Der deutsche
Biophysiker Professor
Fritz-Albert Popp
entdeckte, dass
alle Lebewesen
ultraschwaches Licht
aussenden. Mit der
Entwicklung der
Regulationsdiagnostik
gelang es ihm, diese
Photonenemission
zu messen
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DIE SPRACHE UNSERER ZELLEN

REGULATIONSDIAGNOSTIK
WIE SICH GESUNDHEIT UND
KRANKHEIT MESSEN LASSEN
Biophotonen sind ultraschwache Lichtwellen, mit denen Körperzellen kommunizieren.
Aufgrund ihrer Strahlung ist es möglich, den Gesundheitszustand eines Menschen zu
erkennen und die Wirkung therapeutischer Maßnahmen zu überprüfen

VON REINHARD EICHELBECK

Mit Hilfe der Regulationsdiagnostik lässt sich der Gesundheitszustand eines
Patienten ermitteln. Aber auch die Wirksamkeit entsprechender Therapien

Isolierte
Körperzellen
mit Zellkern

I

n seinem berühmten „Discours de la méthode“ behauptete der französische
Philosoph René Descartes 1637, dass die Tiere bloße Automaten wären, ohne
Empfindung und Intelligenz. Etwas mehr als hundert Jahre später übertrug sein
Landmann Julien Offray de La Mettrie in seiner Schrift „L’homme machine“ diese Sichtweise auch auf den Menschen: Er sei ebenso eine Maschine wie die Tiere,
nur entsprechend komplizierter und aufwändiger konstruiert.
Für die folgenden zwei Jahrhunderte hat sich die Wissenschaft, insbesondere
auch im Bereich der Medizin, diese Auffassung weitgehend zu Eigen gemacht.
Eine schulwissenschaftliche „Reparaturmedizin“ sah den Menschen als „biomolekulare Maschine, die durch chirurgische Maßnahmen und Pharmaka wieder instand gesetzt werden kann.“ So artikulierte es Prof. Dr. Felix Tretter vom Isar-Amper- 5
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Klinikum in München in einer kritischen Betrachtung dieser Sichtweise. Sie hat seiner
Meinung nach „zu einem eindimensionalen,
mechanistischen und deterministischen Bild
vom Menschen“ geführt. Dass man damit
weder dem Menschen gerecht wird, noch in
der Lage ist, alle Möglichkeiten einer wirklich
effektiven Heilbehandlung auszunützen, wird
inzwischen immer deutlicher.
Heute sehen viele Wissenschaftler den
Menschen nicht mehr als eine Maschine, sondern als ein dynamisches, energetisch-informatives System. Ein hochkompliziertes System, das mit Hilfe von chemischen und physikalischen Prozessen seine lebendige Form in
einem ständigen Wandel der materiellen Bestandteile aufrechterhält. Und, erstaunlicher
noch, das sich auch bei Störungen oder Verletzungen selbst reparieren beziehungsweise
heilen kann.
„Eine Zelle“, so schreibt der Biophysiker
Professor Dr. Fritz-Albert Popp, „ist in der Lage,
sich innerhalb eines Tages als Trümmerhaufen mit 90%iger Schädigung voll zu restaurieren. Wenn dieses Regulationsvermögen
funktioniert, ist jede Art von ‚Erkrankung’ praktisch ausgeschlossen.“

Biophotonen –
die Sprache der Zellen
Die Grundlage dieser Zellregulationsfähigkeit ist seiner Ansicht nach die Kommunikation der Zellen untereinander durch Lichtwellen, die so genannten Biophotonen. Sie sind

es, die Informationen transportieren und so
ein kohärentes Ordnungsfeld schaffen, in
dem jede Zelle mit jeder anderen verbunden
ist und weiß, was sie zu tun hat. Erst wenn
diese Regulationsfähigkeit gestört ist, kann
Krankheit entstehen.
In jahrzehntelanger Forschungsarbeit hat
Professor Popp eine Methode entwickelt, mit
der man die Regulationsfähigkeit eines
Menschen, oder, anders gesagt, den Zustand seiner Selbstheilungskräfte erkennen
kann. Ebenso die Kommunikation der Organe untereinander, die Links-Rechts-Symmetrie des Körpers, deren Störung auf Blockaden, zum Beispiel durch Zahnherde, hinweist. Und ferner den Zustand des Bindegewebes, auch „Pischinger-Raum“ oder „Matrix“ genannt. Außerdem die energetische
Gesamtsituation, sei es ein Überschuss oder
ein Mangel an Lebenskraft.
Außerdem lässt sich mit dieser „Regulationsdiagnostik nach Popp“ auch die Wirksamkeit
der verschiedensten therapeutischen Maßnahmen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Die Methode ist sehr einfach und
kostengünstig. Immer mehr Ärzte und Heilpraktiker wenden sie an. Ihre Anfänge reichen bis in die 1970er Jahre zurück.

