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Das Bioenergetische Infor-

mationsmanagement nutzt 

diesen Kerngedanken über 

die fundamentalen Eigen-

schaften der Welt, in der 

wir leben, und macht sie 

therapeutisch nutzbar. Dem 

menschlichen Organismus 

wird, ähnlich der Homöo-

pathie, die Energie in Form 

von Informationen zur Ver-

fügung gestellt, die er zur 

Stärkung des körpereige-

nen Immunsystems und der 

Regulierung der Selbst-

heilungskräfte benötigt. 

Wie funktioniert das?

Einfach und effizient kann 

sich jeder aus mehr als 

200 Chips seine Apotheke 

selbst zusammenstel-

len. Wie bioenergetisches 

Informationsmanagement 

funktioniert: Bereits vor 

mehr als hundert Jahren 

haben sich Wissenschaftler 

mit dem Begriffspaar 

Energie und Schwingung 

beschäftigt. Von Nikola 

Tesla etwa ist der Satz 

überliefert: „Wenn Du 

das Universum verste-

hen möchtest, dann denke 

in den Begriffen Energie, 

Frequenz und Schwingung.“ 

Und von Albert Einstein: 

„Alles ist Energie, und 

dazu ist nicht mehr zu 

sagen. Wenn Du Dich ein-

schwingst in die Frequenz 

der Wirklichkeit, die Du 

anstrebst, dann kannst 

Du nicht verhindern, dass 

sich diese manifestiert. 

Es kann nicht anders sein. 

Das ist nicht Philosophie. 

Das ist Physik.“ 

WISSENSWERTES ZUM 
RESONANZPRINZIP

Alles ist Energie, Fre-

quenz, Schwingung und 

Information. Selbst in 

der festen Materie wie 

Steine und Kris talle sind 

die Moleküle in ständiger 

Schwingung und Vibra-

tion. Jeder Gedanke und 

jedes Gefühl ist begleitet 

von Schwingungen unter-

schiedlicher Frequenzen. 

Jede Schwingung ent-

spricht einer Information, 

einer Frequenz, einem 

Ton, einer Farbe, einer 

Form, Kraft und Energie. 

Für das Verständnis des 

„Bioenergetischen Infor-

mationsmanagements“ ist 

die Kenntnis des Resonanz-

prinzips wichtig. Gemeint 

ist das Mitschwingen eines 

schwingungsfähigen Sys-

tems, das durch eine 

andere Schwingung an-

geregt wird. Sämtliche 

Materie ist dem Reso-

nanzprinzip unterworfen, 

denn auch vermeintlich 

feste Körper schwingen 

auf atomarer Ebene. 

Zur Verdeutlichung 

hier noch ein Beispiel: 

Wenn ich die acht Stimm-

gabeln unserer Tonleiter 

(vom tiefen bis zum hohen 

C) vor mir habe und dann 

eine weitere Stimmgabel 

mit dem Ton h anschla-

ge, so schwingt unter den 

acht Stimmgabeln nur jene 

mit dem Ton h mit, alle an-

deren bleiben stumm. Die 

erste Stimmgabel h ist mit 

der zweiten Stimmgabel 

h in Resonanz gegangen.

RESONANZFREQUENZEN 
NUTZBAR MACHEN?

Wir alle unterliegen dem 

Gesetz der Schwingung 

aus Energiegewinnung 

und Energieverbrauch. 

Die Voraussetzungen für 

eine optimale Energiege-
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winnung sind vollwertige 

Nahrungsmittel und eine 

optimale Verdauungs- und 

Lungenfunktion. Beim En-

ergieverbrauch spielen die 

vielen Reize, die auf den 

Körper einwirken, eine 

große Rolle. Wenn diese 

sehr unterschiedlichen 

Reize vom Organismus adä-

quat beantwortet werden 

können, wird der gesunde 

Ausgangszustand wie-

der erreicht. Doch jede 

Reizantwort verbraucht En-

ergie. Sich an zu starke, 

zu lange, fremdartige und 

„unbiologische“ Reize 

anzupassen, kostet viel 

Energie und verursacht Be-

findlichkeitsstörungen bis 

hin zu Krankheiten. Das 

Bioenergetische Informa-

tionsmanagement geht 

davon aus, dass unser Im-

munsystem schädliche 

Einflüsse besser abwehren 

kann, wenn unser Energie-

feld ausgeglichen bleibt. 

