also the block Solar Plexus Chakra is opening and I can feel it also!“ ( Ich bin nur der Beobachter 
hier und habe das Ingenium noch nie davor gesehen aber sehe hier in Realzeit mittels PIP Realität die positive 
Energie vom Ingenium direkt in den Körper des Patienten fliesen und schaut wirksam aus den er hatte davor gut 
sichtbar Stress und Verspannungen am Rücken und nun harmonisiert sind, auch das blockierte Solar Plexus Chakra 
öffnet sich und ich kann das auch fühlen!“ Weiters sagte Dr. Oldfield: Das Ingenium ist ein tolles System das 
beeindruckenden Ergebnisse liefert und für jeden empfehlenswert ist und Gewinn damit arbeiten zu können und 
sich jeder genauer ansehen sollte.  Kontaktadresse PIP + Ingenium: Madreiter  www.ingenium.me, 
www.energeticmedizin.com , info@energeticmedizin.com Hotline: 0043 664 1640412    

mailto:info@energeticmedizin.com
http://www.energeticmedizin.com/
http://www.ingenium.me/


 Dr. Harry Oldfield + Madreiter Fritz

 Lebertoxine davor 

 Danach Lebertoxine in Darm gewandert



Derzeit machen 3 Studierende: Master - Thesis - Zusammenfassung  Ingenium Bionik System 
Anwendungsbeobachtung mit dem Ingenium Bionik System bei in der Psyche/Soma gestörten Probanden mit Statistischen 
SF36 Test und Auswertung unter Verwendung der Stimmfrequenzanalyse Vocalyse von Dr. Heinen, einer funktionellen und 
emotionalen Messmethode, sowie SF12 Test und PIP Kontrolle vorher/nachher.

Anwender berichten:
… eines der am weitesten entwickelten bioenergetischen Analysesysteme

... mehr sehen, rechtzeitiges Handeln – ein ganzheitliches „Frühwarnsystem“ 

Anwender berichten: 
Bis zum Jahr 2010 wird in jeder guten deutschsprachigen Praxis ein Ingenium System stehen müssen da keiner mehr ohne 
dieses "Wundergerät" auskommen wird wenn er das beste zum Wohle seine Klienten und sich selbst einsetzten will und sich 
seiner Verantwortung bewusst ist das beste haben zu wollen. Ich könnte ohne nicht mehr sinnvoll bzw. effizient arbeiten da 
alles andere pure Zeitverschwendung ist die man bei manchen Fällen leider oft nicht mehr zur Verfügung hat. Es ist meiner 
Meinung nach das mind. 10 fache seines Preises wert wenn nicht sogar unbezahlbar. Ich bin froh es jeden Tag von früh bis 
spät einsetzten zu können. Ich kenne wirklich alles aber das ist echt das Wunderbarste! Trefferqote 95% !!!! Originalzitat 
eines Ingenium Therapeuten 

Ich würde mir das Ingenium Ultimate jederzeit wiederkaufen selbst wenn es 50.000.- Euro kosten würde ist es jeden Cent 
wert und eine große Hilfe für meine tägliche Arbeit. Orginalzitat eines Ingenium Therapeuten 

Aus meiner Sicht als alter Fan von Bells Theorem (siehe auch den Einstein-Rosen-Podolsky-Effekt, auch kurz EPR-Effekt), 
mag dies im Kontext der CQM nicht ganz an den Haaren herbeigezogen zu sein. Vereinfacht ausgedrückt besagt dieses 
Theorem, dass “zwei beliebige Teilchen, die einmal in Kontakt waren, sich auch weiterhin gegenseitig beeinflussen, 
unabhängig davon, wie weit sie sich mittlerweile voneinander entfernt haben mögen” (siehe auch Robert Anton Wilson: 
Schrödingers Katze - Das Universum nebenan, Hamburg 1984, S. 242),

Vergessen Sie alles was Sie bisher gesehen haben den das Ingenium stellt alles bisher dagewesene in den Schatten !!! 
Originalzitat eines Ingenium Therapeuten 

Es geht nicht um die Frage ob A oder B Schuld ist sonder wie A oder B in Resonanz zu dem Patienten steht. Bei keiner 



logischen Berechnung wird einem Wert eine Schuld zugewiesen sonder diese im in Verhältnis gesetzt um ein sinnvolles 
Ergebnis zu erhalten daher ist die Mustererkennung und Berechnung im Ingenium so genial weil die Resonanz angezeigt wird 
wie A,B,C usw (Datensatz der Datenbank) in Resonanz mit dem Klienten steht ohne Schuldzuweisung.

Wir wissen nicht nur das wir was glauben sondern glauben auch was zu wissen!

Was mir noch wichtig ist zu erwähnen betrifft die Wirksamkeit von Ingenium: Jeder kann Ingenium lernen und anwenden, 
etwa so wie jeder schwimmen oder Golf lernen kann. Nicht jeder wird aber zu einem neuen Mark Spitz (m.E. der beste 
Schwimmer den ich je sehen durfte) oder Tiger Woods. Talent, Training und professionelle tägliche Praxis führen zu einer 
Effizienz, die sich dem Gelegenheitsanwender in aller Regel nicht erschließen kann.

Ingenium "der heilige Gral in der Energiemedizin"

Kollektives Glauben und die vielen guten Erfahrungen, Begeisterung und Wirkungen der vielen Ingenium Anwender und 
Patienten wirkt zusätzlich mit das dieses System so geniale Erfolge erziehlt wie kein anderes.

Das praktische soll beim praktischen bleiben und nicht immer theoretischer erklärt werden den einzig die Wirkung zählt egal 
wie es genau wirkt den Hauptsache ist immer es hilft und wirkt.

Die menschliche DNS ist ein echtes Antennensystem im kollektiven Bewusstsein, der Akasha, der 5. Dimension , dem 
morphogenetischen Feld und im Kristallgitternetz (Higgs Feld) und über die genauen Patientendaten (Koordinaten ähnlich 
z.b. eines menschlichen GPS Systems) wird diese mit dem Ingenium erreicht die richtige Information in den Körper zu 
bringen (senden, modulieren) egal wo dieser gerade ist. 

Prävention mit Ingenium nach der berühmten tibetischen Weisheit: Gesundheit erhalten anstatt Krankheit zu heilen 
versuchen! 

Sie können alle Ihre gewünschten  Lebensmittel abfragen welche derzeit am besten zu Ihnen resonieren.



Bild: Ingenium ist auch aufgrund der enormen Weltmarktnachfrage in englisch erhältlich. 

Optionale Hardware:
Echte messbare Frequenzen:  Was machen Frequenzen (einfache Erläuterung)?
Jede Art von Energie, bedarf zu ihrem Transport, einer bestimmten Schwingung (Frequenz). Die uns 
bekannteste Energie kommt aus der Steckdose und damit sie auch bis zur Steckdose transportiert werden 
kann, hat man ihr eine Schwingung (Frequenz) von ca. 50 Hz (Hz = Hertz) verpasst. Der Strom aus der 
Steckdose ist also durch eine Frequenz gesteuert, damit wir es bequem haben und die Kaffeemaschine 
unseren Kaffee kocht. Frequenzen setzen also Energie in Bewegung, wobei die Energieart noch unwichtig 
erscheint, denn Energie bekommt erst ihre Qualität durch die entsprechende Frequenz. In der modernen 
Technik begegnet sie uns z.B. im Mobilfunk und bei Radio- und Fernsehsendern. Also, Frequenzen 
vermitteln uns Informationen. Damit wir die übermittelten Informationen wie im Beispiel genannt auch 
verstehen können, benutzen wir Mobiltelefone, Radios oder Fernsehgeräte, welche die Funktion eines 
Empfängers haben. Wenn wir ein schlechtes Fernsehbild haben, sprechen wir von einem schlechten 
Empfang. Sendet ein Radiosender seine Informationen mit UKW und unserer Radio ist auf Mittelwelle 
geschaltet, können wir die gesendeten Informationen nicht verstehen oder empfangen. Es bedarf also einer 
bestimmten Voraussetzung, um eine Information zu senden und zu empfangen. Sender und Empfänger 
müssen also genau aufeinander abgestimmt sein. Das Sender- und Empfängerprinzip ist auch im 
menschlichen Körper vorhanden. Jede Zelle fungiert als Sender und gleichzeitig auch als Empfänger für 
Informationen (Sprache der Zellen).



Spezielle anti allergische leitende Handgelenksbänder 

Hardware Ingenium 2000 (USB Frequenzübertragungssystem 0-20V) +Schumannfrequenz7,83Hz dazu schaltbar. 
Nach Global Scaling optimiert. Rückseite=Edelstahlmedikamentenwabe wie bei Ingenium 1000 zum Globolie 
,Magnetkarten, Wasser etc. informieren. Jedes Gerät spezial 15 stelligen individuellen einzigartigen 
Gerätezielcode, weiters geeignet für digitale Medizin von CD oder wav. file von Mail von Therapeuten erstellten 
von CD oder Pc zur Abgabe an Klienten. Heilfrequenzen werden auf CD gespeichert oder per Mail an Klienten 
geschickt der sich dann mittels dieses Gerätes damit behandelt, somit erstmals realisiert das Digitales 
Medikament!!! 

Tipp: Informieren Sie ihre Tinte von den Druckern mit positiven Schwingungen!!!

 Ingenium 2000 + Halm Carbon Elektroden
Ingenium 2000: Das kleine Wunderding !!!!!!!!!! Weltneuheit ! Auch als Bio Handy verwendbar direkt am Körper. 
Gerät welches auch Magnetwellen (100nT =0,1 Gauss) zur Magnetfeld erzeugt in der Hand halten und mit der 
Platte über die betroffenen Stellen fahren !!!(Die Schmerzen einfach wegbügeln !!) Das ultimative 
Übertragungssystem an den Klienten. USB Powered, 0-20V mittels Wandlertechnologie und Entstörer gegen 
unerwünschte Oberwellen zur sauberen Signalübertragen, Halm Biofeldkomunikatoren nach Prof Heim. Schumann 
Welle 7,83 Hz Grundfrequenz integriert Auch die Schutzbügel auf dem Gerät sind in den Übertragungskreis 
eingebunden so das nur diese Berührt werden müssen zur Frequenzübertragung aus dem Ingenium. Neu auch 
Standallone Funktion ohne PC mit harmonischen Frequenzen Geräte intern erzeugt. Lichtwellenleiteranschluß für 
Biophotonenanwendungen. Optional Infrarot Lichtstift, Halm Carbonelektroden für Bioströme und andere Buchse 
auf Unterseite der Elektroden zur Frequenzübertragung und somit Doppelfunktion+Nutzen. 
Plasmagenertoranschluß , Infrarot Lichtelleranschluss, Fussplattenanschluß, Soundinput von externer Quelle, 



Plasmakugelanschluß, Unterseite wenn man Gerät umdreht auf die Bügel stellt dann hat meine eine Integrierte voll 
funktionsfähige echte Medikamentwabe zum Globoliherstellen, Magnetkarteninformieren, Wasser Informieren etc. 
oder positive Stoffe in den Schwingkreis einbringen oder Allergene löschen. Jedes Gerät hat speziellen 
einzigartigen eigenen Zielcode der aus der Software darauf auch alle Informationen daraus zusätzlich zur echten 
Übertragung metapysisch informativ über das morphogenetische Feld darauf auch zusätzlich mit übertragen wird . 
Eine weitere Möglichkeit ist es auch auf Kapillarblut damit auf der Wabe zu behandeln oder mit der Dr.Rossaint 
Wabe mit ins Feld zu nehmen wie Dr. Rothdach es macht nach Methode Dr.Aschoff oder als Surrogat 
(Rechtswissenschaftlich wird ein Gegenstand, der an Stelle eines Ausgangsgegenstandes tritt, als Surrogat 
bezeichnet.)

 
Plasmageneratoranschluß + Frequenz-Carbonelektroden mit Funktionsprüfkontrolldiode da 800 nm + somit nicht 
sichtbar, eingebaute Medikamentenwabe "Imprint",Fussplatteanschluß,Halmanschluß, Plasmaanschluß, 
Magnetspuleanschluß etc.= 999.-) optional: mit zusätzlich integrierten Halmsystem in Carbonelectroden 
(Doppelverwendbar) Aufpreis 298.-€ entfällt wenn sie Ingenium 1000 schon haben) Optional Akkublock + 
Adapter + Netzteil 55.-€ Extras: Infrarot Lichtstift 875 nm =110.-,Infrarot Lichtteller + Körperband =140.-€ , 2x 
antiallergische Handgelenksbänder = 59.-€, Plasmagenerator ca.1999.-€, Plasmakugel ca.199.-€ ,handgegossene 
(ca 1000g. 20 cm ) Messing Siebensonne (heilige Gemoetrie) mit integrierten doppelten Halm System 299.- 
Edelstahlfussplatte 49.-€ , Magentspule 99.-€ Ingenium 2000 light: 499.-€ Auch als günstiges Verleihgerät an 
Klienten erhältlich mit nur Frequenzübertragung+Signalverstärkung bis 20 V mittels Regler am Gerät womit 
Klienten die mitgegebene CD nur zuhause in CD Laufwerk von Pc oder Stereoanlage oder Diskman einlegt + die 
Frequenzen als Heimanwendung anwenden kann.

Weiters arbeitet das Gerät nach dem Dualitätsprinzip (männlich/weiblich) (YIN/YANG) + Tripolfunktion 
(Trifaktor) mittels 3. Elektrode dann wird vom z.B. Fussgelenksband Information gegeben und wenn man dann 
abwechselnd die rechte und linke Handelektrode angreift immer anders wahrgenommen (YIN oder Yang) und 
positives Signale somit 1:1 und negative invertiert übertragen. Zusatzfunktion über Wasserbad mit z.b. Salz 
anwendbar wie Detox Systeme dazu nur eine Elektrode ( ideal eventuell eine extra bei uns erhältliche günstige 
reine Carbonhülse ohne Halm Innenleben (Carbon ist scheinbar das einzige Material das nichts ins Wasser abgibt 
wenn Strom fließt) oder Edelstahlhülse verwenden oder Bananenstecker mittels erhältlicher 
Aufsteckkrokodilklemme auf eine Edelstahlplatte klemmen und ) in das Wasserbad legen und die andere in der 
Hand zum entgiften.

 

http://www.energeticmedizin.com/images/wasserbad.jpg


Flexmattenaplikator 79,90.-
Flächen-Elektrode für großflächige Anwendung oder Tiere, Pflanzen etc z. B. am Rücken, Oberschenkel, 
Unterschenkel mit Füßen usw. - Nach direktem Körperkontakt mit Desinfektionsmittel reinigen.
Aber auch zur Programmierung größerer Gegenstände (Steine, ganze Notebooks bzw. PC's usw. usw.)
Mit 4mm-Stecker und Krokodilklemme mit 4mm-Buchse

Ingenium 2000+Photonenstift 

Hardware Ingenium 3000 (modulierbarer Spitzenlaser - Laserklasse 3B, CE med zertifiziert ca.800 nM 200 
mW Gallium-Arsenid-Diode auch als Standallone anwenbar) mit integrierter Möbiusspule+ integrierter 
Schuhmann Frequenz 7,83Hz und nach Global Scaling optimiert 

http://www.energeticmedizin.com/images/ingenium2000photonenstift.jpg


Hardware Ingenium 3000 (modulierbarer Spitzenlaser - Laserklasse 3B, 
CE med zertifiziert ca.800 nM 200 mW Gallium-Arsenid-Diode auch als 
Standallone anwendbar) mit integrierter Möbiusspule+ integrierter 
Schuhmann Frequenz 7,83Hz und nach Global Scaling optimiert + 
Magnetkartenschreiber f. Klientenkarte zum umhängen



med.Zertifizierung +CE inkl. Laser 

Ingenium 3000 mit Halm Mind + Matter 
Modul Lichtquanteneffekt: Halm System 
nach Prof. Heim arbeitet mit 
teildurchlässigen Spiegeln und Dioden als 
Mind Matter Interface (Geist+Materie, 
Seele+Materie, PsycheSoma) Modul und 
koppelt so direkt an das IDF (inners 
Datenfeld Feld) + GIF (globale 
Informationsfeld) an und ist für Scann und 
Besendung aktiv!

INGENIUM3000 mit 
Medikamentenkopierer Ingenium 
3000 zum Mediakamentekopieren 
und Mitteleinschwingen in den 
Beahndlungskreis mittels 
Spezialplexiwabbe "Dr.Roissant" und 
Lichtfaserkabel an Ingenium 
Tonslinkinput (Lichtfaserkoppler)

http://www.energeticmedizin.com/images/p5280005.jpg


Ingenium Plexiwabbe "Dr.Rossaint" 
+Lichtfaserkabel Ingenium 3000 zum 
Mediakamentekopieren und 
Mitteleinschwingen in den 
Behandlungskreis mittels 
Spezialplexiwabbe "Dr.Rossaint" und 
Lichtfaserkabel an Ingenium 
Tonslinkinput (Lichtfaserkoppler)

INGENIUMLASER MODULIERT 
ESSENZ MITTELS 
LASERSTRAHL WERDEN 
ZUSÄTZLICH 
FREQUENZINFORMATIONEN 
DAZUMODULIERT UND DIENEN 
Z.B.HIER ALS SOGAR ALS 
TRANSPORTSTRAHL FÜR DIE 
ESSENZ MITTELS LICHTFASER + 
MITTELS HALM NACH PROF 
HEIM IN DEN KÖRPER via Dr. 
Rossaint Wabe

Ein Strom einzelner Photonen wird in die teildurchlässige HALM 
Spiegelkammer gelenkt + von Fototransistoren registriert. Reflektiert ein 
Photon im Spiegel, wird eine binäres 0 BIT(negativ =kein Strompuls = 
keine Resonanz zum Objekt) erzeugt, geht es hindurch wird eine binäres 
1 BIT (positiv =Stromimpuls = Resonanz zum Objekt) erzeugt + kann 
vom binären Rechensystem eines Computers gesammelt als BYTE 
(=Zahl, Buchstabe, Symbol, Zeichen, Pixel, Frequenz(Ton) ) verarbeitet 
werden zu einem aussagekräftigen Wort oder Bild am Bildschirm optisch 
sichtbar und als Wert im PC auch verarbeitet werden. Laut Studien des 
russischen Physikers Nikolay A. Kozyrev ( Kozyrev Spiegel) ist die Zeit 
die Kraft die aus einer Ursache eine Wirkung entstehen lässt. Diese 
Theorie ist sensationell: Zeit ist eine Kraft, eine Welle. Diese Muster 
enthalten die Informationen über jeden physikalischen Vorgang in dieser 
Welt! Diese Studien geben der Zeit eine Schlüsselrolle in der 
Kommunikation zwischen dem Informationsraum + der Materie. 
Umgekehrt erzeugt jeder materielle Vorgang ein Muster in der Zeitwelle. 
Dieses Muster ist unabhängig von Raum+ Zeit überall im gesamten 
Universum zugänglich und scannbar. Nach diesem Verständnis 
kommuniziert der Halm Lichtquanteneffekt in erster Linie mit dem 
Globalen Informationsfeld (GIF), also auf einer nicht energetisch nicht 
manifestierten und damit ursächlicheren Ebene. Halm 
Lichtquanteneffekt zur Analyse, Harmonisierung+ Optimierung. Der 
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Mustervergleich hingegen wirkt überwiegend auf der informativen 
Ebene, also der eher manifestierten Raum-Zeit-Welt.
Nobelpreisträger Erwin Schrödinger + Nils Bohr , Pioniere der 
Quantenphysik, waren überzeugt, dass Quantenprozesse eine 
Schnittstelle zwischen Mind+ Matter (Bewusstsein+ Materie) sind. Das 
Halm Modul im Ingenium 3000 und den intelligenten Halmbiobausteinen 
in den Carbon Handelektroden nutzen diesen echten Lichtquanteneffekt 
zur Kommunikation im Ingenium Algorithmus "weisses Rauschen"als 
Lichtquantenscanner. Der Scann damit ist ein reiner Licht Quanteneffekt 
+ Rauschgeneratorsignal. Die Untersuchungen von Prof. Jahn an der 
Princeton University haben gezeigt, dass Bewusstsein mit dem Rauschen 
in Resonanz gehen kann. Auch das Objekt rauscht, nicht nur die 
Schwingkreise des Ingenium 3000. Ein Mensch besteht z.B. aus vielen 
schwingenden Atomen, die ein komplexes Musterrauschen hervorrufen. 
Dieses Rauschen ist ebenfalls in der Zeitwelle lokalisiert. Beides hängt 
von keiner physikalisch fassbaren Ursache ab. Die Global Scaling Theorie 
besagt das die Zeitwelle das Bindeglied zwischen Bewusstsein und 
Materie ist. Weil sie als stehende Welle im ganzen Universum synchron 
schwingt, verbindet sie alle physikalischen Prozesse miteinander. Nach 
Heim lässt sich jedoch in den scheinbar "zu fälligen" Quantensprüngen 
einzelner Photonen die Information in seiner reinster Form zum Ergebnis 
führen + bringen. Ordnet man daher den Informationsfluss der 
Lichtquanten im Halm System einem bestimmten Objekt zu, kann man in 
dessen Informationsfeld scannen, umgekehrt lassen sich auf diesem Weg 
beliebige Information in das Informationsfeld mittels dieses Mind Matter 
Lichtquanten Interface auch mit Gedankenimpulsen modulieren, prägen 
+ übertragen ins Morphofeld, auf Magnetkarten, Globolies, Wasser, 
Mensch, Plasma , Ingeniophotongerät, und auch auf den Ingenium Laser 
dazu modulieren.
Mit Möbiusspule, diese wird so gewickelt, daß sich das elektromagnetische Feld komplett neutralisiert. Nur dann 
entstehen durch den Stress, den der Raum ausgesetzt ist, die Skalarwellen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit 
fortbewegen und nicht detektierbar sind. Diese erregen dann nichtlineare Medien ( Kristalle, Halbleiter, aber auch 
lebende Zellen) auf spezielle Weise. Skalarwellen werden nicht wie elektromagn. Wellen vom Elektronenring 
abgeschirmt, sondern beeinflussen den Atomkern direkt. Das bedeutet , daß bei Zellen der ursprüngliche Zustand, 
der vom Morphogenetischen Feld vorgegeben wird, wiederhergestellt werden kann; in der Praxis heißt das, dass 
sich damit entartete Zellen rückbilden lassen (z.B. bei Krebs) oder auch eine Verjüngung erzielen lassen kann.
Die Wissenschaft ist mit Sicherheit auf diesem Gebiet schon sehr weit fortgeschritten, aber sie sagen uns nichts, so 
dass wir auf eigene Faust Versuche anstellen müssen.

Preis 2999.-€ +optional Med.200mW Gallium-Arsenid-Diode 800 nm oder 406 nm Laserstift 1099.- Auch zum 
energetisieren von Globolis oder Silicium Pulver etc. etc. mit den modulierten Ingeniuminformationen und 
Frequenzen indem man den Laser während der Besendung auch auf die Globolis etc. strahlen lässt. 

Ingenium 2+3 + Plasma arbeiten nach dem Biopolaritätsprinzip d.h. alle Geräte haben +,- und 0 Potential, andere 
gehen nur von 0 auf + aber kein minus oder eine Batterie z.B. von + auf - aber kein 0 Potential. Ingenium geht von 
0 Potential auf + und - (links ist - = weiblich , rechts ist + =männlich , auch in der Musik ist das so das Instrumente 
mehr weibliche und andere wiederum mehr männliche Anteile haben und das auch bei hören jeder anders 
aufnimmt je nachdem ob er mehr für männliche oder weibliche empfänglich ist darum ist die Wahrnehmung für 
jeden anders ob einem was gefällt oder nicht je nachdem was er braucht, gefällt ihm z.B. ein ein weibliches 
Instrument mehr dann nimmt er beim hören diese fehlenden Anteile auf die ihm eben fehlen) das spürt man am 
besten wenn man eine Fussplatte oder ein Hand/Fussgelenksband bei Fussplattenbuchse( =0 Potentialbuchse) 
ansteckt oder eine 3.Carbonelektrode in ein Wasserfussbad legt und dann nur eine z.b. die linke Handelektrode in 



die Hand nimmt dann spürt man schon die Ströme , dann z.b. die rechte Handelektrode dann spürt man dies anders 
und dann beide dann ist es wieder anders vom Gefühl und dann beide gegeneinander vertauscht dann ist wieder 
rum anders denn so werden weibliche und männliche Anteile auf den Patienten übertragen und genau die fehlenden 
Anteile von weiblich und männlich ausgeglichen die der Patient zu wenig oder zuviel hat. Ideal ist es auch 
während der Anwendung der Frequenztherapie die Handelektoden immer wieder den Patienten nach dessen Gefühl 
tauschen zu lassen von der rechten zur linken Hand. Hoch effizient und einmalig und einzigartiger Therapieerfolg 
ist sicher. Auch vom Gefühl kann man sich das so vorstellen´wie bei einem Ball. Andere Geräte geben eine eher 
harte scharfe Frequenz ab wie z.b. wenn man von einem Medizinball hart getroffen wird und eher Angst erzeugt im 
Gegensatz zu den Ingenium Geräten wo dies Frequenz Welle weich und sanft wie z.b. von einem Volleyball der 
sich weich anfühlt und nachgibt ohne zu verletzen und sich verformt und nachgibt und nicht der Körper im 
Gegensatz zum Medizinball wo der Ball nicht nachgibt sonder der Körper es tun muss. Selbst bei Volllast ist bei 
den Ingenium Geräten eher das Gefühl von prickeln und Spaß vermittelt und stets einzigartig angenehm 
empfunden wird. In Ingenium 3 ist das Halm System mit 8 Kammern nach Prof. Heim mit Biobausteinen ( Piezo 
Kristalle ) 
Eine weitere Möglichkeit ist es auch auf Kapillarblut damit auf der Wabe zu behandeln oder mit der Dr.Rossaint 
Wabe mit ins Feld zu nehmen wie Dr. Rothdach es macht nach Methode Dr.Aschoff oder als Surrogat 
(Rechtswissenschaftlich wird ein Gegenstand, der an Stelle eines Ausgangsgegenstandes tritt, als Surrogat 
bezeichnet.)

 Möbiusspule unter der Wabe !

Ingenium Digitalisieren
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Bildmitte: Digitalisierpyramide, links unten Tesla Spule, rechts 
oben Halm Resonator + Splitter
Endlich offiziell freigegeben: 
Ingenium 3000 oder 2000 bei Audio out ein Klinke auf Klinke Kabel anstecken und in Mikrofon Klinken Buchse beim 
Computer einstecken Zum Modulieren brauchen Sie die Ingenium AN-DI-(analog-digital Wandler) Pyramide (optimalerweise 
wird die Ecke wo der Sensor ist nach Norden ausgerichtet) aus einem Spezialmaterial (Hohlraumresonator) der tachyonisiert, 
orgonisiert, VFT (Vital Force Technologie v. Juri Kronn) imprägniert und mit Biolaser und Plasma behandelt wurde die man 
auf die Wabe des Ingenium 3000 oder 2000 draufstellen kann mit offener Seite unten welcher einen spezial Quanten Sensor 
hat den man hinten bei Ingenium 3000 oder 2000 Audio in einsteckt damit ist das ganze dann abgeschirmt und noch 
verstärkter. Auch Biosignale des Menschen etc. können direkt abgenommen werden.

Die Digitalisierung läuft dann im Ingenium 3000 (beim 2000 sind keine Halm und die Wirkung somit nicht so stark und gut 
kann aber optional mit einer Mini Teslaspule nachgerüstet werden (99,90.-€ und auch sonst toll verwendbar z.B. am Körper 
oder als Sender der Befeldung ins Morphofeld) und wird dann am 2000 in Plasma out eingesteckt) von der Halm 
Bioresonatorkammer n.Prof Heim (Ingenium 2000 hat diese Funktion nicht kann aber mittels einem Halmresonator 
Zwischensteckmodul + Klinkesplitter + 2 Klinke-Klinke Kabel Set um 199,90.-) nachgerüstet werden und auch sonst toll für 
Therapie verwendet werden da wird dieser Halm Bioresonator + 1 Klinke-Klinke Kabel einfach zwischen die beiden 
Carbonstäbe eingeklinkt wird und die Wirkung der Halm Handelektroden vervielfacht) über die angeregte Tesla Möbiusspule 
unter der Wabe und von einem Spezialsensor im Becher (Hohlraumresonator) erneut in eine weiter Kammer des Halm Bio-
Resonatorsystem n.Prof Heim geschickt und kann dann aufgezeichnet werden mit dem Computer. 

Auf Start/Systemsteuerung/Sounds und Audiogeräte, Reiter "Audio" Menüpunkt Soundaufnahme in Schalfläche mit "Pfeil 
nach unten" klicken und HD Audio Frotmic oder HD Audio rear input (o.ä. da dies auf jeden PC etwas anders heißt) 
auswählen und übernehmen anklicken 





und dann Start/Zubehör/Unterhaltungsmedien/ Audiorecorder 



(oder :\IngeniumMatrix\Diverses\Freeware NO23Recorder.exe) starten und was gewünschte Substanz (Haare, Blut, Sputum , 
Naturheilmittel etc) auf die Ingenium 3000 Wabe legen , auf intern umschalten und den Poti-Regler auf Maximum und im 
Ingenium die Datenbank "Digitalisierer" starten und dann gewünschte Digitalisierungsmodulation auswählen und auf 
Frequenzbutton im Analyseschirm klicken auf und 5-10 sec nach Wunsch aufnehmen und als Wav speichern am besten 
innerhalb Ihres Ingeniums z.B. :\IngeniumMatrix\Data\Anwenderdaten\Anwenderwaves. Damit können Sie jetzt echte 
Substanzen oder Eigenblut etc. digitalisieren und in Ingenium z.B. in einer Datenbank abspeichern und dann damit befelden. 
Dann können Sie dann diese Wav im Ingenium als digitale Eigenbluttherapie verwenden oder eine Datenbank mit deinen 
digitalisierten Topmitteln machen und in dem Datensatz den Wav fix verknüpfen. Wir kommen somit der Endvision ein Stück 
näher das jeder selber einfach und günstig digitalisieren kann den das waren bisher immer Geräte jenseits von 10.000.- und 
mehr oder Squid = Superconducting QUantum Interference Device (Supraleitende Quanteninterferenzeinheit)etc. . 