Die Entdeckung
der Zellstrahlung
Damals war Fritz-Albert Popp Dozent an der
Marburger Universität. Zusammen mit seinem
Doktoranden Bernhard Ruth entwickelte er
ein Gerät, um die „ultraschwache Zellstrahlung“ zu messen, die man heute allgemein
als Biophotonen bezeichnet. Es handelt sich
hierbei um eine sehr schwache Lichtstrahlung, mit deren Hilfe die Zellen in einem Organismus ihre Stoffwechselprozesse steuern
und sich untereinander „verständigen“.

Der Biophysiker Fritz-Albert Popp
gilt als Experte auf dem Gebiet
der Biophotonenforschung. In den
USA, Indien, China und der
Schweiz unterhält er verschiedene
außerplanmäßige Professuren

Die Biophotonenstrahlung einer Zelle verändert
sich je nach Zyklus, zum Beispiel bei der Teilung,
oben. Unten: Zellkern vor der Teilung
Der Apparat ist so empfindlich, dass man
damit, so Popp, „ein Glühwürmchen auf die
Entfernung von zehn Kilometern wahrnehmen
könnte.“ Er untersuchte nun die Eigenstrahlung, die „Biophotonenemission“ oder kurz
BMP genannt, von einfachen Lebewesen, wie
zum Beispiel Gurkenkeimen oder Einzellern.
Dabei stellte sich heraus, dass der Grundwert
der Biophotonenemission einen Zusammenhang mit Lebendigkeit und Wohlbefinden der
untersuchten Organismen zeigte. Je besser ihr
Zustand war, desto mehr Licht strahlten sie ab.
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messbar reagieren. Schließlich erhielt er
1982 auf Initiative des Genetikprofessors Dr.
Walter Nagel von der Universität Kaiserslautern einen Lehrauftrag für Biophysik. Allerdings war auch für diese Universität Popps
Biophotonenforschung zu „unorthodox“. Der
Fachbereichsrat entzog ihm bereits 1985
die Lehrerlaubnis wieder. Seine Arbeit schade dem Ruf der Universität, so hieß es.

Fritz-Albert Popp konnte mit
der Biophotonenmessung
nachweisen, dass Pflanzen
auf homöopathische
Verdünnungen reagieren

Es konnten auch Veränderungen gemessen werden, die sich parallel zum Zellzyklus
bewegten oder zu bestimmten Biorhythmen
– periodische Schwankungen in täglichen
und monatlichen Abständen beispielsweise.
Ein Kollege, der von Fritz-Albert Popps Untersuchungen erfuhr, bat ihn, die Daten der
Elektroakupunktur nach Voll (EAV) zu überprüfen. Er wollte wissen, ob es sich hier nur um
eine Art „Kaffeesatzleserei“ handelte, oder um
mehr. Bei der EAV wird mit Hilfe eines sehr
schwachen Gleichstroms die elektrische Leitfähigkeit der Haut an den Akupunkturpunkten
der Hand gemessen und dann entsprechend
der Meridianzuordnung bewertet.
Popp fand durch seine Untersuchungen
heraus, dass die Hautleitfähigkeit tatsächlich
auch ein physiologischer Parameter ist, dessen Werte ein Ordnungsmuster bilden. Ein
Muster, das sich bei gesunden und kranken
Menschen unterscheidet. Dieser Sachverhalt
ist auch die Basis der Regulationsdiagnostik.
Doch vorerst hatte Popp keine Möglichkeit, daran weiter zu arbeiten. 1980 wurde
seine Arbeitsgruppe aufgelöst, mit der Begründung, es bestehe kein Bedarf für Biophotonenforschung und er verließ die Universität Marburg.
Für die nächsten beiden Jahre bekam
Fritz-Albert Popp von einer homöopathischen Arzneimittelfirma ein Labor zur Verfügung gestellt. Popp testete verschiedene
Präparate und konnte anhand der Biophotonenemission zeigen, dass Pflanzen
immerhin noch auf eine Potenz von D12

