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stehen, die Zelle über eine energetische Auf-
ladung wieder an das große Kommunikati-
onsnetz anzuschließen. Tatsächlich lassen sich
durch den gezielten Einsatz einer Photonen-
Kraftfeld-Therapie – zumindest adjuvant – man-
cherlei Krebsleiden günstig beeinflussen, wie
die Praxis zeigt. (Marco Bischof, S. 160 ff. und
Erfahrungsberichte einiger Naturheilpraxen)

Die Kombination von Photonen und Kraftfeld
ist deshalb interessant, weil hier zur Einregu-
lierung der Körperzellen zwei Informationska-
näle genutzt werden, die sich hervorragend er-
gänzen und Leben, wie wir es kennen, ei-
gentlich erst ermöglichen: einerseits das be-
reits beschriebene, kohärente Photonenlicht
und andererseits die mehrfach verstärkte Fre-
quenz des Erdmagnetfelds (so genannte Schu-
mann-Welle).

Wissenschaftliche Studien speziell zur Krebs-
therapie stehen indes noch aus. Erfreulicher-
weise ist aber wohl in allernächster Zeit mit
adäquaten Studien zu rechnen, da sich bereits
einige Lehrstühle für die relativ neuartige Pho-
tonentherapie interessieren.

Kommen wir nach unserem kleinen Aus-
flug wieder zurück in den lebendigen Pra-
xisalltag:

Womit kann man nun den Zustand eines Ar-
throsekranken oder aber eines Patienten, der
unter CFS leidet, bioinformatisch vergleichen?
Denken Sie einmal an eine Uhr mit funktions-
tüchtigem Uhrwerk, deren Batterieladezustand
sich im gelben oder roten Bereich befindet. Sie
geht nach oder läuft überhaupt nicht mehr. Ge-
lingt es, die Energiequelle (Batterie / Akku) wie-
der anzuregen bzw. aufzuladen, wird die Uhr
erneut gute Dienste leisten.

Mit jeder einzelnen Zelle unseres Organismus
verhält es sich genau so. Eine Zelle, die zu
schwach ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, muss
möglichst auf elegante, d. h. vor allem schmerz
-und nebenwirkungsfreie Art und Weise stimu-
liert werden, um erneut ein zuverlässiges Räd-
chen im Gesamtorganismus sein zu können.

Wir können also zusammenfassen: Verfügt das
biokybernetische System Mensch über eine ta-
dellose Kommunikation auf Zellebene, darf man
in der Regel Gesundheit unterstellen. Krankheit
wiederum stellt immer – zumindest aber immer
auch – ein Kommunikationsproblem auf Bio-

photonenebene dar. Und damit sind wir wieder
bei der Photonen-Kraftfeld-Therapie.

An Hand eines konkreten Praxisfalles möchte
ich den Ablauf einer solchen Behandlung schil-
dern. Zur Anwendung kam und kommt dabei
ein Therapiegerät, das das polyfrequente Pho-
tonenlicht mit einer Magnetspule, die ein mehr-
fach verstärktes Erdmagnetfeld erzeugt, kom-
biniert. Zudem lassen sich wahlweise drei ver-
schiedene Gehirnfrequenzen (alpha, delta und
superdelta) zuschalten, die vor allem auf der
psychischen Ebene wirksam werden.

Die 48-jährige Patientin, die auf Grund eines
Chronischen Müdigkeits-Syndroms (CFS) be-
reits mit 31 Jahren in die Erwerbsunfähigkeit
entlassen wurde, stellte sich vor etwa zwei Jah-
ren in meiner Praxis vor. Diesen ersten Termin
bei mir hatte die Patientin im Vorfeld schon
zweimal durch ihre Mutter mit der Begrün-
dung, der Erschöpfungszustand bzw. die An-
triebslosigkeit sei zu groß, absagen lassen. Als
sie im dritten Anlauf dann doch erschien, be-
richtete sie mir von einer umfangreichen The-
rapeuten-Odyssee im In- und Ausland. Sie hät-
te immer wieder ihre gesamte schmale Rente
eingesetzt, um zu gesunden … leider bislang
ohne Erfolg.

Die Müdigkeit / Erschöpfung wäre schleichend
gekommen und dann immer stärker geworden,
bis sie schließlich 1992 bei einem Urlaubs-
aufenthalt im Allgäu körperlich zusammenge-
brochen sei.