200 mw Laser (CE) mit Gallium-Arsenid-Diode Mittels 
diesen superstarken Power Laser können Sie die Dr.Roissant 
Plexiglaswabe energetisieren und Präparate aller Art 
schwingungsmodulieren. Weiters für alle Art von Schmerzen 
weil aufgrund der Stärke dieser bis auf den Knochen geht. Für 
Hautprobleme aller Art einsetzbar. Weiters können die 
Akupunkturpunkte damit energetisiert werden die beim 
ingenium Scann gefunden wurden und auch Ampullen 
Präparate direkt auf die Haut gelegt werden und mittels Laser 
in den Körper des Klienten hochwirksam transferiert werden. 
Ein Laser dieser Stärkeklasse kostet normalerweise zwischen 5 
und 6 Tausend Euro und hier nur 1099.- Aufpreis in 
Verbindung mit dem Ingenium 3000

Direkt Messbares Ergebnis mittels Biolabor Fast TRD Messung der Ingenium Befeldung mit Themperaturanstieg 
um 3 ° C in den befeldeten Arealen

 
Weiters arbeitet das Gerät nach dem Dualitätsprinzip (männlich/weiblich) (YIN/YANG) + Tripolfunktion 
(Trifaktor) mittels 3. Elektrode dann wird vom z.B. Fussgelenksband Information gegeben und wenn man dann 
abwechselnd die rechte und linke Handelektrode angreift immer anders wahrgenommen (YIN oder Yang) und 
positives Signale somit 1:1 und negative invertiert übertragen. Zusatzfunktion über Wasserbad mit z.b. Salz 
anwendbar wie Detox Systeme dazu nur eine Elektrode ( ideal eventuell eine extra bei uns erhältliche günstige 
reine Carbonhülse ohne Halm Innenleben (Carbon ist scheinbar das einzige Material das nichts ins Wasser abgibt 



wenn Strom fließt) oder Edelstahlhülse verwenden oder Bananenstecker mittels erhältlicher Aufsteckkrokodil- 
Klemme auf eine Edelstahlplatte klemmen und ) in das Wasserbad legen und die andere in der Hand zum entgiften.

Ingenium Laser 200 mW mit med.Zulassung und 
CE 2 verschiedene erhältlich entweder als nah Infrarot 
ca.800 nm 200 mw oder nah ultraviolett 406 nm 120mw 
(Popp schätzt diesen Spectralbereich sehr und auch Dr. 
Kremer Cellsymbiosetherapie) Achtung Schutzbrille 
tragen !!!!

Ingeniumlaser784nm120mW genau im richtigen 
Bereich 

Sensationell verwendbar für 
Neue Schädelakupunktur nach Yamamoto (YNSA) 
Grundlagen, Praxis, Indikationen" ist ein Praxisbuch für jeden Behandler, der sich in die faszinierende Methode 
der "Neuen Schädelakupunktur nach Yamamoto (YNSA)" einarbeiten möchte. Die Akupunktur

In der Medizin wird die Wirkung oder Nichtwirkung der Akupunktur immer noch kontrovers diskutiert, obwohl 
vielfach in Doppelblindstudien signifikante Besserungen durch die Akupunktur erzielt worden sind. Histologisch 
konnten die Akupunkturpunkte als Punkte besonders starker Nervendichte im Gewebe nachgewiesen werden. Die 
Wirkung der Akupunktur ist also nur bei den Medizinern strittig, die sich damit nicht beschäftigen wollen. Nach 50 
Jahren Streit über die Wirksamkeit der Nadelakupunktur bei Schmerzen kommt jetzt aber schon wieder eine 
Weiterentwicklung der Akupunktur: die Laserakupunktur.
Laserakupunktur und Nadelakupunktur

Bei der Laserakupunktur handelt es sich um eine klassische Akupunktur ohne Nadeln. Es gibt unterschiedliche 
Laserarten. Vorzugsweise wird mit einem Softlaser gearbeitet. Es können hiermit keine chirurgischen Eingriffe 
getätigt werden. Die Lasereindringtiefe in die Haut beträgt drei Zentimeter. Da die meisten Akupunkturpunkte 
weniger als drei Zentimeter unter der Haut liegen, ist fast jeder Akupunkturpunkt des Körpers zu erreichen. Die 
Argumentation, dass die Laserakupunktur nicht wirken kann, weil die Eindringtiefe zu gering sei, konnte widerlegt 
werden. Aus persönlicher praktischer Erfahrung möchte ich sagen, dass die Laserakupunktur der Nadelakupunktur 
gleichzusetzen ist. Die Nadelakupunktur ist vielleicht dort erfolgreicher, wo ich eine ableitende Akupunktur mit 
starken Reizen, wie z.B. bei akuten Schmerzen, benötige. Bei chronischen Erkrankungen und bei 
Allergiebehandlungen ist jedoch die Laserakupunktur überlegen. Bei vielen Erkrankungen ist daher eine 
Kombination aus Nadel- und Laserakupunktur die optimale Therapieform. Die Vorzüge der Laserakupunktur sind 
folgende: Es gibt keine Schmerzreize. Daher ist eine Behandlung schon bei Säuglingen möglich. Die Angst vor 
Nadeln entfällt. Es gibt keine Kontraindikation für Patienten, die blutverdünnende Medikamente einnehmen 
müssen. Es gibt keine Kontraindikation für Schwangerschaften. Die Steuerbarkeit der Laserakupunktur im 
Hinblick auf die Reizstärke ist einfacher als die Nadelakupunktur.
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INGENIUMLASER MODULIERT 
ESSENZ MITTELS LASERSTRAHL WERDEN 
ZUSÄTZLICH FREQUENZINFORMATIONEN 
DAZUMODULIERT UND DIENEN Z.B.HIER ALS 
SOGAR ALS TRANSPORTSTRAHL FÜR DIE 
ESSENZ MITTELS LICHTFASER + MITTELS HALM 
NACH PROF HEIM IN DEN KÖRPER via Dr. Rossaint 
Wabe

Ingenium kohärent Laser nahes infrarot ca. 800 nm 200 mw oder ultraviolett 406 nm 

Vorteile von Lasernadel im Vergleich zur klassischen Nadelakupunktur:
* Keine Traumatisierung der Akupunkturpunkte
* Gute Eignung für schmerzempfindliche Patienten und Kinder
* Ausgezeichnete klinische Wirkung
* Keine Infektionsgefahr
* Keine Nebenwirkung bei sachgerechter Anwendung
* Positive laserspezifische Eigenwirkungen und Zusatzeffekte
* Geringerer Bedarf an medizinischem Personal bei der Anwendung des Verfahrens gegenüber der 
Metallnadelakupunktur

Warum Laserlicht?
1. weißes Licht bewirkt durch Oberflächenabsorption hauptsächlich eine Erwärmung der Haut.
2. Absorbierende Hautpigmente sind außer der Behaarung vorwiegend Hämoglobin und Melanin.
3. Perfusionsgrösse und Bräunungszustand des Körpers entscheiden demnach über die Eindringtiefe, sie 
absorbieren fast nicht im nahen Infrarotbereich.
4. Laserlicht (besonders Infrarot) kann seine Wirkungen auch in tieferen Schichten entfalten. Durch spezifische 
Absorption (Cytochrome, Porphyrine) führt es zu einer Kette biochemischer Reaktionen.
5. Für die spezifische Strahlungsabsorption mit Auslösung photochemischer Reaktionen sind die Pigmente der 
Atmungskette besonders geeignet.
6. Es erfolgt ein Licht-Elektronenanregung in der Atmungs-Redoxkette.
7. Der Elektronentransport erfolgt gegen das Redoxgefälle in der Atmungskette und führt letztlich zur 
Phosphorylierung von ADP zu ATP und zur Stärung des Membranpotentials.
8. An Hefesuspensionen konnte durch IR-Bestrahlung eine 150 %-ige Steigerung der ATP-Produktion 
nachgewiesen werden.
9. Strahlung im nahen Infrarotbereich, insbesondere zwischen 800 und 900 nm wird von der Haut besonders 
schlecht resorbiert und dringt daher vergleichsweise tief in das Gewebe ein.
10. Je langwelliger das Laserlicht ist, umso weniger wird es absorbiert und desto größer ist die Eindringtiefe
11. Grünes Licht wird z.B. stark vom Hämoglobin absorbiert.
12. Verwendung finden daher fast ausschließlich Rotlicht im sichtbaren Bereich (630 – 680 nm) und Infrarot im 
Bereich von 800 bis 900 nm mit wesentlich höherer Eindringtiefe.
13. Noch langwelligeres Licht (z.B. 1300 nm) ist ungeeignet, da es in diesem Bereich stark von Wasser absorbiert 
wird und die Eindringtiefe sehr klein ist. Letztlich kommt es auf die Dosis in der Zelle an, die wir therapieren 
wollen.
14. Liegt diese nicht an der Oberfläche, ist es die entscheidende Frage, welcher Anteil des Lichtes noch bei ihr 
ankommt
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Ein Beispiel der Punkte nach Yamamoto Wo man den 
Lichtphotonenstift ansetzt

Ingenium Laser für Ingenium 3000 option : CE Med.200mW Gallium-Arsenid-Diode ca.800 nmLaserstift nur 
1099.- netto (normal kostet ein Laser dieser Klasse zwischen 5-6 Tausend Euro 
Auch zum energetisieren von Globolis oder Silicium Pulver etc. etc. mit den modulierten Ingeniuminformationen 
und Frequenzen indem man den Laser während der Besendung auch auf die Globolis etc. strahlen lässt.
Eine weitere Möglichkeit ist es auch auf Kapillarblut damit zu bestrahlen wie Dr. Rothdach es macht nach 
Methode Dr.Aschoff 

Durch die Lasertechnologie wird Information in der Form von Lichtfrequenzen mit ausgezeichneter Präzision 
übertragen. Telefonkabel aus Glasfaser verwenden Laserimpulse, um Informationen mit außergewöhnlicher 
Genauigkeit weltweit zu befördern. Ähnlich einem Glasfasersignal können Laser Informationen und Energie in 
Moleküle übertragen.

Die Quantentechnologie, die in den Lasern von Ingenium verkörpert ist, wurde entwickelt, um die Möglichkeit zu 
verbessern, Globolis , Aminosäuren und andere Kristalle mit Information und Energie aufzuladen, und zwar 
weitaus mehr als mit jeder herkömmlichen Methode. Der Grad der Erhöhung wurde auf über 1000 Prozent 
abgeschätzt, was das Vermögen betrifft, die Kristalle mit der verwendeten Laserfrequenz ansprechen und 
mitschwingen zu lassen. Kennzeichen dieser neuen Technologie ist die Produktion einer Wellenform, die 
Aminosäuren mit Energie auflädt, indem sie wie eine Feder gestreckt werden. Dagegen bewirken gewöhnliche 
Laser eher, daß sich die Moleküle hin und her bewegen, als daß sie sich strecken. 
Kristalle können in Gestalt und Energiezustand voneinander abweichen. Ingenium Lasertechnologie dient dazu, die 
Kristalle mit Energie aufzuladen, um eine höhere Beständigkeit in Gestalt und Energielevel zu erreichen. Eine 
solche Steigerung kann die Absorptionswirkung und den Nutzen von schon gut aufgenommenen Globolis + freien 
Aminosäuren weiter erhöhen; besonders vergrößert sich damit sehr beträchtlich die Wahrscheinlichkeit, daß eine 
Aminosäure eher für die Geweberegeneration genutzt wird, als daß sie für andere Zwecke chemisch aufgespalten 
wird. Abhängig von der beabsichtigten Wirkung sind die Inhaltsstoffe der Produkte präzise auf die erwünschten 
Ziele abgestimmt. Mehr noch: Jedes einzelne Produkt wird mit Mustern von Laserfrequenzen und Energie 
aktiviert, um die beabsichtigten Wirkungen weiter zu erhöhen.
Aminosäuren als Hauptbestandteil der meisten Produkte: Aminosäuren sind Grundbausteine des Lebens, die in 
verschiedensten Kombinationen und Verkettungen an so unterschiedlichen biologischen Molekülen beteiligt sind 
wie Hormonen, Enzymen, Botenstoffen für die Nerven (Neurotransmittern) und Körperzellen aller Art.
Schlechte Qualität der Nahrung, Streß, psychische Belastungen u.v.m. bringen den Stoffwechsel leicht aus dem 
Gleichgewicht, so daß - trotz einer ausreichenden Eiweißzufuhr - dem Körper diese wichtigen Vitalstoffe nicht in 
ausreichender Menge zur Verfügung stehen. 
Sensationell gesteigerte Bioverfügbarkeit der Vitalstoffe durch einzigartige Laserlichtbehandlung
Die Aminosäureprodukte sowie alle anderen Produkte werden mit einer patentierten und konkurrenzlosen Form 
von Laserenergie aufgeladen. Die so behandelten Stoffe kann der Körper nachweislich um ein Vielfaches besser 
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aufnehmen und schneller an den Stellen einsetzen, wo sie gebraucht werden. Eine weitere Aufspaltung der 
Vitalstoffe in für den Körper nutzlose Bestandteile wird verhindert. 

Biophotonen und Therapie mit Softlasern: Die Entdeckung der Biophotonen

Im Jahre 1922 machte der Biologe Alexander Gurwitsch eine bahnbrechende Entdeckung, als er zwei junge 
Zwiebelwurzeln aneinanderlegte: Zellen der einen Zwiebel teilten sich genau an jener Stelle besonders heftig, auf 
die die Spitze der zweiten Wurzel gerichtet war. Das Phänomenen blieb aus, wenn Fensterglas, das UV-Licht 
absorbiert, die Knollen trennte. Neutrales Quarzglas hingegen hatte keinen Effekt. Gurwitschs Vermutung: Von 
den Zwiebeln wird eine bis dahin unbekannte Strahlung ausgesandt.

Erst über 50 Jahre später konnten der Biophysiker Popp und seine Forschungsgruppe diese Vermutung 
experimentell bestätigen. Menschliche, tierische und pflanzliche Zellen senden tatsächlich Licht aus, sogenannte 
Biophotonen, und setzen sie so in die Lage, auch über größere Entfernungen hinweg Informationen auszutauschen. 
Diesen Informationsaustausch belegt ein weiteres verblüffendes Experiment aus jüngerer Zeit, das dem Gurwitsch-
Experiment ähnelt:

Zwei Gläser mit frischem Schweineblut werden nebeneinander gestellt. In das eine Glas wird ein Erreger 
geträufelt, das Blut reagiert mit der Bildung von Antikörpern. Nichts Außergewöhnliches! Doch dann kann man im 
Labor beobachten, daß auch das Blut im zweiten Glas Antikörper produziert, obwohl keine Erreger hinzugefügt 
wurden. Ausnahme: eine lichtundurchlässige Wand trennt die beiden Gläser. In diesem Fall entstehen im zweiten 
Glas keine Antikörper.

Daß tatsächlich Licht Grundlage der Signalübermittlung ist, konnte 1976 mit empfindlichen Photodetektoren, 
sogenannten Photomultipliern, zweifelsfrei nachgewiesen werden. Zwar ist die Intensität dieses Lichts äußerst 
gering, vergleichbar einer Kerze in 10km Entfernung. Dafür besitzt es aber eine Eigenschaft, die es für 
Informationsübermittlungen prädestiniert. Es strahlt nämlich nicht chaotisch, sondern phasenstabil wie Laserlicht. 
Der physikalische Fachausdruck für den hohen Ordnungsgrad dieser Lichtwellen heißt 'Kohärenz'. Nur aufgrund 
dieser Kohärenz lassen sich z.B. räumliche Informationen über ein Objekt mittels eines Hologramms speichern und 
schließlich wieder sichtbar machen. Inzwischen erhärten zahlreiche Experimente, in Deutschland, Polen, Japan und 
China durchgeführt, die Theorie eines lichtvermittelten Informationsaustauschs, womit ein neues Kapitel für ein 
erweitertes Verständnis biologischer Vorgänge aufgeschlagen wurde.

Die Bedeutung des Biophotonenfeldes: Genetischer Code plus klassische Chemie reichen nicht aus, um die 
komplexen Stoffwechselvorgänge zu erklären. So versteht es unser Organismus, mit einer verblüffenden 
Genauigkeit Schwankungen in Nahrungsangebot auszugleichen und genau jene Substanzen auszuwählen oder 
umzubauen, die er braucht, um abgestorbene Zellen zu ersetzen. Wäre beispielsweise, so der Physiker Popp, die 
Wachstumsrate der Darmzellen nur um wenige Prozent erhöht, würde der Menschen innerhalb weniger Tage an 
Darmverschluß sterben.

Wie stimmen die Zellen ihre Aktionen unter wechselnden Außeneinflüssen aufeinander ab mit dem Ziel, den 
gesamten Organismus zu erhalten? Wie kommt es, dass in jeder Zelle pro Sekunde Hunderttausende von exakt 
koordinierten chemischen Umsetzungen stattfinden, durch die in unserem Körper unter anderem 600 Milliarden 
neue Zellen täglich gebildet werden?

Wenn wir auch weit davon entfernt sind, dieses gigantische Wunder zu begreifen, können wir es doch als gesichert 
annehmen, dass es dazu eines präzise arbeitenden Informations-Netzwerks bedarf. Die sogenannte Entschlüsselung 
des menschlichen Genoms, weltweit als Meilenstein menschlicher Forschungstätigkeit gepriesen, vermag die 
entscheidenden Rätsel nicht zu lösen. Wenn ich weiß, dass ein bestimmtes Gen ein gewisses Enzym codiert, so 
habe ich noch keine Ahnung davon, wie es der Zelle gelingt, dieses Enzym genau zur richtigen Zeit zu produzieren 
und an der richtigen Stelle einzusetzen. Wenn ich weiß, welches Gen welches Protein verschlüsselt, verstehe ich 
noch nicht, wie es der Körper zuwege bringt, sehr unterschiedliche Proteine zur richtigen Zeit in der richtigen 



Menge zu produzieren, um z.B. ein solch komplexes Organ wie das Auge zu schaffen. Dies alles erscheint noch 
rätselhafter, wenn man bedenkt, dass jede Zelle den gesamten Bauplan des Körpers enthält. "Die Gene, wie sie von 
der Wissenschaft bis heute verstanden werden, definieren nur die Zusammensetzung der potentiellen molekularen 
Bauteile des Organismus, der Proteine. Über Form und Organisationsprinzipien ist damit noch überhaupt nichts 
gesagt" (M. Bischof, Das Licht in unseren Zellen, Seite 253).

Anders gesagt: Ein Bauplan allein macht noch kein Gebäude. Es bedarf einer Instanz, die den Bauplan deutet und 
in Anweisungen umsetzt, um Bauarbeiter zur richtigen Zeit mit dem richtigen Material an die richtige Stelle zu 
dirigieren. Diese Instanz muß in der Lage sein zu erkennen, wo renovierungsbedürftige Stellen am Gebäude sind 
und die entsprechenden Reparaturmaßnahmen ergreifen. Nach Auffassung der Biophotonenforscher dient 
kohärentes Licht als ideale Brücke zwischen dem (geistigen) Bauplan und der sichtbaren materiellen Struktur eines 
Organismus.

Laserlicht - Licht mit besonderen Eigenschaften: Unter Laser stellen sich die meisten Menschen eine Art stark 
gebündeltes Licht vor, das in der Lage ist, Material zu zerschneiden, Körpergewebe ebenso wie ein Stück Metall. 
Ein solcher sogenannter heißer Laser arbeitet mit hohen punktuell fokussierten Energien und findet vielfältige 
Anwendungen im technischen und medizinischen Bereich. Kalte Laser dagegen arbeiten nur mit einem Bruchteil 
dieser Intensität (dreitausendmal geringer als eine Glühbirne) und entwickeln keine Hitze. Das, was für Laser 
typisch ist, ist also keineswegs seine Hitzeentwicklung oder seine Eigenschaft, Objekte zu zerteilen 
beziehungsweise zu verdampfen. Laser werden zum Beispiel auch bei der Nachrichtenübermittlung eingesetzt, wo 
ebenfalls die besonderen Eigenschaften dieses Lichts genutzt werden.

Was sind das für besondere Eigenschaften? Wird Strom durch den Glühdraht einer Glühbirne geleitet, so wird 
Licht erzeugt, das heißt Lichtwellen bzw. Lichtteilchen (Photonen) . Diese Lichtwellen haben allerdings sehr 
unterschiedliche Wellenlängen und entstehen zu ganz verschiedenen Zeiten. Das bedeutet, daß die einzelnen 
Wellen (Photonen) nicht zur gleichen Zeit Wellenberg oder -tal aufweisen. Mittels der Lasertechnik (Laser gibt es 
seit 1960) wird eine solche ungeordnete Abstrahlung des Lichts verhindert und erreicht, daß die Photonen zur 
selben Zeit ausgestrahlt werden, wodurch sie die gleiche Phasenlage besitzen. Bei diese stimulierten Emission - 
Laser ist eine Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Lichtverstärkung durch 
stimulierte Strahlungsemission) - entsteht also phasenstabiles kohärentes Licht im Unterschied zum thermischen 
Licht einer Glühbirne. Diese Eigenschaft der Kohärenz fanden nun die Biophotonenforscher auch bei dem Licht, 
das die Zellen aussenden, weshalb sich die Vermutung einiger Biochemiker, dieses Licht sei lediglich ein 
Nebenprodukt von Stoffwechselvorgängen, kaum mehr aufrechterhalten ließ. Dagegen sprach auch, daß die DNS, 
Träger der Erbinformation, 90 Prozent des Lichts abstrahlt, obwohl sie am Stoffwechsel gar nicht direkt teilnimmt. 
Hier zeigte sich eine interessante Parallele zum technischen Laser: Nur bestimmte Materialien sind in der Lage, 
Lichtenergie zu speichern, um sie dann lawinenartig wieder abzugeben. In der Laser/Maser-Technik werden zum 
Beispiel Rubinkristalle, Gase wie Helium und Neon oder Hohlräume als Lichtspeicher verwendet. Auch die DNS 
besitzt hervorragende Lichtspeichereigenschaften, und zwar einmal durch ihre Basenpaare, die Strickleiter der 
DNS-Doppelhelix, zum anderen durch ihre spiralige Hohlraumstruktur. Allerdings endet hier schon die Parallele. 
Denn: Die Speicherfähigkeit der DNS übertrifft die technischer Laser um ein Vielfaches und damit auch ihr 
Vermögen, Informationen zu speichern und über größere Entfernungen weiterzugeben. Forscher ermittelten für die 
DNS eine gewaltige Speicherkapazität in der Größenordnung von 10⊃2;° Bits. Diese riesige Informationsmenge 
ermöglicht es der DNS, die komplexen Stoffwechselabläufe aufeinander abzustimmen, indem spezifische 
Lichtsignale von anderen biologischen Stoffen und Organen aufgefangen werden. "So entspricht Licht von grüner 
Farbe etwa der Ausdehnung der Zellorganellen und kann deshalb auf diese einwirken; blaues Licht hat die Länge 
von Biomolekülen, und ultraviolettes Licht mit seiner noch kürzeren Wellenlänge ist geeignet, die DNS 
beträchtlich zu beeinflussen und z.B. die Basenpaare zu magnetisieren, während eine haardicke Infrarotwelle gut in 
den Zellraum hineinpaßt, aber auch die Wasserstoffbrücken zwischen den Basenpaaren der DNS aufbrechen kann" 
(Bischof, Seite 262). Bischof weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß es sicherlich kein Zufall ist, daß viele 
Biomoleküle wie die DNS eine spiralförmige Antennengeometrie aufweisen. Beispiele dafür sind die 
rechtsdrehende Milchsäure, die linksdrehenden Aminosäuren, rechts- und linksdrehender Zucker, Hämoglobin, 
Melanin, ATP, auf Zellebene die Mikrotubuli und die RNS, auf der Ebene des Gewebes das Kollagen von 



Bindegewebe, Knochen und Knorpel und das Keratin in Haut, Haaren und Nägeln.
Wenn hier auch die Vorgänge im einzelnen noch längst nicht aufgeklärt sind, so hat die Biophotonenforschung 
doch die überragende Bedeutung des Lichts für biologisches Leben bewiesen.

In weitergehenden Modellen Popps und anderer Forscher gilt das Biolicht als Brücke zwischen der immateriellen 
Ebene der Information und der dichten Körpermaterie, wobei für diese Betrachtung nicht relevant ist, ob diese 
Information im Vakuum versteckt ist oder von einem gesonderten morphogenetischen Feld (nach Sheldrake) 
getragen wird.

Popps Erkenntnisse verändern auch unsere bisherige Sicht der Nahrungsmittel, denn letztlich seien wir Menschen 
weder Vegetarier noch Fleischesser oder Allesesser, sondern Lichtsäuger. Denn nach Popp ist die Energie, die wir 
aus der Nahrung ziehen, letztlich die von Pflanzen gespeicherte Energie des Sonnenlichts.

Damit erscheinen Berichte von Forschern in einem neuen Licht, die im Himalaja Menschen getroffen haben 
wollen, die kaum mehr etwas essen und sich doch bester Gesundheit und Vitalität erfreuen. Leben diese Menschen 
direkt von Licht?

Therapie mit Lasern: Gehört vermutlich die Lichttherapie zu den ältesten Therapieformen der Welt, so ist die 
Therapie mit Laserlicht eine sehr junge Therapie. Sie konnte allerdings an Erkenntnisse von Forschern zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts anknüpfen, die die Wirkung bestimmter Farben auf biologische Organismen beschrieben und 
therapeutisch einsetzten.

Der amerikanisch-indische Arzt Ghadiali (1873-1966) faßte seine langjährigen Beobachtungen in einem Handbuch 
der Farbtherapie zusammen, das noch heute vielen

Farbtherapeuten wichtige Anregungen vermittelt. Ein kleiner Auszug aus seiner Liste der Farbindikationen:

Rot: allgemein stimulierend, blutbildend, leberanregend
Orange: anregend für die Schilddrüse, krampflösend, blutreinigend, unterstützt die Lungenfunktion
Violett: stärkt die Milz, baut Leukozyten auf
Grün: stabilisiert die Emotionen, regt die Hypophyse an, baut Muskeln und Gewebe auf, desinfiziert.

Nach Ghadiali können Farbschwingungen mit chemischen Elementen oder Molekülen in Resonanz treten.

Etwa zur gleichen Zeit untersuchte der amerikanische Arzt Spitler die Wirkung verschiedenfarbigen Lichts auf das 
vegetative Nervensystem und das Hormonsystem, wobei er das Licht über die Augen applizierte. Offensichtlich 
gab es eine direkte Verbindung zwischen den Augen und den Teilen des Gehirns, die diese Systeme steuerten. Sein 
Verfahren zur Balancierung des Nervensystems mittels Farben nannte er 'Syntonics'.

Erst in den siebziger Jahren, nach einer Phase der Vorherrschaft von Biochemie und Pharmazie, knüpften Forscher 
wie Liberman, Frenkel und Parry an diese Erkenntnisse an, indem sie Licht zur Heilung von Winterdepressionen 
(SAD), gegen Störungen des Biorhythmus, aber auch bei Streß und Lernschwierigkeiten einsetzten. Die Geschichte 
der modernen Lasermedizin begann in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion. Sowjetische 
Softlaserforscher - hier ist vor allem der Name Injuschin zu nennen - bestätigten die Erkenntnisse von Ghadiali: 
Die Wirkungen des Laserlichts waren abhängig von der verwendeten Wellenlänge und hatten nichts zu tun mit der 
Intensität des Lasers. Offensichtlich traten, ganz wie schon Ghadiali vermutete, bei genau definierten Frequenzen 
Resonanzen mit bestimmten Biomolekülen und Organstrukturen auf, die durch die Kohärenzeigenschaft des 
Laserlichts verstärkt wurden. Als besonders heilsam erwies sich rotes Laserlicht, was die große Verbreitung des 
Helium-Neon-Lasers in der Lasertherapie erklärt. Sein breites Anwendungsspektrum umfaßt:
- Unterstützung der Wundheilung,
- Anregung des körpereigenen Immunsystems,
- Behandlung von Geschwüren, Asthma, Bluthochdruck, entzündlichen Darmkrankheiten und Magengeschwüren, 



Gelenk- und Stoffwechselkrankheiten,
- Einsatz in der Schmerztherapie. 
Bischof, M., Das Licht in unseren Zellen, Verlag Zweitausendeins, Frankf. a. M., 1995
Dürr, H.P., F.-A. Popp u. W. Schommers, Elemente des Lebens, Verlag Graue Edition, Zug (Schweiz), 2000
Popp, F.-A., Die Botschaft der Nahrung. Wir ernähren uns mit Licht. Verlag Zweitausendeins, Frankf. a. M., 2000

Was ist Laserblutbestrahlung? Bei der neuartigen intravasalen Laserbestrahlung des Blutes mittels eines 
Einmalkatheters können im Sinne einer energetischen Systemakupunktur vielfältige positive Effekte auf 
Stoffwechselprozesse und das Immunsystem induziert und nachgewiesen werden. Diese Methode eignet sich für 
viele chronische Krankheitsbilder, insbesondere volkswirtschaftlich relevante Erkrankungen wie Diabetes mellitus, 
chronische Leberkrankheiten, Stoffwechselstörungen und Autoimmunerkrankungen. Die deutlich messbaren 
Effekte schließen hier den Bogen von der Komplementär - zur Schulmedizin.

Dies kann man auch mit dem Ingenium Laser machen indem man diesen direkt auf die Vene ansetzt und 
durchleuchtet!!

