
Vortrag von Prof. Fritz Albert Popp am 29.03.2008  
 
 
Thema: Regulationsdiagnostik nach F.A. Popp 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich beginne heute mit einem 
Paukenschlag, denn wenn ich jetzt 21 – 22 sage: Dann haben sie über 100.000 
chemische Reaktionen in ihren Zellen, in jeder ihrer Zellen! 
 
Ich will damit sagen, da wir uns diese gigantische Informationsflut von 100.000 
Reaktionen pro sec noch nicht mal vorstellen können, nicht genau wissen, woher das 
kommt und wie das genau funktioniert. Dies wäre aber jedoch sehr wichtig, denn wir 
werden von diesen Reaktionen gesteuert. Theoretisch könnte nur eine einzige 
Entgleisung solch einer Reaktion zum Tode eines Individuums führen. In letzter 
Konsequenz werden nahezu alle Erkrankungen auf diese Reaktionen zurückgeführt. 
Daran können wir erkennen, dass wir sehr, sehr weit von einer Möglichkeit entfernt 
sind, dies auch nur zu verstehen. Jede dieser Reaktionen dauert vielleicht - im Mittel 
- eine Nanosekunde.  
Das ist 10-9 sec! 
 
Wenn man nun ein Präparat von Bayer oder auch ein homöopathisches Präparat einnimmt, dann weiß man nicht 
genau, welchen Einfluss dieses Präparat auf diese Reaktivität hat. Und wenn ich davon ausgehe, dass nach einer 
Nanosekunde genug Reaktionen aus der Zelle heraus sind, dann frage ich mich natürlich: „Was läuft hier ab?“ 
Wenn ich also im Nanosekunden-Bereich gesteuert werde, welche Möglichkeit hat dann solch eine Reaktion 
überhaupt auf ein System Einfluss zu nehmen, es zu steuern oder zu regulieren? „Was genau geschieht da?“  
Bei genauer Betrachtung müssen wir sagen: „Keiner weiß das.“ 
 
Wir wissen nur, dass es völlig falsch ist zu glauben, dass die Reaktivität entscheidend abhängig ist, was nach 
einer solchen Reaktion überhaupt abläuft. Denn wenn man mal von dem Bild ausgeht, das nach 10-9 sec einer 
Nanosekunde bereits genug raus ist, dann ist es unvorstellbar, dass eine chemische Reaktion überhaupt Einfluss 
auf ein biologisches System hat. Oder diese extrem vielen Wechselwirkungen überhaupt durchführt, denn viel 
Mal eine Nanosekunde ist nicht viel! 
 
Das sind plötzliche Reaktivitäten, die man im Grunde genommen vergessen kann! 
 
Wir wissen aber heute, dass natürlich nach einer solchen Reaktion die Luft eben nicht heraus ist. Durch solch 
eine Reaktion wird überhaupt erst etwas in Gang gesetzt, was uns dann auch im Nachhinein, auch im 
Nanosekunden-Bereich noch beeinflusst - und zwar entscheidend beeinflusst! 
 
Dies kann man nur so verstehen, dass diese Reaktion als ein Impuls gesehen wird, der eine ganze 
Reaktionskette noch zusätzlich in Gang setzt. Wir wissen von biologischen Systemen, von Zellen, dass diese ein 
extrem langes Gedächtnis haben. Nebenwirkungen, all das was nach dieser Reaktion kommt, kann man mit 
einem Stein vergleichen, den man ins Wasser wirft.  
 
Dieser Stein sendet dann Wellen aus, die in einem Gewässer eine Flut von Wellen erzeugt, die dann nachhaltig 
auf den Organismus einwirken. Diese Wellen, die er erzeugt, sind kohärente, elektromagnetische Wellen, das 
weiß man.  
Die Reaktionen, von denen ich spreche, werden nicht chemisch angeregt, sondern dabei handelt es sich um Licht 
– um Quanten. 
Eine chemische Reaktion kann nur dann auftreten, wenn alle Moleküle, die sich daran beteiligen (also 
100.000/sec/Zelle), wenn eines der jeweiligen Reaktionspartner elektronisch angeregt worden ist. Denn sonst 
passiert nichts! 
 
