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Biophysikalische Grundlagen der Bioresonanz

Die Bioresonanztherapie zählt zu den Methoden der Erfahrungsmedizin.
Elektromagnetische Schwingungen haben grundlegenden Einﬂuss auf alle biologischen
Regelsysteme der Erde.
Es scheint ständige und hochkomplexe Wechselwirkungen zwischen den elektromagnetischen
Feldern des Körpers und seinen physiologischen Abläufen zu geben.
Dabei verstärken sich die Hinweise, dass die körpereigenen Regulationssysteme in einem
erheblichen Umfang von dieser elektromagnetischen Ebene gesteuert werden.
Dies sind Erkenntnisse der modernen Quantenphysik.
Speziﬁsche Frequenzmuster steuern die DNS-, RNS- und Protein-Synthese, verändern Form und
Funktion der Proteine, kontrollieren die Genregulation, Zellteilung und Zelldiﬀerenzierung,
Morphogenese (der Prozess, in dem sich Zellen zu Organen und Geweben zusammenschließen),
Hormonausschüttung sowie Nervenwachstum und Nervenfunktion. Jeder dieser Zellaktivitäten ist
unabdingbar für die Entfaltung des Lebens.
Auf diesen biophysikalischen Grundlagen ist die Bioresonanzmethode entwickelt worden.
Oﬀenbar gibt es auch Wechselwirkungen zwischen den physiologischen Abläufen im Organismus
und den elektromagnetischen Abstrahlungen, die aus der Umgebung oder von in den Körper
eingedrungenen Fremdsubstanzen (z.B. Allergene, Umweltgifte, Viren, Bakterien etc. und auch
Medikamente) auf den Organismus einwirken.
Pathologische Prozesse und Erkrankungen des menschlichen oder tierischen Organismus gehen
anscheinend mit einer signiﬁkanten Veränderung der elektromagnetischen Frequenzmuster einher.
Die damit verbundenen Veränderungen der elektrischen und elektromagnetischen Potentiale
können über die Hautoberﬂäche gemessen und für Diagnosezwecke verwendet werden (EKG, EEG,
EMG etc.).
Die Bedeutung von bioelektrischen und bioelektromagnetischen Steuerschwingungen für die
Regulation von biologischen Abläufen wird in wachsendem Umfang Gegenstand wissenschaftlicher
Forschungen, vornehmlich in der Biophysik.
Für wen ist die Bioresonanztherapie geeignet?
Für alle Menschen (übrigens auch Tiere), die eine energetische Belastung ihres Körpers zeigen.
Dazu zählen:
• Allergien aller Art: Heuschnupfen, Asthma bronchiale
• Immunschwäche: Blasenentzündungen, Atemwegsinfekte
• Hauterkrankungen: Neurodermitis, Akne, Ekzeme
• Hormonstörungen: Wechseljahresbeschwerden, Schilddrüsenerkrankungen
• Kinderkrankheiten: Hyperaktivität, Infektanfälligkeit
• Kreislauferkrankungen: Blutdruckstörungen, Venenleiden
• Nervenerkrankungen: Neuralgien, Unruhezustände, Schlafstörungen
• Schmerzzustände aller Art: Migräne, Kopf- und Rückenschmerzen
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• Stoﬀwechselstörungen: Erschöpfungszustand, Haarausfall
• Verdauungsstörungen: alle Magen-Darm-Erkrankungen
• Tumorerkrankungen: unterstützend (komplementär) bei allen Krebsgeschehen
Ihr Nutzen:
• Die Bioresonanzmethode ist eine schmerzfreie und sanfte Behandlungsmethode bei allen
energetischen Belastungen des Körpers, die zu einer Fehlregulation und damit zu Krankheiten
führen.
• Sie ist für Kinder bestens geeignet, ebenso für Schwangere ab dem dritten Monat.
• Die elektromagnetischen Frequenzspektren von über 400 therapeutisch wirksamen
Substanzkomplexen (Frequenzmuster von Wirkstoﬀen, die digital abgespeichert sind) können
ergänzend zur Behandlung eingesetzt werden.
• Die Bioresonanzmethode ist sehr gut mit der Schulmedizin und mit anderen Therapieformen
kombinierbar.

Bitte beachten Sie:
Die hier aufgeführten Informationen dienen dazu, Ihnen diagnostische oder therapeutische
Möglichkeiten aufzuzeigen. Die genannten Eﬀekte hängen von vielen Faktoren ab und können von
Patient zu Patient variieren. Ein Erfolg der Behandlung kann nicht versprochen werden. Dies ist bei
allen medizinischen Behandlungen so, unabhängig, ob diese eine klassische schulmedizinische oder
eine naturheilkundliche Behandlung ist.
Gerne informieren wir Sie persönlich genauer über unser Angebot.
Bitte sprechen Sie uns an.

______________

Disclaimer: Die Bicom Bioresonanzmethode gehört ebenso wie z.B. die Homöopathie, die Akupunktur und andere
Verfahren der besonderen Therapierichtungen in den Bereich der Regulativen Medizin. Innerhalb der besonderen
Therapierichtungen ist die Bicom Bioresonanztherapie als bewährte Therapiemethode anerkannt. in der Schulmedizin
hingegen ist die Bicom Bioresonanzmethode nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung und deshalb auch
noch nicht anerkannt.
Sie zählt zu den Methoden der Erfahrungsmedizin.
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