Wie der
Durchbruch gelang
Glücklicherweise hatte inzwischen ein weltweites Interesse an den Biophotonen eingesetzt. Vor allem in Japan wurden Millionenbeträge für ihre Erforschung bereitgestellt.
Auch hierzulande wurde man hellhörig, und
ein neu gegründetes „Technologiezentrum“
nahe Kaiserslautern stellte Popp Räume zur
Verfügung, in die er mit einigen Mitarbeitern
einziehen konnte. Staatliche und private Unterstützung wurden zugesichert, aber man
erwartete auch, dass Popp mit seiner Arbeit
Geld verdiente.
So baute und verkaufte er nun Photonenmessgeräte und begann, die Qualität von
Nahrungsmitteln zu überprüfen. Die Messungen ergaben zum Beispiel, dass ökologisch
angebaute Äpfel ein höheres Maß an Lebendigkeit und Gesundheit aufwiesen, als
konventionell erzeugte. Treibhaustomaten
hatten schlechtere Werte als Ökotomaten,
und Tomaten aus Hydrokultur hatten die
schlechtesten Werte.
Man testete Speiseöle und fand auch hier
klare Unterschiede zwischen kaltgepressten
und raffinierten Ölen. Und bei Eiern stellte
man fest, dass die Kennzeichnung tatsächlich
der Güte entsprach: Bioeier lagen an der
Spitze, Käfigeier am Ende der Skala. Ganz
allgemein schnitten ökologische Nahrungsmittel besser ab als konventionelle.
Fast zehn Jahre lang konnte Popp im
„Technologiezentrum“ mehr oder weniger
ungestört arbeiten, dann gewannen seine
Gegner wiederum die Oberhand. Förderungsmittel wurden gestrichen, die staatliche
Unterstützung eingestellt und Popp musste
sein Labor schließen. Er zog nun um in die
Nähe von Neuss, wo die Stiftung „Insel Hombroich“ eine ehemalige Raketenstation der
Amerikaner gekauft hatte, um dort ein Kultur-
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Vergleich der ChiEH-Werte
verschiedener Äpfel

Apfel,
konventionell
zentrum einzurichten. Ein Zentrum, in dem
Künstler und Wissenschaftler gemeinsam arbeiten und ihre Schöpfungen der Öffentlichkeit vorstellen können.
Man stellte Popp einen großen Neubau zur
Verfügung, wo er auch Veranstaltungen, Seminare und Tagungen abhalten konnte. Die Biophotonenforschung konnte weitergehen.
Die Forscher fanden nun auch ein Verfahren, um die biologische Qualität von Wasser
zu untersuchen und festzustellen, ob es durch
Schadstoffe verunreinigt ist. Auch der Befall
einer Substanz durch Bakterien oder Viren
konnte durch die Biophotonenanalyse nachgewiesen werden. Wie gehabt, testete man
alle möglichen Arten von Lebensmitteln, unter
anderem auch für große Firmen wie Nestlé,
Bahlsen, und Kraft Foods. Man untersuchte
außerdem Krebszellen und fand, dass sie
anders strahlen als gesunde Zellen.

Apfel,
biologisch

Die menschliche Aura
sichtbar machen
Schließlich baute Fritz-Albert Popp eine große, völlig lichtdichte Dunkelkammer, um darin
die Lichtausstrahlung des menschlichen Körpers, die so genannte „Aura“ zu untersuchen.
Wie bei Obst und Gemüse zeigte sich
auch bei Menschen, dass ihre Ausstrahlung
die innere Ordnung widerspiegelt und sich
bei Gesunden und Kranken deutlich unterscheidet. Bei den Gesunden ist die Lichtmenge, die ausgestrahlt wird, auf beiden Körperseiten gleich groß. An der rechten Hand
beispielsweise ebenso wie an der linken.
Oder am linken Ohr ebenso wie am rechten.
„Andererseits ist uns aufgefallen“, berichtet
Popp, „dass kranke Menschen – Tumorpatienten, Patienten mit Aids oder Multipler Sklerose – häufig Asymmetrien haben, und zwar
erhebliche. Dass also beispielsweise der
Wert vom rechten Ohr 30 Einheiten beträgt,
und der vom linken Ohr 400 Einheiten. Wir
ziehen daraus den Schluss, dass dann, wenn
eine Desorganisation im Organismus auftritt,

Mit dem
Photonenmessgerät gelingt
es beispielsweise,
Bio-Äpfel von
herkömmlichen
zu unterscheiden
die Regulationsprozesse blockiert werden.
Und dass man das dann eben auch an dieser Lichtemission erkennen kann.“
Es lag nahe, diese Unterschiede auch diagnostisch zu nutzen, aber mit der Dunkelkammer war es sehr umständlich und wenig
effektiv. Also kam Popp wieder zu jenem einfachen Verfahren zurück, das auch in der
Elektroakupunktur verwendet wird: nämlich
die elektrische Leitfähigkeit der Haut an den
Händen zu messen. Und endlich brachte er
seine Regulationsdiagnostik zur Praxisreife.