Ein Molekül, das sich im Ruhezustand befindet, was also nicht angeregt worden ist, kann nicht 
reagieren!  
 
Der Beweis ist trivial. Wenn ich die Temperatur unter 0°C reduziere, so dass keine Lichtquanten mehr vorhanden 
sind, nehme ich der Zelle die Möglichkeit, zu reagieren. Denn eine chemische Reaktion ist nicht allein von der 
stofflichen Komponente abhängig, sondern von der Möglichkeit, dass diese von einem Lichtquant angeregt wird. 
Diese Lichtquanten müssen also zur Verfügung sein. D.h. wenn ich 100.000 Reaktionen/sec. initiiere, dann 
brauche ich 100.000 Anregungen/sec. die nur durch Lichtquanten zustande kommen können. Das ist überhaupt 
nichts Neues, was ich da sage, denn das kann man in jedem Chemiebuch nachlesen.  
 
Nobelpreisträger Lehninger, welcher die molekulare Logik des Lebens beschrieben hat, hat darauf hingewiesen, 
dass eine chemische Reaktion nur dann stattfindet, wenn mindestens einer der molekularen Partner angeregt – 
aktiviert – worden ist. Diese Energie, die dafür notwendig ist, nennt man Aktivierungsenergie, und das 
Lichtquant (Photon) muss eine bestimmte Frequenz haben, um nun ein ganz bestimmtes Molekül anzuregen. 
Jedes Molekül hat seine spezifische Visitenkarte und diese Visitenkarte gibt vor, mit welcher Anregungsenergie 
das Molekül angeregt werden muss, um eine Reaktion überhaupt erst zu ermöglichen.  
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Eine Anregung der Moleküle dauert also eine Nanosekunde und das Photon, und das ist ganz entscheidend, kann 
natürlich wieder nach dieser Nanosekunde zurückgegeben werden an das „Feld“. D.h. nach einer Nanosekunde 
kann man das Photon wieder für die nächste Reaktion verwenden. Die Photonen werden nicht thermalisiert, d.h. 
sie werden nicht chaotisch an das Feld zurückgegeben, sondern wohl geordnet und stehen somit für die nächste 
Reaktion wieder zur Verfügung.  
 
Sonst bräuchte man ja für 100.000Reaktionen/sec. 100.000 Photonen. Das ist natürlich Quatsch, denn sie 
brauchen auch nur eine Biene um 100.000 Blüten zu bestäuben. Sie muss nur schnell genug sein.  
 
Hier kommt die Genialität der Natur zur Geltung. 
 
Es lassen sich 109 Reaktionen (1Milliarde) mit nur einem Photon anregen!!! 
 
Auch das ist ein Wunder der Natur, weil es nur mit dieser Perfektion gelingt. Perfektion heißt, es gelingt zum 
richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle mit der richtigen Reaktion und wird extrem penibel 
gesteuert.  
Es muss also zum richtigen Zeitpunkt, an jeder Stelle das richtige Molekül in jeder Zelle angeregt werden und 
das sind 109 Reaktionen/sec. 
 
Diese Präzision ist kein Zufall, sondern davon hängt unser Leben ab. 
Im Laufe der Evolution hat sich unser biologisches System so extrem auf diese Aufgabe eingestellt, dass wir das 
mit unseren Maßstäben, die wir haben, in den menschlichen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, überhaupt 
nicht verstehen können.  
Aber es findet statt. Der Physiker weiß das oder er bemüht sich darum, dies zu verstehen. Er kann es 
quantitativ überhaupt nicht fassen, aber er weiß, dass es so abläuft. Er kann qualitativ darüber nachdenken und 
er ist gezwungen, darüber nachzudenken, denn das ist die ganz entscheidende Frage des Lebens überhaupt: 
Dies zu verstehen!!!  
Wenn ich dies nicht verstehe, dann kann ich aufhören, darüber nachzudenken. Es muss jeder Mediziner, 
Physiker, Biochemiker… einfach jeder, der sich mit Lebewesen beschäftigt, denn das ist die Grundlage der so 
genannten „life sciences“. 
 