Studien: Bei den ersten eigenen Studien kam in den meisten Fällen zu einer Rückbildung der oft unklar erhöhten 
Leberwerte, zu einer deutlichen Verbesserung der Fettparameter, zu einer Verbesserung des HbA1c und zur einer 
allgemeinen Verbesserung des Wohlbefindens. Die Cholesterinwerte sanken bei praktisch allen Patienten kurz 
nach Abschluss der Behandlung um 10 – 20 %, dabei kam es im wesentlichen nur zum Absinken des LDL- 
Cholesterins bei fast konstantem HDL, auch die Triglyceride sanken ebenso wie die Harnsäure bei Hyperurikämie. 
Das heißt, dass im Prinzip alle Stoffwechselparameter im positiven Sinne reagierten, was über die gesteigerte 
Aktivität der Mitochondrien zu erklären wäre. Auffällig war bei fast allen Patienten eine zusätzliche Erniedrigung 
des Kreatinins als Ausdruck einer verbesserten Nierenleistung. Auch das Blutbild reagierte bei anämischen 
Patienten positiv. Eine optimale Wirkung scheint bei der Kombination der intravasalen Blutbestrahlung mit der 
Lasernadelakupunktur aufzutreten. Nach der internationalen Zertifizierung des weberneedle- 
Blutbestrahlungssystem wurden weitere umfangreiche Daten durch die Behandlung vielfältiger Erkrankungen 
gewonnen, wie sie täglich in einer großen Allgemeinpraxis anfallen. Dabei konnten die Daten aus der genannten 
Pilotstudie im Wesentlichen bestätigt werden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist es zur effektiven Senkung 
von Laborparametern wie Cholesterin oder HbA1c-Werten offensichtlich optimal, die Blutbestrahlung mit der 
Laserbestrahlung von Leber, Milz und Pankreas sowie Lasernadelakupunktur von leberspezifischen Punkten zu 
kombinieren. Dies entspricht dem russischen Schema. Auf dem 1. internationalen Kongress der Europäischen 
Gesellschaft für biologische Lasertherapie und Akupunktur berichtete Prof. Anu Mäkelä über histologische 
nachweisbare Veränderungen des Lebergewebes unter transcutaner Laserbestrahlung. Dabei konnte ein 
beschleunigter Abbau von Glykogen und eine Verbesserung der Mikrozirkulation nachgewiesen werden. 
Zusätzlich sollten 400-600 E Vitamin E zum Abfangen von Radikalen in dieser Zeit appliziert werden. Eine erste 
Pilotstudie zur Behandlung der multiplen Sklerose wurde 2006 von N. Schumm, Neurologe in Hannover 
durchgeführt.

Dabei konnte in den meisten Fällen eine deutliche Verbesserung des Fatigue-syndroms und der sensomotorischen 
Fähigkeiten nachgewiesen werden. 

Blutbestrahlung mit dem blauen Laser: Eine weitere Option in der Therapie des Blutes wird der Einsatz des 
blauen Lasers sein. Von Gasparyan wurden auf dem EGLA-Kongress 2006 in Göttingen in ersten Studien bereits 
ausgezeichnete Wirkungen auf den Tinnitus berichtet. Durch seine Nähe zum Uv- Spektrum soll der blaue Laser 
auch die Wirkungen der bekannten UVB-Therapie mit abdecken. Wie in den biochemischen Grundlagen 
beschrieben greift der blaue Laser anders als der rote Laser an der NADH- Dehydrogenase als erstem Schritt der 
Atmungskette an und kann somit möglicherweise ein Starter für die Aktivierung der Atmungskette darstellen.

In der Dermatologie und Zahnheilkunde (Behandlung von Karies und Parodontitis) wurden bereits gute Ergebnisse 
beschrieben. Wie wirkt der blaue Laser im Gewebe?
1. Es erfolgt eine Anregung von Photorezeptoren im Bereich von 420 nm am Beginn der Atmungskette (NADH-



dehydrogenase)
2. Der blaue Laser dringt nicht ins Gewebe ein, da er sich stark an Porphyrine in der Oberfläche bindet (auch 
Hämoglobin)
3. Besondere Bedeutung in der Dermatologie (Akne, Neurodermitis, Ekzeme, Psoriasis)
Bisherige medizinische Arbeiten mit Blaulicht:
1. Blaulicht-Therapie tötet Helicobacter pylori im Magen (Ärzte Zeitung 07/05)
2. Mit Blaulicht gegen Karies (wissenschaft-aktuell.de)
3. Mit Blaulicht gegen Parodontitis (Journal of Antimicrobial Agent and Chemotherapy)
4. Blaues Licht gegen Neurodermitis (stern.de)
5. Lichttherapie der Akne (C Borelli1, G Plewig11 Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München)

Der blaue Laser: Bisherige Daten in der intravenösen Laserblutbestrahlung:
* Karandashov et al. beschrieben 2000 den deutlichen Abfall der Blutviskosität und Verbesserung der 
Mikrozirkulation nach externer Blaulaserbestrahlung des Blutes und Reinfusion.
* Ein Abfall von Cholesterin und Triglyceriden sowie Glucose und Bilirubin wurde ebenfalls beschrieben.
* Nach Gasparyan soll die immunologische Aktivität deutlich ansteigen. Auf dem EGLA Kongress in Göttingen 
2006 wurde von Gasparyan eine deutliche Verbesserung des Tinnitus beschrieben.
* Die Blaulaserblutbestrahlung soll die Vorteile der ultravioletten (UVB) und der bisherigen 
Laserblutbestrahlungsverfahren in sich vereinigen
Lasertherapie bearbeitet von: Priv.-Doz. Dr. med. habil. Wolfgang Bringmann zuletzt bearbeitet am: 09.04.03

Der Softlaser als Therapiemethode in der Physiotherapie: Bei den Laserstrahlen handelt es sich physikalisch um 
künstlich erzeugte monochromatische, kohärente, fast parallel verlaufende Lichtstrahlen mit einer hohen 
Energiedichte. Die biologische Wirkung (Photobiostimulation) auf das menschliches Gewebe basiert auf einer 
energetischen Regulation, die u. a. die zelluläre (Steigerung von ATP-Synthese, Mitose, Zellstoffwechsel u. a.), die 
regulative (Erhöhung der Mikrozirkulation, Phagozytose, Senkung der Mastzellendegranulation u. a.) und die 
neurophysiologischen Ebenen (Senkung der Reizschwelle und Reizleitung u. a.) einbezieht. Der klinische Einsatz 
umfasst u. a. die Unterstützung von antiphlogistischen Prozessen (Pyodermien, Tendinitiden, Tendovaginitiden, 
Periarthropatien, Chondropathien, Arthritiden u. a.), antiödematösen Zuständen (traumatische 
Weichteilschwellungen, lokale lymphatische Ödeme, postoperative Wundödeme u. a.), gewebereparativen 
Prozessen (traumatische Weichteilverletzungen, postoperative Wund-/Narbenbehandlung, chronische 
Gewebedefekte, allergische/infektiöse Dermatosen, Ostepathien u. a.), neurolytischen Prozessen /Myopathien, 
myofaszialen Syndromen u. a.) und hyp-/analgetischen Behandlungen (traumatische periphere Neuropathien, 
Neuroparesen, Kompressionsneuralgien, Zephalgien u. a.).

Die Softlaserbehandlung kann als transkutane oder intraluminale Punkt- oder Flächenbestrahlung, zur Stimulation 
von lokalen Schmerzpunkten (Tender und Trigger Points u. a.) und als Laserpunktur Anwendung finden.
Die meist verwendeten Softlaser haben eine effektive Geräteleistung zwischen 10 und 50 mW und liegen mit ihrem 
Lichtspektrum im nahen Infrarotbereich (760 bis 900 nm). Bei der therapeutischen Anwendung sind optische 
(Reflexion, Refraktion, Streuung u. a.) und gewebespezifische Aspekte sowie die Kontraindikationen zu beachten. 
Die Softlaseranwendung ist risikoarm und einfach zu handhaben. Insgesamt besitzt sie eine grosse therapeutische 
Breite, geringe Nebenwirkungen (Rötung im Bestrahlungsfeld, leichte Gewebespannung u. a.), die zwischen 1 und 
5 % liegen sowie eine effektive und umfassende Kombinationsfähigkeit mit anderen physiotherapeutische 
Maßnahmen. 
Einsatzbereiche >Schmerztherapie: Neuralgien, Phantomschmerzen, Migräne, chronische und akute Schmerzen
>Sportmedizin: Muskelverletzungen, Blutergüsse, Verstauchungen, Lumbago, Prellungen, Zerrungen, 
Entzündungen
> Wundbehandlung: Narbenbehandlung, frische Wunden, schlecht heilende Wunden
>Orthopädie: Entzündungen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat, Prothesendruckgeschwüre, 
Arthrose
>Dermatologie: Beingeschwüre, Gürtelrose, Verbrennungen, Ulcus cruris



"Man kann fast zuschauen, wie die Schwellung weggeht", behauptet Dr. Evamarie Wolkenstein, Leiterin der 
Akupunktur-Ambulanz des Kaiserin Elisabeth Spitals in Wien. "Wir setzen die Low-Level-Lasertherapie bei vielen 
Beschwerden ein, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie man ohne eine solche Behandlung noch auskommen 
kann", sagt Wolkenstein. Positive Wirkungen kann die sanfte Lasertherapie unter anderem bei Muskelrissen und 
-verspannungen, Verstauchungen, Bänderzerrungen, Sehnen-, Venen- und Gelenksentzündungen, bei Akne, 
Psoriasis, Verbrennungen, bei Schmerzen des Bewegungsapparates, Warzen und Narben erzielen.

Ingenium Laser auch als UV Ausführung erhältlich! 

Erster UV-Licht-Laser heilt Psoriasis und Vitiligo. Das neue Excimer-Lasersystem von PhotoMedex (USA) stellt 
nicht nur für die Behandlung der Psoriasis eine vielversprechende neue ambulante Anwendung der Laser-
Technologie in der Lichttherapie dar. Vorteile sind vor allem: rasche Abheilung, geringe Hautbelastung, 
Kostenreduktion und gesteigerte Lebensqualität für die schwer chronisch Kranken. Eine erste Studie über die 
Wirkung der Dosis mit dem 308-nm Laserlicht zur Behandlung der Psoriasis wurde im Mai 2000 im „Archives of 
Dermatology“ veröffentlicht .Die Ergebnisse einer Multicenterstudie werden auf der Tagung der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft am 03.05.2001 in von Dr. Klaus Fritz, Hautarzt aus Landau vorgestellt. Für leichte 
bis schwere Fälle: Betroffene mit einer Schuppenflechte (Psoriasis vulgaris) und auch jene mit Vitiligo 
(Weißfleckenkrankheit) können eine wesentliche Verbesserung des Hautzustandes meist nach nur 5 bis 10 
Behandlungssitzungen mit dem  Laser feststellen. Studien haben gezeigt: Schuppende Herde dünnen zusehends aus 
, weiße Flächen beginnen wieder Pigment zu bilden,. Der mit der Behandlung erreichte Hautzustand kann dabei 
mehr als sechs Monate anhalten. Nur erkrankte Haut: Im Unterschied zu konventionellen Lichttherapien wird bei 
dieser Laserbehandlung das Laserlicht isoliert nur auf die einzelnen erkrankten Plaques und Hautareale in einer 
sehr hohen Dosis konzentriert und die normale Haut vollständig geschont, damit 70 – 80 % der Körperoberfläche 
nicht mehr belastet. Das Risiko einer Schädigung der Haut wird weiterhin vermindert , weil zwar höhere 
Einzeldosen aber weit weniger Sitzungen nötig sind und damit die kumulative Gesamtdosis geringer ist.
Ergebnisse: Eine Multicenterstudie an 124 Psoriasispatienten zeigte: 84 Prozent der Patienten (Confidenz –
Intervall 95 Prozent) erreichten eine Abheilung von über 75 Prozent der behandelten Areale nach nur sechs 
Bestrahlungen und 50 Prozent der Patienten erzielten eine Abheilung von über 90 Prozent nach höchstens 10 
Behandlungen. Geringe UV bedingte Nebeneffekte bereiteten keine Schwierigkeiten. Weitere Vorteile für den 
Patienten: Die Ergebnisse sind scheinbar besser als mit der konventionellen Phototherapie. Angenehmer ist, dass 
die Patienten insgesamt weniger Behandlungen pro Jahr benötigen um von Symptomen frei zu werden. Die 
Therapie erfordert keine zusätzlichen medizinischen Gele, Cremes oder Medikamente zur inneren (systemischen) 
Behandlung mit ihren möglichen Nebenwirkungen. Die eindrucksvollen Verbesserungen sind jedoch nicht nur 
körperlicher Art. Die Schuppenflechte hat wesentliche Auswirkungen darauf, wie Menschen aussehen, sich fühlen 
und mit anderen sozial umgehen. Schuppenflechte verursacht leider häufiger Isolation. Eine kaum belastende 
Behandlung mit dem Laser, die auch noch wenig Zeit beansprucht ist das Ziel der Betroffenen mit Schuppenflechte 
und Vitiligo. Der Laser füllt eine tatsächliche Lücke in der Therapie.  Schuppenflechte: Erfolge mit Laser und UV-
Strahlung: Silberstreif am Horizont für Psoriasis-Patienten: Bestrahlungen mit ultraviolettem Licht und Laser 
zeigten vielversprechende Erfolge. Die Haut war schöner und klarer, die Schuppenflechte verschwunden, 
durchschnittlich sechseinhalb Monate hielt der Erfolg an - das ergab eine Studie, im Rahmen derer mit Laser und 
ultravioletten Strahlen behandelt wurde. Zwar waren es nur 13 Patienten, die US-Forscher in ihre Studie 
einschlossen, doch der Erfolg - siehe oben - sprach für sich. "Bei der konventionellen UV-Therapie wird im 
allgemeinen - unnötigerweise, aber unvermeidbar - der ganze Körper der potentiell schädlichen Strahlung 
ausgesetzt", schrieben die Wissenschaftler in der Zeitschrift Archives of Dermatology, einer Publikation der 
American Medical Association. Solchermaßen könne die traditionelle Therapie zu bösen Spätfolgen führen; etwa 
zu vorzeitiger Alterung der Haut und zu Hautkrebs. Der Laser jedoch arbeitet "schonender": Nicht der ganze 
Körper wird der Strahlung preisgegeben, sondern nur die befallenen Stellen, die mittels des schmalen Lichtbandes 
gezielt bestrahlt werden können. Zudem lässt sich bei Laser auch die richtige Wellenlänge einstellen. Beide 
Vorteile zusammen wiederum ermöglichen den Einsatz einer weit höheren Strahlendosis, präzise auf das Psoriasis-
Areal abgezielt. Ein weiterer Vorteil der UV-Laser-Kombination: Bei der Standard-UV-Therapie sind 25 bis 35 
Sitzungen nötig, bei der Laserbehandlung weit weniger. Vielversprechende Studienergebnisse, aber dennoch 
momentan nicht mehr als ein Silberstreifen am Horizont. Denn, wie erwähnt, war die Probandenzahl sehr klein. 



Und zum anderen ist Psoriasis, an der zwei Prozent der US- und der europäischen Bevölkerung leiden, leider nach 
wie vor nicht vollständig heilbar.

Auch günstige Carbon Handelektroden Hülsen ohne Halm System Innenleben mit Kabel und Bananenstecker 
erhältlich. Preis auf Anfrage

 

IngenioCarbonHalm Handelektroden mit super angenehmer Haptik (Griffgefühl) sehr hautschmeichelnd und sofort 
auf Körpertemperatur und sehr leicht im Gegensatz zu den herkömmlichen kalten und schweren Edelstahl oder 
Messingelektroden.

HALM- und die opto-energetischen Handgriffe a`149.-€
Halm Verbindungsstück 99.-€ Halm Energieverteiler 250.-€
Wie stellt man den Kontakt zwischen dem Klienten und dem Bioresonanz-Gerät her?

Der harmonisierende Lichtamplifikator - HALM wirkt als lichtsensibler Vierpool in einem räsonierenden 
Spiegelsystem Das schafft ein optisches Resonanz-System eigener Art. Die Anwendung ist frei von elektrischen 
Strömen, selbst von den feinsten. Das bewährt sich bei hypersensiblen Klienten.
Im inneren ist das Halm System mit 8 Kammern nach Prof. Gunther Heim mit Biobausteinen ( Piezo Kristalle ) 

Für den, der auf einen Computer verzichten möchte - und dennoch ein vielseitig einsetzbare, variable Bioresonanz-
Anlage braucht. Ein Gerät, das jeder zuhause einsetzen kann -langfristig billiger als Medikamente, und ganz sicher 
ohne deren Nebenwirkungen.
Das ist die Frage, seit es bioelektronische Verfahren gibt. Also seit Beginn der Fünfziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts wurde unter den Anwendern von Elektroakupunktur nach Voll, später Bioelektronische 
Funktionsdiagnostik oder VEGA-Test immer wieder diskutiert, ob Silber - oder Messingelektroden besser seien. 
Es schien so klar, dass es auf jeden Fall eine metallische Elektrode sein müsse - warum eigentlich? Metalle sind 
etwas Besonderes in der Natur - und seit der rasanten Entwicklung der Technik wohl kaum noch als 'natürlich' zu 
bezeichnen.
Das HALM ® (hormonisierende Lichtamplifikator) - als eigenständiges Bioresonanz-Zentralgerät (auch ohne 
Computer voll funktionsfähig)
Seit wir 1992 einen anderen Zugang zur Bioenergetik und Bioresonanz gefunden haben, sind wir in der Wahl des 
Anschliessens oder Ankoppelns viel freier geworden. Bioenergie sucht sich ihren Weg auf eigene Weise und ist 
nicht so sehr an die elektrischen Strombahnen gebunden, wie man dies bisher dachte. Dass es ganz anders geht, 
zeigen die opto-energetischen Handgriffe, die optoelektronische Bauelemente, eingeschlossen in ein Carbon-
Gehäuse, verwenden.
Opto-elektronische Handgriffe: Hand-Elektroden aus Carbon. Der Klient bekommt ein natürliches Material in die 
Hand. Die Elektronik im Inneren des Handgriffes besteht aus lichtempfindlichen elektronischen Bauteilen.
Handgriffe für die Licht-Therapie, die auf Bioresonanz-Prinzipien aufbauen.
Signale werden vom Menschen zum Gerät übertragen: Dass diese Handgriffe wirklich 'Elektroden' im weiteren 
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Sinn des Wortes sind, dass sie tatsächlich Signale vom Klienten zum Bioresonanz-Gerät übertragen, zeigen 
Messungen an unserer Bioresonanz-Anlage, für die wir hier einige Beispiele zeigen.

 

Abb. 2  Eine Zeitreihenmessung im Raum zeigt, dass regelmässige Signalimpulse empfangen werden.
(Messtakt ca. 68 Hz)

 

Abb. 3 Wiederholte Zeitreihen zeigen einen deutlichen Anstieg der mittleren Amplitude der Signalimpulse, wenn 
die Handelektrode angefasst wird. Innerhalb von drei bis vier Sekunden baut sich ein Feld auf, das um den Faktor 5 
- 8 grösser ist als das Feld im Raum.
Lässt man die Elektrode wieder los, so verschwindet dieses Feld wieder - allerdings etwas langsamer. Es dauert 
etwa 10 bis 15 Sekunden, bis sich der Ausgangszustand wieder einstellt. 

Der Effekt ist über jeden Zweifel deutlich. Anfassen - das Signal steigt um den Faktor 5 - 8. Loslassen - und der 
Signalpegel fällt auf den Ausgangswert zurück. Es stellt sich also eine bioenergetische Brücke zwischen der Hand 
(bzw. ihrem Feld) und dem Handgriff her, die Signale in die Messanlage überträgt.

Diese Handgriffe fühlen sich gut an. Sie sind nicht auf den elektrischen Kontakt angewissen - und das war bisher 
ein grosses Problem, beispielsweise wenn ein Klient feuchte Handflächen hatte, ein anderer dagegen zu trockene 
Hände. opto-energetische Handgriffe sind Bioresonanz-Geber

Die Handelektroden sind 'Lichtempfänger' - obgleich die optischen Sensoren im Dunkeln sind, empfangen sie 
elektrische Signale - dafür sind sie hergestellt worden. Im Aufbau sind sie dem HALM - Bioresonanzgerät ähnlich, 
sozusagen eine Miniaturausgabe davon, die nach dem selben Prinzip funktioniert.

Opto-elektronische Handgriffe sind also eine elegante Lösung für das Problem, wie man Klienten sinnvoll - und 
gefahrlos - an die Messanlage anschliesst.

Darüber hinaus sind sie selbst Bioresoanz-Bausteine und können als solche verwendet werden. Das zeigen weitere 
Untersuchungen an der Bioresonanz-Anlage

http://www.energeticmedizin.com/images/halm0502011b1.jpg
http://www.energeticmedizin.com/images/halm0502011c1.jpg


 

Abb. 4 Vergleich von drei Spektren aus Zeitreihenanalysen, aufgenommen mit der Bioresonanz-Anlage
Zum Vergleich: - RADIO, opto-energetische Handelektrode und Plattenkondensator.
(Messungen vom 6.2.2002)

 
Neu: Ingeniophoton mit 80 Hz Serotoninfunktion für Süchte und Übergewicht, mit 9,8 Hz Funktion für endogenes 
Morphin und Regenerationsfrequenz als Standallonegerät verwendbar oder mittels Ingenium Software speziell mit 
den bestimmten Frequenzen der Besendung modulierbar.( mit Kaballa Anordnung von 12 spezial LED Dioden in , 
Gallium-Arsenid-Dioden (Spezial russische Diode aus SS-20 Raketentechniksuchsystem) RGB Farben + ca 40 
Infrarotdioden + Ultraviolettdioden nach Global Scaling optimiert ( gesteuert aus Ingenium oder als standallone 
Gerät ) um nur 799.- Netzteil 20.- Klinkenkabel 15.- Optional Akkublock + Adapter + Netzteil 35.-€( auch auf 
Stativ zum ausrichten auf Klienten Hautstelle montierbar oder mittels Band direkt am Körper applizierbar auf 
gewünschter Stelle)  Eine weitere Möglichkeit ist es auch auf Kapillarblut damit zu behandeln wie Dr. Rothdach es 
macht nach Methode Dr.Aschoff oder als Surrogat (Rechtswissenschaftlich wird ein Gegenstand, der an Stelle 
eines Ausgangsgegenstandes tritt, als Surrogat bezeichnet.) Leben ist Licht – ohne Licht (Photonen) kein Leben
Stimulation informiert die Zellen durch Förderung der Zellkommunikation mit positivem „Gesprächsstoff“ - für 
Gesundwerden und Gesunderhalten!
Was sind Photonen? In der Physik bezeichnet man ein Photon (griechisch / Licht) als die elementare Anregung 
(Quant) des quantisierten elektromagnetischen Feldes. In der Biophysik und in der Informationsmedizin wird der 
Begriff "Biophotonen" für Lichtquanten verwendet, die ein Teil der schwachen elektromagnetischen Strahlung
biologischer Zellen sind. Biophotonen sind wissenschaftlich nachgewiesene Lichtquanten und machen das Leben 
überhaupt erst möglich. Lichtquanten sind der Lebensimpuls zur Zellregeneration und Gesundheitserhaltung. 
Elektromagnetische, durch Biophotonen gesteuerte Abläufe sind die Grundlage der Lebensvorgänge im 
Organismus. Durch Biophotonen funktioniert der bewusste Informationsaustausch von Zelle zu Zelle. Licht steuert 
schließlich nicht nur die Vorgänge im Körper, es tritt auch aus dem Organismus wieder aus. Es bewegt sich mit
Lichtgeschwindigkeit fort, erreicht andere Lebewesen und bildet mit ihnen gemeinsame „Felder des 
Informationsaustausches“. Die Entdeckungen der Biophotonenphysiker könnten deshalb Sheldrakes Theorie von 
den morphogenetischen Feldern bestätigen und darüber hinausweisen. Jede lebende Zelle von Mensch, Tier oder 
Pflanze gibt pro Sekunde über 100.000 Lichtimpulse ab. Diese Lichtschwingungen oder Lichtteilchen (Photonen) 
sind für alle biochemischen Vorgänge verantwortlich. Professor Dr. Popp konnte dies in den siebziger Jahren 
wissenschaftlich nachweisen. Diese Erkenntnisse sind heute in der Medizin unverzichtbar.

Die neuartige Lichttherapie mit modernsten Hochleistungs-Halbleiter-Leuchtdioden kann einen wichtigen Teil der 
natürlichen Photonen ersetzen. Und dies mit den für den Organismus so wichtigen, in der Natur in ursprünglichem 
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Sinne vorkommenden Schwingungen. Damit werden alle lichtabhängigen Funktionen in unserem Körper aktiviert. 
Da das Gehirn direkt von Licht abhängig ist, wird über solch eine Therapie der wichtigste Teil des Immunsystems, 
der Organe und der Haut gleichzeitig stimuliert.

Licht ist auch in vielen Bereichen der Technik nicht ersetzbar. Hier ist die Basis der Kommunikation bzw. des 
Datentransfers gleich wie die Informationsweitergabe in der Zelle zu sehen. Die einfachen täglich genutzten Dinge, 
wie Fernbedienung für Fernsehen, Video,Stereoanlage, Garagentor, Autoschlüssel, Türöffner, Lichttimer, all diese 
für unseren Komfort nützlichen Geräte werden über die aufmodulierte Information über die Lichtwellen
einer einzigen Infrarot - LED gesteuert. Datenübertragung und Datenspeicherung werden mit Licht durchgeführt.
Heutzutage fordert die Datenübermittlung immer höhere Bandbreiten. Die Übertragung auf Kupfer- oder 
Koaxialkabel hat jedoch die max. Kapazität fast erreicht. Lichtwellenleiter sind daher eine optimale Alternative. 
Diese weisen gegenüber den ca. 1GHz der Kabel eine millionenfach höhere Bandbreite auf. Die Faser benötigt 
aufgrund der niedrigen Dämpfung nur etwa alle 30 km Repeater (Verstärker) – während bei Kupfer etwa alle 5 km 
ein Repeater installiert werden muss. Glasfaser ist sehr leicht. Eintausend verdrillte Kupfer-Kabelpaare mit einer 
Länge von einem Kilometer wiegen 8000 kg. Zwei Glasfasern in der gleichen Länge haben eine größere Kapazität 
und wiegen nur 100 kg. Bei der CD-Rom (Compact Disk Read Only Memory) werden Informationen auch mittels 
Licht (Laser) Daten gespeichert und sind jederzeit wieder abrufbar. So ist Licht auch in der heutigen Technik 
unverzichtbar. Gesunde Zellen geben geordnete Lichtschwingungen ab – kranke Zellen produzieren ungeordnete 
Schwingungen. Je größer die Störung, desto chaotischer der Ausstoß von Licht. Chaotische Lichtschwingungen 
übermitteln den Nachbarzellen keine korrekten Informationen mehr, so dass entsprechend auch die biochemischen 
Reaktionen nicht mehr stimmen. Ungleichgewicht im biologischen System ist die Folge, daraus können krankhafte
Symptome entstehen. Biophotonen sorgen netzwerkartig und kybernetisch für Austausch von regulierender,
regenerierender und steuernder Lebenskraft. Sie sind Grundlage der Lebensinformation in unseren Körperzellen, 
zwischen unseren Körperzellen und auch zwischen Mensch und Umfeld. Sie individualisieren und optimieren die 
Körperaktivität, unterhalten den dynamischen, lebenserhaltenden Regenerationsprozess und sind Grundlage des 
Lebens, der Gesundheit, der Heilung und der Funktion der Selbstheilungskräfte. Es funktioniert nichts ohne 
Biophotonen. Überall im Körper sind spezifische Schwingungsmuster zu erkennen. Durch Umweltbelastung, 
Stress oder andere Störungen werden die Eigenschwingungen der Organe gestört. Solche Störungen können heute 
mittels entsprechenden Diagnosesystemen an Akupunkturpunkten gemessen werden. Auf Grund der praktischen 
Erfahrungen und jahrtausendlangen Beobachtungen der chinesischen Medizin, entstand eine logische Theorie, 
deren Grundsätze behaupteten, dass die körperliche Gesundheit des Menschen von der Möglichkeit des 
Informations- und Energieaustauschs zwischen einem Subjekt (Organismus) und einem Objekt (Umwelt) abhängt. 
Der verhinderte Austausch hat die Störung der körperlichen Gesundheit zur Folge. Aus diesen Erkenntnissen 
heraus ist die Therapie über die Körpermeridiane bekannt. Sie wird als effiziente Therapiemethode zur 
Wiederherstellung von Energieausgleich angewandt. Meridiane (auch Licht- oder Leiterbahnen genannt) sind 
nichts anderes als Lichtleitungen mit denen die Organe verbunden sind. So ist es möglich, den gesundheitlichen 
Zustand von Organen festzustellen und zu beeinflussen. Nach Dr. Fritz Popp ist der gesamte menschliche Körper 
von einem Biophotonenfeld umgeben. Dieses stellt ein regulierendes Kraftfeld dar, das den ganzen Organismus 
umfasst und u.a. auch die gesamten biochemischen Vorgänge in uns maßgeblich beeinflusst. Im gesunden
Zustand hat es durch seine hohe Kohärenz die Fähigkeit, auf alle Störungen und Einflüsse flexibel zu antworten 
und sie auszugleichen, wobei es ständig zwischen zwei Zuständen hin - und her pendelt, die mit dem chinesischen 
Yin und Yang vergleichbar sind. Bei gesundheitlichen Störungen befindet sich das Biophotonenfeld in einem 
Zustand des Ungleichgewichts. Bestimmte, den Körper zugeführte Informationen harmonisieren die 
Körperfunktionen nachhaltig. Reaktive Biophotonen können durch die Stimulation dem Körper wieder zugeführt
werden. Damit gelingt es, die Biophotonenaktivität zu normalisieren, Krank sein an der Wurzel zu packen. Es 
werden gestörte, ungleichgewichtige Körperorgane regeneriert und zur physiologischen, gesunden Mitte 
zurückgeführt. Die DNS als Träger der Information: Biomoleküle sind als Informationsträger für den Transport 
der Biophotonen zuständig. Der wichtigste Träger der Biophotonenstrahlung ist die DNS, in dem die 
Erbinformationen des gesamten biologischen Systems enthalten sind. Die DNS besteht aus vielen Milliarden 
Molekülen, die strickleiterförmig ineinander angeordnet sind. Sie enthält alle biologischen Informationen aus 
denen ein Mensch oder ein Tier besteht. DNS-Moleküle spielen als Informationsträger und „ Andockstelle“ eine 
wichtige Rolle für Enzyme. Die Information bestimmter DNA-Abschnitte ist sehr wichtig für die 