Wie die Regulationsmessung funktioniert
Das Verfahren ist denkbar einfach. Am Arm
des Patienten wird eine Elektrode befestigt,
durch die man einen sehr schwachen Gleichstrom (im Mikroamperebereich) leitet. Mit einem Messgriffel werden dann an beiden
Händen je 500 Punkte auf ihre Leitfähigkeit
überprüft. Dabei misst man 250 beliebige
Punkte an der Handinnenfläche. Anschließend nimmt man in einer festgelegten Rei-

Eine völlig
lichtdichte
Dunkelkammer
wurde konstruiert,
um die Aura
des Menschen
untersuchen
zu können

Das Team von Fritz-Albert
Popp forscht heute in der
ehemaligen Raketenstation
in der Nähe von Neuss
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henfolge 250 Messungen an den Akupunkturpunkten der Außenhand vor. Die insgesamt 1000 Messwerte (von beiden Händen)
sind notwendig, damit man sich statistisch im
sicheren Bereich bewegt.
Das Messgerät gibt die Daten per USBKabel an einen Computer weiter. Ein spezielles Programm verarbeitet die gemessenen
Werte, setzt sie zueinander in Beziehung
und stellt sie auf dem Bildschirm grafisch
dar: Auf der X-Achse eines Koordinatensystems werden die Leitfähigkeitswerte der einzelnen Punkte aufgetragen. Auf der Y-Achse
ihre Häufigkeit, das heißt wie oft der jeweilige Wert gemessen wurde. Aus dem Diagramm ergibt sich dann eine Kurve, die Aufschlüsse über den Gesundheitszustand des
Patienten gibt.
Wird ein gesunder Mensch untersucht, zeigt
die Messung eine Kurve, die einer logarithmischen Normalverteilung entspricht: den physiologischen Idealbefund. Die Regulationsfähigkeit ist intakt, die inneren Heilkräfte sind aktiv,
der Organismus kann angemessen auf Störungen reagieren und sie überwinden.

Bei der Regulationsmessung
werden – ähnlich wie bei der
Elektroakupunktur nach Voll
(EAV) – die elektrischen
Hautleitwerte an bestimmten
Punkten der Hände erfasst
Foto: IMGEAV

Bei kranken Menschen kann die Kurve
nach beiden Seiten hin entarten. Wenn es
sich um einen degenerativen Prozess (bis hin
zum Krebs) handelt, verschiebt sich die Kurve nach rechts und zeigt die zufällig-chaoti-

sche Gaußverteilung einer „Glockenkurve“.
(So genannt, weil sie wie eine Glocke aussieht.) Eine solche Kurve erhält man auch,
wenn die Messung an totem Gewebe
durchgeführt wird. Sie zeigt, dass die Regulationsfähigkeit zusammengebrochen ist,
und die Zellen nicht mehr miteinander kommunizieren. Untersuchungen an 200 Patienten einer Krebsklinik haben erwiesen, dass
bei 95 Prozent eine große Übereinstimmung
mit dieser Zufallskurve zu finden war.
Bei einer sklerotischen Tendenz bis hin zu
Multipler Sklerose verschiebt sich die Kurve
nach links und nähert sich einer so genannten Delta-Funktion. Hier zeigt sich eine übertriebene und erstarrte Ordnung, die ihre Lebendigkeit verloren hat. Eine tote Ordnung,
wie sie beispielsweise bei Kristallen zum
Ausdruck kommt.
Der Mensch pendelt offenbar zwischen
diesen beiden Extremzuständen hin und her,
und seine Gesundheit gleicht einem Seiltanz
zwischen zuviel und zuwenig Ordnung.
Krank wird er erst, wenn er in einem der beiden Extreme verharrt.
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Kurven, die Gesundheit
und Krankheit anzeigen

Die Sprache
unserer Zellen
Wie sich Gesundheit und
Krankheit messen lassen
Die Regulationsdiagnostik
kann andere Methoden
absichern