Die Natur macht es uns vor, doch die Chemiker glauben immer noch an den Zufall bzw. die Natur sei völlig 
chaotisch und ohne jede Ordnung: 
z.B. Vergleich mit einem Fliegenschwarm. Es fällt einem sofort auf, dass bei dieser hohen Reaktionsquote von 
100.000/sec, eine gewisse Ordnung herrschen muss. Ein Fliegenschwarm erscheint uns aber völlig chaotisch.  
 
Warum ist ein Fliegenschwarm wohl geordnet und nicht chaotisch?  
Die Fliegen würden ja sonst die ganze Zeit mit den Köpfen zusammen stoßen! 
 
Auch bei den Molekülen, die ja ständig von den Photonen angeregt werden, erscheint das dem Chemiker so. 
Abgesehen davon, dass er das nie messen kann, denn mit einem Gerät, was Photonen messen kann, können sie 
nie in eine Zelle eindringen, und wenn sie es könnten dann würden sie alles zerstören.  
 
Vor ca. 30 Jahren haben wir diese Photonen messen können. Es handelt sich nicht um thermische Photonen, 
sondern um Photonen, die eine extrem hohe Kohärenz haben. Dadurch sind sie überhaupt erst in der Lage, diese 
Informationsflut zu bewältigen. Es sind keine „Lichtlampen“, die in der Zelle vorhanden sind, sondern es sind 
Photonen, die die Eigenschaft haben, eine extrem hohe Kohärenz zu haben.  
Kohärenz heißt: Die Fähigkeit dieser Photonen zu regulieren, Informationen zu übertragen, sich zu überlagern. 
Es sind Wellen, es sind keine einzelnen Teilchen, sondern es sind elektromagnetische Wellen, welche wir als 
Photonen messen können. Wir haben es nicht als erstes gefunden, sondern die Ehre der Entdeckung gebührt 
dem russischen Biologen Alexander Gurwitsch. Das war ein Genie und leider fehlte ihm nur eine einzige Stimme, 
um für seine Arbeit den Nobelpreis zu bekommen. Heute hat man ihm diesen Titel in seinem Heimatland aber 
anerkannt. Er hatte die Grundlagen des Lebens erkannt und sich damit ausgiebig beschäftigt. Er hat auch die 
wesentlichen Fragen gestellt, um diese Grundlagen zu verstehen. 
 
Ich verstehe das Leben eben nicht dadurch, dass ich sage: „Da sind eben im Molekül wie Fliegenschwärme, 
Lichtquanten in der Zelle, die die elektromagnetischen Grundlagen für das Verständnis der biochemischen 
Reaktionen bilden.“ Das kann man nicht damit verstehen, sondern man muss wissen, wie diese Lichtquanten 
auch aussehen, woher sie kommen und woher sie diese extrem hohe Kohärenz haben. In den letzten 30 Jahren 
haben wir gezeigt, dass die Photonen diese Fähigkeiten haben. Man kann aber nicht einfach dadurch, dass man 
ein paar Lichtquanten in die Zelle schickt, bewerkstelligen, dass diese 100.000 chemischen Reaktionen zum 
richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stattfinden. Diese Photonen werden und müssen von der Zelle 
selbst produziert werden. Weil sie nur dann diese extrem hohe Kohärenz haben, die sie brauchen, um diese 
Informationsflut richtig und perfekt zu übertragen. Das ist außerordentlich wichtig! 
 
Hier sind wir eben an der Stelle, wo es darum geht, zu verstehen, wie das überhaupt möglich ist. Wir werden es 
nicht begreifen können, aber wir werden es verstehen können, weil wir wissen, welche Voraussetzungen dafür 
gegeben sind, dass solche Reaktionen überhaupt gesteuert werden können. Die wichtigste Voraussetzung dafür 
ist, dass diese Photonen nicht nur die richtige Energie, Frequenz oder Farbe haben, um diese Moleküle 
anzuregen, sondern die elementar wichtige Aussage ist, dass die Photonen die entsprechende Kohärenz haben.  
 