Regulationsprozesse innerhalb der Zelle. Die DNS – Struktur besitzt die Möglichkeit Licht (Photonen) zu 
speichern und auch wieder abzugeben. Wenn die Regulationsimpulse gestört sind, wenn Informationen nicht mehr 
ausreichend gespeichert und in der richtigen Weise weitergeben werden, entstehen Krankheiten. Die ausgleichende 
Wirkung der Biophotonen reguliert die Mechanismen zur Kommunikation zwischen den Zellen, fördert dadurch 
die gesamte Regulation im Organismus und des Zellstoffwechsels und speichert diese nachhaltig im Gewebe.
Ursachen von Licht (Photonen) Mangel Licht und Photonenmangel entsteht vermehrt durch:
• zu wenig Aufenthalt im Freien bei Sonnenlicht
• Leben und Arbeiten mit Kunstlicht
• Nahrung, die immer weniger Licht speichert bzw. speichern kann
• pharmazeutische, allopathische oder gentechnisch hergestellte Medikamente (da sie
kaum Lichtquanten aufweisen),
• Regulationsstörungen in Psyche und Körper,
• seelische und organische Störung und Erkrankung, Suchtverhalten,
Umweltbelastungen durch Chemie, Gifte, Radioaktivität, Autos, Heizungen,
Müllverbrennungsanlagen
Die Folge ist: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Rheumatismus und Bronchial-Asthma,
Blutdruckunregelmäßigkeiten, Hyperaktivität - besonders bei Kindern, Erschöpfung, Reizbarkeit, 
Aufmerksamkeitsstörungen, Energielosigkeit, ein geschwächtes Immunsystem, Lustlosigkeit, Depressionen, 
Lernschwierigkeiten und Leistungseinbrüche.
Ein interessantes physikalisches Wirkprinzip:
Das Licht besteht aus einer Mischung unterschiedlicher Schwingungsquellen. Das sichtbare Licht ist für den 
Menschen selbst nur ein ganz kleiner Wellenlängenbereich zwischen 400 bis 760 Nanometer. Die restliche 
Strahlung bleibt dem menschlichen Auge verborgen. Jedes Licht – egal ob ultraviolettes Licht (UV) oder infrarotes 
Licht (IR) – weist einen ganz bestimmten Energiegehalt auf. Die UV-Strahlung oder die langwellige infrarote 
Strahlung (IR) kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen. Jede dieser verschiedenen Lichtarten
kann dadurch unterschiedlich eingesetzt werden. In der Medizin werden unter dem Begriff Phototherapie mehrere 
Behandlungen mit Energie und Licht zusammengefasst und je nach Bedürfnis optimal angepasst. Dabei kann die
Lichtmenge sowohl vorsorglich als auch therapiebegleitend eingesetzt werden. Die richtige Dosis kann heilend 
wirken. Der Mensch braucht das ganze Spektrum des Sonnenlichtes (Biophotonen) um gesund und fit zu bleiben. 
Die heilende Kraft des Sonnenlichtes wird über die Augen und über die Haut an unser Gehirn übertragen. Diese 
heilende Information löst eine Vielzahl von chemischen Reaktionen aus. Die ankommenden Signale werden zur 
Zirbeldrüse im Gehirn weitergeleitet und kontrollieren das hormonelle Gleichgewicht. Vorhandenes 
Ungleichgewicht im Körper kann so reguliert und das natürliche Gleichgewicht wieder hergestellt werden. Diese 
natürliche Balance wird über eine Vielzahl von Hormonen kontrolliert. Ein bekanntes Hormon, das Melatonin, 
wird sogar lichtabhängig gebildet. Es wird vor allem nachts ausgeschüttet. Scheint aber die Sonne und der Mensch 
genießt die Sonnenstrahlen, dann wird dieses Hormon unterdrückt. Aber nicht nur das Hormon Melatonin wird von 
den Lichtstrahlen beeinflusst. Daneben existieren weitere chemische Substanzen, die auf unser Nervensystem 
wirken und dem Tag-Nacht-Rhythmus unterliegen. Zum Beispiel wird auch das Serotonin
stimmungsabhängig gebildet. Es wirkt auf unsere Herz-Kreislauf-Aktivität und steuert darüber hinaus die 
Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit. Eine Vielzahl weiterer Hormone und anderer Substanzen im Körper, die 
auf unser Nervensystem und in unserer Haut wirken, wird von den Photonen reguliert. Aber auch das
Blut kann mit Hilfe von Biophotonen beeinflusst werden. Mittlerweile setzt auch die Krebstherapie in speziellen 
Behandlungen das Licht als Heilquelle ein. Diese immer mehr verfeinerte Lichttechnik nennt sich dann
photodynamische Therapie (PDT): Es ist eine Kombination aus Vorbehandlung mit Stoffen, die den Körper für das 
Licht sensibler machen, sogenannte «Photosensibilatoren» und der Bestrahlung. Die heilende Wirkung des Lichtes 
wird dadurch sogar noch verstärkt. Angewandt wird diese neue Technik bereits bei bestimmten 
Hautkrebserkrankungen und bei der Schuppenflechte. Biophotonen beeinflussen aber nicht nur unseren Körper, 
sondern auch unseren Geist. Selbst das Verhalten und Reaktionen können mit Biophotonen verändert werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt der dänische Arzt Niels Finsen für seine Forschungen über das Licht sogar den 
Nobelpreis. Licht zur Heilung von Tuberkulose demonstrierte die Heilwirkung der Photonen. Annähernd fünfzig 
Jahre später betont der Photobiologe Dr. John Ott die Notwendigkeit des Lichtes für den gesamten Organismus.
Heutzutage setzten die moderne Physik und auch die Schulmedizin die Energie der Biophotonen in bewährten 



Therapieformen effektiv ein. Dabei geht man davon aus, dass jede Zelle Licht erzeugt, die sogenannten 
Biophotonen. Der fränkische Biophysiker Professor Fritz Albert Popp beschäftigt sich seit über dreißig Jahren mit 
diesem Phänomen. In der Lebensmittel-Analyse liefert sie den Nachweis für „ Bio“ Produkte. Hochwertige und 
minderwertige Lebensmittel können damit unterschieden werden. Ein bekanntes Beispiel ist das Ei aus der 
Legebatterie und von einem Bauernhof. Während die Eier im Geschmack und vom Aussehen kaum zu 
unterscheiden sind, demonstrierte die Photonenmessung deutliche Unterschiede. Untersuchungen der
Universität Göttingen an Freilandeiern zeigten deren deutlich höhere Lichtspeicherfähigkeit gegenüber Eiern aus 
Batteriehaltung. Erfolgsquote des Verfahrens - 100 Prozent. Die Intensität zum einen, noch mehr aber die 
Schwankungen in der Lichtemission scheinen den Zustand von Zellen anzuzeigen, meint jedenfalls Popp. 
Tiefkühlwaren strahlten weniger und unregelmäßiger als frische Nahrungsmittel, genauso Hydrokultur-Tomaten 
im Vergleich zu Freilandexemplaren oder mit Kunstdünger behandelte Kartoffeln im Vergleich zu organisch 
gedüngten Knollen.
Licht ist nicht nur Energiespender, sondern auch ein Ordnungsfaktor im Organismus.
Mit dem Lichtspektrum der Sonne und den Biophotonen, werden regulierende Informationen in das 
biologische System eingebracht.
Infrarote Lichtteilchen – Biophotonen, werden in den oberen Hautschichten weniger absorbiert, überwiegend erst 
in Höhe der oberflächlichen Blutgefäße in Wärme umgewandelt und mit dem strömenden Blut im Körper verteilt. 
Dies ermöglicht die Erweiterung der feinen Blutgefäße (Kapillare). Dadurch eröffnen sich neue therapeutische 
Ressourcen, die bisher ungenutzt blieben. Vorausgesetzt, die angebotenen Frequenzen und Lichtstärken werden 
optimal dosiert, kann durch die lokale Erweiterung der kleinen Gefäße, der Blutdruck gesenkt werden.
Bei der lokalen Anwendung wird die Lichtquelle über die betroffene Stelle gerichtet. So werden chronische 
Entzündungen, Schmerzen nach Unfällen oder Operationen und chronische Schmerzzustände aus dem 
rheumatischen Formenkreis behandelt. Für Suchtbeeinflussung und depressive Verstimmungen werden 
ausgewählte Körperregionen mit mehreren Akupunkturzonen behandelt. Die im Organismus aufgenommenen 
Lichtquanten, die Photonen, versorgen durch Informationsaustausch in Lichtgeschwindigkeit jede Zelle mit ihren
Schwingungsinformationen und ihrer Energieladung durch die eindringenden Teilchen. Sie beeinflussen die 
erforderliche Spannung in allen Zellen des Organismus und damit auch ihre ordnungsgemäße Funktion. Unsere 
Zellen funken sich mit Lichtquanten (Photonen) Signale zu. Diese zellulare und interzellulare Kommunikation hat 
Popp im Labor nachgewiesen. Stimulation beruht auf den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen über die 
positiven Effekte der Einwirkung von Photonen auf die menschliche Zelle und das Hormonsystem. Die 
kombinierte Einwirkung des unsichtbaren Infrarotlichtes, des sichtbaren Rotlichtes und der elektromagnetischen 
Impulse auf die biologischen Strukturen des Organismus lässt diese Therapieform zu einer effektiven Methode 
werden. Die auf die Akupunkturpunkte gerichteten aktiven Lichtteilchen dringen tief in das Gewebe ein und 
aktiviert die Stoffwechselprozesse und Hormontätigkeit des Organismus. Sämtliche biochemische Prozesse und 
Funktionen des Organismus werden auf natürlichem Weg gestärkt und positiv beeinflusst. Unterstützt wird dieser 
Vorgang, je nach Programmwahl durch sedierende oder aktivierende, körperadäquate elektromagnetische Impulse.
Die optimierte Kombination aus Infrarotlicht, Rotlicht und elektromagnetischen Impulsen, erhöhen die 
Immunaktivität, lindern oder beseitigen Schmerzaufkommen, beschleunigen die Wundheilung, beeinflussen die 
Blut- und Lymphzirkulation im Gewebe, aktivieren den Stoffwechsel, fördern den Entgiftungsprozess und 
verbessern die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Nachweislich über die Dunkelfeldmikroskopie wird bei der 
Anwendung der Ingeniophoton Stimulation die Viskosität und damit die Mikrozirkulation des Blutes in den
kleinen Gefäßen und im Gewebe verbessert. Die Stoffwechselprozesse in den Zellen werden angeregt, es findet 
eine bessere Sauerstoff- und Nährstoffversorgung statt und beschädigtes Zellgewebe kann wieder regeneriert 
werden. Die Ingeniophoton Stimulation wirkt entzündungshemmend und schmerzstillend. Die 
Lichtspeicherkapazität des Blutes wird, wie es die Arbeiten von Frau Dr. Mundschin aus der Schweiz zeigen, 
günstig beeinflusst. Warum wird im Speziellen über die Behandlung der Akupunkturpunkte eine optimale
Wirkung erzeugt? Grundsätzlich sind Akupunkturpunkte nachrichtentechnisch als Antennen anzusehen, d.h.
sowohl als Sender wie auch als Empfänger für Energie und Information und damit sind sie im Sinne der 
Vakuumphysik besonders geeignet das Licht zu transportieren. Die Reaktionen des Körpers auf die 
Akupunkturreize sind äußerst komplex. Jeder Akupunkturpunkt scheint eine ganz spezifische Wirkung entfalten zu 
können. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig die richtige Auswahl der Akupunkturpunkte für eine
erfolgreiche Therapie ist. Die Anwendung der Ingeniophoton Stimulation Die Biophotonen werden 



grundsätzlich über die Haut, unsere Augen und auch über die Akupunkturpunkte in den Körper aufgenommen. Die 
elektromagnetische Frequenz unserer Haut ist an den Stellen der Akupunkturpunkte deutlich höher. Diese Stellen 
unserer Haut reflektieren mit der Photonenübertragung stärker als andere Stellen unserer Haut und öffnen sich 
deshalb leichter für die Aufnahme von Information. Die Behandlung über die Akupunkturpunkte, bzw. über die 
Meridiane an bestimmten Körperregionen funktioniert deshalb, weil laut Dr. Rossaint der Mensch als pars pro toto-
Prinzip angelegt ist, d. h. alles ist in allem zu finden, d. h. in jeder Zelle ist die gesamte Information des Menschen 
enthalten und kann von dort über die verschiedensten Techniken abgerufen werden. Jede Zelle ist damit eigentlich 
ein Somatotop. Zeitler hat Akupunkturpunkte als besondere Sinnesorgane der Haut bezeichnet und Malinovski 
sieht in ihnen auf Grund der gefundenen neuronalen Körperchen einen strukturellen Komplex mit „sensiblen 
Nervenformationen“, die erhaltene Informationen weiterleiten. Effiziente Ergebnisse bei der Behandlung an den 
Akupunkturpunkten, bzw. an den Meridianen, lassen sich über folgenden Zonen sehr gut erreichen wie z.B.:
Handgelenksinnenseiten – Einfluss über Punktekonzentration von mehreren Meridianen Fußgelenksinnenseiten 
– Nierenpunkte Ohransatz – eigenes Somatotop, der gesamte Körper findet sich hier wieder Nackenbereich – 
beeinflusst über den Lymphbelt die Lymphaktivität, Versorgung des Gehirns Die Beflutung mit Biophotonen im 
Solarplexusbereich löst einen hohen Stimulationseffekt im gesamten Blut- und Lymphflüssigkeitsvolumen aus.
Bei der therapiebegleitenden Behandlung von Süchten ist im Besonderen die Beflutung an den speziellen 
Akupunkturpunktzentren der Hände, Füße, Ohren und des Nackens zu empfehlen. Gute Ergebnisse sind bei 
der Schmerzbehandlung durch Anwendung direkt an der schmerzenden Stelle zu erreichen. Bei 
Wundheilungsstörungen kann direkt über der zu behandelnden Stelle beflutet werden. Behandlungsdauer der 
Ingeniophoton Stimulation: Bei Behandlung von Süchten mit psychologischer oder psychoenergetischer 
Begleitung durch Mediziner oder geschulte Personen:
3 Tage zwei Behandlung täglich oder 5 Tage eine Behandlung täglich
• Für Kurzzeitbehandlung: 1 – 2 Behandlungen täglich für 30 Tage
• Zur Nachbetreuung oder Therapiebegleitung: 1 Behandlung wöchentlich
• Bei erforderlicher Langzeitbehandlung: 1 Behandlung täglich über mehrere Monate
• Dauer einer Anwendung: 1 Minute bis 5 Minuten
• Indikationsbezogene und bedarfsgerechte Anwendung beachten!
Häufige Einsatzgebiete der Ingeniophoton Stimulation:
Leistungssteigerung
• Regenerationsunterstützung
• Verbesserung des Immunsystems
• Aktivierung der Blutmikrozirkulation und Lymphtätigkeit
• Örtlichen Schmerzreduktion
• Reduktion von Entzündungen
• Positive Beeinflussung der Hormonproduktion
• Unterstützung der Endorphinausschüttung
• Unterstützender Anwendung bei depressiver Verstimmung
• Reduktion von Stress und Hyperaktivität
• Unterstützung der Zellaktivität
• Verbesserung des Zellstoffwechsels
Anregung der Vitamin D – Produktion
Die ersten positiven Ergebnisse der Ingeniophoton Stimulation bei Borreliose - Erkrankungen liegen bereits vor, 
weitere Anwendungsbeobachtungen werden derzeit untersucht.
Hervorragende Therapieergebnisse von Medizinern und Therapeuten bestätigen die Wirkungsweise des 
Ingeniophoton Stimulation: Hormonbeeinflussung:
Die Beeinflussung des Körpers mit verschiedenen Lichtfrequenzen regt die Produktion körpereigener Hormone an, 
stimuliert dadurch die Hirnanhangdrüse sowie das Immunsystem. Die Beflutung mit infrarotem und rotem Licht 
steigert aber vor allem auch das psychische Wohlbefinden durch Endorphine. Endorphine stehen in Verbindung 
mit der Produktion von Sexualhormonen und greifen regelnd in Empfindungen wie Hunger und Schmerz ein.
Diese Erkenntnisse gewannen schottische Forscher 1975. Es war ihnen gelungen, aus Hirnmaterial winzige 
Eiweißpartikel zu isolieren, die sich tatsächlich an Drogen-Rezeptoren hefteten. Der Körper schüttet diese Eiweiße 
bei Stress-Situationen aller Art aus, diese helfen ihm, Krisen zu überstehen. Ihre Entdecker nannten sie 



"Enkephaline", nach dem griechischen Ausdruck für "im Kopf". Heute nennt man solche Substanzen, die im 
Körper gebildet werden und morphinähnliche Wirkungen entfalten, Endorphine. Endorphine gelten als 
verantwortlich für verschiedene Funktionen, so für die Schmerzlinderung und das Wohlbefinden. Sie kontrollieren 
Herzkreislauf, Atmung, Verdauung und Wärmehaushalt. Cortisol spielt neben Adrenalin und Noradrenalin eine 
wesentliche Rolle in Stresssituationen. Bei Schockerlebnissen erhöht sich diese Produktion und kann durch den 
Einfluss von Biophotonen reduziert werden. Serotonin hat Auswirkungen auf die Stimmungslage, den Schlaf- 
Wach- Rhythmus, die Schmerzwahrnehmung, die Körpertemperatur, die Nahrungsaufnahme und damit auf den
Appetit. Bei Stimulation dieses Hormons kann eine natürliche Appetitbremse in Gang gesetzt werden. Die 
Ingeniophoton Stimulation beeinflusst durch die Beflutung der Meridiane die Hormone positiv.Bei depressiven 
Verstimmungen: Die Depression hat viele mögliche Ursachen und wird in endogene, neurotische, reaktive
Depression eingeteilt. Diese Klassifikation hat man aber aufgrund neuerer Kenntnisse verlassen. Heute werden 
Depressionen nur noch nach dem Schweregrad unterteilt. Wichtig für die Diagnose ist, dass die Symptome 
mindestens für einige Wochen konstant vorhanden sein müssen und den Betroffenen in seinem persönlichen oder 
beruflichen Umfeld beeinträchtigen. Damit ist auch die leichte depressive Störung keine Befindlichkeitsstörung, 
sondern eine erstzunehmende Erkrankung, die behandelt werden sollte. Bei allen Depressionsbetroffenen liegt eine 
Stoffwechselstörung im Gehirn vor. Depressive haben meistens ein Defizit an Serotonin, Noradrenalin und anderen 
Substanzen im Gehirn. Serotonin und Noradrenalin sind Botenstoffe (Neurotransmitter), die den 
Informationsaustausch zwischen den Gehirnzellen (Neuronen) ermöglichen. Ein Mangel an diesen Substanzen 
bewirkt Störungen bei Schlaf, Antrieb, Denken, Selbstwertgefühl und Stimmung. Diese Störungen, die sich meist 
über Wochen und Monate verstärken können, bezeichnet man als Depression. Eindeutig nachgewiesen ist, dass 
Sonnenlicht oder helles Licht aus einer anderen Quelle die Serotoninkonzentration deutlich steigert. Lichtmangel 
kann zu Störungen der inneren Uhr und damit zu einer Depression, der SAD -saisonabhängige Depression, 
"Winterdepression") führen. (Quelle: http://www.depression-therapie-forschung.de/depression.html ) Licht, also 
Biophotonen regen die Ausschüttung der Gemütsmoleküle an. So unterstützt die Ingeniophoton Stimulation 
Menschen mit depressiven Verstimmungen. Bei Suchtverhalten- Rauchen Beim Inhalieren von Zigarettenrauch 
werden körpereigene Glückshormone freigesetzt. Das ist ziemlich fatal für den, der sich vom blauen Rauch 
verabschieden möchte. Wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Botenstoff Acetylcholin besetzt es dessen Rezeptoren 
und bewirkt damit, dass weitere Neurotransmittern (Dopamin, Serotonin, Noradrenalin) und Endorphine 
ausgeschüttet werden. Nikotin greift in die Steuerung des Dopaminstoffwechsels ein und sorgt u.a. so für die 
belohnende Wirkung des Rauchens. Bei einem Raucher nistet sich das Nikotin anstelle der Endorphine in den 
Rezeptoren der Neuronen ein. Bei Rauchenden ist die natürliche Endorphinproduktion gleichsam zum Erliegen 
gekommen, da das Nikotin die Arbeit der Endorphine übernimmt. Durch das „Ersatzprodukt“ kommt das Gehirn 
aus der Übung und produziert selbst nur noch sehr schwer Endorphine.Viele Suchtverhalten (Rauchen, Essen) 
werden auf eine Unterdrückung der körpereigenen Produktion von Endorphinen zurückgeführt. Fehlen dem 
Menschen Endorphine, fühlt er sich unwohl, lustlos und er fängt wieder an zu rauchen. Die sanfte Ingeniophoton 
Stimulation setzt im Körper Endorphine frei, dadurch werden Nikotinrezeptoren zeitweilig gesättigt. Die 
Endorphine erzeugen auch Stoffe, welche ein Gefühl von Entspannung und Stabilität auslösen. Durch einen
gestiegenen Endorphinpegel wird das Bedürfnis nach Nikotin ersetzt. Durch die optimale Anwendung auf gezielten 
Akupunkturpunkten werden die psychovegetativen Begleitsymptome der Raucherentwöhnung gemildert. Mögliche 
Entzugserscheinungen, wie Nervosität und Gereiztheit werden genauso minimiert, wie das Verlangen nach der
Zigarette. Mit der Ingeniophoton Stimulation wird die Raucherentwöhnungen überdurchschnittlich erfolgreich 
unterstützt. Bei Suchtverhalten – Ess-Sucht: Ein gestörtes Essverhalten ist vielleicht die tragischste Folge des 
Schlankheitswahns. Rund 90 % der Menschen, die mehr als vier Diäten ausprobiert haben, berichten über
Schwierigkeiten im Essverhalten. Viele Formen der Essstörungen, haben sich in den letzten Jahren epidemieartig 
ausgebreitet. Auf der psychischen Ebene stellen sich dadurch Ängste und Depressionen ein. Essen wird zur Sucht. 
Menschen, die unter Heißhungerattacken leiden, schämen sich sehr häufig dafür. Nach der Attacke kommt es zu 
starken Schuldgefühlen und zum Versprechen zu sich selbst, "das nächste Mal zu widerstehen". Das Scheitern 
dieses Versuchs ist fast vorprogrammiert. Es entstehen noch mehr Schuldgefühle. Das Selbstwertgefühl sinkt, die 
Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück und leiden im Verborgenen unter ihren Fressanfällen.
Doch ausgewogenes Essen ist lebenswichtig und versorgt den Körper nicht nur mit Nährstoffen und Energie, es 
vermittelt auch Genuss und Lustgewinn. Damit stellt die Natur sicher, dass wir es immer wieder tun und dass es 
uns fehlt, wenn wir es nicht tun. Lebensmittel können die Laune auf verschiedenen Wegen verbessern, so erhöhen 
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Süßigkeiten den Serotoninspiegel im Gehirn, während Muttermilch und Weizen Stoffe enthalten, die ebenfalls 
morphium-ähnlich wirken. Sie heißen im Gegensatz zu den selbstgemachten Drogen, den Endorphinen, Exorphine, 
weil sie oder ihre Vorstufen von außen zugeführt werden. Die Exorphine der Muttermilch entstehen beispielsweise 
während der Verdauung aus dem Milcheiweiß im Darm der Babies und sorgen dafür, dass Säuglinge nach dem 
Stillen tief schlummern. Die Endorphine und all die anderen "Glückshormone", die unser Körper herstellt, erfüllen
wichtige Aufgaben für das reibungslose Funktionieren des Stoffwechsels. Wir können von Glück sagen, dass wir 
sie haben. Die gezielte Behandlung durch die Ingeniophoton Stimulation kann die Produktion von Endorphinen 
unterstützen und damit das gesunde Gleichgewicht wieder herstellen. Durch die Behandlung kann die 
Abhängigkeit vom Essen herabsetzt und der Stoffwechsel wieder in Gang gebracht, der Hormonhaushalt und die 
Bodenstoffe in Gehirn und Körper aktivieren werden. Neben gesunden Lebensmitteln, Versorgung mit wichtigen 
Vitaminen und Spurenelementen ist die Behandlung der ursächlichen psychischen Probleme, ausreichende 
Bewegung und die Normalisierung des Essverhaltens ausschlaggebend für eine erfolgreiche Gewichtsreduzierung 
und Erhaltung des Normalgewichts. Bei Schmerzzuständen: Wissenschaftliche Arbeiten besagen, dass jede Zelle 
im menschlichen Körper Licht enthält und Erkrankungen von Zellen durch Licht- oder Frequenzmangel entstehen.
Endorphine spielen eine sehr große Rolle bei der Schmerzreduktion und helfen uns, dass wir in einer 
Schocksituation Schmerzen besser ertragen. Bei Klienten mit chronischen Schmerzen hat man grundlegend einen 
sehr niedrigen Endorphinspiegel festgestellt. Wird dieser durch die Beflutung mit Lichtteilchen angehoben,
führt das zur Schmerzlinderung. Bei der Anwendung der Ingeniophoton Stimulation wird die Ausschüttung
der körpereigenen Schmerzmittel angeregt. Die Endorphine besetzen dann Rezeptoren die dann nicht mehr von den 
Botenstoffen, die Schmerzimpulse weiterleiten, benutzt werden können. Entspannung und Schmerzreduktion treten 
ein. In Stresssituationen: Als natürliches Antistressmittel stärken Endorphine die Abwehrkräfte und sorgen in
Grenzsituationen für eine Gelassenheit, die sich sogar zur Heiterkeit steigern kann. Eine Endorphinausschüttung 
die schon nach kurzer Zeit entspannt und dadurch ein angenehmes Gefühl entstehen lässt, findet innerhalb 
kürzester Zeit statt. Wenige Anwendungen sorgen für Entspannung und ein positives Lebensgefühl. Die 
Stimulation ist ein empfehlenswerter Stimmungsmacher ohne Nebenwirkungen. Blutverbesserung:
Die Beeinflussung mit Biophotonen und körperadäquaten elektromagnetischen Frequenzen optimiert die Stärke 
und Elastizität der Blutgefäßwände, der Sauerstoffversorgung des Blutes, der Durchblutung, der Eisenaufnahme, 
der Blutgerinnung, des Blutdruckes, Blutplasma, Blutserum, Blutbild, Reinigen des Blutes und der Gefäßwände, 
Beweglichkeit der Blutkörperchen. Die hervorragende Wirkung der Ingeniophoton Stimulation wird durch die 
Dunkelfeldmikroskopie bestätigt. Links und rechts an der Hangelenks Innenseite, links und recht vor
dem Ohr und im Nacken , 3.Auge, Thymus, Solarplexus und falls vorhanden die betroffene schmerzende 
Stelle jeweils 3 min
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1. Schalter = Intern/extern = intern als Standallone Gerät und dann mit Schalter 2 wählen entweder Serotonin 

= 80 Hz (bei Süchten und Übergewicht) , oder Regenerieren (Schalterstellung in Mitte) oder Endogene 
Morphine (bei Schmerzen) Schalterstellung extern = Jedes Signal das über das Klinkenkabel reinkommt 
z.B. Ingenium Frequenzen oder von einem Diskmann oder Mp3 Player wird das hereinkommende 
aufmoduliert auf die Universalfrequenz. Dioden die nicht leuchten sind nicht kaputt sondern hochwirksame 
für das menschliche Auge nicht sichtbare Infrarote Dioden und Ultraviolette Dioden!!!