Mit solchen Kurven werden die Häufigkeitsverteilungen der
elektrischen Hautleitwerte dargestellt. Die grüne Kurve ist die so
genannte Log-Normalverteilung und typisch für einen gesunden
Menschen. Die Kurve kann in Richtung sklerotische Erkrankung
(blaue Kurve) oder degenerative Erkrankung (rote Kurve)
entarten. Die blaue Kurve ist typisch für MS-Patienten, die rote
(Gaußverteilung) findet man häufig bei Krebspatienten. Meist
oszilliert der Gesunde zwischen beiden Zuständen, während der
chronisch Kranke überwiegend in der einen oder anderen
Kurvenform bleibt
Ein Kristall ist eine
hoch geordnete
Struktur – bei der
Biophotonenmessung
würde er jedoch
Starre anzeigen

Die Analyse im Detail
Unterhalb des Koordinatensystems sind
auf einem Balkendiagramm drei Säulen
zu sehen. Die linke von ihnen zeigt die
Übereinstimmung mit der logarithmischen
Normalverteilung (A), die mittlere den Unterschied zur Gaußverteilung (B) und die
rechte das Verhältnis der beiden zueinander (C).
Ein weiteres Diagramm rechts daneben
zeigt die Menge der zur Regulation verfügbaren Energie (D), und die Breite der Regulationskurve (E). Im F-Index wird die Neigung der Kurve dargestellt – je höher hier
die Werte sind, umso stärker tendiert ein
Patient zum sklerotischen Befund (F). Der GIndex zeigt die Wölbung der Kurve, und
hier weist ein niedriger Wert auf die Tendenz zu degenerativen Erkrankungen hin.
Außerdem unterzieht das Computerprogramm alle Werte einer genauen Faktorenanalyse, aus der sich fünf Felder ergeben,
die rechts oben in einem Kreisdiagramm
dargestellt sind. (Siehe Kasten Seite 71.)
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Natürlich empfiehlt es sich, neben der Regulationsdiagnostik auch andere diagnostische
Verfahren anzuwenden, um im Detail Klarheit
zu gewinnen. Popp selbst weist darauf hin,
dass „aus einem positiven Kurvenverlauf nicht
unbedingt der Schluss gezogen werden
kann, dass der Patient kerngesund ist. Selbst
Tumorpatienten haben (glücklicherweise) kein
völlig zusammengebrochenes Regulationssystem. Im Gegenteil, die Nutzung der positiven und negativen Phasen bei Tumorpatienten kann ein wichtiges Kriterium für eine gezielte Therapie werden.“
Die Messwerte der grünen Kurve
(logarithmische Normalverteilung)
und der roten Kurve (Gaußverteilung)
werden auf ihre Übereinstimmung mit der
gemessenen Verteilung (blaue schmale
Balken) verglichen. Die Ergebnisse sind
in den Balkendiagrammen unterhalb der
Kurven dargestellt. Hier sind sie alle „im
grünen Bereich“, der Gesundheitszustand
ist also zufrieden stellend. Die Balken
daneben (blau) geben dem Therapeuten
weitere Aufschlüsse. Alle Werte sind in der
Faktoranalyse zusammengefasst, die im
„Tortenstück“ rechts oben dargestellt ist

Diagramm eines Gesunden
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Was die
Faktoranalyse aussagt
Das erste „Tortenstück“, Faktor 1, betrifft die
allgemeine Regulation und kennzeichnet die
Abweichung der Werte von einer reinen Zufallsverteilung. Ein schwacher Faktor 1 kann auf geistig-seelische
Probleme hinweisen und auf eine Tendenz zu degenerativen Erkrankungen. Hier findet man beispielsweise
Patienten, die erhebliche Persönlichkeitsverluste erlitten
haben oder „überangepasst“ sind.
Faktor 2 (Akupunkturfaktor) betrifft den Organbefund
und kennzeichnet die Verkopplung und Kommunikation
der Organe untereinander. Hier kommen vor allem die
an den Akupunkturpunkten gemessenen Werte zu
Geltung. Dementsprechend kann auch, wenn
dieser Faktor schwach ist, Akupunktur erfolgreich
eingesetzt werden.
Faktor 3 betrifft die Links-Rechts-Symmetrie, die so
genannte Lateralität. Hier zeigen sich Störungen durch
Blockaden, wie Transplantate, Zahnherde und so weiter,
die die Regulationsfähigkeit erheblich behindern
können. Neben einer Beseitigung der Herde können in
diesem Bereich kinesiologische Übungen oder Klangtherapien hilfreich sein.
Faktor 4 (Anpassung) betrifft das Bindegewebe, das
heute oft auch als „Pischinger-Raum“ oder „Matrix“
bezeichnet wird. Es ist für die Versorgung der Zellen
zuständig und spielt für die Regulation eine ähnlich
wichtige Rolle wie das Organsystem. Bei einer Schwäche
dieses Faktors ist Akupunktur – anders als bei Faktor 2
– relativ erfolglos. Stattdessen empfehlen sich Physiotherapie und Sport.
Faktor 5 (Transparenz) zeigt an, wie der Organismus
die Energie, die ihm für seine Regulation zur Verfügung
steht, auch nutzt. Wenn das Segment rot gefärbt ist,
besteht ein Mangel an Energie. Wenn es blau erscheint,
ein Überschuss in Richtung Hyperaktivität.
Das kleine Kreissegment in der Mitte zeigt den Energiegesamtzustand, der durch die Gewichtung der einzelnen
Faktoren ermittelt wird. Die Farbgebung der Segmente
geht von Dunkelgrün über Hellgrün, Gelb und Orange
nach Rot und zeigt dadurch auf den ersten Blick wo der
Patient sich im „grünen Bereich“ befindet und wo nicht.
Und sie zeigt, wann therapeutische Maßnahmen hilfreich
sind, und wann man den Selbstheilungskräften die
Arbeit überlassen kann. Wenn alle Faktoren grün oder
gelb gefärbt sind, besteht kein akuter Therapiebedarf.