Noch mal: Kohärenz ist die Fähigkeit dieser Lichtquanten, sich zu überlagern, sich als wellenförmige Gebilde zu 
überlagern. Und wenn sie dies tun, dann können diese Photonen Schatten erzeugen. Sie können sich durch die 
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Welle gegenseitig auslöschen und sie können sich gegenseitig verstärken. Durch diese Auslöschung oder 
Verstärkung von Wellen können sie Licht und Schatten erzeugen. Das ist notwendig, um Muster zu bilden. Die 
Information kann nur durch Musterbildung erreicht werden, denn wenn dies nicht so wäre, wenn also alles grau 
in grau ist, dann haben sie keine Möglichkeit, etwas zu informieren.  
 
Die Basis der Information ist die Kohärenz dieser Photonen. 
 
Für diesen Nachweis habe ich 10 Jahre gebraucht, doch dies würde an dieser Stelle zu weit führen.  
 
Während der Photosynthese bleibt das Licht elementar erhalten. Sie stellt somit unsere elementare Quelle von 
Nahrung dar, aber dabei entsteht keine Wärme, welches sehr überraschend ist, denn die Wärmeproduktion bei 
der Softwurzelsynthese ist Null oder fast Null. Die Ursache dafür ist bei dieser Übertragung eine extrem hohe 
Quantenkohärenz. Hier wird ganz klar der Zusammenhang zwischen Kohärenz und dem Prozess, der schon bei 
der Photosynthese abläuft, deutlich. Wärmestrahlung ist die Jauche des Lichts, sie ist völlig chaotisch. Dieser 
chaotische Prozess tritt aber hier eben nicht auf, denn hier wird reguliert. Hier wird die Information übertragen, 
hier bleibt die Information erhalten. Ein elementarer Prozess unseres Lebens. 
Die Fähigkeit, Informationen weiterzugeben, wird hier vorab ausgebildet und an dieser Stelle muss man 
anfangen, wenn man verstehen will, was Leben überhaupt ist. 
 
Vergessen sie nicht die Bio-Chemie, aber denken sie eine Stufe weiter, denn diese muss reguliert werden. Sie 
läuft nicht von alleine ab! 
 
Hier ein praktisches Beispiel am Zucker. Wir ernähren uns hauptsächlich von Zucker. Dieser besteht aus 
Kohlendioxid und Wasser und wird bei der Photosynthese erzeugt. Wenn wir diesen zu uns nehmen, wird dieses 
chemische Produkt wieder in seine Bestandteile zerlegt. Das Kohlendioxid wird abgeatmet und das Wasser wird 
ausgeschieden.  
Was bleibt übrig? Die Photonen, die notwendig waren, um Kohlendioxid und Wasser zu verschweißen und Zucker 
zu bilden, werden jetzt wieder frei. Sie werden im Organismus zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle 
wieder frei, um die chemischen Reaktionsaufgaben zu steuern. Wir leben somit nicht von der Materie, sondern 
wir leben von dem Licht, das die Materie wie eine Nuss zum richtigen Zeitpunkt wieder frei lässt. Das ist die 
eigentliche Regulation, um die es geht. Unsere ganz normale Nahrung enthält somit Licht. 
 
Die ursprüngliche Fähigkeit, Leben zu entwickeln, kommt dadurch zustande, dass wir reguliert werden von 
kohärentem Licht. 
Etwas vereinfacht ausgedrückt, was allerdings nicht ganz richtig ist, könnte man sagen: „Wir leben von 
elektromagnetischen Wellen.“ Licht sind elektromagnetische Wellen. Im sichtbaren Bereich hat es eine sehr hohe 
Frequenz, in anderen Bereichen kann die Frequenz wieder anders sein. Aber es sind immer elektromagnetische 
Wellen, von denen wir leben. Wir speisen uns quasi von diesen elektromagnetischen Wellen, wir sind 
Antennensysteme für elektromagnetische Wellen. Die Zelle ist ein Antennensystem, ein Hohlraum-Resonator, der 
so aufgebaut ist, dass er diese elektromagnetischen Wellen, das Licht von unserer Sonne speichert und optimal 
verwertet. Das macht nicht nur jede einzelne Zelle, das macht der gesamte Organismus, wobei er das gleiche 
Prinzip verwendet, aber die Frequenz verändern kann. Er geht dafür einfach in andere Frequenzbereiche. Im 
sichtbaren Bereich wird die Zelle in ihrer Regulationsfähigkeit, in der 100.000 chemische Reaktionen / sec 
ablaufen, durch das Licht versorgt. 
 