Unser Wohlbefinden und 

unsere Leistungsfähig-

keit bauen somit auf dem 

energetischen Gleich-

gewicht auf. Fließen die 

Energien nicht normal, er-

geben sich disharmonische 

Schwingungen und Blocka-

den der einzelnen Zellen.

Jede Zelle, jedes 

Organ, jeder Organis-

mus hat ein spezifisches, 

unverwechselbares Eigen-

frequenzspektrum. Die 

Schwingung einer Sub-

stanz kann nur dann eine 

Wirkung auslösen, wenn 

sie durch ihre Schwin-

gung eine andere Substanz 

zum Mitschwingen (Reso-

nanz) veranlasst (Beispiel: 

Stimmgabel). Praktisch kön-

nen aus der Vielzahl der 

auf den Körper einwir-

kenden Frequenzmuster 

nur jene zur Wirkung (Re-

aktion) führen, die eine 

Resonanz auslösen kön-

nen. Über die Technik der 

Informationsübertragung, 

die auf den Erkenntnissen 

der Quantenphysik ba-

siert, werden Disharmonien 

mittels geeigneter Infor-

mationsträger balanciert. 

Die Informationsträger be-

stehen dabei aus einem 

Kunststoffblättchen im For-

mat eines (abgerundeten) 

Quadrates. Darauf befin-

det sich eine Mischung 

aus Trägersubstanzen, 

die je nach Wirkbereich 

informiert bzw. energe-

tisch aufgeladen sind.

Nach dem Resonanzprinzip 

werden dem Informati-

onsfeld des Klienten dann 

die passenden Frequenz-

muster angeboten, die 

in dem fertigen Informa-

tions-Chip gespeichert 

sind. Das Ziel ist dabei, die 

Selbstheilungskräfte zu ak-

tivieren, um die Ordnung 

in unserer ursprünglich 

hinterlegten Matrix wie-

derherzustellen. Je nach 

Art und Schwere der Dys-

balance kann dies ein 

langfristiger Prozess sein.

WIE SIEHT DAS  
IN DER PRAXIS AUS?

Die Informations-Chips 

werden mittlerwei-

le weltweit von vielen 

Therapeuten auch als Di-

agnostik-Instrument 

genutzt. So kann ein ge-

übter Therapeut über 
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alternativmedizinische Ver-

fahren in wenigen Minuten 

herausfinden, welche erst-

rangigen Probleme im 

Energiesystem des Klienten 

vorliegen.  

Zu guter Letzt kann der 

Therapeut dem Patienten 

die Informations-Chips als 

weitere therapieunter-

stützende Maßnahme mit 

nach Hause geben. Sie eig-

nen sich für Menschen 

unabhängig von Alter, Ge-

schlecht oder Beruf. 

Die Anwendung ist recht 

einfach: Man wählt den 

Chip für den gewünsch-

ten Themenbereich aus 

und trägt ihn am Kör-

per, beispielsweise in der 

Hemd- oder Hosentasche. 

Die Chips lassen sich außer-

dem sehr gut miteinander 

kombinieren. Anders als bei 

Medikamenten, bei denen 

auf eine genaue Dosierung 

geachtet werden muss, ist 

die Anwendungsdauer un-

begrenzt, denn der Körper 

nimmt nur die Schwin-

gungen von den Chips auf, 

die er benötigt, um dishar-

monische Informationen 

durch harmonische zu er-

setzen. Die Haltbarkeit 

der Chips beträgt der-

zeit mehr als 12 Jahre. Die 

Wirkkraft der Chips wird 

ständig durch die Thera-

peuten überprüft und ist 

durch schulmedizinisch an-

erkannte Messverfahren 

(EEG und HRV) eindeu-

tig nachweisbar. n
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