Der einzige „harte“ Befund bestand in einer
massiven Quecksilberbelastung. Jedoch blie-
ben die Ausleitungstherapien aller Art, u. a. mit
Dimaval (DMPS), nach Dr. Klinghardt, div. Ho-
möopathika und Phytotherapeutika usw. ohne
nennenswerten Erfolg. Ebenso diverse Fas-
tenkuren, Darmsanierungen etc.

Auf Grund einer nur kleinen Rente zog die 
Patientin schon 1993 zurück ins Haus ihrer 
Eltern, die fortan für sie sorgten und sie auch
zu den Behandlungsterminen fuhren. Allein-
gänge waren undenkbar. Bis Mitte Mai 2009
strebte ihr Aktivitätspegel gegen Null. Ihr Le-
ben begrenzte sich auf Schlafen, Dösen, Es-
sen, ein wenig Fernsehen und einige Thera-
peutenkonsultationen.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren auch meine the-
rapeutischen Bemühungen, gelinde gesagt,
bescheiden (zur Anwendung kamen u. a. Neu -
raltherapie, Osteopathie, Eigenblut, Familien-
stellen, Ausleitungstherapien, Homöopathie,
div. Infusionen). 

Am 15.05.2009 konnte ich dann erstmals bei
der Patientin das beschriebene Photonen-The-
rapiegerät zum Einsatz bringen – mit beein-
druckendem Erfolg:

Schon eine Woche später erzählte mir die 
Patientin, dass sie erstmals mit dem lange ge-
wünschten Fahrradfahren angefangen hätte,
zudem habe sie mit einem Hanteltraining be-
gonnen. Sie verspüre Antriebskraft, ihre Figur

wieder in Ordnung zu bringen und freue sich
jeden Tag darauf, ein wenig mehr zu unter-
nehmen.

Natürlich waren die ersten Schritte sehr redu-
ziert (ca. fünf Minuten Fahrradfahren und ca.
zehn Minuten leichtes Hanteltraining) … zwi-
schenzeitlich aber – nach ca. drei Monaten re-
gelmäßiger Photonen-Kraftfeld-Therapie – füh-
re Sie, „wenn’s gut läuft“, über 35 km mit dem
Fahrrad und trainiere auch schon mal 45 Mi-
nuten lang mit den Hanteln. Zudem schwamm
sie im Sommer 2009 nach vielen Jahren erst-
mals wieder einige Bahnen im Freibad.

Zwischendurch allerdings würde sie immer wie-
der Rückschläge derart erfahren, dass sie sich
sehr erschöpft fühle, ohne jedoch das extre-
me Ausmaß vergangener Jahre zu erreichen.

Die Sommermonate 2009 verliefen bei 14-tä-
gigen Konsultationen relativ stabil.

Im Oktober 2009 meldete meine Patientin ihr
altes Auto wieder an, das seit Jahren abge-
meldet in der Garage stand. Einen Monat spä-
ter ging mit der Mitgliedschaft in einem Fitness-
Center ein weiterer Wunsch in Erfüllung. Die
Trainingsgemeinschaft rundet die wiederge-
fundene Lebensfreude meiner Patientin ab,
bedenkt man, dass sie jahrelang fast schon
isoliert in der kleinen Dachstube ihrer Eltern
lebte.

Das nächste Ziel besteht nun darin, eine ge-
eignete Beschäftigung zu finden und einen ei-
genen Hausstand zu gründen. Dass die be-
stehende Berentung dann wegfällt, wurde be-
reits antizipiert.

Abb. 1: Die Photonen-Kraftfeld-Therapie in der Praxis: sehr sanft und dennoch effektiv
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Wenn es einfach nicht mehr geht
Biophotonen und Magnetfeld bei chronischer Erschöpfung – Ein Praxisfall

Es muss nicht immer eine Knochenfraktur sein, die den Aktionsradius unserer Pa-
tienten einschränkt; und auch die weit verbreiteten degenerativen Erkrankungen wie
etwa Arthritis und Arthrose sind nicht automatisch Ursache einer Bewegungsein-
schränkung. Immer häufiger finden Patienten den Weg in unsere Praxen, die über ei-
nen tadellosen Bewegungsapparat verfügen, ihn aber kaum in Anspruch nehmen,
weil der dazugehörende Antrieb fehlt bzw. eine chronische Müdigkeit (CFS, chroni-
sches Müdigkeits-Syndrom) jeglichen Antrieb zunichte macht.