Wenn ich einen Menschen nehme, da sind es dann nicht mehr Sonnen-Photonen, sondern elektromagnetische 
Wellen, die von der Atmosphäre ständig zugesandt werden. Es gibt „atmospherics“, die liegen im Bereich unserer 
Gehirnwellen, sie werden uns ständig aus unserem Kosmos zugesandt. In der Mittagszeit, egal an welcher Stelle 
unseres Planeten, werden diese Frequenzen am höchsten sein. In diesem Moment lassen sie sich kaum noch von 
unseren Gehirnfrequenzen unterscheiden. Diese Wellen prägen und regulieren uns. Sie sind in der Lage, uns im 
Laufe der Evolution weiterzuentwickeln. Wir sind Antennensysteme im Ozean elektromagnetischer Wellen. Wir 
schwimmen in diesem Ozean, der uns permanent umgibt.  
 
Wir sind also keine chemischen Reaktionspartner, sondern wir sind Antennen für elektromagnetische 
Wellen.  
 
Wir sind gerade dabei, Versuche mit Ferromonen (Lockstoffe) zu machen. Da sieht man ganz deutlich den 
Zusammenhang zwischen der Chemie und der Physik, denn diese Ferromone senden Infrarotstrahlung aus. 
Schmetterlinge oder auch Motten, die auf Ferromone ansprechen, werden eben nicht durch die Moleküle 
angeregt, sondern durch deren Aussendung elektromagnetischer Wellen. 
 
Diese elektromagnetischen Wellen brauchen auch unsere Fische, damit sie plötzlich ihre Richtung wechseln 
können. Eine Glühbirne sendet keine Ferromone aus und doch fliegen die Motten ins Licht. Also müssen 
elektromagnetische Wellen dahinter stecken.  
 
Es ist nicht bewiesen, dass die Moleküle die Steuerung übernehmen. Außerdem müssen diese Moleküle angeregt 
werden, damit sie überhaupt aktiv werden können. Eine Anregung führt immer zur Emission von Photonen. Ohne 
diese Anregung läuft NICHTS ab! 
Wir werden also informiert, gestaltet und reguliert von elektromagnetischen Wellen. Aus dieser Sicht 
gewinnen wir ein völlig neues Bild von unserem Leben, was Gesundheit ist und wie wir diese erhalten 
können! 
Das ist so wichtig und darauf kommt es eben an, diese Regulation zu erhalten oder wieder zu optimieren.  
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Ein Wort noch zu dem, was wir Bewusstsein/Psyche nennen. Diese Regulation hat sich im Laufe der Evolution 
immer weiter entwickelt und hat schließlich dazu geführt, dass wir Bewusstsein und Psyche entwickeln konnten. 
Auch hierfür sind die elektromagnetischen Wellen verantwortlich.  
Wir Menschen stehen in der Evolutionsentwicklung sehr weit oben. In niedriger Stufe hat sich dieses Bewusstsein 
erst gar nicht entwickeln können.  
Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen. 
Ein Hund zum Beispiel ist natürlich auch psychisch ansprechbar, aber er ist nicht in der Lage, sich die Frage zu 
stellen, ob es überhaupt ein Bewusstsein gibt! 
 
Der Mensch hingegen hat sogar ein Bewusstsein über dem anderen Bewusstsein entwickelt. Denn wir sind in der 
Lage, über unser Bewusstsein nachzudenken. Ein Hund hingegen nicht. Das ist ganz entscheidend, denn die 
Evolution unseres Bewusstseins läuft darüber hinaus und ist in der Lage, immer besser über das Bewusstsein 
nachzudenken. Das spielt natürlich auch für die Regulation eine wesentliche Rolle, denn wir wissen, dass 
Bewusstsein und Regulationsfunktionen gebunden sind und sogar von einander abhängen! 
 