Faktor 5

Faktor 1

Faktor 4

Faktor 3

Faktor 2
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Dr. Helena Stell, Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, die in
Meerbusch mit der Regulationsdiagnose
arbeitet, meint dazu: „Der Mensch ist ja
ein dynamisches System, und für mich ist
eine Diagnostik, die das einbezieht, sehr
hilfreich. Denn dann fühle ich mich in bestimmten Fragen einfach sicherer. Schwierig finde ich es, wenn jemand jede andere Form der Untersuchung ablehnt und
nur mit der Regulationsdiagnostik schaut,
ob der Patient einen Tumor hat oder
nicht. Das würde ich nicht tun. Denn wenn
man zum Beispiel einen Fokalinfekt hat,
einen Zahnherd oder irgendeinen chronischen Herd, dann verändert das natürlich
auch die allgemeine Regulation.“

Auch Therapien lassen
sich auf ihre Wirksamkeit überprüfen
Was Helena Stell, wie auch alle anderen
Therapeuten, die mit der Regulationsdiagnose arbeiten, daran begeistert, ist
die Möglichkeit, mit dieser Methode direkt und unmittelbar die Wirkung einer
Therapie zu überprüfen. „Ich arbeite ja
primär klassisch homöopathisch“, erklärt
sie. „Ich repertorisiere, gebe Globuli und
dann kontrolliere ich das. Auf diese Weise kann man sehr schön die Therapieverläufe beobachten und beurteilen. Die
Methode ist reproduzierbar und sie ist
wissenschaftlich anerkannt – auch darauf lege ich Wert.“
Das Schöne an der Regulationsdiagnostik ist, dass jeder Therapeut damit arbeiten kann, ganz egal, welche Methode

5
Beispiel für das Ergebnis einer
Faktoranalyse: Der starke Faktor 1
(92%) steht für eine gesunde
Regulationsfähigkeit. Faktor 2 ist mit
56% eher schwach und deutet auf
organische Beschwerden hin, die mit
Akupunktur behandelt werden
könnten. Faktor 3 (40%) lässt
Störherde vermuten. Faktor 4 zeugt
von einer guten Reparaturfähigkeit
im Bindegewebe (74%) und Faktor 5,
ebenfalls 74%, auf energetisch
belastbare Abwehrmechanismen
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Vor Behandlung

er im Einzelnen anwendet. Von der Akupunktur bis zur Zahnherdbehandlung, von der
Schulmedizin bis zur Geistheilung.
Dr. Thomas Schockert, Facharzt für Allgemeinmedizin, Akupunktur und Naturheilverfahren in Nideggen, meint dazu: „Es geht einfach darum, dass ich mit Hilfe der Regulationsdiagnostik herausfinden kann, ob meine Behandlung bei den Patienten anschlägt, wo sie
anschlägt und wo ich dann nachfassen muss.
Diese Methode gibt mir durch ein objektives
Messverfahren immer die Rückmeldung, ob
ich mit meiner Behandlung richtig liege.
Ich kann das bei den verschiedensten Patienten anwenden, zum Beispiel auch bei Erkrankungen, die normalerweise als nicht behandlungsfähig gelten, wie Morbus Parkinson oder schwere psychische Erkrankungen.
Dann sehe ich sofort, ob der Patient auf die
Therapie anspricht oder nicht.“