 
Neu: Plasmamaschine 2 Röhren (Argon+Xenon mundgeblasen vom besten Röhrenmacher) mit MOSFET Technik, 
Bipolar + optional Multiwave Oscillator n.Lacowski Adapter in aufklapbaren Alukoffer + 
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Sicherheitsschlüsselschalter mit Akkus nach Tesla zur Informationsübertragung Ingenium 9000 Preis auf Anfrage 
schon ab 1999.-€ 

 

Sondermodell Plasmamaschine Dr.Voll, Dr.Clauss, Dr.Pazchanda Steuerung 
Standallone Maschine mit Steuerungsdisplay der Kippschwingungs Frequenzen von 
Dr.Voll, Dr.Clauss, Dr.Pazchanda
2999.- netto

Neueste Plasmamaschine + ext.Steuerung 
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Plasmamaschine+Steuerung in Alupilotcase 

Royal Raymond Rife, ein in Nebraska geborener Wissenschaftler, entwickelte eine sicheres, effektives und nicht 
gewaltsam eindringendes Heilgerät, bekannt als Beam-Ray. Der Beam-Ray hat vielen Leuten geholfen 
lebensbedrohende Krankheiten zu überstehen, indem tödliche Mikroben aus dem System entfernt wurden. Jeder 
lebende Organismus hat eine Schwingungsrate oder Resonanzfrequenz, bei der er vibriert; Mikroben/Pathogene 
sind keine Ausnahme. Der Beam-Ray, nun heute üblicherweise Rife Generator genannt, wurde zum Aussenden 
von Resonanzfrequenzen konstruiert, mit denen die Mikroben vibrieren, dadurch werden die Mikroben inaktiviert 
oder zerschüttelt. Der Rife Generator gibt Resonanzfrequenzen über Radiowellen weiter

BIOPHOTONEN - ENERGIE, DIE UNS BEWEGT

Aus unserer Alltagserfahrung wissen wir, dass es drei Zustände gibt, in denen Materie existieren kann: Fest, flüssig 
und gasförmig. Die Physiker kennen noch einen vierten Zustand das Plasma. Darunter versteht man für gewöhnlich 
ein Gas, dessen Atome zumindest teilweise angeregt oder ionisiert sind. Bei einem Atom werden die Atomkerne 
von einer Wolke aus Elektronen, auch Atomhülle genannt, umkreist. In einem Plasma können die Elektronen der 
Atomhülle auf höhere Umlaufbahnen wechseln, die einem höherem Energieniveau des Atoms entsprechen. Ein 
Atom kann also Energie, die von außen in Form von Lichtteilchen zugeführt wird, in der Atomhülle 
zwischenspeichern, indem die Elektronen, die Lichtenergie aufnehmen, auf höhere Umlaufbahnen wechseln. Man 
spricht in diesem Fall von einem angeregten Zustand. Dieser angeregte Plasmazustand, in dem die Atome angeregt 
oder sogar ionisiert werden, kommt nicht nur in gasförmiger Materie vor. Er wurde dort nur zuerst beobachtet.
Die moderne Physik kennt hingegen auch Plasmazustände in flüssiger und fester Materie.  Insbesondere in den 
Zellen eines lebenden Organismus spricht man daher von Bioplasma. Als Bioplasma bezeichnet man die in einem 
Organismus gespeicherten Lichtteilchen – die Biophotonen. Man spricht auch von gespeicherter 
elektromagnetischer Energie. Die Atome und Moleküle einer Zelle können also auch Lichtenergie aufnehmen, 
zwischenspeichern und für die in der Zelle ablaufenden biochemischen Stoffwechselprozesse verfügbar machen. 
Ohne Bioplasma wäre eine Zelle nicht lebensfähig, denn die chemischen Reaktionen in der Zelle würden dann 
unkontrolliert und chaotisch verlaufen, was zum sofortigen Zusammenbruch und damit zum Zelltod führen würde.
Interessant dabei ist, wie auch die Form von Biomolekülen das Empfangen und Abstrahlen von Biophotonen 
ermöglicht. So stellt zum Beispiel die mehrfach spiralförmige Anordnung des DNA-Moleküls eine ideale Sende- 
und Empfangsantenne für Biophotonen dar. Die Zellmembran wirkt außerdem als Hohlraumresonator. Sie 
verstärkt das elektromagnetische Feld, dass durch die Anwesenheit von Biophotonen in der Zelle aufgebaut wird. 
Es ist ähnlich wie bei einer Gitarre. Würde man eine Gitarrensaite anschlagen, ohne das der Gitarrenkörper
vorhanden wäre, hätte man nur einen sehr leisen Ton. Durch den Resonanzkörper der Gitarre wird der Ton 
verstärkt. Genauso funktioniert es auch in den Zellen eines Organismus mit den Biophotonen, wobei man sich das 
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DNA-Molekül als „Saite“ vorstellen kann, die durch die Biophotonen in vielfältiger Weise zum Schwingen 
angeregt wird. Die elektromagnetische Schwingungsenergie in Form von Bioplasma in einer Zelle ist daher ein 
Maß für deren Vitalität. Das im Organismus gespeicherte Bioplasma in Form von Biophotonen bzw. 
elektromagnetischer Energie bewirkt die Selbstorganisation der Stoffwechselprozesse. Krankheits- und
alterungsbedingte Prozesse in den Zellen gehen einher mit einer Absenkung der Bioplasmakonzentration.
Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben also immer auch etwas damit zu tun, wie viel Bioplasma ein Mensch in 
seinem Organismus speichern kann bzw. wie viel Bioplasma einem Organismus angeboten werden. Es ist daher 
von besonderem Interesse, mit welchen Methoden sich die Bioplasmakonzentration eines Organismus und seiner 
Umgebung anreichern lässt. Der moderne Mensch wird sich dieser Zusammenhänge, zumindest bereits intuitiv, 
immer mehr bewusst. Zum Beispiel gehen immer mehr Menschen bewusster mit ihren BIOPHOTONEN - 
ENERGIE, DIE UNS BEWEGT Ernährungsgewohnheiten um. Naturbelassene Nahrungsmittel verfügen über eine 
nachweisbar höhere Biophotonenkonzentration als stark verarbeitete denaturierte Produkte. Sprichwörtlich
ist die gesundheitsfördernde Wirkung von Obst: „An apple a day keeps the doctor away.“ Eine Frucht ist ja nicht 
nur reich an Vitaminen, sondern auch stark angereichert mit Bioplasma, solange die Frucht frisch ist. Ebenso 
förderlich ist ausreichender Aufenthalt an der frischen Luft. Dies ist aus energetischer Sicht auch klar, denn der 
Mensch nimmt so durch die Atmung mehr Lichtenergie auf, die in den Molekülen frischer Luft gespeichert ist.
Lichtenergie existiert jedoch auch in unterschiedlichen Ordnungsgraden oder Qualitäten. Man denke nur an den 
Unterschied von normalem Licht und Laserlicht. Das Licht eines Lasers schwingt absolut kohärent – gleichförmig. 
Die Energie von kohärentem Licht kann daher stärker gebündelt und zielgerichteter eingesetzt werden als 
inkohärentes „normales“ Licht. Ein relativ schwacher kohärenter Laserstrahl kann ohne weiteres bis zum Mond 
laufen und von dort zur Erde zurückreflektiert werden. Ein normaler Lichtstrahl würde, bevor er nur ein tausendstel 
der Entfernung zum Mond zurückgelegt hat, bereits auseinanderlaufen.

Die Ingenium Plasmamaschine + Kugel verwendet moduliertes Plasmalicht, um Energien zusammen mit den von 
ihnen vermittelten Informationen tief in die Gewebe der vor der Plasmaröhre sitzenden Person zu leiten. Die 
Trägerwellenlängen werden von mit verschiedenen Edelgasen gefüllten Röhren bereitgestellt. Die bekannten 
Pioniere wie Rife hatten in der Frequenztherapie mit Plasma Licht ihre besten Erfolge.

Plasmascheibe oder Kugel wo man Ingenium Frequenzen aufmodulieren kann und mittels Plasmaenergie auf den 
Patienten überträgt. 299.-€ (Kugel 199.-) Klinkenkabel 15.-  Ideal auch zum Wasser, Globolie , Magnetkarten, 
Salben (Wasserbasis) etc. Informieren

 

Die Buchse für die Plasma ist Audio out auf der Rückseite für output (auf Platte für Therapie und Wasser etc. zur 
Übertragung der Ingeniumsignale. Weiters möglich aber wenig benutzt Buchse MIC für Input (Bioresonanz 
Patienteninputsignal bei Generatoreinstellung "weisses Rauschen") wobei der Patient die Handgelenksbänder trägt 
und die Hände auf die Platte legt. 
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Ich rate zur Audio Out entweder mit den Bändern oder zur Informierung von Wasser etc. oder aufgestellt rein als 
Abstrahlplasmaenergie zum Patienten. 

Wenn Sie Angst haben davor Wasser draufzustellen bitte Scheibe aufstellen mit den 2 Gummistandfüssen den dazu 
sind diese ja mit dabei und das Glas davor stellen hat die gleiche Wirkung!!! Hingelegt ist sinnvoll wenn man die 
Hände drauflegen will , aber ich machs generell und es ist nie was passiert allerdings können Sie die Scheibe auch 
in einen Ring legen und mit Silikon draufkleben wenn Sie das wollen da sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt 
und sieht sicher auch gut aus den sowas habe ich mir selber mal aus optischen Gründen überlegt hatte aber nie die 
Zeit was passendes zu besorgen ( ich dachte an einen schönen Tontopf oder einen Holzring worin die Scheibe dann 
bodenkontaktfrei liegt. Weiters gibt’s auch verschließbare 500 ml Wasserflaschen und man kann es den Patienten 
mitgeben was ich noch sinnvoller halte und auch oft mache mit den 500ml Lauretanerwasser PET Flaschen und 
selbst 1 Liter Heilwässer sind nutzbar auf der Scheibe oder Tropferflaschen und dann super dosierbar für den 
Patienten zuhause und es reichen ja einige Tropfen zuhause mit denen er sein Trinkwasser informiert und 
energetisiert und er hat dann 1 Woche das nutzbar und wirkt sicher besser

 

Neu Ingeniumtesla 2 Spezialmagnetköpfe welche an Stativen montiert werden und so ideal justiert werden beim 
Klienten. Ingenieur Techn. Glanzleistung da das Magnetfeld bipolar ist und die magnetstärke dazwischen im 
gesamten Bereich gleich ist. Inkl. Stativen 899.-€ Eine weitere Möglichkeit ist es auch auf Kapillarblut damit zu 
behandeln wie Dr. Rothdach es macht nach Methode Dr.Aschoff oder als Surrogat (Rechtswissenschaftlich wird 
ein Gegenstand, der an Stelle eines Ausgangsgegenstandes tritt, als Surrogat bezeichnet.)
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Profi Med Hyperphoton Laser 3 D f. Ingenium modulierbar und optionale Magnetfeldspule, 
Medikamentenwabe f. Substanzeinschwingungen sowie Stativwagen. (optional sogar Anschluß für externen 
Ultraschallapplikator) 
vom weltweit führenden Laserspezialisten entwickelt und medizinisch zertifiziert
Das beste modulierbare Laser, Lichtphotonen, Magnetfeldgerät (opt.Ultraschall) am Markt zum sehr 
günstigen konkurenzlosen Preis 

Leistung: 64 Laserdioden je 6 Milliwatt 785 nm
+ 64 Hochleistungs LED 6 mW 660 nm
andere Leistungen und Wellenlängen auf Anfrage möglich

Optional: Tolles Lichtphotonen Nachweisgerät dazu erhältlich um 270.- netto wo Sie aus der Entfernung auf 
das Hyperphoton gerichtet hörbar machen können was aufmoduliert (echte Amplitudenmodulation)  wird 
ob Musik oder die Ingenium Heilmittelfrequenzen alles echt nachweisbar. Damit können Sie auch alle 
anderen Lichtqualitäten Ihrer Lampen hören wie schrecklich z.B. Energiesparlampen etc. klingen.

Sie können damit Therapien erledigen in nur 8 Minuten, da am Kopf alle Akupunkturpunkte die Störungen 
haben an die Oberfläche treten und so sehr einfach Laser therapierbar sind.

Netto 6999.- + opt. optionales Zubehör: Modulation aus 
PC und Musikquellen 359.-€ , fahrbares Stativ 689.-€, 
Wandarm 569.-€ , Magnetfeldspule Ring 220 mm o. 270 
mm = 439.-€, 440 mm = 479.- € , Medikamentenwabe 
299.-€ , Ultraschall Photonen Applikator 2399.- netto

LASER, DIE NATUR HAT DIESE GENIALE ENERGIE LANGE VOR UNS ENTDECKT

Ein geheimnisvolles Licht macht Furore

Der LASER wurde 1960 von dem amerikanischen Physiker Theodore Maiman "erfunden". Keine andere 
Erfindung des Menschen hat die Forschung, Wissenschaft, Technik und Medizin so grundlegend verändert, wie 
diese ,,Super-Energie". Zur Zeit aber, als der Laser erfunden wurde, war es: "Ein Licht ohne Nutzen" . So 
jedenfalls urteilten die zeitgenössischen Kollegen Physiker. Wie sehr sich diese Herren irrten, wissen wir heute alle 
nurzu gut. Schon bald nach der "Erfindung" dieses geheimnisvollen Lichtes entdeckte man die genialen 
Eigenschaften dieser besonderen Energie.

Schlag auf Schlag folgte eine technische Sensation der nächsten. Allen Skeptikern und Ignoranten zum Trotz. Und 
heute?
Unser jetziger Stand der Wissenschaft ist ohne Laser völlig undenkbar geworden. Es gibt keinen Bereich der 
Forschung, der Wissenschaft oder der Industrie, in dem nicht der Laser herkömmliche Verfahren elegant ersetzt 
oder überhaupt erst möglich macht. Kein anderes technisches Verfahren ist so universell und so präzise wie dieses 
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"Superlicht". Unsere Technik und die gesamte Industrie ist erst durch den Laser zu dem geworden was sie heute 
ist. Forschung und Wissenschaft ohne Lasertechnologie wäre heute undenkbar. Aber nicht nur die gesamte Physik 
wurde durch diese Erfindung revolutioniert, auch viele Bereiche der biologischen Medizin und der Medizintechnik 
haben einen grundlegenden Wandel erfahren.Auch im Privatbereich und in der Unterhaltungsindustrie werden 
heute geradezu selbstverständlich die verschiedensten Lasertechniken eingesetzt. Die besonderen Eigenschaften 
dieses universellen Lichtes, genannt Laser, haben aber nicht nur wir Menschen für unsere technischen 
Anwendungen erfunden. Überrascht und völlig unerwartet hat man auch andere Dinge entdeckt, die untrennbar mit 
diesem besonderen Licht verbunden sind welches wir heute Laser nennen.

Biologische Wirkung von Licht
Schon recht bald während der ersten Experimente mit diesem "neuen Licht" entdeckte man intensive 
Wechselwirkungen dieser Strahlen mit allen biologischen Prozessen lebender Zellen. Der Arzt und Forscher Dr. 
Mester konnte als erster nachweisen, daß dieses Licht die Mitochondrien aktiviert. Das sind die Kraftwerke in den 
ZelIen. Sie aktivieren ihrerseits weitere energetische Prozesse und tragen damit wesentlich zum Aktivieren von 
Stoffwechsel-Energie der Zellen bei. Energie ist die Voraussetzung jeglichen Lebens. Sowohl die einzelnen Zel-
Ien, sowie auch der Gesamtorganismus eines komplexen Lebewesens benötigen dieses Licht. Dr. Mester entdeckte 
auch: Zellen produzieren sich Photonen selbst. Mester nannte diese Photonen folgerichtig "Biophotonen". Obwohl 
das von den Zellen erzeugte Licht äußerst schwach ist, kann man es heute mittels modemer Photonen-Verstärker 
problemlos nachweisen. Normale gesunde Zellen strahlen sehr wenig Photonen ab. Gestörte oder kranke Zellen 
können ihre Photonenemission erheblich steigern. Im Extremfall kann es dazu führen, daß die Zellen ihre gesamte 
zur Verfügung stehende Energie ver-strahlen. Diese Zellen sterben dann einen energetischen Tod. Sie sind 
biophysikalisch noch lange nicht zerstört. Es fehlt den Zellen lediglich ein wenig Energie für ihre Regelung. Das 
aber ist der maßgebliche Faktor. Es ist vergleichbar mit einem Menschen, der einen Herzschrittmacher besitzt, 
dessen Batterie leer ist. Der organische Körper ist komplett vorhanden. Es fehlt lediglich eine geringe Menge an 
elektrischer Energie. Das ist dann der ausschlaggebende Grund für seinen Tod. Gelingt es uns frühzeitig genug die 
Herzschrittmacher-Batterie nachzuladen, retten wir ihn. An diesem Beispiel erkennen wir: Energetische Prozesse 
im Körper sind den biochemischen übergeordnet. Erst seit wenigen Jahr-zehnten können wir die winzigen 
elektrischen Herzströme messen. Sie sind zur Aktivität des Herzens unverzichtbar. Die Natur benutzt schon immer 
elektrischen Strom um Lebensvorgänge kontrolliert zu steuern. Energie steuert alle biologische Prozesse

WISSENSCHAFTLER HABEN ENTDECKT: LEBEN IST EINE BESONDERE ART VON ENERGIE.
Erst vor ca.200 Jahren entdeckten Menschen den elektrischen Strom. Wir meinten allen Ernstes, etwas ganz 
Besonderes erfunden zu haben. Doch schon bald stellte sich heraus, daß dem nicht so ist. Die Natur kennt 
elektrischen Strom, seit es Leben gibt. So zum Beispiel in den Nerven, im Gehirn, in den Muskeln u.s.w. Im 
Prinzip ist alles, was in unserem Körper vor sich geht, das Resultat von elektrischer Energie. Auch das Molekül, 
der kleinste Baustein der Biochemie, ist nur das Produkt der Kräfte von elektrischen Ladungen, die sich ständig 
ausgleichen wollen. Als Folge von anziehenden oder abstoßenden elektrischen Ladungen einzelner Atome bilden 
sich daraus die Moleküle. Viele Milliarden von ihnen bilden dann Zellen. Sie sind die kleinsten autonomen 
Einheiten in lebenden Systemen. Auch der gesamte Zellstoffwechsel ist ausschließlich das Resultat winziger 
elektrischer Kräfte. Sie bewegen die Moleküle durch die Zellwände und bewirken damit den Stoffwechsel. Der 
gesamte Körper ist demnach nichts anderes als die materielle Reaktion winziger Mengen von bioelektrischen 
Steuerströmen. Kontrolliert in dem gigantischsten Supercomputer, den wir kennen, dem Gehirn. Diese Ansicht 
mag zwar einigen Menschen völlig neu oder gar befremdlich sein, es ändert damit aber nichts an dieser Tatsache. 
Unumstößliche Beweise lehren uns heute von der unbeschreiblichen Intelligenz der Natur. Energie ist der 
wichtigste Faktor für alle lebenden Kreaturen. Energie bildet die Struktur der Materie. Materie ist eine besondere 
Form von Energie. Zum Beispiel; unseren Körper mit all seinen noch unerforschten und geheimnisvollen 
Vorgängen, die wir Leben nennen. Noch lange nicht ist auch nur ein Bruchteil dessen erforscht, was wichtig ist, 
um die Rätsel des Leben zu verstehen. Eine gesicherte Tatsache ist: Alles was lebt, ist ein ständiger Austausch von 
zum Teil abenteuerlich geringen Mengen von Energie. Gesteuert, kanalisiert und geleitet durch das nichtmaterielle 
Bewußtsein. Ähnlich wie mit der Entdeckung des elektrischen Stromes verhält es sich auch mit dem, was wir heute 
Laser nennen. Die Euphorie der Wissenschaftler bezüglich des Einfallsreichtums der Erfinder war bald vorbei. 
Nicht der Mensch hat die Laserstrahlung erfunden. Es war wieder einmal die grenzenlose Intelligenz der Natur. 



Und das, lange bevor es Menschen gab. Ein deutscher Biophysiker entdeckte das Geheimnis der Steuerung 
(Kommunikation) der Zellen. Es ist Licht, dieses ganz besondere Licht, welches wir heute Laser nennen. 
Laserstrahlung, das ist wissenschaftlich unumstößlich bewiesen, ist eine Energie, die von allen lebenden Zellen 
zum Steuern der internen Funktionsvorgänge eingesetzt wird. Somit ist Laser wie auch der elektrische Strom eine 
bewährte und natürliche Energie. Der deutsche Wissenschaftler und Biophysiker Prof. Dr. Fritz Albert Popp hat als 
erster diese Photonstrahlung der Zellen wissenschaftlich nachgewiesen. Viele sogenannte Fachleute haben diese 
Entdeckung lange bezweifelt. Es gibt auch heute immer noch unbelehrbare Ignoranten. Sie ändern aber nichts an 
den unumstößlichen Tatsachen. Die Zellen steuern ihre inneren Funktionen mit Licht. (Biophotonen)

Durch die Entdeckung von ultraschwachen Lichtstrahlen in allen lebenden Zellen unseres Körpers war man einem 
weiteren Geheimnis der Natur auf die Spur gekommen. Diese Strahlen sind auch unter der Bezeichnung Bio-
fluoreszenz oder Bioluminieszenz bekannt. In der modernen Diagnosetechnik wird diese Methode mit großem 
Erfolg bereits eingesetzt. Für den Nachweis dieser natürlichen Strahlen sind extrem hochempfindliche optische 
Meßsysteme erforderlich. Die Intensität dieser Strahlen ist zwar sehr gering, aber untrennbar mit allen vitalen 
Prozessen lebender Zellen verbunden. Diese Strahlen haben alle eine für uns sehr interessante physikalische 
Eigenschaft. Sie sind identisch mit dem, was wir heute Laser nennen. Dies ist eine der aufregendsten 
Entdeckungen aus dem Bereich der Biophysik. Diese Entdeckung hat erhebliche Konsequenzen für die gesamte 
moderne, energetische Medizin. Das betrifft sowohl den Bereich der Diagnose, wie auch der Therapie.

SYNCHRONISATION DER BEIDEN GEHIRNHÄLFTEN DAS IST DER IDEALE BIOENERGETISCHE 
ZUSTAND

Synchrone Gehirnhälften
Ein besonders idealer Zustand für unser Gehirn ist die synchrone Zusammenschaltung beider Gehirnhälften auf die 
gleiche Frequenz. In diesem Zustand ist das Gehirn in der Lage, außerordentliche Leistungen zu vollbringen. Man 
nennt diese Situation Hemisphären-Synchronisation. Spezialität dafür ist das Laser Photon 3D 

Optimale Gehirnfrequenzen sind übertragbar

In seltenen, aber absolut optimalen Situationen kann man eine synchrone Zusammenschaltung der beiden 
Gehirnhälften registrieren. In diesen Situationen ist das Langzeitgedächtnis und das Unterbewußtsein dicht an das 
Bewußtsein gekoppelt. Beinahe alle Erlebnisse des gesamten Lebens stehen in dieser Phase der Erinnerung zur 
Verfügung. Einige sehr erfolgreiche Hypnosetherapeuten berichten von weit über die eigene Geburt hinausgehende 
Erfahrungen. Man kann über diese Berichte sehr kritisch denken. Es treten aber kontinuierlich Erkenntnisse und 
Wissen an das Tageslicht, die mit konventionellen Denkmethoden nicht erklärbar sind und jeder noch so kritische 
Prüfung standhalten. Weltweit arbeiten Gehirnforscher mit Technologien, die weit über alles Vorstellbare und 
"wissenschaftlich Erklärbare" hinausgehen. In dem menschlichen Bewußtsein sind allem Anschein nach nahezu 
unbegrenzte Kräfte vorhanden. Wir werden aus diesen Forschungsbereichen noch einige Überraschungen erleben. 
Abgeschirmt und unbeobachtet von der Öffentlichkeit arbeiten einige Elitegruppen der Naturwissenschaft an 
Bewußtseins-Technologien, die dem "Normalverbaucher" das Staunen lehren. Interessierte sollten das Buch: "Die 
Psi-Agenten" von Ernst Meckelburg lesen. Alle diese besonderen Bewußseins-Technologien sind gekoppelt an 
bestimmte Gehirnfunktionen. Es sind in nahezu allen Fällen die synchronen Schwingungen beider Gehirnhälften 
die Voraussetzung für diese mentalen Sonderleistungen des Gehirns. Verschüttete oder aufgegebene 
Gehirnfunktionen sind damit oft wieder reaktiviert worden. Diese Technologie stellt Ihnen das Laser Photon 3D 
heute bereits zur Verfügung. Alle bisher zum Teil geheim gehaltenen Erkenntnisse der Gehirnfrequenz-Forschung.
LASERTHERAPIE IM RHYTHMUS VON INGENIUM, THERAPIEMUSIK ODER 
HEMISPHÄRENSCHWINGUNGEN.

Softwarefrequenzen, Tonquellen mit Musik zum Entspannen und Heilen.

Wissenschaftlich erforschte Gehirn Frequenzen.



Schallwellen werden Gehirnströme

Das Gehirn kann auch akustisch stimuliert werden. Schallwellen werden vom Ohr in elektrische Impulse 
umgewandelt. Diese gelangen durch unsere biologischen Kabel (Nerven) in das Gehirn und werden uns dann 
bewußt. Diese Tatsache wird ebenfalls bereits sehr erfolgreich therapeutisch angewendet. Superlearning nennt man 
diese Technik mit der man beispielsweise eine erhebliche Verbesserung und Beschleunigung bei allen 
Lernprozessen bewirkt. Man bietet in diesem Fall dem Gehirn optisch und akustisch eine besondere 
Entspannungsfrequenz an. Man nennt sie Alpha-Frequenz. Es ist die Gehirnfrequenz, die in einem besonderen 
Zustand des Gehirns auftritt. Es ist der Zustand einer entspannten Kreativ- Phase. In einem Zustand tiefer innerer 
Ruhe und einer besonders aktiven rechten Gehirnhälfte werden das Langzeitgedächtnis und das Unterbewußtsein 
aktiviert. In dieser kreativen Wachtraumphase entstehen am häufigsten Erfindungen oder Kompositionen von 
besonderem Wert. Das ist auch die Gehirnfrequenz, die bei mediti-renden Personen während tiefer Trance 
nachgewiesen werden kann. Tonquellen, die für diese Zwecke verwendet werden, können gleichzeitig auch zu 
Modulation von Photonen im Laser Photon 3D verwendet werden. Normale Computer oder CD-Player Ausgänge 
beliebiger Fabrikate können zur gleichzeitigen Heilmusik und Laser/ Biophotonen -Therapie eingesetzt werden. 

 

optionale Magnetspule Magnetfeld-Therapie. Diese 
Magnetfeldspule erweitert das Hyperphoton zu einem 
besonders wirksamen Magnetfeld-Therapiegerät. 
Modernste Mikroelektronik und zukunftsweisende 
Konstruktionsmethoden ermöglichen Ihnen 
Lasertherapie und Magnetfeldtherapie gleichzeitig mit 
dem gleichen Basisgerät. Die synchrone Therapie mit 
diesen beiden energetischen Stimulationsmethoden ist 
therapeutisch besonders wirksam. 

MAGNETFELD THERAPIE
Pulsierende Magnetfelder fördern die Heilung

Magnetfelder sind natürliche, biologisch stimulierende Kraftfelder. In ungestörter Natur sind alle Lebewesen 
permanent dieser aktivierenden Energie ausgesetzt. Die gesamte Evolution hat sich unter dem Einfluß dieser 
Einflüsse entwickelt. Magnetfelder sind wichtige und unverzichtbare bioenergetische Faktoren unserer Umwelt. 
Magnetfelder sind aber auch Abfallprodukte vieler elektrischer Geräte. Diese technischen Magnetfelder sind 
allerdings nicht identisch mit den natürlichen. Die globale Elektrifizierung unserer Umwelt wirkt heute selbst bis in 
die entlegensten Winkel der Erde. Überall beeinflussen uns heute Magnetfelder künstlichen, technischen 
Ursprungs. Linear mit der Verbreitung dieser technischen Magnetfeldersteigen nachweisbar auch unsere 
Zivilisationskrankheiten. Viele Forscher und Wissenschaftler sehen darin einen nicht zu vernachlässigenden 
Zusammenhang. Es kann sicher nicht ohne Folgen bleiben, die natürliche Magnetfelder permanent zu stören. Bei 
der Erforschung der natürlichen Magnetfelder entdeckte man interessante Faktoren. Diese Felderpulsieren mit 
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bestimmten Frequenzen. Es sind die gleichen Frequenzen, wie sie auch unter optimalen Bedingungen in unserem 
Gehirn nachweisbarsind. Das bedeutet: Unser Gehirn ist im Idealfall mit der biologischen Magnetosphäre der Erde 
synchronisiert. Professor Schuhman hat diese Zusammenhänge als erster Wissenschaftler entdeckt und publiziert.
Mit moderner Technologie ist es heute möglich, die natürlichen Magnetfelder der Erde naturgetreu zu 
reproduzieren. Das hat erhebliche stimulierende Wirkung auf alle Stoffwechsel-Prozesse der Zellen, des Gewebes 
und der Organe. Alle biochemischen Funktionen werden durch die Magnetfeld-Therapie optimiert. Besonders auf 
das Lymphsystem hat die Magnetfeld-Therapie einen positiven Einfluß. Extrem wirkungsvoll ist die simultane 
Therapie mit Photonen (Laser) und Magnetfeldern. Diese beiden energetischen Therapieverfahren haben bei 
gleichzeitiger Anwendung einen erheblichen synergetischen Effekt. Mit dem Magnetfeld-Ring erweitern Sie die 
Lasertherapie-Geräte unseres Systems gleichzeitig zu einem Magnetfeld-Therapiegerät mit optimaler Wirkung.

fahrbarer Justierwagen 

NEUE GEDANKEN SIND NÖTIG UM LEBEN UND GESUNDHEIT RICHTIG VERSTEHEN ZU 
KÖNNEN
Leben ist nicht mit Chemie zu erklären.

Unser Körper ist eine chemisch / physikalische Maschine. Die Organe sind kleine chemische Fabriken. Biologische 
Reaktionen werden durch biologische Chemikalien (z.B. Hormone, Enzyme u.s.w.) gesteuert. Das Gehirn ist ein 
Schaltschrank und das Bewußtsein ist pure Einbildung. So jedenfalls wird es größtenteils in der medizinischen 
Ausbildung auch heute noch unerbittlich autoritär gelehrt. Veränderungen der normalen Funktionen der Organe 
und der Haut werden als chemische oder mechanische Reaktionen verstanden. Die Steuerung der Organe und 
Drüsen sei das Ergebnis von chemischen Substanzen wie z.B. Hormonen oder Enzymen und anderen 
geheimnisvollen Substanzen. Daran ist auch ein kleines Teilchen Wahrheit. Aber eben nur ein kleines Teilchen.
In immer kleinere Stücke werden wir zerteilt und unter das Mikroskop gelegt. Das, was unseren Körper dazu 
veranlaßt, lebendig zu sein, hat man bisher nicht mit dem Mikroskop gefunden. Man wird es damit auch nicht 
finden. Das ist zu vergleichen mit jemanden, der auf der Tonbandkassette mit dem Mikroskop nach der 
Klaviermusik sucht, die dort gespeichert sein kann. Noch immer glauben viele "Wissenschaftler" es seien 
chemische Reaktionen, die unseren Organismus ursächlich bilden. Diese Lehrmeinung ist hoffnungslos veraltet, 
unrealistisch und ignorant gegenüber intelligenteren und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Kann die 
bisherige
Denkweise erklären, wie wir durch bestimmte Bewußtseinszustände wie z.B Glück auf einmal eine große Menge 
von Endorphinen produzieren? Ein paar einfache Worte können der Auslöser für eine extreme Menge von diesen 
"Gückshormonen" (Endorphin) werden. Umgekehrt, ein falsches Wort zur falschen Zeit veranlaßt die 
augenblickliche Produktion von Adrenalin (Streßhormon). An welcher Stelle greift das nicht materielle 
Bewußtsein in den substanziellen Teil unseres Körpers ein? Wie kann ein mentaler Reiz zu einer chemischen 
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Reaktion des Körpers werden? Wo werden Wille oder Denken in biologische Materie wie Hormon umgewandelt? 
Ständig haben wir in unserem Körper eine nahezu unüberschaubare Menge von biochemischen Substanzen. Ein 
völlig nichtmaterieller Vorgang im Bewußtsein wie ein paar Worte sind der unerbittliche Auslöser für die sofortige 
neue Zusammenstellung dieser körpereigenen Biochchemikalien zu so komplizierten und komplexen 
Molekülketten wie Hormonen. Diese später substanziell nachweisbaren biochemischen Verbindungen sind nichts 
anderes als die verzögerte physikalische Folge von vorangegangenen energetischen Prozessen auf einer Ebene, die 
wir Bewußtsein nennen. Das ist die Realität der Naturgesetze, mit der wir umzugehen lernen müssen. Ein 
Lebewesen ist nicht die Summe seiner chemischen Moleküle. Um logische Erklärungen für diese 
selbstverständlichen biologischen Reaktionen des Vorgangs "Leben" zu finden, müssen wir die Ebene des 
materiellen Denkens völlig verlassen und uns in eine für uns neue Ebene bewegen. Für uns neu, nicht für die Natur.

