BIOPHOTONEN / FORSCHUNG

Biophotonen – strahlende
Helfer in jeder Therapie
«≈»

Die kleinsten messbaren Lichtteilchen, die Biophotonen, sind in unserer DNS vorhanden und steuern in Lichtgeschwindigkeit die Kommunikation und Stoffwechselvorgänge in den Zellen. Sie ergänzen informative Therapien ideal, indem sie dem Körper die
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Kraft geben, die Informationen umzusetzen. Manualtherapien werden in ihrer Wirkung
vertieft, das Gewebe bei der Verarbeitung des freigesetzten Zellgedächtnisses zu unter-

Fotos:

stützen. Die Biophotonen geben uns Energie; so wie wir unsere Elektrogeräte aufladen,

Firma LDL

geben sie uns Kraft, unseren Alltag zu bewältigen und die Selbstheilungskräfte in Gang
zu bringen. Biophotonen – Therapie und Prävention für den Alltag!
Jeder von uns ist den Biophotonen schon begegnet:

THEORIE

Der Relaxraum im Wellnesshotel, gestaltet als Kris-

Ein Photon ist die kleinste messbare Lichteinheit: sie

tallgrotte: Die Kristalle geben freie Biophotonen ab.

entspricht einer Kerze in der absoluten Dunkelheit,

Trinkwasser mit Kristallen in der Karaffe: das Wasser

betrachtet aus 20 km Entfernung – nicht sehr viel auf

fühlt sich angenehmer an. Eine Reiki Behandlung: Es

den ersten Blick, aber entscheidend, ob sich ein Orga-

wird Energie in Form von Biophotonen weitergege-

nismus organisieren und funktionieren kann.

ben. Die Salzgrotten: freie Biophotonen sind für das

Ein Photon hat eine unendliche Lebensdauer, hat keine

Schonklima verantwortlich. Am Toten Meer ist die

Masse und bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit.

Umgebungsenergie durch das Salz und den Sand (Si-

Ein Biophoton ist eine Lichteinheit, die mit biologisch

liziumoxid, Hauptbestandteil von Glas) so intensiv,

aktivem Gewebe kommuniziert und in der DNS der

dass Hautkrankheiten positiv beeinflusst werden. Le-

lebenden Zellen enthalten ist.

bendige, unverarbeitete Nahrungsmittel, langsam ver-

In jeder Körperzelle laufen pro Sekunde etwa

gorene/gereifte Lebensmittel enthalten Biophotonen

100‘000 biochemische Vorgänge ab, dazu kommt die

(Makrobiotik, Getränk Chi) – und je länger desto mehr

Kommunikation mit den umliegenden Zellen. Die

findet die Therapie mit Biophotonen ihren Platz in der

Informationsweitergabe/Steuerung passiert in Licht-

Behandlung von Mensch und Tier.

geschwindigkeit durch die Biophotonen. *Sie sind
quantenphysikalische Teilchen, die für jegliche elektromagnetische Schwingungen, von Radiowellen bis
hin zur Gammastrahlung, verantwortlich und als
kleinste elektromagnetische Kraft vorhanden sind.
In den 1920er Jahren forschte Alexander Gurwitsch als
einer der ersten im Bereich Lichtquanten im Organismus, viele andere folgten. Prof. Dr. Fritz – Albert Popp
ist in Deutschland der bedeutendste Forscher. Wie so
oft, wenn etwas der Heilung wirklich förderlich ist,
wird die Methode zuerst als Spinnerei verspottet und
danach aktiv bekämpft. Prof. Dr. Fritz – Albert Popp
verlor aufgrund seiner Theorien seine Anstellung und
wird bis heute schikaniert. Im Jahr 2012 wurde der Nobelpreis der Physik an zwei Forscher vergeben, welche
die Biophotonen im Labor nachgewiesen hatten.
Nach und nach folgen den Therapieerfolgen auch
die Akzeptanz und die Entwicklung neuer Produkte
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für den therapeutischen Alltag für Mensch, Tier und
Pflanzen.
Jeder Körper gibt Biophotonen als Strahlung ab und
nimmt Biophotonen auf, z. B. durch das Sonnenlicht.
Ein gesunder Körper strahlt geordnetes Licht ab. Kanzerogene Stoffe verwürfeln das Licht, es ist ungeordnet (inkohärent) und stört die Regeneration der DNS.
Ist ein Tumor im Körper vorhanden, so strahlt der
Kranke weniger Biophotonen ab, der Tumor lenkt die
Biophotonen zu sich um. Autoimmunprozesse strahlen mehr Biophotonen ab als gesunde Abläufe, auch
sie verlieren Lichtkraft. Stress erhöht die Emission von
Biophotonen, Meditation vermindert sie.
Die Biophotonen werden auf einen Trägerstoff (Glas)
geladen und treten von ihm aus mit den lebenden
Zellen in Kontakt. Das Glas kann als Glasfaser in Textilien eingewoben werden, als Pulver in Polster oder
in Acrylfarbe zum Malen verarbeitet werden oder die
Glaskörper werden direkt geladen (Flaschen, Glaskör-

ANWENDUNG IN DER

per für Tränken, Wasserbehälter zur Pflanzenbewässe-

THERAPEUTISCHEN ARBEIT

rung) und geben die Photonen ins Wasser ab.