Es ist bewiesen worden, dass sich durch die Veränderung des Bewusstseins auch die Biophotonen verändern 
können. Das erklärt zum Beispiel, wie Heiler arbeiten! Denn wenn sich ein Heiler in einen bestimmten 
Bewusststeinszustand versetzt, dann verändert er die Lichtemission seiner Hände. Leider ist das in Deutschland 
nicht erlaubt, zu publizieren. 
 
Unser Bewusstsein, unsere Psyche ist elementar wichtig für unsere Gesundheit! 
Somit wird auch hier der Zusammenhang zwischen Körper – Seele – Geist deutlich. 
 
 
 
 

Zum Abschluss noch ein paar Zusammenhänge grafisch dargestellt: 
 
 

 

 
Es besteht ein Zusammenhang 
zwischen Leitfähigkeitswerten 
und Biophotonen. Biophotonen 
regen die Zellmembranen an, 
somit wird auch die Leitfähigkeit 
verändert.  
Schlussfolgerung: 
 

• viel Licht = hohe Leitfähig-
keit 

• wenig Licht = geringe Leit-
fähigkeit 

Bild 2: 
 

Von 1990 bis 2000 stieg die 
Krebsmortalität in den USA um 15% 
für nahezu alle Tumorarten, wegen 
der Perfektion und Radikalität der 

Vernichtungsstrategien 
 

Wir müssen radikal umdenken! 

 
Ändert sich die Leitfähigkeit in 
der Zelle, so ändert sich auch der 
Photonenstrom. Es gibt ein Opti-
mum der Lichtmenge pro Zelle. 
Zu viel ist genau so schlecht wie 
zu wenig. 
Je radikaler man einen Tumor 
zerstören konnte, desto schlim-
mer war die Mortalität, bei allen 
Tumor-Arten. Die stand auch in 
der Zeitung, jedoch… 
Er wandelt sich in Bakterium um 
und sendet somit ein SOS Pro-
gramm.  
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Grundgesetz der Physiologie von 
Weber-Fechner: 

Das Weber-Fechner-Gesetz besagt, 
dass sich die subjektive Stärke von 
Sinneseindrücken logarithmisch zur 

objektiven Intensität des 
physikalischen Reizes verhält 

(Tasten, Sehen, Hören, elektrische 
Reize) 

 
Weber-Fechner Gesetz: 
Sogar unsere ganze Wahrneh-
mung, unser Weltbild läuft nach 
diesem Gesetz ab. Wir sehen eine 
ganz andere Welt, als die wir 
messen können. Die biologische 
Zeit hat eine ganz andere Struk-
tur, als die Zeit, welche unsere 
Messgeräte (Uhr) anzeigt. 
Das Gleiche gilt auch für unsere 
Sinneseindrücke. Wir erleben eine 
ganz andere Welt, als die wir 
messen können. 
 

Beispiele für Medizinische Applikation: 
 
1. Aus der Universitäts-Hautklinik Münster: 

H.Gebelein und H.J.Heite: Multiplikatives 
Gestaltungsprinzip. Klinische Wochenschrift 
28 (1950), 3- 45. 

2. Hangzhou University, IIB: Log-normal 
Distribution of Physiological Parameters and 
the Coherence of Biological Systems. Medical 
Hypotheses 43 (1994), 11-16. 

3. IIB: W. Klimek: Die elektrische 
Hautleitfähigkeit als Spiegel des inneren 
Regulationszustandes. EHK53 (2004), 419-
422.• 

 
Das Weber-Fechner Gesetz ist 
eine Schutzfunktion, es geht aber 
auf Kosten unserer Genauigkeit, 
d.h. wir nehmen z.B. den Schall 
nicht linear wahr. Gleißend helles 
Licht lässt sich auch nur schwer 
von sehr, sehr hellem Licht unter-
scheiden. Genau umgekehrt ist es 
bei sehr niedrigen Intensitäten. 
Je schwächer die Dinge sind, 
desto besser können wir sie 
wahrnehmen. Der Mensch hat 
Rhythmen und ist nicht reprodu-
zierbar. 
 