Und während wir Naturheilkundler z.B. über
eine Reihe wirkungsvoller Therapien für den
geschundenen Bewegungsapparat verfügen,
die in der Regel schon kurzfristig spürbare Lin-
derung bringen (u. a. Neuraltherapie und Os-
teopathie), beißen wir uns bei der CFS zuweilen
noch die Zähne aus.

Im nachfolgenden Bericht schildere ich anhand
eines Praxisbeispiels eine Therapiemöglichkeit
mit (Bio-)Photonen und Kraftfeldern, durch die
wir auch hartnäckig betroffenen CFS-Patien-
ten spürbar helfen können. Mitunter müssen
wir die betroffenen Patienten allerdings im
Vorfeld aufklären, dass nach Abschluss der
Behandlung (-sserie) ein vorheriger Renten-
anspruch – wie im vorliegenden Fall – man-
gels Symptome verfällt.

Bevor ich jedoch die konkrete Anwendung
dieser Photonen-Kraftfeld-Therapie aufzeige,
entführe ich Sie noch einmal kurz in die inte-
ressante Welt der Biokommunikation.

In unserem Körper schlafen pro Sekunde ca.
10.000.000 Zellen sanft ein und lösen sich voll-
ständig auf bzw. werden abgeschilfert. Alle die-
se Zellen müssen allesamt unmittelbar ersetzt
werden. Ferner laufen in jeder lebendigen Zel-
le binnen einer Sekunde etwa 100.000 che-
mische Reaktionen in der Regel völlig fehler-
frei, fein aufeinander abgestimmt ab. Der Or-
ganismus muss also jederzeit und gleichzei-
tig darüber informiert sein, wann und wo alles
„nach Plan“ verläuft oder Zellen vollwertig zu
ersetzen sind, um unsere Lebensqualität mög-
lichst hoch zu halten bzw. uns ein langes, be-
schwerdefreies Leben zu ermöglichen.

Aber wer oder was informiert bzw. steu-
ert solch ein komplexes Geschehen?

Ein Narr, der glaubt, dies sei biochemisch
möglich! Selbst die ausgefeiltesten Boten-
stoff-Moleküle erreichen die für die überall
und gleichzeitig vorhandene Information not-
wendige Übertragungsgeschwindigkeit nicht.

Wie aber kann unser Körpersystem trotzdem
so grandios funktionieren? Die simple wie ver-
blüffende Antwort lautet: Durch das Licht in
unseren Zellen.

Seit F.A. Popp haben wir für dieses Licht, das
biologische Systeme von innen heraus steu-
ern kann, ja vermutlich sogar verantwortlich
ist für Wachstum, Regeneration und Repara-
tionsvorgänge, einen Namen: Biophotonen.

Die von jeder Zelle abgestrahlten Biophotonen
lassen ein kohärentes elektromagnetisches
Feld und damit einen geordneten Zustand ent-
stehen. Durch Überlagerungen dieser geord-
neten Felder entstehen Interferenzen, so ge-
nannte Photonenschatten und damit „Licht-
muster“, die sich optimal zur Informations-
übertragung eignen und unserem Organismus
respektive jeder einzelnen Zelle einen regel-
rechten Funkverkehr ermöglichen – und das
in Lichtgeschwindigkeit. 

Ein permanentes „Feintuning“
zum Wohle des individuellen

Menschen kann so 
gewährleistet werden.

Als Lichtleiter dienen u. a. vermutlich die Mi-
krotubuli, feinste Proteinhohlzylinder, die als
Teil des Zytoskeletts jede einzelne Zelle in
Form halten.

Die besonderen Eigenschaften der Biophoto-
nen bzw. des Biophotonenfeldes ermöglichen
es wahrscheinlich auch, die Durchlässigkeit
von Haut und Gewebe für Strahlung nach Be-
lieben zu regulieren. Das erklärt die viel hö-
here Kohärenz im Inneren des Organismus im
Vergleich zum Strahlungsfeld der Umgebung.

Was aber geschieht, wenn physiologisch
aktive Zellen z. B. durch Erreger, Rönt-
genstrahlen, Stoffwechselbeeinträchti-
gungen o. ä. in ihrer Kommunikation ge-
stört werden?