Manualtherapie
Cornelia Grosswiler, biodynamische Craniosacral Ar-

WIRKUNGSWEISE

beit bei Pferden: «Bei der Fallaufnahme lege ich dem

Der Haupteffekt der Biophotonen ist die Versorgung

Pferd die Biophotonen-Decke auf den Rücken. Innert

der Zellen mit (Licht-)Energie. Wirkungsweise: Die

kurzer Zeit zeigt sich, ob die Decke gut tut oder nicht

Homöopathie (oder eine andere informative Heilme-

nötig ist. Wenn ich mit der Behandlung beginne, hat

thode) vermittelt die Information, die Biophotonen

sich der Muskeltonus deutlich entspannt und die bio-

spenden die Energie, um die Information umzusetzen.

dynamischen Prozesse haben bereits begonnen sich zu

Werden stoffliche Mittel gegeben, so werden sie besser

setzen und Richtung Gesundheit zu orientieren. Nach

verstoffwechselt und die Abbauprodukte besser aus-

der Behandlung bekommt das Pferd die Decke noch-

geschieden. Die Dosierung muss gut überwacht und

mals für einige Minuten zur Unterstützung der Integ-

gegebenenfalls angepasst werden.

ration der Impulse auf den Rücken gelegt.»

ANWENDUNG IN DER TIERPRAXIS

Ergänzung zu Homöopathie

Anwendungsmöglichkeiten

Regeneration

Sabine Rohrer, Tierhomöopathische Praxis: Biophoto-

Sport (Muskulatur, Bewegungsapparat), Angelaufe-

Pferde:

nen-Pflaster, Einsatz seit einigen Jahren bei Pferden,

ne Beine/Gallen, Arthrose, Unterstützung des Stoff-

Hunden und Katzen. Die Pflaster werden auf die Aku-

wechsels, Entgiftung, Sattelzwang, Verhaltensproble-

punktur- oder Schmerzpunkte geklebt und unterstüt-

me, Wellness, Unterstützung bei Verletzungen, nach

zen die Heilung aktiv.

Operationen oder Unfällen.
In unserem Stall haben inzwischen die meisten Pferde

FALLBEISPIELE UND ERFAHRUNGSBERICHTE

eine Biophotonen-Decke. Sie bekommen sie vor und

SPORT UND PFERDEZUCHT *

nach dem Reiten aufgelegt. Innert weniger Augenbli-

Fallbeispiel 1: American Paint Horse, Stute, geb. 2000

cke entspannen sie sich und dösen. Bei akuten Proble-

(Deutschland)

men, wie Verletzungen, unterstützen wir mit den Bio-

Intermittierende Lahmheit hinten, wird schlimmer bei

photonen – Pflastern und natürlich mit Spagyrik und

feucht-kaltem Wetter, Schwierigkeiten, beim Schmied

Homöopathie und sind immer wieder überrascht, wie

Hufe zu geben. Diagnose: Spat. Therapie: Ingwer und

schnell die Heilung in Gang kommt. Aufgeregte und

Biophotonendecke.

nervöse Pferde (und Reiter) werden mit den Entspan-

Nach einer Woche gab es eine deutliche Besserung.

nungspflastern gelassener.

Das Pferd holt sich die Decke nach Belastung selber.
Die Lahmheit ist nach drei Wochen gänzlich ver-
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schwunden. Die Schwierigkeiten mit dem Schmied
haben sich auch gelegt.
Fallbeispiel 2: Haflinger Wallach, 23 Jahre alt, massiver Muskelabbau und Apathie. Diagnose: Schwermetallintoxikation Nickel und Quecksilber. Die Abluftkanäle der Dortmunder Stadtautobahn münden auf die
Weide seines Offenstalles. Leberwerte und Nierenwerte erhöht. Therapie: Biophotonendecke, Carduus marianus (Mariendistel) und Crataegus (Weissdorn). Nach
fünf Minuten unter der Biophotonen Decke beginnt das
Pferd zu schwitzen. Er wirkt «in sich gekehrt», frisst
nicht. Langsame Steigerung der Tragezeit bis auf eine
halbe Stunde pro Tag. Nach sechs Monaten haben sich
die Leberwerte und das Verhalten komplett stabilisiert,
er beginnt wieder Muskelmasse aufzubauen.
Weiterer Verlauf: das Pferd trägt die Decke täglich aufgrund altersbedingter Beschwerden, ist munter und
wird wieder bis zu zwei Stunden geritten.

Bedarf ziehen die Pferde sie in der Nacht in die Box
und legen sich darauf.