Das Bewußtsein steuert die Biochemie

Unser Körper besteht aus ca. 60-100 Billionen Zellen. In jeder Sekunde stellt unser Körper im gesunden Zustand 
etwa 3 bis 10 Millionen neue Zellen her. Verbrauchte, überalterte oder entartete Zellen werden abgebaut und auf 
Wiederverwendbarkeit geprüft, wiederverwertet oder ausgeschieden. Pausenlos, solange wir leben, werden 
gleichzeitig in allen Organen und in allen Körperteilen zu jederzeit neue Zellen aufgebaut. Exakt in der Menge und 
an dem Platz wo sie gebraucht werden. Würde die Produktion von Zellen auch nur ein Bruchteil eines Promilles 
von einem kontrollierten Soll abweichen, würden wir nach wenigen Tagen nur noch ein funktionsloser Klumpen 
von organischen Chemikalien sein. Aus ein und dem selben Saft der uns ständig durchfließt, dem Blut, werden alle 
diese biologischen Chemikalien herangeschafft, produziert oder durch den Stoffwechsel aus dem Körper 
ausgeschleust. Das ist weder ein Zufall, noch allein mit biochemischen Reaktionen zu erklären. Um diese 
Vorgänge zu verstehen, müssen wir alte bequeme Denkweisen völlig aufgeben. Nur wenn eine absolut autoritäre 
Steuerung diese Vorgänge überwacht, können solche komplexe Realitäten wie Gesundheit oder Leben entstehen. 
Nur eine vollkommen unerbittliche Befehlszentrale mit einer unvorstellbar präzisen Kontrolle kann diese 
gigantische Menge von Aktivitäten in einem lebenden Wesen beherrschen. In jeder dieser 60 bis 100 Billionen 
Zellen in einem Menschen werden pro Sekunde über 50000 verschiedene biochemische Moleküle und Substanzen 
produziert. Wer kann da noch glauben , daß allein chemische Reaktionen die auslösenden Faktoren für Leben sein 
sollen. Viele Wissenschaftler haben sich in der Zwischenzeit längst von diesen veralteten und untauglichen 
Vorstellungen gelöst und suchen nach realistischeren Erklärungsmöglichkeiten. Mit materiellen Vorgängen wie 
Enzymen oder Hormonen oder all den anderen hoch komplexen Molekülketten in den Zellen der

DIE NATUR BEDIENT SICH SCHON LANGE DER METHODEN, DIE WIR HEUTE HIGH-TECH 
NENNEN

Organe ist das jedenfalls primär nicht zu erklären. Biochemie oder Biophysik allein reichen nicht aus, um die 
Realität eines lebendigen und sich selbst steuernden Organismus zu erklären. Unsere Biochemie ist das Resultat 
von gezielter Zusammensetzung von Molekülen, die dann unseren Körper aufbauen. Er kann sich nicht aus sich 
selbst bilden oder überwachen. Das wäre so, als würde man ein Haus bauen können, indem man einfach alle 
Baustoffe auf der Baustelle abladen würde. Dann stellt man sich daneben und schaut zu wie sich alle Bausteine und 
Baumaterialien von selbst aufeinander zu bewegen und an den richtigen Ort bewegen. Der Transport der Bausteine 
an den richtigen Ort bedeutet das gezielte Anwenden von genau dosierter Energie. Das Einbauen an der richtigen 
Stelle in der richtigen Menge heißt eine ständige Kontrolle von ablaufenden Arbeitsvorgängen. Kontrolle ist 
ständiges Vergleichen der Vorschriften des Bauplans und dessen aktuellem Zustand. Das Ergebnis, das fertige 
Haus, ist dann nichts anders als das verzögerte substanzielle Resultat einer vorangegangenen Idee und des 
Bauplans des Architekten. So entsteht unser Körper. So entstehen auch wir.

Der berühmte Biochemiker Prof. Rupert Sheldrake hat diesen biologischen Bauplan "morphogenetisches Feld" 
genannt. Damit kann man besser als mit allen anderen Theorien die noch ungelösten bioenergetischen Aktivitäten 
der Natur erklären. Noch ist vieles ungeklärt. Eins scheint aber allen realistisch denkenden Naturwissenschaftlern 
aufgefallen zu sein: Wir alle müssen umdenken, um der Realität auf die Spur zu kommen. Diese Spur führt uns im 
doppelten Sinne des Wortes zum Licht. Nachdem der Biophysiker Prof. Dr. Fritz Albert Popp entdeckte, daß sich 



Zellen mit Licht steuern, wird diese Entdeckung nun bald viele Rätsel lösen. Licht ist die Energie, die mit allen 
biologischen Prozessen in lebendigen Systemen untrennbar verbunden ist. Dieses Licht können wir mit unserer 
neuartigen Softlasertechnik gezielt zum Anregen der körpereigenen Heilprozesse einsetzen. Man kann das 
Aktivieren der körpereigenen Reparaturmechanismen noch nicht so einfach messen, wie zum Beispiel Blutdruck, 
Gehirnströme oder Nervenimpulse. Auch dies sind biologische Energien und waren lange Zeit weder bekannt, 
noch meßbar. Trotzdem waren sie da und haben unseren Körper gesteuert und unsere Gesundheit überwacht. Sie 
sind nicht erst mit der Entdeckung mittels diverser Meßinstrumente aufgetaucht. Auch hinterlassen 
bioenergetische, natürliche Heilkräfte nicht immer so eindrucksvolle Sofortwirkungen wie es mittels intensiver 
Eingriffe von außen möglich ist Wir müssen hier einen deutlichen Unterschied machen zwischen Wirkung und 
Heilung. Nur allzu oft wird das immer noch miteinander verwechselt. Wie hoch effizient natürliche biologische 
Regelmechanismen sind, beginnen wir in der Naturwissenschaft erst seit kurzer Zeit zu verstehen. Beobachten und 
Verstehen sind aber zweierlei. Auch müssen wir hier erst begreifen lernen, was wir heute mittels moderner und 
hochempfindlicher Meßmethoden entdecken, ist noch lange nicht geklärt. Gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse belegen unzweifelhaft die Genialität der Natur. Schon vor vielen Millionen Jahren stand die Natur vor 
folgender Aufgabe: Entweder sie entwickelt ein Verfahren, mit dem die immer komplexer werdenden Aufgaben 
innerhalb der Zellen gesteuert und reguliert werden können, öderes verfällt alles ins Chaos. Die Technik von heute 
ist so alt wie die Natur und die Naturgesetze selbst. Nachdem wir Menschen mit unserer Technik des 20. 
Jahrhunderts an biologischen Vorgängen
zu forschen begannen, stellten wir erstaunt folgendes fest: Der größte Teil der Steuerungs-Systeme, die die Natur 
verwendet, ist völlig identisch mit denen, die unsere sogenannte High-Tech-Welt bestimmt. Die Entdeckung, daß 
sich die Zellen Licht selbst erzeugen und damit ihre gesamte Kontrolle aller bioenergetischen Vorgänge 
durchführen, das war der Schlüssel zu einer ganzen Reihe von neuen Erkenntnissen in der Biophysik. Damit sind 
dann auch die intensiven Heilreaktionen zu erklären, die schon in der Pionierzeit der Lasertherapie beobachtet 
wurden. Moderne Lasertherapiegeräte sind jedoch erheblich wirksamer als die der Pionierzeit vor 30 Jahren. Die 
Entdeckung der enormen Heilwirkungen von bioenergetischen Therapiemethoden wird die Medizin in einigen 
Jahren grundlegend verändern. Die Revolution ist nicht aufzuhalten. Dazu sind aber keine monströsen Geräte
oder mysteriösen Techniken notwendig. Schon heute können Sie die Methoden anwenden, die sicherlich in ein 
paar Jahren so selbstverständlich sind wie noch heute das Schlucken von Medikamenten.

 

THERAPIE MIT ENERGIE. DAS IST DIE NEUE ERFOLGREICHE MEDIZIN DER ZUKUNFT

Licht heilt ganzheitlich

Lichtforscher konnten eine direkte Beziehung herstellen zwischen Bestrahlung mit Licht und einer Normalisierung 
oder Senkung der Herzfrequenz. Licht reguliert den Blutdruck, den Blutzucker und den Milchsäuregehalt des 
Blutes. Licht führt direkt zur Steigerung der Körperkraft, Energie, Ausdauer und der Streßtoleranz. Licht optimiert 
die Fähigkeiten, Sauerstoff im Blut zu transportieren und zu absorbieren. Licht hat einen direkten Einfluß auf die 
Sexualität und die Potenz. Licht stimuliert die Endorphinproduktion. Endorphin, auch Glückshormon genannt, hat 
einen direkten Einfluß auf das Immunsystem und somit auf den gesamten Mensch. Ebenfalls ist das dringend 
notwendige, selbst erzeugte Melatonin direkt abhängig von den elektrischen Gehirnaktivitäten, hervorgerufen 
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durch Licht. Nach aktuellen Erkenntnissen ist Licht auch in der Lage, die Auswirkungen von "Elektrosmog" zu 
reduzieren. Elektrosmog ist die populär gewordene Bezeichnung der Störfelder, hervorgerufen von elektrischen 
Geräten und Maschinen jeglicher Art. Die gesamte menschliche Evolution ist geprägt von der Energie von Licht 
und Farben. Farben bezeichnet man in der Physik auch als Wellenlänge. Ultraviolette und blaue Farben haben eine 
kurze Wellenlänge (150-450 Nanometer). Rot und Infrarot sind langwellige Wellenlängen (600>2000 Nanometer). 
Natürlich und instinktiv reagieren wir auf verschiedene Farben. Das Grün der Wiesen und Wälder, das Blau der 
Meere und des Himmels, das Violett und Rot der aufgehenden und untergehenden Sonne. Das sind Signale, die 
direkt unsere Psyche und das Unterbewußtsein beeinflussen.
Gesicherte Forschungsergebnisse haben gezeigt, daß bestimmte Farben (Wellenlängen) eine Flut von wichtigen 
Neurochemikalien und Neurohormonen freisetzen können. Damit wird die seelische Stimmungslage aufgehellt und 
das Immunsystem aktiviert. Manche Farben können derart intensive Wirkung auf die Zellmembranen ausüben, daß 
die enzymatische Aktivität bis zu 500% ansteigt. Aktuelle Forschungsergebnisse des Neurologen C. Norman 
Shealy haben gezeigt, daß schon eine kurze Bestrahlung mit spezifischen Farben zu einem steilen Anstieg in der 
Produktion von Noradrenalin, Serotonin, Betaendorphin, Melatonin, Oxytozin, Gonadoliberin, Cholin-esterase, 
Wachstumshormonen und anderen wichtigen Hormone sowie diversen weiteren neuroakti-ven Enzymen führen 
kann. Licht ist also ein effektiver Regulator für viele biologische Schlüsselfunktionen. Licht ist somit eine der 
elementarsten und wirksamsten biologisch energetischen Regulatoren. Lichtmangel kann für unseren Organismus 
schwerwiegende Folgen haben. Gesicherte Forschungsergebnisse der Photobiologie haben dies unwiderruflich 
bewiesen. Für Licht gibt es keinen Ersatz. Wir brauchen unsere tägliche Dosis Licht, um gesund zu sein. Leider ist 
es aber nicht gleichgültig, welchem Licht wir uns aussetzen. Flackerndes Licht von fluoreszierenden Leuchtstoff-
Lampen oder das „brummende" Licht von Glühlampen ist für unsern Organismus eher schädlich als nützlich. Wir 
sollten uns schon dem ungefilterten diffusen hellen Tageslicht aussetzen. Eine Stunde pro Tag sollten es schon 
sein. Unsere Zivilisation und unsere gesellschaftlichen Verpflichtungen" lassen dies aber kaum mehr zu. Die 
Entdeckung der Lasertherapie mit sanften Laserstahlen, genannt "Softlaser", kommt uns da jetzt sehr entgegen. Der 
Ausdruck "Softlaser" beschreibt, daß es sich hierbei um eine ganz sanfte Strahlung handelt. Dieser Softlaser hat 
absolut nichts mit den Laserstrahlen zu tun, mit denen man operiert. In der Anfangszeit der Lichtforschung war es 
noch ein Rätsel, weshalb biologische Prozesse so intensiv auf Stimulation mit Licht reagieren. Nun, dieses Rätsel 
ist teilweise gelöst. Heute können wir messen, daß sich lebendige Zellen Licht selbst erzeugen. Wenn Zellen von 
sich aus Licht produzieren, dann kann man die Wichtigkeit von Licht nicht hoch genug bewerten. Damit haben wir 
den biophysikalischen Beweis und die Bestätigung für die Therapieerfolge mit Licht. Die von den Zellen erzeugte 
Biophotonen - Strahlung ist identisch mit dem Licht, das uns heute besser bekannt ist unter der Bezeichnung 
"Laserstrahlung". Laserstrahlung, die vor uns die Natur erfand.
Licht, das ist wissenschaftlich nachweisbar, ist die wichtigste bioenergetische Antriebsenergie. Nun wird auch klar, 
warum wir uns bei Sonnenschein so viel wohler fühlen als in trüben, sonnenarmen Jahreszeiten. Wir sind im 
Sommer durchweg gesünder als in den düsteren Herbst - und Wintertagen. Die meisten von uns suchen, so gut sie 
können, im Urlaub und an freien Tagen die Sonne. Eine riesige Industrie lebt allein davon, den instinktiven 
Sonnenhunger der Menschen zu stillen. Ein In-stinkt, der eine ständige Sehnsucht nach der wärmenden und 
lebensspenden Lichtenergie in uns weckt. Diese Energie ist Grundlage allen Lebens. Ohne Energie gibt es kein 
Licht, keine Wärme und keine Bewegung, also auch keinerlei biologische Aktivität und damit fehlt auch die 
Grundlage jeglichen Lebens. Licht und Wärme sind die beiden Energien, die wir hauptsächlich von unserer 
natürlichen Lichtquelle, der Sonne, beziehen. Sie erzeugt stets immer beides gleichzeitig. Wahrscheinlich 
verbinden wir deshalb meist auch automatisch Wärme mit Licht. Für Licht hat unser Körper, besser unser Gehirn, 
einen besonderen Sensor: Es ist die Zirbeldrüse. Sie steuert direkt, wie zuvor erwähnt, die Produktion vieler 
Hormone. Diese lichtaktiven Hormone kontrollieren alle wichtigen vegetativen Funktionen unseres Körpers und 
des Gemüts. Damit sind alle fundamentalen Grundlagen von Gesundheit und Wohlbefinden von Licht abhängig. 
Das sind auch die Kriterien, die unser Äußeres und unsere seelische Verfassung entscheidend mitbestimmen. Über 
eine verbesserte seelische Stimmungslage wird dann wieder das Immunsystem verbessert. Als Folge davon wird 
dann abermals die Stimmungslage verbessert, die erneut positive Einflüsse auf das Immunsystem bewirkt. Dieser 
positive Rückkoppeleffekt kann erstaunlich aktivierende Auswirkungen auf die ganzheitliche Heilung, 
Regeneration und Gesundheit erzielen. Die moderne wissenschaftliche Lichttherapie wird die Zukunft der Therapie 
erheblich mitbestimmen. Die Ergebnisse der modernen Lichtforschung werden von fortschrittlichen Therapeuten 
bereits seit längerer Zeit erfolgreich eingesetzt. Dabei zeigen sich immer wieder erstaunliche Erfolge, auch wenn 



die Patienten auf herkömmliche Therapieverfahren sonst nicht mehr reagieren.

 

DAS LICHT, DAS WIR LASER NENNEN: DIE NATUR KENNT DIESES BESONDERE LICHT SCHON 
LANGE

Licht ist die Kommunikation lebender Zellen

Leider ist es mit einer einfachen hellen Lampe nicht getan. Wenn wir der Meinung sind, wir können mit unserer 
künstlichen Beleuchtung natürliches Licht ersetzen, unterliegen wir einer gewaltigen Täuschung. Dieses 
unnatürliche Flackerlicht der Glühlampen oder Leuchtstofflampen ist keinesfalls Ersatz für das natürliche Licht, an 
das wir uns im Laufe der Evolution angepaßt haben. Daran können auch die erheblich besseren Eigenschaften 
besonderer sogenannter "Vollspektrumslampen" nichts ändern.

Um den Körperzellen die Photonen zuzuführen, die sie unverzichtbar benötigen, bedarf es schon einiger 
besonderer technischer Anstrengungen. Die Resultate der biophysikalischen Forschung haben es uns jetzt 
ermöglicht, einen wesentlichen Teil von dem, was uns die Natur sonst schenkt, zu reproduzieren. Mit 
hochsensiblen Lichtmeßsystemen (Photonenverstäker) können wir heute das Geheimnis des Lichts in unseren 
Zellen erforschen. Dabei gewinnen wir täglich neue überraschende Erkenntnisse. Das Licht in unseren Zellen 
entsteht im Zellkern in der DNS (Desoxyribonukleinsäure). Die Zellen wandeln ständig die biochemische Energie 
des Stoffwechsels in Photonen um. (ATP > ADP >ATP) Diese Photonen haben dann die gleichen physikalischen 
Qualitäten wie das Licht, das wir heute Laser nennen. Das Licht, das sich die Zellen erzeugen, hat allem Anschein 
nach die Funktion der Informationsübertragung (bioenergetische Kommunikation) vom Zellkern zu den vielen 
einzelnen Strukturen der Zelle. Zu vergleichen ist dies mit der Steuerung der Organe unseres Körpers durch das 
Gehirn. Das Gehirn einer Zelle ist zu vergleichen mit der DNS. Innerhalb einer einzigen Zelle herrschen 
mindestens so viele Aktivitäten wie organaktivitäten in unserem Körper. Mehr als 100 000 verschiedene 
"Biochemikalien" werden pro Sekunde in jeder Zelle produziert. Das ist unfaßbar präzise auf den aktuellen Bedarf 
abgestimmt. Damit wird klar, daß nur eine unerbittlich autoritäre Kontrollmethode dies alles beherrschen kann. 
Das ist in diesem Fall einzig und allein Licht. Bei unserer modernen technischen Hochgeschwindigkeits 
-Kommunikation wird heute ebenfalls Licht als Übertragungsmedium verwendet. Kein anderes Medium ist in der 
Lage, mehr Informationen schneller oder störungsfreier zu übertragen als Licht. Diese Technik wird heute auch in 
einer gigantischen Anzahl von Fernsteuergeräten jeglicher Art täglich eingesetzt. Licht braucht zur Ausbreitung 
keine Leitung oder irgend ein anderes Medium. Schall hingegen benötigt ein festes oder gasförmiges Medium. 
Schallübertragung in Vakuum ist nicht möglich. Elektrische Ströme brauchen Leitungen. In unserem Körper sind 
dies die Nervenbahnen. Etwa 70000 Kilometer biologische Kabel in unserem Körper zeigen, wie wichtig die 
bioenergetische Kommunikation im Körper ist. Wir wissen alle, welch katastrophale Auswirkungen 
Unterbrechungen von Nervenbahnen haben können (Querschnittslähmung). Zur Steuerung der Zellfunktionen hat 
die Natur sich wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen der wirksamsten, schnellsten und störungssichersten 
Informationsübertragung (Kommunikation) bedient, nämlich des Lichts. Es breitet sich mit ca. 300 000 Km pro 
Sekunde ohne Leitungen oder weitere Medien aus. Damit arbeitet die Natur seit Anbeginn mit der absolut idealsten 
Kommunikationsmethode, die physikalisch möglich ist. Zufall? Wir sollten jetzt dieses Wissen in die Tat umsetzen 
wo es nötig ist, bei gestörter Gesundheit zu helfen. Die dazu notwendige Technik ist seit langer Zeit erfolgreich im 
Einsatz. Lasertherapie wird seit vielen Jahren von ganzheitlich therapierenden Ärzten und Heilpraktikern 
eingesetzt. Die neu entwickelte Softlasertechnik erlaubt eine große Bandbreite von Gesundheitsproblemen effektiv 
und nebenwirkungsfrei zu behandeln. Die Anwendung ist wirksam und vollkommen unkompliziert und 
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vollkommen frei von Nebenwirkungen.

 

Mit einer neuartigen Infrarotkamera wurden hier die Laserstrahlen eines Softlasers sichtbar gemacht. Die Leistung 
des verwendeten Laserapplikators beträgt bei dieser Aufnahme 6 Milliwatt (mW) und die Wellenlänge 785 
Nanometer (nm). Der Laserstrahl hat bei seinem Austritt aus dem Laserapplikator einen Durchmesser von 0,15 
Millimeter. Die Resultate dieser Bilder widerlegen die bisherigen theoretischen Auffassungen von Eindringtiefe 
und Divergenz des Laserstrahls. Bei der Durchdringung der Laserstrahlen werden diese extrem oft gebeugt und 
gebrochen. Das Resultat ist eine beinahe homogene Photonendurchflutung eines recht großen Volumens des 
bestrahlten Bereichs. Die Photonen durchdringen und umwandern Knochen und Knorpel. Auch weit entfernt von 
dem eigentlichen Punkt der Bestrahlung werden noch große Mengen von Photonen nachgewiesen. Die 
nebenstehende Abbildung zeigt einen Zeigefinger, der von der Innenseite der Hand im Bereich des 1. Gelenks 
bestrahlt wird. Wie man erkennen kann, ist die gesamte Fingerkuppe vollkommen gleichmäßig durchflutet. Diese 
Erkenntnis zwingt uns nun, über das mühsame lokalisieren von Akupunkturpunkten neue Gedanken zu machen. 
Ein selektives Behandeln von dicht beieinander liegenden Akupunkturpunkten ist vollkommen ausgeschlossen. 
Nicht der Laserstrahl ist der Grund dieses Effekts, sondern unser Gewebe. Sollte man aus Versehen den 
Akupunkturpunkt nicht genau getroffen haben, ist das kein großes Problem.

Ist man in etwa in der Nähe des Akupunkturpunktes, findet der Laserstrahl seinen Weg. Das ist aber nicht etwa ein 
Faktorder Laser-Akupunktur, sondern der Akupunktur allgemein. Nach nicht mehr widerlegbaren Erkenntnissen 
der Bio-Photonen-Forschung erzeugt jede Störung der Zelle ein einen Anstieg internes Lichts (Photonen). Durch 
Zerstörung derZellen mittels einer Akupunkturnadel erzeugt auch eine Akupunktur mit einer Nadel nichts anders 
als Photonen. Diese, durch Zerstörung von Zellen hervorgerufenen Photonen, gehorchen exakt den gleichen 
optischen und physikalischen Gesetzen wie die durch Laserbestrahlung erzeugten Photonen. Auch bei der 
Akupunktur mit einer Nadel werden in einem weiten Umkreis um die Akupunkturnadel Photonen abgestrahlt.

 

Laserstrahlen durchdringen Organe und Gewebe

Die Abbildung oben zeigt eine Hand, die von der Hand- innenfläche von einem Softlaser durchstrahlt wird. Die 
Leistung des verwendeten Flächenlasers beträgt bei dieser Aufnahme 6 Milliwatt (mW) und die Wellenlänge ist 
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785 Nanometer (nm). Neun einzelne Laserdioden sind auf einer Fläche von etwa 900 Quadratmillimeter aufge-
teilt. Das Resultat ist eine beinahe homogene Photonendurchflutung der Hand. Diese Bilderwiderlegen die 
bisherigen theoretischen Auffassungen von Eindringtiefe und Divergenz des Laserstrahls. Bei der Durchdringung 
der Strahlen werden diese extrem oft gebeugt und gebrochen. Die Photonen werden mehrfach reflektiert. Sie 
durchdringen und umwandern Knorpel und Knochen, wie in der Abbildung deutlich zu erkennen ist. 
Der im nebenstehenden Bild eingerahmte Teil ist der aktiv bestrahlte Bereich. Die Laserstrahlung hat die Hand 
durchdrungen und sich auf einen weit größeren Bereich verteilt. Diese Bilder beweisen unwiderlegbar, daß viele 
Behauptungen über eine geringe Tiefenwirkung der Laserstrahlen nicht stimmen. Die verwendete Infrarot-Kamera 
braucht für ihre Funktion noch eine erhebliche Menge von Photonen. Viel mehr als die Zellen für ihre innere 
Steuerung benötigen. Das bedeutet, daß die Laserstrahlung auf einem noch viel weiteren Bereich verteilt ist, als 
hier abgebildet wurde. Noch immer nicht läßt sich genau ermitteln, wie viele Photonen die Zellen für ihre Funktion 
benötigen. Es sind nachweisbar aber nur sehr wenige.
Viele Faktoren, die man als wichtige Kriterien für erfolgreiche Laserbehandlungen befunden hat, werden durch 
diese Beobachtungen überflüssig. Beispielsweise trockene oder fettfreie Haut zur Behandlung oder der 
Auftreffwinkel werden nebensächlich. Aufwendiges Reinigen der Haut ist für das Eindringen der Laserstrahlung 
nicht nötig. Das macht die Anwendungen einfacher und rationeller. Noch immer werden Formeln, Tabellen und 
Diagramme verbreitet, die vollkommen falsche Vorstellungen über den Wirkungsbereich der eingedrungenen 
Laserstrahlung darstellen. Die hier dargestellten Abbildungen widerlegen auch komplett die von verschiedenen 
Interessen-Gruppen verbreiteten Behauptungen über eine etwa notwendige große Laserleistung für eine große 
Eindringtiefe.

 
Laserstrahlen verteilen sich auf große Flächen

Mit viel Aufwand werden mit den verschiedensten Geräten Akupunktur-Punkte gesucht. Zur eigentlichen 
Lokalisation mag das seine Berechtigung haben. In dem Moment aber, wo die Akupunktur beginnt, kann man in 
keinem Fall so lokal arbeiten, wie es in gängiger Lehrmeinung behauptet wird. Die Abbildung oben zeigt die 
Bestrahlung eines Punktes am Ohr. Die technischen Daten des verwendeten Laserapplikators sind wie in den 
vorangegangenen Abbildungen Laserleistung 6 mW und die Wellenlänge ist 785 nm. Der Durchmesser des 
Laserstrahls beträgt exakt 0,15 mm. Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist durch die streuende Wirkung des 
Gewebes beinahe das ganze Ohr auf einmal bestrahlt. Das ist aber nicht etwa spezifisch für Laserakupunktur.
Die Akupunktur mit einer Nadel erzeugt genau die selben Effekte. Das Zerstechen von Zellen mit einer Nadel ruft 
eine Photonen-Emission der Zellen hervor. Die mit einer Akupunkturnadel erzeugten Biophotonen unterliegen den 
gleichen Ausbreitungsbedingungen wie die mittels eines Laserapplikators eingestrahlten Photonen. Das bedeutet: 
Auch eine dünne Akupunkturnadel erzeugt weit über ihre Einstichstelle hinaus ihre Wirkung. Das mag die gesamte 
Fachwelt in Erstaunen versetzen, es ändert aber nichts mehr an dieser unwiderlegbaren Tatsache. Damit 
beantworten sich auch viele Fragen, die sich bei der Akupunktur ergeben haben. Man kann in keinem Fall so 
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selektiv arbeiten, wie das in der gängigen Lehrmeinung bisher angenommen wurde. Vollkommen unabhängig von 
der verwendeten Akupunktur-Methode sind die eigentlichen Wirkungsträger der Akupunktur einzig die Photonen. 
Sie breiten sich auch in jedem Fall so aus, wie hier auf dieser Aufnahme abgebildet ist. Dazu kommt, daß mit 
Photonen optisch angeregte Zellen ihrerseits vermehrt Photonen abstrahlen. Das bedeutet: Auch die Zellen, die 
nicht direkt erreicht werden, werden durch Sekundärstrahlung angeregter Zellen mit Licht versorgt. Diese 
Erkenntnisse basieren auf Pionierarbeiten des Biophysikers Prof. Popp. Die Entdeckung von extrem schwacher 
Photonenstrahlung in den Zellen ist sein Verdienst. Zellen kommunizieren mit Licht, diese Erkenntnis wird bei der 
Laser-Akupunktur konkret genutzt.

Laserstrahlen durchdringen Knochen und Schädel

Laserstrahlung durchdringt den Schädelknochen und dringt tief in den Kopf. Damit lassen sich eine ganze Reihe 
von therapeutischen Aufgaben bewältigen. Diese Aufnahme oben zeigt einen geöffneten Schädel (Präparat eines 
echten Schädels). Die Laserstrahlung wird auf der Außenseite des Schädels am Ohr eingestrahlt. Die technischen 
Daten der Laserstrahlung betragen wie in den anderen Fällen 6 mWund 785 nm. Das Bild zeigt die komplette 
Durchstrahlung des Gehörs samt aller dazugehörigen knöchernen Systeme des inneren Schädels. Damit kann leicht 
nachvollzogen werden, daß der Laser beim Einsatz gegen Tinnitus sicher alle notwendigen Bereiche des Innenohrs 
erreicht. Auch die Zellen des Gehirns werden noch sehr intensiv angeregt. Das eröffnet neue Perspektiven für die 
Lasertherapie. Durch sorgfältige Auswahl der Modulationsfrequenzen des Laserstrahls kann man im Gehirn eine 
große Menge von positiven Reaktionen auslösen. Bei der Auswahl der Modulationsfrequenzen kann man sich das 
Wissen der EEG Analysen zunutze machen. Hier steht eine große Menge von bisher noch vollkommen 
unbekanntem und ungenutztem Potential zur Verfügung. Laserstrahlen dringen sehr viel weiter in unseren Körper 
ein, als bisher angenommen. Das wird in Zukunft zusätzlich noch sehr viel an neuen therapeutischen 
Möglichkeiten eröffnen. Dazu sind aber weder starke oder gefährliche Laser, noch utopische Konstruktionen nötig. 
Leistungen mit wenigen Milliwatt können auch hier erfolgreich eingesetzt werden. Damit kann vollkommen 
gefahrlos Lasertherapie von außen auch bei tief im Körper liegenden Organen durchgeführt werden. Mit der 
Erkenntnis, alle Zellen benötigen für ihre innere Steuerung Photonen, kann auch hier viel erreicht werden. Man 
braucht nur großflächig genug das gesamte Gebiet zu bestrahlen. Nicht nur die erkrankten Bereiche, sondern ein 
großes Gebiet von gesunden und intakten Zellen sollten gleichzeitig mit bestrahlt werden. Mit extrem 
großflächiger Laserbehandlung sind in jüngster Vergangenheit die besten Resultate erzielt worden. Dazu ist das 
Lasertherapiegerät HYPER-PHOTON 3D besonders gut geeignet. Mit 128 aktiven Laserdioden! Es gibt weltweit 
noch keine großflächigere Lasertherapie auf dem Markt.