 

 

 
Die Messung zeigt immer das, 
was wirklich stattfindet. Durch die 
Messung kann man in die Erleb-
niswelt des Patienten hinein-
schauen.  Es zeigt an, wie sich 
der Patient wirklich fühlt. 
Das W.-F.-Gesetz ist nur deshalb 
gültig, weil die Zellen miteinander 
vernetzt sind. Dadurch haben wir 
eine extrem hohe Sensibilität. An 
dieser Stelle kommen die Photo-
nen zum Tragen, denn hier ist die 
Kohärenz des Lichtes elementar 
wichtig.  
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Es wird an der Hand gemessen 
und sollte mind. 1000 Messwerte 
enthalten.  
Rote Kurve ist die gaußsche Glo-
ckenverteilung, eine reine Zu-
fallsverteilung. Die grüne Kurve 
zeigt die Regulationsfähigkeit an 
und somit, dass das W.-F.-Gesetz 
erfüllt ist. Stellen sie sich vor, sie 
logarithmieren jeden Messwert, 
dann hätten sie wieder eine 
gaußsche Verteilung. Diese kann 
man leicht berechnen. 

 
 
 

 
 

 
Die Kurve 1 zeigt ein totales 
Chaos. Starre! Typisch für MS 
Patienten (Hier ist der Patient 
sehr leicht zu therapieren z.B. mit 
Licht-Photonen-Therapie) 
 
Die Kurve 2 wäre optimal nach 
dem W.-F.-Gesetz eines gesun-
den Menschen. 
 
Die Kurve 3 ist eine extrem chao-
tische Gaußverteilung, bei der die 
Leitfähigkeitswerte völlig dem 
Zufall überlassen sind. (Hier sollte 
man maximal mit einer nicht  
invasiven Therapieform behan-
deln). 
Diese Kurven lassen sich nicht 
manipulieren! 
 

 
 

Das Schleimpilzverhalten der 
Regulation:  
(1) Starre (sklerotisch)  
(2) Soliton (kohärent)  
(3) chaotischer Zerfall in Einzelzellen 
(degenerativ) 
 

 
Der Mensch erkrankt dann - und 
nur dann – an sklerotischen bzw. 
degenerativen Krankheiten, wenn 
er in einem der beiden entspre-
chenden Grenzzustände verharrt. 
 
Wenn der Mensch gesund ist, än-
dert er seinen Rhythmus alle 4 
Stunden. 
Der gesunde Mensch oszilliert 
zwischen den beiden Zuständen 
des Kollektiv- und des Amöben-
verhaltens hin und her. 
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Die Pilzphase entspricht dem Zu-
stand höchster Ordnung, die 
Amöbenphase dem Zustand 
starker Unordnung (Chaos).  
 
Beide Phasen verfügen über Vor- 
und Nachteile, die sich 
gegenseitig ausschließen. 

 
Die Regulationsdiagnose nach 

Prof. F. A. Popp 
 
Die Methode, mit der nicht-invasive 
Heilmethoden überprüft werden können, 
ist wissenschaftlich anerkannt und 
dadurch, im Gegensatz z.B. zur 
Homöopathie, unangreifbar. 
 
Für den Fall, dass nach einer 
Biofeldtherapie keine signifikante 
Verbesserung der Gesamtregulation 
nachgewiesen werden kann, gilt die 
Heilwirkung als nicht nachgewiesen. 
 

 
Behandlung - 
Einflussgrößen: 
 
(1) Jahreszeit, Wetter, Umgebung 
(2) kleinere Gebrechen, 
Krankheiten, Smog 
(3) Ernährung  
(4) Psychische Situation 
(5) Alter, Rhythmik (z.B. Jetlag) 

 

 
 

 
 

 
Zuordnung von Diagnose und 
Therapie, die in einer sich 
verengenden Spirale 
eine systematische Heilung des 
Patienten ermöglicht:  
(1) Überprüfe die Ergebnisse der 
Regulationsdiagnostik,  
(2) denke über nicht invasive 
Therapiemöglichkeiten nach,  
(3) wende eines dieser 
Verfahren an,  
(4) warte auf die Ergebnisse der 
Behandlung,  
(5) prüfe erneut... und setze das 
Verfahren bis zur Heilung fort. 
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