Erfahrungsberichte Trabrennpferde Züchter und Trai-

Mein eigenes Pferd (damals 23-jährig) hatte sich bei

ner aus Schweden, Originalzitate:

einem Sturz eine Riss-Quetschwunde über dem Knie

«Wenn ich nervöse bzw. unruhige Pferde zur Behand-

zugezogen, mit einem massiven Hämatom. Biophoto-

lung bekomme, lege ich ihnen erst die Biophotonen De-

nen-Pflaster, Ultraschallen mit Spagyrik, Homöopa-

cke über und warte ca. 10–15 Minuten, danach geht die

thie und Zeit halfen bei der Heilung, er konnte noch

Behandlung viel einfacher und unkomplizierter, da das

drei Jahre geritten werden.

Pferd sich beruhigt hat.»
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«In meinem Behandlungsraum habe ich immer Wasser

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN NUTZTIERE

für die Pferde stehen, einmal mit Photonen und ein-

Biophotonen können zum Einsatz kommen als allge-

mal ohne. Ich finde es wirklich witzig zu sehen, dass

meine Massnahme zur besseren Herdengesundheit

sie immer das Photonen Wasser bevorzugen. Wenn

– durch die Bestückung des Tränkewassers mit Bio-

ich den Besitzern das erzähle, finden die es doch sehr

photonen. Oder zur Regeneration nach grossen An-

interessant, vor allem dass das Fell schöner wird und

strengungen, wie Geburten, mit Decken, die lose über

von meinen behandelten Pferden, die Rekorde gemacht

die Tiere gelegt werden, wie auch zur Stärkung bei

haben, sind sie auch beeindruckt.»

schwachen und erschöpften Jungtieren oder bei Infek-

«Pferden neue Hufeisen anzumachen, ist teilweise eine

tionen wie Lungenentzündung oder schwächendem

richtig schwere Arbeit, abhängig von wie viel Lust das

Durchfall.

Pferd hat, still zu sein oder aber nicht ... Ich habe fest-

Wichtig: die Decken dürfen nur lose über das Tier

gestellt, dass wenn ich die Biophotonen-Decke auf das

gelegt werden, sobald es genug aufgetankt hat, soll-

Pferd lege, so ca. 15 Minuten bevor ich damit anfange,

te es darunter wegschlüpfen können. Beginnt ein Tier

sind die wesentlich ruhiger und lassen das problemlo-

unter der Decke stark zu schwitzen, so ist die Entgif-

ser über sich ergehen.»

tung gestartet worden (Notventil Haut!). Dann sollte

«Ich merke deutlich an meinen Pferden, dass sie sich

man die Biophotonen-Decke entfernen, mit Leber und

wesentlich schneller erholen, wenn sie die Biophoto-

Nieren unterstützenden Mitteln (Phyto, Spagyrik, Ho-

nen-Decke auf ihren Rücken bekommen, als wenn ich

möopathie) die Situation entsprechend unterstützen,

sie weglasse. Besonders auffällig ist das nach einem

am nächsten Tag die Decke wieder anbieten und die

Rennen, dann merkt man es ganz deutlich an ihrem

Zeit überwachen, in der die Decke entspannt getra-

Atem wie schnell sie runterkommen.»

gen wird. Die Zeitdauer wird von Tag zu Tag länger

Ein Traber Züchter aus Schweden deponiert bei jeder

werden, wenn die normale Entgiftung wieder in Gang

Box eine zusammengefaltete Biophotonen-Decke, bei

gekommen ist.
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Angedacht sind Liegematten mit Biophotonen für

*«Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir aufgrund von

Krankenboxen, zur Heilungsunterstützung und zur

Umwelteinflüssen, Elektrosmog und anderen Zivilisationsein-

Regeneration nach Verletzungen.

flüssen ungefähr das 4fache an Biophotonen benötigen als
noch vor 50 Jahren.»

KATZEN UND HUNDE
Die meisten Katzen lieben die Decken, Hunde legen

Weiterführende Literatur

sich zum Teil auf die Decke, manchmal mit deutlichem

Bruce Lipton, intelligente Zellen, 2016. Fritz – Albert Popp,

Abstand zur Decke und später wieder darauf. Hunde

Biophotonen – neue Horizonte in der Medizin, 1983 und

mit schwächenden Krankheiten lieben die Decke und

diverse andere Werke, leider vergriffen und noch antiqua-

suchen sie, um darauf zu schlafen.

risch erhältlich. Diverse Videos seiner Vorträge auf Youtube.
Erfahrungsberichte von Anwendern. Eigene Erfahrungen,

…und zur Regeneration und Gesunderhaltung von

Rückmeldungen von Kunden, Therapeuten. Bezugsquellen,

uns Therapeuten!

Erfahrungsberichte, Möglichkeit, Biophotonen selber zu
spüren und weitere Auskünfte gibt die Autorin gerne. Nicole
Mumenthaler
*Zitate von Texten: Licht des Lebens, Biophotonen at work,
Heidi Kühnert, Dortmund
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