 
LEBEN IST EINE BESONDERE ART VON ENERGIE FÜHRENDE WISSENSCHAFTLER HABEN DAS 
ENTDECKT
Die Sonne ist unsere einzige Energiequelle

Alles Leben auf unserem Planeten ist abhängig von dem Licht der Sonne. Es gelangt in Form von 
elektromagnetischen Wellen zur Erde. Nur ein sehr schmales Band des Spektrums der Sonnenstrahlung ist für 
unsere Augen sichtbar. Auch die anderen, nicht sichtbaren Anteile der Sonnenstrahlung braucht die Natur und 
unser Körper. Wir entwickelten uns als Lebewesen, die die meiste Zeit ihres Lebens unter dem Einfluß des 
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natürlichen Lichtes der Sonne verbringen. Die natürliche Evolution hat eine spezifische Balance der 
Sonnenstrahlung zum Sehen und zum Steuern unserer Körperfunktionen geschaffen. Das gipfelt in der 
lichtabhängigen Steuerung der Produktion von Hormonen, Enzymen und einer gigantischen Anzahl verschiedener 
Neurochemikalien.

Heute verbringen die meisten Menschen ihre Zeit in geschlossenen Räumen und hinter Brillen, Sonnenbrillen, 
Fenstergläsern und Autoscheiben. All dies blokkiert die natürliche Zusammensetzung der Sonnenstrahlung. 
Besonders der ultraviolette Anteil des Lichts ist nahezu komplett ausgefiltert. Damit gelangt nur ein verzerrter Teil 
des Lichts zu seiner visuellen Auswertung zum Gehirn. Immer mehr unumstößliche Forschungsergebnisse 
beweisen: Das volle Spektrum der natürlichen Sonne ist ein essentieller Nährstoff für Kopf und Körper. Viele von 
uns, und darunter auch viele Wissenschaftler, glaubten lange Zeit, daß das Auge nur
die Aufgabe hat zu sehen. Das ist wissenschaftlich wider legt. Eine Serie von außergewöhnlichen Studien vieler 
internationaler Universitäten haben ganz neue
Erkenntnisse über die biologischen Wirkungen von Licht hervorgebracht. Sehen durch Licht ist nur ein kleiner Teil 
eines komplexen und dynamischen Prozesses, der alle Zellen unseres Körpers maßgeblich beeinflußt. Unsere 
gesamte Körperoberfläche ist eine große biologische Photozelle Lichtdefizit schadet allen Organen. Licht steuert 
auch die Intelligenz und Kreativität

Lichtwellen gelangen im Auge auf Photorezeptoren und werden dort in elektrische Nervensignale umgewandelt. 
Einige fließen auf unseren biologischen Kabeln (Nerven) zum visuellen Cortex, wo sie in unserem Bewußtsein in 
Bilder umgewandelt werden. Andere Anteile der Nervensignale wirken auf den celebralen Cortex. Dieser 
kontrolliert die Motivation, die Sprache, logisches Denken, Lernen, Gedächtnis und Koordination. Weitere, durch 
das Licht erzeugte elektrische Signale, gelangen in den Hypothalamus. Diese Superdrüse steuert und kontrolliert 
die meisten lebenserhaltenden Funktionen in unserem Körper. Durch den Hypothalamus beeinflussen die durch 
Licht erzeugten Impulse das autonome Nervensystem. Damit wird dann über die Hirnanhangdrüse jede Drüse des 
wichtigen endokrinen Nervensystems gesteuert. Durch Licht erzeugte Nervenimpulse werden auch direkt zum 
Hirnstamm weitergeleitet. Dieser kontrolliert den Gleichgewichtssinn sowie kardiovaskuläre und gastrointestinale 
(Magen Darm) Aktivitäten. Damit ist eine enorm wichtige Erkenntnis gewonnen ! Licht aktiviert alle unsere 
geistigen Zustände und komplett alle Funktionen unseres Körpers.

VOM LAGERFEUER ZUM LASERSTRAHL. LICHT HATTE SCHON IMMER EINE MAGISCHE 
KRAFT
Licht ist genau so wichtig wie Vitamine

Der Nobelpreisträger und Entdecker des unverzichtbaren Vitamin C Albert Szent Györgyi faßte das in seiner 
Arbeit über Bioelektronik folgendermaßen zusammen: "Alle Energie, die wir in unserem Körper aufnehmen, 
stammt von der Sonne". Dem ist auch nach den aktuellsten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen nichts 
hinzuzufügen.

Licht weckt unsere Lebensgeister

Licht ist der wichtigste natürliche energetische Nährstoff. Ohne Licht werden wir depressiv und unser 
Immunsystem macht schlapp. So, wie wir einen täglichen Bedarf an Vitaminen und anderen Nährstoffen haben, 
benötigen wir auch unsere tägliche Dosis an Licht. Wissenschaftler haben die Auswirkungen von unfreiwilligem 
Mangel an Licht an ganzen Bevölkerungsgruppen erforscht. Die nordeuropäischen Länder haben in der Winterzeit 
einen erheblichen Mangel an Licht. Wir können einen direkten Zusammenhang ableiten zwischen zu wenig Licht 
und solchen Symptomen wie Reizbarkeit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depressionen, Selbstmordgedanken, 
Alkoholismus und vielen weiteren Krankheiten. Licht ist maßgeblich entscheidend für die Ausschüttung einer 
erheblichen Menge von lebenswichtigen Neurochemikalien und Neurohormonen des Gehirns. Alle 
Gehirnfunktionen sind zwingend angewiesen auf die stimulierende Wirkung von Licht. Neue Forschungsmethoden 
ermöglichten den Durchbruch in der Gehirnforschung. Wissenschaftlern gelang es, den außergewöhnlichen Einfluß 



des Lichts für den Menschen neu zu erkennen und zu erfassen. Schon in der Antike wußte man Licht als Heilmittel 
gegen Gemütskrankheiten und psychische Verstimmungen einzusetzen. Man hatte schon vor 6000 Jahren erkannt, 
daß verschiedene Farben spezifische Wirkungen auf bestimmte Krankheiten und Körperteile haben. Erst in 
jüngster Zeit wurden diese Zusammenhänge wieder entdeckt. Seit man die Einflüsse des Lichts auf die Zirbeldrüse 
und die daraus folgenden Hormonreaktionen kennt, ist das Rätsel der Heilung mit Licht gelöst. Teilweise 
jedenfalls, denn nahezu jeden Tag erreichen uns neue Überraschungen aus den vielen Forschungslabors aus aller 
Welt. Alle neu gewonnenen Erkenntnisse bestätigen erneut die enorme Wichtigkeit und Wirkung von Licht auf alle 
Teile unseres Körpers. Seit dieser Zeit ist Lichttherapie mit Softlaser oder Biophotonen ein fester Bestandteil in der 
modernen bioenergetischen Ganzheitstherapie.
Licht, die universelle Lebenskraft

 
STIMULATION DER GEHIRNFREQUENZEN MIT LASERIMPULSEN AKTIVIERT 
GEHIRNFUNKTIONENsind zu Reaktivierung noch möglicher Gehirnfunktionen einprogrammiert. Für alle im 
Laufe der Zeit noch hinzukommenden neuen Forschungsergebnisse ist durch besondere Maßnahmen vorgesorgt. 
Einfache elektrische Anschlüsse wie sie in der Unterhaltungselektronik üblich sind, lassen die Eingabe aller nur 
denkbaren Modulationstechniken zu. Ebenfalls können die Ausgänge von EEG Analyse-Geräten zur Eingabe von 
stimulierenden Gehirnfrequenzen verwendet werden. So kann auch direktes Biofeedbak mit dem Gerät 
durchgeführt werden. Zur Ergänzung der Gehirnfrequenz-Stimulationstechnik mit dem HYPERPHOTON-Laser 
3D ist ein spezieller Neuronal-Frequenzgenerator in Vorbereitung. Er kann nachträglich jederzeit an die Eingänge 
angeschlossen werden.
Das Diagramm eines unter Streß stehenden Gehirns zeigt eine starke unsymetrische Verteilung der einzelnen 
Gehirnfrequenzbereiche mit starker Dominanz im Betabereich (Streßfrequenzen). Die langsameren, 
wünschenswerten Frequenzbereiche (Delta, Theta, Alpha) haben geringe Intensitäten. Die Frequenzen, die 
eindeutig starke Erregung anzeigen, sind dagegen wesentlich aktiver. Gerade umgekehrt sollte es aber sein. Das 
Gehirn kann durch Stimulation mit pulsierenden Softlaser-Impulsen direkt beeinflußt werden. Es synchronisiert 
sich allmählich mit ihnen. So kann man behutsam und vollkommen nebenwirkungsfrei das Gehirn zu besseren 
Funktionen und Aktivitäten veranlassen.

Roter Pfeil Stressbereich 

Im oberen Bild sehen Sie starke Dominanz im Streßbereich (Beta) und sehr ungleichmäßige links/rechts 
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Intensitäten. Nach 10 Minuten Behandlung mit Entspannungsfrequenzen sieht das EEG vollständig anders aus 
siehe Bild unten. Der Betabereich ist verringert und die Entspannungsfrequenzen sind vom Gehirn angenommen 
worden. Mit entsprechenden positiven organischen Effekten.

blauer Pfeil Idealbereich 
LASERTHERAPIE KANN DEN MANGEL VON NATÜRLICHEM LICHT KOMPENSIEREN

Die Biologie unseres Körpers ist nach wie vor mit den Systemen ausgestattet, die wir zum Leben in freier Natur 
benötigen. Alle Sinnesorgane und Bewegungsorgane sind angepaßt an die in freier Natur vorkommenden 
Umgebungsbedingungen. Dazu gehört auch der Aufenthalt in frischer Luft und ungefiltertem Tageslicht. Über 
viele Hunderttausende von Jahren hat die Natur unser Nervensystem und alle Organe an dieses Leben angepaßt. 
Der permanente Aufenthalt unter natürlichen Tageslichtbedingungen ist früher selbstverständlich gewesen.

Wir haben uns noch nicht so sehr verändert, daß unser Körper auf die früher ständig vorhanden gewesene 
bioenergetische Stimulation verzichten kann. Besonders der ständige Mangel an dringend benötigter 
Tageslichtbestrahlung hinterläßt schwere Störungen in unserem Immunsystem und der inneren biologischen 
Steuerung.

Hochhäuserund Stadtluft sind ungesund

Besonders das Leben in einer Großstadt hat erhebliche Folgen für unsere Gesundheit. Zum Beispiel durch den 
Entzug vieler notwendiger biologischer Energiequellen wie u.a. des natürlichen Magnetfelds der Erde und des 
natürlichen ungefilterten Tageslichts. Statt dessen absorbieren wir die biologisch verwirrenden künstlichen 
elektrischen und magnetischen Felder vieler Millionen elektrischer Geräte und Funkgeräte aller Art. Das künstliche 
Flackerlicht innerhalb der Häuser ist eine zusätzliche Belastung. Ein unnatürlich pulsierendes Licht stört unseren 
Körper zusätzlich. Unser biologisches System ist dafür nicht ausgelegt. Ungestraft mißachten wir nicht allzu lange 
die bioenergetischen Defizite, die durch unsere moderne Lebensweise in den Ballungszentren entstehen. Die vielen 
gesellschaftlichen Verpflichtungen lassen es bei den meisten Menschen zeitlich nicht mehr zu, die unverzichtbare 
biologisch nötige Tagesdosis an natürlichem Sonnenlicht zu erhalten. Softlaser kann Lichtdefizit ausgleichen

Spezielle elektronische Lichtquellen können unser Lichtdefizit ausgleichen. Die neuartige Lichttherapie mit 
modernsten Laserdioden und Hochleistungs-Leuchtdioden kann einen wichtigen Teil der natürlichen Biophotonen 
ersetzen. Damit werden alle lichtabhängigen Funktionen in unserem Körper aktiviert. Das zentrale Steuerorgan, 
das Gehirn, ist direkt von Licht abhängig. Damit haben wirden wichtigsten Teil des Immunsystems, der Organe 
und der Haut gleichzeitig stimuliert. Besonders bei langzeitkranken Personen ist der Ausgleich von Lichtmangel 
eine extrem wichtige Hilfe. Das neuartige Softlaser und Biophotonen Therapiegerät PHOTONPOWER erfüllt alle 
Anforderungen einer idealen Softlaser und Lichttherapie.

DAS MAGNETFELD DER ERDE IST IDENTISCH MIT MAGNETFELDERN IN UNSEREM GEHIRN

Das Gehirn, ein biologischer Resonanzverstärker
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Pulsierendes Licht wird im Auge in pulsierende elektrische Ströme umgewandelt und zum Gehirn weitergeleitet. 
Das Gehirn wird durch diese Impulse zum Mitschwingen angeregt. Besonders leicht läßt sich das Gehirn auf 
Frequenzen synchronisieren, die es auch selbst erzeugt. Eine dieser Frequenzen beträgt genau 7,8 Hz. Studien des 
EEG-Forschers Prof. Dr. Robert Hounston ergaben einen direkten Zusammenhang von bestimmten Gehirn-
Frequenzen und damit hervorgerufenen geistigen und körperlichen Zuständen. Pulsiert Licht mit einer Frequenz 
von 7,8 Hz, werden schon nach kurzer Zeit bestimmte Schlüsselhormone produziert und in den Körper 
freigegeben. Das sind unter anderem Hormone, die den Fettstoffwechsel steigern sowie die Ziel-Reproduktion 
überwachen, z.B. das Oxytozin. Ferner wird die Produktion von Gonadotrophinen gesteigert. Dieses Hormon 
wiederum aktiviert die weiblichen und männlichen Sexualhormone und die Erregungsfähigkeit. Auch eine 
signifikante Steigerung von Serotonin, Beta-Endorphin und Melatonin konnten nachgewiesen werden. Diese 
Hormone sind wichtige Katalysatoren für das Immunsystem. Die Reaktionen von allen Testpersonen waren 
identisch und jederzeit reproduzierbar. Das Gehirn reagiert stets sehr empfindlich schon bei äußerst schwachen 
Signalen speziell auf diese Frequenz. Sie muß allem Anschein nach eine besondere Aufgabe unter den vielen 
Frequenzen haben, die in unserem Gehirn entstehen.
Der deutsche Wissenschaftler Prof. Schumann konnte bereits um 1934 folgenden physikalischen Effekt in unserer 
Atmosphäre nachweisen: Das Magnetfeld der Erde ist nicht konstant. Es oszilliert um einen kleinen Betrag in 
seiner Intensität. Erstaunlicherweise mit einer relativ kostanten Frequenz von 7,8 Herz. Es sind noch weitere 
elektrische und magnetische Schwingungen in unserer Atmosphäre entdeckt worden. Sie sind heute bekannt als 
"Schumann-Frequenzen". Die wichtigste Frequenz ist 7,8 Hz. Sie ist die elektrische Resonanz der Erde, die mit der 
Ionosphäre einen geschlossenen Kugelkondensator bildet. Man nennt sie deshalb auch Erdresonanz-Frequenz, oder 
auch Global-Frequenz. Und genau diese Frequenz erzeugt sich unser Gehirn selbst, wenn optimale biologische 
Umweltbedinungen herrschen. Wir sollten hier nicht mehr an einen Zufall glauben. Sehr wahrscheinlich verhält 
sich unser Gehirn wie ein empfindlicher biologischer Resonanzverstärker für diese gehirneigenen Frequenzen. Es 
ist jederzeit nachweisbar, daß das Gehirn jede Art der angebotenen Energie registriert. Sind die von außen 
angebotenen Schwingungen ähnlich wie Gehirnfrequenzen, synchronisiert das Gehirn schnell mit diesen. Dabei ist 
es gleichgültig, ob die Sinnesorgane Schwingungen in Form von Schallschwingungen oder Lichtschwingungen 
registrieren. Auch nicht sichtbare Infrarotschwingungen sowie magnetische oder elektrische Rhythmen werden 
vom Gehirn wahrgenommen und beeinflussen es. Diesen Umstand kann man sehr effektiv therapeutisch nutzen. 
Nach umfangreichen Analysen jeder erdenklichen Art von Gesundheitszuständen wissen wir heute sehr genau, 
welche Frequenzen unserer Gesundheit dienen. Mit moderner Elektronik ist es möglich, diese Frequenzen zu 
erzeugen und dem Gehirn zuzuführen. Damit können wir auf elegante Weise das Gehirn sanft aber unausweichlich 
in einen optimalen Zustand versetzen. Optimale Gehirnaktivitäten sind generelle Voraussetzungen für gesunde 
Organfunktionen. Speziell
das vegetative Nervensystem, welches nahezu alle wichtigen Körperfunktionen steuert, reagiert sehr empfindlich 
auf äußere Reize. Noch immer sind viele Vorgänge des Gehirns ungeklärt. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von 
gesicherten Erkenntnissen. Es ist bewiesen: Das Gehirn arbeitet mit feinen elektrischen und magnetischen Feldern. 
Diese können wir mit moderner Bioelektronik von außen ohne Eingriffe steuern und synchronisieren. Es ist sogar 
möglich, durch sanfte Magnetfelder einen besonders idealen Zustand des Gehirns zu erreichen.
Die Hemisphären-Sychronisation

Medikamenten-Konsole 299.- netto 

MEDIKAMENTEN - KONSOLE 

Medikamenten-Schwingungen übertragen
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Mit der Medikamenten-Konsole werden die mikroenergetischen Informationen von therapeutischen Substanzen 
übermittelt. Speziell die Homöopathen verwenden seit langer Zeit erfolgreich diese Methode der Therapie. Mit 
dieser Medikamenten-Konsole können Sie sowohl Medikamenten-Informationen übertragen, wie auch potenzieren. 
Sie können mit der Wabe auf einfachen Weise Ihre Komplexpräparate herstellen und auf beliebige 
Trägersubstanzen übertragen. Besonders bewährt hat sich diese Medikamenten-Konsole bei der Herstellung von 
Nosoden. Mit Nosoden werden viele Arten von Allergien sehr wirkungsvoll zur körpereigenen Heilung stimuliert.
Neurodermitis, Schuppenflechte und Pollenallerien sind gute Beispiele für die erfolgreiche Therapie mit 
körpereigenen Substanzen. Auch die hygienische energetische Therapie mit Eigenharn werden von vielen 
naturheilkundlichen Therapeuten mit dieser Medikamentenkonsole durchgeführt. Es ist hinreichend bekannt, daß 
sich diese Art der Therapie mit dem derzeitigen Wissensstand der "offiziellen Medizin" nicht erklären läßt. Hier 
bietet sich noch ein weites Feld für eigene Untersuchungen und Experimente. Aktuelles Wissen der Atomphysiker 
bestätigen jedoch unerwarteter Weise die rein empirischen Entdeckungen dieser Art von Therapie. Substanz und 
Energie-Schwingungen sind miteinander Identisch. Diese Erkenntnis wird bei der Übertragung von modulierter 
Laserstrahlung konkret ausgenutzt. Licht ist auch innerhalb der Zellen das Medium der Übertragung von 
Informationen. Man nennt dies Übertragung von noch lange nicht geklärten Steuerfunktionen in den Zellen: " Ziel-
Kommunikation". Sie arbeitet mit hochempfindlichen Photo-Verstäker-Systemen nachweisbar mit winzigen 
Mengen von Photonen. Sie sind die Überbringer von Informationen mit denen die Zellen ihre extrem komplexen 
internen biologischen Prozesse steuern. Man nennt sie deshalb auch "Biophotonen". Diese Biophotonen sind 
identisch mit modulierter Laserstrahlung. Mit der Medikamenten-Konsole können über den modulierten 
Laserstrahl diese energetischen Informationen in die Zellen transportiert werden.

optional Ultraschallphotonen Applikator 2399.- 
netto 

ULTRASCHALL / PHOTONEN / MAGNETFELD
in einer einzigartigen Kombination
Eine neuartige Ultraschall -Methode setzt sich durch

Naturkonforme Breitspektrums-Mikroschingungen revolutionieren die Ultraschall-Therapie. Die Kombination mit 
gleichzeitiger Photonen- und Magnetfeldtherapie bietet eine kaum mehr zu überbietende energetische Regeneration 
für alle Arten von Gewebeschäden. Diese Kombination ist in dem Therapiesystem vereint.
Permanente Forschung im Bereich der Naturwissenschaften sorgen unablässig für Überraschungen. Die Menge 
von Wissen speziell in diesem Fachbereich steigt rasant. Trotzdem haben wir bisher nur einen verschwindend 
geringen Bruchteil der Geheimnisse der Naturgesetze entdeckt. Eine große Menge von noch unbekanntem und 
ungenutztem Kapital der Naturgesetze warten noch auf ihre Erforschung und Nutzung. Das Wissen über die 
inneren Funktionen natürlicher Prozesse kann uns viele bisher noch völlig ungeahnte Möglichkeiten der Heilung 
vermitteln. Aktuelles Beispiel hierfür sind die Entdeckungen der biologischen Mikroschwingungen der Zellen. Die 
Anwendung dieser Entdeckungen bringt neue, bisher ungeahnte Chancen Erstaunliche Regeneration bei allen 
Gewebearten entsteht durch den Effekt der Resonanz mit den Eigenschwingungen der Zellen. Durch den 
komplexen Aufbau der Zellen haben diese auch sehr komplexe Frequenzmuster. Nur auf diesen Frequenzen lassen 
sich die Zellen auch optimal anregen. Das bestimmt das unumgängliche physikalische Gesetz der Resonanz. Bisher 
wurden bei der Ultraschall-Therapie ausschließlich technischen Monofrequenzen eingesetzt. Das entspricht aber 
keinesfalls den extrem komplexen natürlichen Schwingungen lebendiger Zellen. Nur mit ebenfalls komplexen 
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Frequenzmustern, daß denen der Zellen entspricht, lassen sich die Zellen auch optimal zur verbesserten 
Regeneration stimulieren.
Dieses völlig neuartige Ultraschall-Verfahren eröffnet ganz erheblich verbesserte Möglichkeiten einer biologisch 
anregender Mikromassage aller Zellen. Der Aufbau und die Struktur der einzelnen Zellen führt zu sehr 
unterschiedlichen Resonanzfrequenzen auch bei gleicher Gewebeart. Nicht hochdosierte Monofrequenzen, sondern 
ein sehr breites Spektrum von sanften Schwingungen sind das Geheimnis des Erfolgs. Mit dem neuartigen, 
entwickelten Poly-Spektral-Ultraschall-System wird jede einzelne Zelle auf ihrer individuellen Resonanzfrequenz 
zum mitschwingen angeregt Das Resultat moderner, sensibler Forschungsmethoden und innovative Technologie ist 
das neuartige und extrem erfolgreiche Ultraschall- Laser-System
HAAR-LASER-THERAPIE
Lasertherapie zur Stimulation der Kopfhaut

Der Haarlaser ist weltweit der erste vollautomatische Infrarotlaser für ganzheitliche Kopfhaut und 
Haarbehandlung. Die stimulierende Wirkung der Lasertherapie hat regenerierende und aktivierende Effekte auch 
auf die Zellen der Kopfhaut und Haarwurzeln. Die Kopfhaut wird mit einem Bestrahlungsteil Berührungslos von 
der Stirn bis zum Nacken homogen behandelt. Die große Eindringtiefe der Infraroten Softlaserstrahlen bewirken 
eine gleichmäßige Stimulation aller Zellen der bestrahlten Kopfbereiche. Die energetische Stimulation der 
Kopfhaut reguliert eine große Anzahl wichtiger Stoffwechselprozesse. Eine verbesserte Durchblutung und 
aktivierte Lymphen sind wichtige Faktoren zur Belebung von Kopfhaut und Haarwurzelzellen. Dies sind die 
Gebiete in denen die stimulierenden Photonen besonders wirksam sind. Zudem werden eine große Anzahl weiterer 
Regnerationsfaktoren der bestrahlten Hautbereiche erzielt. Gesundere Haarwurzeln sind das logische Resultat der 
bioenergetischen Anregung der Zellen mit Licht. Was in der Dermatologie, der Allgemeinmedizin und auch in der 
Kosmetik schon seit vielen Jahren erfolgreich angewendet wird, steht nun auch Ihnen zur Verfügung. Der Laser 
speziell für die Kopfhautbehandlung Modernste Biotechnologie für Kopfhaut und Haare können nun auch Sie 
Ihren Kunden in Ihrem Studio oder Praxis gewinnbringend zur Verfügung stellen.

Lasertechnologie für erfolgreiche Haarbehandlung

Die Bandbreite der positiven Wirkungen der modernen Haarlaser-Therapie ist sehr groß. Alle Anwender des 
Haarlasers werden von uns persönlich in unseren Schulungsräumen sorgfältig ausgebildet und in die 
verschiedensten Anwendungstechniken gründlich eingeführt. Laserstimulation für Kopfhaut und Haar ist die 
innovativste energetische Anregung biologischer Prozesse, die derzeit zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann 
die energetische Anregung des Lasers auch bei der Anwendung von vielen Wirkstoffen deren Wirksamkeit 
teilweise erheblich verbessern. Laserbehandlungen werden von vielen Friseuren u.a. zur Verbesserung von 
Dauerwellen und Tönungen sehr erfolgreich eingesetzt.



Ingenium Tesla Bewellungsanlage

original Ingenium Tesla Skalar Befeldungsanlage mit CE Zeichen um nur 2050.- netto f. Komplettset 
(Modulator-Sender+Empfänger, Solarpanel, Feldstärkemessgerät, Erdungsleitung)+ Ingenium Cam Skalar 
799.- netto

Achtung: Ingenium Cam Skalar ausnahmslos nur in Verbindung mit dem Kauf der Skalarmaschine bei uns 
erhältlich)

Die Tesla Skalar Bewellungsanlage: Auf der Basis alter Patentanmeldungen von Tesla wurde diese Anlage 
entwickelt. Mit moderner Elektronik war es möglich die Tesla Resonanz Anlage in einer Miniaturausführung zu 
konstruieren. Das Grundprinzip besteht aus einem Spulenpaar, welche von einem ISM Generator angesteuert wird. 
Zwischen den Kugeln wird damit ein elektrisches Feld erzeugt.

Der Generator: Der Generator ist akkubetrieben und somit netzunabhängig und erdfrei. Der Akku wird mit dem 
mitgelieferten Solarpanel laufend nachgeladen und über eine Regelschaltung gegen Überladung gesichert. Erdfrei 
und akkubetrieben sind die Grundvoraussetzungen für eine absolute sabuere Modulation und 
Informationsübertragung. Der Generator kann in mehreren Funktionen betrieben werden.
Träger unmoduliert: Hier kann die Anlage in Resonanz betrieben werden zur Informationsübertragung von 
Essenzen, die direkt auf die Spulen gelegt werden. Träger moduliert mit weißem Rauschen: Hier wird die Anlage 
ebenfalls in Resonanz betrieben und intern mit einem Rauschgenerator moduliert. In dieser Funktion kann 
ebenfalls eine Informationsübertragung von Essenzen stattfinden, die direkt auf die Spulen gelegt werden.
Träger für Audiomodulation: Dazu besitzt der Generator eine 3,5 mm Klinkenbuchse, die zur Modulation vom
Ingeniumsystemen dient und zur Bewellung von Klienten. Ebenfalls lassen sich Kopfhörerausgänge von MP3
Playern oder CD Player einspielen und aufmodulieren. An der Empfängerspule kann das zur Kontrolle modulierte 
Signal mittels den mitgelieferten Kopfhörer mitgehört werden.

Stellen Sie die Anlage im Abstand von 2 Metern auf. Wie Sie im obigen Bild sehen den Generator mit der



Senderspule links und die Empfängerspule rechts davon. Die Spulen unterscheiden sich wie folgt. Die Sendespule 
hat eine silberne BNC Buchse und eine schwarze Buchse. Außerdem können Sie auf der grünen Platine am Rand 
die Buchstaben SEN sehen. Die Empfangsspule besitzt eine silberne BNC Buchse, eine schwarze Buchse links am 
Gehause und eine 3,5 mm Klinkenbuchse rechts davon. Auf der grünen Platine stehen die Buchstaben EMF.
Das mitgelieferte blaue Kabel mit den zwei Bananensteckern ist die sogenannte “ERDLEITUNG”. Stecken Sie 
diese Leitung in die schwarzen Buchsen und lassen bei 2 Meter Abstand das Kabel leicht durchhängen. Den 
Generator können Sie (wie im Bild) unterhalb der Sendespule stellen oder auch links davon daneben. Sie haben 
nun ein BNC Kabel von 40 cm Länge. Verbinden Sie dazu den Generator mit der Sendespule. Die BNC Stecker 
sind mit Bajonettverschlüssen versehen. Nach den Stecken drehen sie die Griffhülse nach rechts bis der Stecker 
einrastet. Zum Trennen drehen Sie die Steckerhülse nach links um das Kabel abzunehmen. Das Solarpanel: Der 
Generator ist akkubetrieben und wird dann laufend mit dem mitgelieferten Solarpanel nachgeladen. Dazu stellen 
Sie das Solarpanel an ein Fenster, welches tagsüber von der Sonne beschienen ist. Der Akku wird automatisch
mit Sonnnenergie aufgeladen und ist daher absolut störungsfrei. Gegen Überladung ist der Akku intern mit einer
Regelschaltung geschützt.