Nach Behandlung

Typischer Nachweis eines
Behandlungserfolgs: Während der Patient
vor der Behandlung gleich in drei Faktoren
deutlich reduziert war – er hatte Probleme
im Darmbereich, Störherde und war extrem
geschwächt – führte die Behandlung zu
einem klaren Erfolg. Besonders der
Störherdsanierung war dieses Ergebnis
zu verdanken

Eine ideale Kombination:
Regulationsdiagnostik
und Schädelakupunktur
(YNSA)
Dr. Schockert kombiniert die Regulationsdiagnose unter anderem mit der „Neuen Schädelakupunktur nach Yamamoto“ (YNSA). Diese
Methode wurde in den 1960er Jahren von
dem japanischen Arzt und Forscher Dr. Toshikatsu Yamamoto entwickelt. Sie basiert auf

Dr. Thomas
Schockert (rechts)
wendet die von
Dr. Toshikatsu
Yamamoto (Mitte)
entwickelte
Schädelakupunktur
YNSA an und
überprüft die
Ergebnisse mit Hilfe
der Regulationsdiagnostik
Foto: Thomas Schockert
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Der japanische Arzt und
Wissenschaftler Toshikatsu
Yamamoto fand auf Stirn und
Schläfen bestimmte Akupunkturpunkte, die mit dem
Bewegungsapparat und
Organen in Verbindung stehen
der Tatsache, dass sich der gesamte Organismus des Menschen an verschiedenen Stellen
des Körpers widerspiegelt. So zum Beispiel in
den Reflexzonen an den Füßen oder den Akupunkturpunkten im Ohr und im Mund.
Yamamoto fand fünf Basispunkte an der
Stirn-Haar-Grenze, die den Bewegungsapparat, und zwölf so genannte Y-Punkte an
den Schläfen, die die inneren Organe repräsentieren. Welche Punkte zu nadeln sind, wird
durch die Druckempfindlichkeit bestimmter
Stellen am Hals oder an der Bauchdecke
ermittelt. Dr. Schockert hat mit der Schädelakupunktur auch in Notarzteinsätzen gute
Erfahrungen gemacht. Vor allem aber war
sie bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten erfolgreich, die er mit der Regulationsdiagnose kontrolliert. (Siehe auch den

neue diagnostik

Bericht über Dr. Schockert in BIO 1/2006
„YNSA – die neue Schädelakupunktur“.)
„Hier zeigt sich deutlich, dass mit Hilfe der
YNSA ein erheblicher Einfluss auf die Regulation des Menschen genommen wird“, erläutert Schockert. „Die in dieser Diagnostik
aufgezeichneten Befunde decken sich eindeutig mit den vom Patienten geäußerten
Angaben zur Wirksamkeit der Therapie und
zum eigenen Befinden.“
Auch beim Einsatz von spagyrischen Heilmitteln findet Dr. Schockert die Regulationsdiagnose äußerst hilfreich: „Ich bekomme auf
diese Weise detaillierte Informationen über
versteckte Krankheitsursachen, die so ganz
gezielt therapiert werden können.“ Wenn ich
den Anspruch erhebe, als Arzt vernünftig zu
behandeln, dann ist mein wichtigstes Anliegen immer die Ursache oder die versteckte
Ursache oder die vielen versteckten Ursachen einer Erkrankung herauszufinden. Also
nicht nur Symptomdoktorei zu betreiben.“

Ein verblüffender
Heilertest
Gerade bei alternativen und komplementärmedizinischen Verfahren, die schulwissenschaftlich umstritten sind, ist der objektive
Wirkungsnachweis durch die Regulationsdiagnostik besonders wertvoll. Dies zeigt sich
zum Beispiel auch in einem groß angelegten
Experiment mit Heilern, das Professor Popp
Ende 2006 durchgeführt hat.
Bereits während seiner Zeit im „Technologiezentrum“ in Kaiserslautern hatte er mit einem Restlichtverstärker die Hände von Heilern getestet, wenn sie heilende Energien
durch ihre Hände übertrugen. Versuchspersonen waren damals der Italiener Nicola Cutolo und die Amerikanerin Rosalyn Bruyere. Tatsächlich zeigte sich hierbei, dass die Photonenausstrahlung ihrer Hände beim Heilen
deutlich höher war als im Normalzustand –
zum Teil um das Zehnfache.
In dem Experiment danach ging es darum,
die Heilwirkung auf die Patienten mit Hilfe
der Regulationsdiagnostik zu überprüfen. Es
wurde festgelegt, dass die Behandlung als
erfolgreich gelten sollte, wenn bei allen fünf
Faktoren im Regulationsbild eine deutliche
Steigerung zu verzeichnen war. Und wenn
der Patient selbst angab, dass er sich weit