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass beispielsweise Krebszellen vor ih-
rem Untergang eine erheblich gesteigerte
Lichtmenge abfeuern. Anschließend ist so gut
wie keine Abstrahlung mehr messbar. Die Zel-
le beginnt – losgelöst vom großen Kommuni-
kationsnetz des Körpers – „ihr eigenes Ding“
zu machen, sprich: sich zu teilen und zu wach-
sen, wie es ihr gerade beliebt.

Abb. 2: Die Steuerung der Biophotonen findet
direkt in der DNS statt

Abb. 3: Chronische Müdigkeit, Depressionen, Bur-
nout – mit der Photonen-Kraftfeld-Therapie ist
ein neuer Therapie-Ansatz geschaffen
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Therapieschema CFS

Photonen-Kraftfeld-Therapie:

Ab Mai 2009 einmal wöchentlich unter Zu-
schaltung ausgewählter Gehirnfrequenzen für
ca. 30 bis 45 Minuten (ALPHAplus, ProLight).
Ein höheres Intervall mit zwei bis drei Be-
handlungen pro Woche wurde aus finanziellen
Gründen abgelehnt. Ab August 2009 in der Re-
gel nur noch 14-tägige Konsultationen über-
wiegend unter Zuschaltung der alpha-Frequenz.

• Körperzonen:
1. Atlas 
2. Hypophyse 
3. Schilddrüse
4. Thymus
5. Leber
6. Solarplexus
7. Ohr, bds.

(1. im Sitzen, 2. bis 7. in Rückenlage, jeweils
ohne Schmuck und direkt auf die Haut, dadurch
entsteht keine Frequenzbeeinträchtigung)

• Einwirkzeit: ca. 4 bis 6 Minuten pro Punkt

• Abstand zur Haut: 20 bis 30 cm gewähr-
leisten eine optimale Magnetfeld- und Licht-
kegelintensität

• Zuschaltung:

- zunächst alpha-Frequenz, fördert u. a. die
Tagesaktivitäten und harmonisiert die bei-
den Gehirnhälften

- ab der dritten Behandlung Super-Delta-
Frequenz, fördert u. a. die intuitive Auf-
merksamkeit sowie die innere Gelassen-
heit

• Zudem werden regelmäßig 2 ml Eigenblut
in einer Klarglas-Ampulle in den Kreislauf ein-
gebracht. Das Gerät verfügt über eine spe-
zielle Hülse; hier lassen sich z. B. auch Arz-
neimittel aller Art „einschwingen“.

Infusionstherapie:

Ergänzt wurde die Photonen-Kraftfeld-Thera pie
alle zwei Wochen mit einer Infusion  aus 200
ml NaCl, 5 Amp. Lactopurum, 1 Amp. Nervo-
regin, 1 Amp. Derivatio, 1 Amp. Wibotin (Fa.
Pflüger). Seit Oktober ’09 wird die obige Infu-
sion nur noch einmal pro Monat und z. T. im
Wechsel mit Vitamin C 7,5 g (Fa. Pascoe) ver-
abreicht. 

Diese wurde auch schon vor der Photonen-
Kraftfeld-Therapie infundiert, jedoch ohne gro-
ßen Erfolg. Es hat den Anschein, dass die zeit-
weilige Kombination den überaus effektiven
Einfluss der alleinigen Photonentherapie auf
die Gesundung der Patientin nochmals er-
höht.

Fazit

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das
Forschungsgebiet der Biophotonen ein au-
ßerordentlich spannendes ist und wir alle uns
auf weitere Erkenntnisse, die wir dann dank-

bar für unsere Patienten nutzen können, freu-
en dürfen.

Mit entsprechender Technik können auch heu-
te schon sehr positive Therapieergebnisse er-
reicht werden, nicht zuletzt zum Wohle von Pa-
tienten mit eingeschränktem Aktionsradius –
unabhängig davon, ob der schmerzende Be-
wegungsapparat oder eine chronische Er-
schöpfung der limitierende Faktor ist.
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Die hier vorgestellte Photonen-Kraftfeld-Therapie ist schulmedizinisch nicht anerkannt, 
genauso wenig wie Nutzen und Bedeutung der beschriebenen physikalischen Erscheinungen und Wirkungen.
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