Der mitgelieferte Feldstärke Indikator 580-220 dient zum Nachweis der elektrischen Strahlung an der Sendespule
und am Empfänger. Die eingesteckte Antenne muss dazu nicht ganz ausgezogen werden. Wenn man das Messgerät hin und 
herbewegt erkennt man einen steigenden Wert oder fallenden Wert. Anzeige 1... zeigt Überlauf.
Resonanzfrequenz auf ISM Frequenz 6,780 Mhz: Die Resonanz - Trägerfrequenz wurde bewußt auf eine ISM 
Frequenz 6.780 MHz gelegt. ISM steht für "Industrial Scientific and Medical", für Hochfrequenznutzungen in 
Industrie, Wissenschaft und Medizin. ISM-Frequenzen sind international zur Nutzung durch Hochfrequenzgeräte 
zugewiesen. Neben diesen Anwendungen können auch die ISM-Frequenzen zur Funkübertragung genutzt werden. 
Durch die bei der "eigentlichen" ISM-Nutzung unvermeidbare Störstrahlung sind die ISMFrequenzen bei 
Funkanwendungen in der Nähe von Hochfrequenzgeräten störgefährdet. Es lag daher der Gedanke nahe,
die ISM-Frequenzen für Funkanwendungen vorzusehen, bei denen vorrübergehende Störungen ggf. hingenommen 
werden können und bei denen nur kurze Entfernungen zu überbrücken sind. Idee war, dass Geräte auf ISM-
Frequenzen ohne gesonderte Frequenzzuteilung gebührenfrei von Jedermann frei nutzbar sind. (Auszug ISM 
Frequenz Nutzung der Bundesnetzagentur) Technische Daten:
Generator: ISM Generator 6.780 MHz modulierbar
Sender: Einseitige Spule mit abgesetzter Einkoppelwicklung
Empfänger: Einseitige Spule mit abgesetzter Auskoppelwicklung
mit integriertem Demodulator für Audioausgang.
Gehäuse: Formschönes satiniertes Plexiglasgehäuse 240 x 240 x 55 mm
Kugelstrahler: Kugel 40 mm auf 4 mm Ms Rohr aufsteckbar Länge 170 mm
Eingang/Ausgang: ca. 50 Ohm über BNC Buchse
Erdleitung: 3 Meter Leitung mit Bananenstecker für "Erdbuchsen"

Steuerung auch mit BioWaver(Zapper) möglich!!

Weltneuheit auch ein Signalabgreifer der Ingenium Bildsignale etc. in noch nie dagewesener Form !!!!! 

Eine weitere Möglichkeit ist es auch auf Kapillarblut damit auf der Spule zu behandeln wie Dr. Rothdach es macht 
nach Methode Dr.Aschoff oder als Surrogat (Rechtswissenschaftlich wird ein Gegenstand, der an Stelle eines 
Ausgangsgegenstandes tritt, als Surrogat bezeichnet.) 

Neu für die Bildübertragung aller Sachen sei es vom Bildschirm des Laptops/PC`s oder fester Gegenstände in 
Ingenium Geräte wie Ingenium 2000 oder Skalarmaschine. Einzige Möglichkeit auch Bildsignale in dem 
Frequenzbereich zu übertragen den eine Skalarmaschine kann max 9 KHz modulieren und daher bisher keine 
Bildsignale.

Bei Kurzwelle und das haben wir bei 6,780 MHz (ISM Frequenz) ist die maximale Modulationsfrequenz
9 KHz. Ein normales sw Videosignal benötigt 4,5 MHz. Das geht nicht. Modulieren kann ich nur im 
Tonfrequenzbereich bis maximal 9 KHz um das sauber draufzubringen.

Da das System nur einkanalig sein kann, ist es MONO. Wir nehmen immer nur einen Kanal und zwar den roten 
Kanal. Es gibt Masse, einen weißen Kanal und einen roten Kanal 

Hier wird eine extrem hohe elektrische Feldstärke in Resonanz erzeugt die auf Grund seiner Frequenz 6.780,000 
MHz weltweit ankoppeln kann. Die Information wird darauf klassisch aufmoduliert und zwar als 
Amplitudenmodulation. Die hohe Feldstärke dient nur als Träger der Information.

Auch via Com Ausgang auf Fax Modem sendbar via Druckfunktion Ingenium

"Beim Fax wird derzeit F3 verwendet. D.h. Es ist eine Frequenzmodulation von einer Tonfrequenz die hin und her 
geschiftet wird.
Die Frequenz muss kleiner 2,8 KHz sein, da die Übertragungsfrequenz beim normalen Analogtelefon nur 2,8 KHz 

http://localhost:7566/neu/biowaverzapper/index.html


ist und da funktioniert das Fax in jedem Fall"

Ingenium-Cam welches die Signale in Skalarmaschine 
Audioinput oder Ingenium 3000 oder 2000 auf die 
Carbonelektroden etc überträgt.

Poweroutputspektrum Ingeniumbefeldung 
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Frequenzen der Befeldung 

Ingeniumcam während d. Besendung als 
Aufnahmegerät welches die Signale in Ingenium 3000 oder 2000 
auf die Carbonelektroden etc überträgt.

Hallo 

Nur so nebenbei was die Skalarmaschine bewirkt. Auf dem Foto was ich hochhalte die Länge ist in 5 Monaten 
gewachsen  Die Länge 2,20 Meter in 5 Monaten darauf folgt 44 cm pro Monat geteilt durch 30 ist 14,6 mm pro 
Tag Sagte nur so nebenbei

Ingenium Photon Power

http://localhost:7566/images/befeldungskalarcam2.gif
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Mit diesem modulierbaren Photonenlicht Gerät können Sie alle Farbtherapien durchführen und mittels Ingenium 
System oder IPOD, Disk Player etc. die Frequenzen, Musik, Affirmationen auf Photonen aufmodulieren und an 
den Klienten übertragen. Das tolle ist das man dies aus der Entfernung mit einem kleinem LED Empfänger Gerät 
das man auf das Photon Power Panell richtet 1.1 im Kopfhörer hört und so den Nachweis hat das dies echt 1:1 pur 
über Licht berührungslos übertragen wird.

LED Panell 300 x 300 x 20 mm auch zum Aufhängen geeignet Gehäuse incl. 24 Volt Netzteil und Modulator
LED - Empfänger mit Kopfhörergarnitur Versorgung: maximal 24 Volt 600 mA Modulator für Audiosignal im 
Gehäuse Versorgung: 230 Volt Eingang: Audio 20 Hz bis 30 Khz Ausgang: Modulationsspannung 16 Volt
Modulationshub: ± 6 Volt Modulationsart: Amplitudenmodulation Lichtempfänger im Gehäuse
Versorgung intern 9 Volt Block Phototransistor mit Verstärker Lautstärkeregler Ausgang Kopfhörer



IMI 

Ingenium Matrix Informator netto 829.-€ 

Der Ingenium Matrix Informator ist in seiner Art und Ausführung einmalig.  Wir haben hier eine 
Befeldungsplattform geschaffen die über einen Laptop/PC und der genialen Ingenium Software direkt Bild und 
Tonfrequenzen in reinster Energie ins Universum senden kann.

Durch Anregung von Kristallen, die in Orgonit gebettet sind, können durch Bildinformationen und Tonfrequenzen 
direkte Kristallenergie oder auch Christusenergie über Skalarwelle direkt zum Ziel gesendet oder befeldet werden.

Alle technischen Teile sind nach der heiligen Geometrie angeordnet und vorher in einem speziellen Verfahren 
tachyomatisiert worden.

Mit Hilfe der Tesla-Flachspule (Informationswabe) können wir zusätzlich über elektromagnetische longitudinalen 
Wellen mit unseren Adressanten in Resonanz treten und oder Gegenstände für die Unterstützung informieren. Das 
wird auf der Mittelplattform (Teslatower) gemacht. Hier ist es möglich Wasser, Globolis oder andere Gegenstände 
neu zu informieren.

Alle Bildinformationen werden einzeln zerlegt sowie die Tonfrequenzen ins Morphogenetische Feld (Matrix) an 
die jeweilige Zieladresse gesendet. 

Hier ist es uns wieder möglich geworden verschiedene Energieformen zu kombinieren.

Die Sendeeinheiten bestehen aus gegossenen Orgonit (Orgongenerator) mit speziellen Heilsteinmischungen und 
große Sende-Bergkristall-Einheiten. Die Glasklaren und polierten Bergkristalle werden über spezielle 
Möbiusspulen angeregt. Alle Sendeeinheiten sind vorher komplett tachyomatisiert worden um reinste Energie zu 
senden. 

Der Mittelturm besteht auch aus Orgonit und hat in der Spitze eine Informationsplattform die durch eine Tesla-
Flachspule angeregt wird. Diese Spule wird entweder über Audio oder BNC – Ing3000 angeregt. Es kann über 
einen Umschalter zwischen Audiosignal und Ingenium BNC Signal umgeschaltet werden.

Auch ist es möglich das Audio oder BNC Signal auf einen 3,5 Klinker zu übertragen und weiter Geräte damit 
anzusteuern (Plasmakugel / Plasmateller) sowie kann das VGA – Signal über einen VGA-SUB Ausgang 
abgegriffen werden.

Zusätzlich wurden zwei Handelektrodenanschlüsse vorbereitet die es ermöglichen, das eingespeiste Signal mit 
angereicherter Kristallenergie abzugreifen (über passende Handelektroden) und in den Körper einzuspielen.

Der Ingenium Matrix Informator kann nur mit der richtigen Software angesteuert werden (z.B. Ingenium 
Ultimat/Matrix) und wird als eigenständiger Monitor unter Windows erkannt und kann daher über den zweiten 
VGA/Digital Ausgang voll angesteuert werden. (Monitorbild Clonen!) Die Tonfrequenzen werden über den 
beigelegten Audioanschluß 3,5 Klinker oder BNC angekoppelt.

file:///C:%5CDOKUME%7E1%5CFritz%5CLOKALE%7E1%5CTemp%5Cweb2datetemp%5Cimages%5Cpict4072.jpg


Anschlußbeispiel an einem Laptop:

Bitte das VGA Kabel an dem separaten VGA Ausgang an der Seite oder Rückseite des Laptops/PC anschließen.

etzt die Anschlüsse RGB/horizontal/Vertikal an dem Ingenium Matrix Informator anschließen sowie das Audio 
und/oder Ing3000/BNC Signal.

Der Audiostecker 3,5 Klinker an den Kopfhörerausgang vom Laptop oder Soundkarte anschließen. Dann den 
großen vergoldeten Audiostecker an dem Ingenium Matrix Informator (Audio) anschließen.

TIP: Sie können auch den Audio Ausgang der Ingenium 3000 Plattform benutzen. (Mehr Leistung!)

Bitte jetzt das Monitorbild Clonen (besser) oder über Einstellungen den zweiten Bildschirm aktivieren!
Clonen (einfach): Durch drücken der Fn-Taste und der Monitor-Taste (F8 oder andere, kommt auf dem Laptop an) 
wird das Bild geclont. Je nach Modell gibt es verschiedene Ausführungen. Beim ersten mal drücken wird der 
Monitor schwarz, zweite mal ist der Monitor und der zweite VGA-Ausgang aktiviert und das Bild wird geclont und 
beim dritten drücken ist nur der Monitor wieder aktiv. Es kann jedoch von der Reihenfolge Änderungen geben die 
vom Modell des Laptops abhängig ist. Jeder Vorgang sollte am Monitor angezeigt werden.

Zweiter Bildschirm aktivieren unter Windows XP:
Rechter Mausklick auf dem Monitor, Eigenschaften, Einstellungen, unter Anzeige den zweiten Monitor auswählen 
und übernehmen und OK. Jetzt ist der separate VGA – Ausgang aktiviert.

Beim befelden/besenden über die Ingenium Software ist zu beachten das der Befeldungsbildschirm auf dem 
Monitor sichtbar ist, da nur jetzt die Bildinformationen in Skalare-Informationen über den Ingenium Matrix 
Informator gesendet werden! 
TIP: Das was Sie sehen wird auch gesendet!

Die Audiolautstärke ist bitte auf volle Lautstärke zu stellen, damit möglichst starke Signale zum Ingenium Matrix 
Informator geleitet werden. Sie werden den Unterschied merken. J

Statt Audio der Anschluss ans Ingenium 3000.

Am Ausgang der Ingenium 3000 Plattform gibt es einen BNC Anschluss den sie mit dem BNC Stecker des 
Ingenium Matrix Informator verbinden. Jetzt schließen sie auch den Ing3000 Anschluss an.

Der Teslaturm kann/ist zum informieren für Globolis, Wasser oder andere Gegenstände geeignet. Er hat eine sehr 
große TeslaFlachspule integriert und sendet starke elektromagnetische Skalarwellen aus.

Beim aktivieren ist noch vollgendes zu beachten. Der Ingenium Matrix Informator braucht ein paar (15sec.) um 
richtig zu starten (schwingen). Die Spulen benötigen ein paar sec die Bergkristalle in Schwingung zu versetzen. 
Danach wird mit Volldampf gesendet und die Leistung bleibt komplett erhalten. Auch werden sie feststellen, dass 
die Kristalle leicht nachschwingen.

Viel Erfolg mit dem Ingenium Matrix Informator. 



Verstärkte Leistung durch Ingenium 3000 

Bildsignaloutput für IMI 

Auch ohne Ingenium 3000 anwendbar 

Teslatrafo 150Watt Skalar Power 
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Weltneuheit: Direktübertragung der Ingenium Biophotonenenergie und 
Informationen der Besendung direkt auf die Haut des Klienten mittels 
"Ingeniophotonbeam" !!!!!!!! sensationelle Wirkung ! Oder neu auch sehr 
bewährt Rohstoffe aller Art damit informieren wie z. B. Pferdefutter 
Nahrungsergänzung "Kristallkraft" etc. , Futtermittel, Öle, Wasser u.v.m.

Neu für die Bild+Informationsübertragung aller Sachen sei es vom Bildschirm des Laptops/PC`s oder fester 
Gegenstände in Ingenium Geräte wie Ingenium 2000 oder Skalarmaschine.
Einzige Möglichkeit auch Bildsignale in dem Frequenzbereich zu übertragen den eine Skalarmaschine kann max 9 
KHz modulieren und daher bisher keine Bildsignale.

Somit werden Informationen und Bilder und Gegenstände echt spürbar. Sensationelles Gefühl !!! Sie stecken die 
Cam an USB an für Stromversorgung und das Signalkabel an Ingenium 2000 in Microfonbuchse und erhalten dann 
alles spürbar worauf die Kamera gerichtet wird. Tolles Gefühl bei einer Ingenium Besendung oder wenn diese auf 
z.B. eine Aloe Vera Pflanze oder ein Heilbild oder Heilstein gerichtet wird. 

Bei Kurzwelle und das haben wir bei 6,780 MHz (ISM Frequenz) ist die maximale Modulationsfrequenz
9 KHz. Ein normales sw Videosignal benötigt 4,5 MHz. Das geht nicht.
Modulieren kann ich nur im Tonfrequenzbereich bis maximal 9 KHz um das sauber draufzubringen.

Da das System nur einkanalig sein kann, ist es MONO. Wir nehmen immer nur einen Kanal
und zwar den roten Kanal. Es gibt Masse, einen weißen Kanal und einen roten Kanal

Ingenium-Cam welches die Signale in Ingenium 3000 
oder 2000 auf die Carbonelektroden etc überträgt.

http://www.energeticmedizin.com/images/ingeniumcam.jpg


 

Ingeniumcam während d. Besendung als 
Aufnahmegerät welches die Signale in Ingenium 3000 oder 2000 
auf die Carbonelektroden etc überträgt.

 

Neu: Ingenium Light Therapie med. zertifiziert Netto 799.- netto inkl. Akkuladegerät und Lichtphotonenstift, 
Transporttasche verstellbarer Körpergurt mit Schnellverschluß. Standallone oder mittels Klinken Inputbuchse 

http://www.energeticmedizin.com/images/ingeniumcambesendung.jpg
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Beschickbar v. Ingenium 2000, Ingenium 3000, CD Player, MP3 Player oder Laptopkopfhöhrerbuchse etc. Neu: 
mit internen Speicher Sie können die gefundenen Informationen und Schwingungen auf das Gerät speichern mittels 
Kabel oder auf die Wabe des 3000 oder 2000 legen während der Befeldung für den Klienten speziffisch und Ihm 
das als Hometherapiegerät leihen oder verkaufen.

Sonderpreise für Therapeuten bei mehreren Stückabnahme. Leihgerät armotisiert sich in 120 Tagen Verleihzeit 
schon oder Sie verkaufen es Ihm dann um den Regulärpreis von 799.- netto und kaufen sich vergünstigt neue ohne 
Risiko. 
(Photonenstift mit Klinkenstecker f. Ingenium 2000, Ingenium 3000, CD Player, MP3 Player oder 
Laptopkopfhöhrerbuchse etc) auch einzeln erhältlich 79,90.- netto) 

Ideal zur Therapievorbereitung, Therapie, Leih oder Kaufgerät für Heimtherapie
Zu verwenden als Standallone oder mit Ingenium Signal Input 
Überträgt die harmonischen Frequenzen als Photonen und wechselt alle Minute die Phase von L 70% R 30% auf L 
30% R 70 % und bringt dadurch den Körper aus der Erstarrung in die Regulation

Kundenmeinung von Robert Tapken: Das Biophotonengerät ist super. Ich habe vor kurzen einen Test gemacht mit 
einer Person wo ich die Aura angeguckt habe. Nach 10 Minuten war die Aura wieder richtig leuchtend und 
strahlend um sie zu. Ein tolles Bild das sehen zu dürfen und spricht für die gute Funktion des Gerätes. :-) Wenn 
mein Rücken schmerzt vom Holzhacken brauche ich das Gerät auch nur 30 Minuten aktivieren und der Schmerz ist 
weg.

Zubehör: sehr schöne Magnetkarten doppelseitig bedruckt für Ingenium 3000+ 2000 und vor Bildschirm (mit 
Schutz + Kraftsymbolen+Affirmationen

 

 



Ingenium Negativ Ionen Germanium Turmaline 
Band +karbonisiertes Titan und Orgon Akumulator 
energetisiert

Ingenium Negativ Ionen Germanium Turmaline Band 

Ingenium Negativ Ionen Germanium Turmaline 
Band 
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 Hier die Kipferlform des 
Negativionenbandes klar erkennbar 

Orginal Hado Negativ Ionen (Anionen) Germanium , schwarzer Turmalin + carbonisiertes Titan, FIR (Fern 
Infrarot Keramik) Armband + von uns zusätzlich noch mit Orgon Akumulator energetisiert ! Wer so ein Band 
einmal trägt gibt es nie mehr her !!! Wirkung wie wenn man im Wald oder größer Höhe ist wo eben die negativ  
Ionen in der Natur sind. Eigenimport: Daher nur 33,25.- netto 39,90.-Brutto (diese Bänder kosten in den USA130.-
$+Versand+ Zoll) Ideal weil verstellbarer Verschluß+daher für jeden passend! gravierte Platte INGENIUM

Natürliche Balance - für Ihren Körper: Ideal mit Ingenium (siehe : 
www.energeticmedizin.com/ingeniumbioniksystem ) "informierbar" da Materialien bestens speichern. Natürliche 
Balance - für Ihren Körper Es gibt dazu inzwischen zahllose, veröffentlichte Studien, z. B. von Von Don Strachan 
and Jim Karnstedt: "Negative Ionen – Vitamine der Luft?" Die einzigartigen Armbänder aus Japan jetzt auch bei 
uns erhältlich! Sowohl negativ als auch positiv geladene Ionen sind in der Natur im Überfluss vorhanden, aber es 
sind die negativen Ionen, die uns dabei helfen, uns wohl zu fühlen. Ionen sind winzige elektrisch geladene 
Teilchen, deren Ladung messbar ist. In Japan sind diese Soft Titan-Produkte schon lange bekannt und besitzen dort 
den Status "must have" Über die Verbreitung im Hochleistungssport traten sie ihren Siegeszug von Asien über die 
USA jetzt auch nach Europa an. Hilfreich für und bei: Muskelkraft, bessere Blutzirkulation, Konzentration, Haut, 
antibakteriell, Anti-Aging, Schmerzen in Händen, Schultern und Lendenwirbeln, Entspannung, Stress, Schlaf, 
Müdigkeit , etc ......
Innerhalb kürzester Zeit haben Millionen von Freizeitsportlern aus allen Bereichen des Sports (Marathon, Golf, 
Fußball, etc.) auch die motivierende Wirkung der Farben festgestellt und verhalfen so den Titan Minus-Ionen 
Armbändern zu ihrem Status Sie erinnern sich sicher an die Fußball WM 2002 in Asien. Bereits bei diesem Event 
trugen die meisten japanischen und koreanischen Athleten Titan Armbänder und Halsketten, um Ihr subjektives 
Wohlbefinden zu erhöhen. Genauso zwei Jahre später bei der Olympiade in Athen. " Eine legale und sympathische 
Art des »Wellness-Dopings«". Auch auf der PGA Tour, LPGA Tour, Champions Tour und Nationwide Tour 
werden die hippen Minus-Ionen Bänder getragen. Der große Erfolg von Titan „Minus Ionen“ Produkten basiert 
hauptsächlich auf den positiven Erfahrungen unserer Kunden, die durch Ihre „Mund zu Mund Empfehlungen“ 



diesen natürlichen „Minus Ionen Trend“ aus Asien und Amerika hier in Europa weiterführen. Gerade Athleten, die 
ihren Körper meist sensibler empfinden als wir, sind mit den guten Erfahrungen von „Minus Ionen“ Produkten 
unsere besten Multiplikatoren. Es gibt dazu inzwischen zahllose, veröffentlichte Studien, z. B. von Von Don 
Strachan and Jim Karnstedt: "Negative Ionen – Vitamine der Luft?" Die neuen Minus-Ionen (Anionen) Armbänder 
und Halsketten bestehen aus einem sehr hochwertigen, hautfreundlichen, antiallergischen keramischen Silikon, mit 
extrem hohen Anteilen von Turmalin, Titan, Germanium (Ge32) und geheimen Wirkstoffen. Mit diesen 
Eigenschaften bildet das Titan Material eine permanente Anionen-Quelle, die ihre spezifischen Eigenschaften auf 
den feinstofflichen Bereich der Körperreflexzonen entfaltet. Titan unterstützt durch die in Japan außerordentlich 
geschätzte Wirkung von Germanium (Ge32), den bioelektrischen Stromfluss durch Regelung der Ionisation.

Der neue sensationelle Ingenium Energy Quantum Matrix Spray ist endlich da.
Mind - Matter Conditioner (Geist Materie Informator) aus Mazaraten, hoch energetisierten ProAqua Wasser, 
Halitsole, sowie über 1001 anderen energetischen Strukturen. Orgonisiert und tachionisiert ! 3-3 Pumpstöße in den 
Raum sprühen ala Aura Soma etc. 
Optimal zum informieren +prägen mittels Ingenium System! (nur auf die Wabe stellen während der Befeldung und 
danach im Sinne der Homöopathie 10x klopfen bzw. schütteln )
nur 16,58.-€ netto (größere Mengen für Therapeuten Preis auf Anfrage)
2 Sorten: Neutral pur oder Purple Rain
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Dr. Harry Oldfield sagt ich kann sehr deutlich die Energie sehen welche von Pflanzen kommt 

Weltneuheit Ingenium Hologrammband zum informieren und energetisieren. Aus Hologrammmaterial mit 
verstellbaren Verschluss. Band einfach während der Besendung auf die Siebensonnewabe des Ingenium 3000 oder 
Metallplatte des Ingenium 2000 legen und die Information wird auf das Band übertragen. Auch genial wirksam 
wenn man es auf den Laptop über der Tastatur unterhalb des Bildschirms legt während die Besendung läuft oder 
am Bildschirmrand einklemmen oder mit transparenten Tesaband den dann speichert das Hologramm die 
Biophotonen der Besendung.

Auch ideal geeignet für Tiere und Pflanzen 
Hologramme haben die Eigenschaft Energie und Information zu speichern und abzugeben. 

Holoband mit 15 stelligen aufgeklebten Code 

Kirlian GDV  Genauere umfangreiche Unterlagen auf Anfrage wer diese Technik lesen und interpretieren kann. 
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Patientin Frieda 67 Jahre alt, Durchblutungsstörungen, Kalte Hände und Taubheitsgefühl im linken Arm und Hand. 
Fraktur Ellbogen links, Radiusköpfchen zersplittert nach Unfall, Mit Platte verschraubt. War fasziniert von der 
Wirkung des Ingeniums. 
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Patientin Frieda 67 Jahre alt, Durchblutungsstörungen, Kalte Hände und Taubheitsgefühl im 
linken Arm und Hand. Fraktur Ellbogen links, Radiusköpfchen zersplittert nach Unfall, Mit Platte 
verschraubt. War fasziniert von der Wirkung des Ingeniums. 



Ingenium Akademie

Auf dem Weg zum IAM absolviert Ihr 9 Stufen (Lehrgänge)
die nach den 9 Planeten unseres Sonnensystems benannt und in 3 Säulen gegliedert sind.

Mit erfolgreichen Abschluss werdet Ihr zum zertifizierten

IngeniumAurumMagis    professional Therapeut  

 Die 3 Säulen der INGENIUM AKADEMIE

 



  

Basic Lehrgang I

 
              Pluto       Urkunde für erfolgreiche Teilnahme! 

Basic Lehrgang II

               

           Neptun    Urkunde für erfolgreiche Teilnahme!

Professional Lehrgang

 
       Uranus

Urkunde für bestandene Abschlussarbeit!
 

 



 Basic Lehrgang I

 
         Merkur      Urkunde für erfolgreiche Teilnahme! 

Basic Lehrgang II

 
           Venus     Urkunde für erfolgreiche Teilnahme!

Professional Lehrgang
 

 
          Mars  Urkunde für bestandene Abschlussarbeit!
 
 
 

  



Basic Lehrgang I

 
Erde      Urkunde für erfolgreiche Teilnahme! 

Basic Lehrgang II

 
Saturn       Urkunde für erfolgreiche Teilnahme!

Professional Lehrgang

 
       Jupiter      Urkunde für bestandene Abschlussarbeit!

 Anmeldung: Die Anmeldung für Kurse und Seminare erfolgt schriftlich per E-Mail, Fax 
oder Post und durch die Bezahlung der Kursgebühr. Ihr Platz ist reserviert, sobald der 
entsprechende Betrag auf dem Konto eingegangen ist. Sie erhalten die Bankverbindung und 
Anreisebeschreibung mit meiner sofortigen schriftlichen Rückantwort. Anmeldeschluss ist 10 
Tage vor Seminarbeginn (Ausnahmen sind nur nach Maßgabe freier Plätze möglich).

Ein Lehrgang ist ein Tagesseminar.  Gruppenpreis pro Teilnehmer € 200,- netto + 
privat Lehrgang € 500,- netto + Die Professionell Lehrgänge können erst nach Abschluss aller 
6 Basic Lehrgänge absolviert werden. Seminarunterlagen, Säfte, Kaffee/Tee, Obst , Snacks, 
Nüsse sind im Preis inbegriffen. Bitte Schreibunterlagen mitnehmen keine Laptops!
Gruppenseminare finden nicht unter 4 Personen statt!

Frühbucherbonus / FB:  Ihre schriftliche Anmeldung und Einzahlung ist spätestens 6 
Wochen vor Kursbeginn eingelangt.  Dieses Angebot gilt nicht, wenn gleichzeitig andere 
spezielle Vergünstigungen in Anspruch genommen werden.  Bei Exkursionen und Halbtages- 
oder Abendveranstaltungen wird kein Frühbucherbonus gewährt.

Rücktritt, Storno: Erreicht mich Ihre Abmeldung 10 Tage vor Seminar- bzw. Kursbeginn, 
wird der einbezahlte Betrag abzüglich einer Bearbeitungs- und Stornogebühr von € 30,-- 
zurückbezahlt.  Muss ein Seminar abgesagt werden, werden alle gezahlten Beträge ohne 
Abzug umgehend rückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht erhoben werden. Nach Ende 
der Anmeldefrist kann der Betrag abzüglich Stornogebühr nur rückerstattet werden, wenn von 
ihnen ein Ersatzteilnehmer gestellt wird, der Ihren Kursplatz übernimmt. Ein späterer 
Kurseintritt berechtigt nicht zu einer Verminderung der Kursgebühr. Ebenso besteht kein 
Anspruch auf Verminderung der Kursgebühr, wenn Sie einzelne Termine eines Kurses nicht 
wahrnehmen können.
Seminar-Gutscheine können nicht in bar eingelöst werden.
 



Haftung: Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist freiwillig und eigenverantwortlich. Die 
Veranstalter haften nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art. Wenn Sie sich in 
psychotherapeutischer Betreuung befinden, ist eine Teilnahme an den Workshops oder 
Seminaren nur mit Zustimmung des behandelnden Arztes oder Psychotherapeuten möglich. 

Unterkunft und Verpflegung: Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind nicht in der 
Seminargebühr inkludiert, diese sind direkt mit dem Beherbergungsbetrieb abzurechnen. 
Bei der Organisation der Unterkunft bin ich gerne behilflich.

Sonstiges - bitte beachten: Die Inhalte der Veranstaltungen, sowie sämtliche Inhalte dieser 
Seiten, sowie die Skripten und Seminarunterlagen enthalten keine Heilaussagen im 
schulmedizinischen Sinne. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen 
körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder 
Therapeuten. Die Informationen und Lehrinhalte sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche 
Behandlung genutzt werden ebenso kann daraus keine Berechtigung zur Ausübung von 
Heilberufen abgeleitet werden. Sämtliche auf dieser Homepage und in Skripten gegebene 
Anwendungsmöglichkeiten sind ausschließlich Beispiele, die individuell abzuwägen sind. 
 
Alle persönlichen Angaben, die Sie im Rahmen einer Kursanmeldung Programmbestellung, 
Newslettereintrag bzw. Beratung machen, werden vertraulich im Sinne des 
Datenschutzgesetzes behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Ich freue mich auf eine gute und interessante Zusammenarbeit. Für eine individuelle 
Beratung  stehen ich darüber hinaus gerne zur Verfügung. Viel Erfolg Euer Ingenium Team 
:-)
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