In einem Experiment mit Heilern zeigte
die Regulationsdiagnostik, dass die
Photonenausstrahlung der Hände
während der Behandlung deutlich
höher war als im Normalzustand

Bei dem Experiment zeigte sich außerdem, dass
zwischen Heiler und Patient ein Austausch der
Regulationsmuster stattfindet. Dass also auch der
stabile Gesundheitszustand des Therapeuten für
den Genesungsprozess von Bedeutung ist
besser fühlte, als zuvor. 100 Versuchspersonen, teils gesund, teils mit kleineren bis mittleren Beschwerden aber auch mit ernsthaften
Erkrankungen wie MS oder Krebs, sowie
zehn Heilerinnen und Heiler nahmen an der
Studie teil.
Am Ende zeigte sich, dass die Heiler (mit
zwei Ausnahmen) in etwa 80 Prozent der Fälle erfolgreiche Behandlungen durchgeführt
hatten. „Zur Kontrolle“, so kommentierte Popp
das Ergebnis, „wurden Therapieversuche mit
zufällig ausgewählten homöopathischen
Arzneimitteln gemacht. Sie bestätigten, dass
die von uns ausgewählten Heiler eine weit
über der statistischen Signifikanz angesiedelte Erfolgsrate aufwiesen.“

Kann man Gesundheit
übertragen?
Hochinteressant bei diesem Versuch war
auch, dass Regulationsmuster der Heiler, die
ebenfalls vor und nach der Behandlung gemessen wurden, von den Patienten übernommen wurden, und umgekehrt. Es fand also in
gewisser Weise eine Art „Austausch“ der Regulationsmuster statt. Dies legt die Vermutung

nahe, dass nicht nur „Gesundheit“, sondern
auch „Krankheit“ übertragen werden könnte.
Jedenfalls sollte angesichts dieser Ergebnisse sehr sorgsam darauf geachtet werden,
dass bei solchen energetischen Heilmethoden – beispielsweise bei Reiki – der Heiler
wirklich gesund ist, und auch über mehr Energie verfügt, als der Patient.
Die Regulationsdiagnostik ist ein wertvolles
Werkzeug für jede Art von Therapeuten und
jede Art von Therapie. Vor allem auch deshalb, weil man mit ihr jede therapeutische
Maßnahme unmittelbar und objektiv in ihrer
individuellen Wirkung auf den Patienten beurteilen kann. Und ein weiterer wichtiger Aspekt
kommt hinzu, den Fritz-Albert Popp so formuliert: „Die Regulationsdiagnose motiviert sowohl den Patienten als auch den Arzt, den
beliebig oft wiederholbaren und gut verständlichen Einblick in die individuelle Regulationsfähigkeit zu nutzen. So lassen sich schonende Therapien auf ihre Wirksamkeit überprüfen und erfolgreich einsetzen. Dies ist ein
erster wichtiger und idealer Weg zur praktischen Nutzung der Selbstheilungskräfte.“
Und damit sicherlich auch ein guter Weg,
um die Kosten unseres überteuerten Gesundheitssystems auf ein tragbares Maß zu
reduzieren.

Buchtipps & Infos
Fritz-Albert Popp: · „Biophotonen - Neue
Horizonte in der Medizin“, Haug Verlag, ISBN
978-3-8304-7267-4, € 39,95 · „Die Botschaft
der Nahrung“, Verlag 2001, ISBN 978-3-86150319-4, € 9,90 · Marco Bischof: „Biophotonen: Das Licht in unseren Zellen“, Verlag 2001,
ISBN 978-3-8615-0095-7, € 14,50
(Bücher aus dem Haug Verlag auch bei
www.ritter24.de)
· Kontakt und Therapeutenliste:
Prof. Dr. Fritz-Albert Popp, International
Institute of Biophysics e.V., Ehemalige
Raketenstation, Kapellener Straße,
41472 Neuss.
Hier kann auch nach Therapeuten in
Wohnortnähe gefragt werden. Am besten per
Post oder per E-mail: iib@lifescientists.de
· Internet:
www.biophotonen-online.de
www.iib-med.de
www.med.biophotonik.de
www.ynsa.net
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