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Abstrakt 
 
Licht wandert als kleinste Energie Pakete, welche man Photonen nennt. Photonen haben 
unterschiedliche Wellenlänge und Farbe. Man kann das sehen  wenn Licht durch ein Prisma 
wandert. Photonen sind die universellen Träger von Energie in der Natur. Ohne Photonen können 
die Pflanzen keine Nahrung (Stärke) aufbauen. Photonen aktivieren auch unsere Enzyme indem 
sie deren Elektronen aktivieren. Sie aktivieren die Elektronen, welche dann wiederum die 
Eiweißkomplexe und chemische Reaktionen im Körper starten. Dieser Vorgang gleicht der 
Photosynthese, ohne die ein Leben auf der Erde nicht möglich wäre. 
 
Alexander Gurwitsch entdeckte erstmals Bio-Photonen auch in Lebewesen. Sie kontrollieren – 
wie schon gesagt – alle Lebensvorgänge (Popp). Ohne sie gibt es weder Reparaturen, 
Organaufbau oder Heilung. 
. 
Durch Überschuß an Freien Radikalen benötigen chronische Erkrankungen, krankes Gewebe,   
zusätzliche Photonen, um die Elektronen des jeweilgen Gewebes zu aktivieren, welche dann die 
Reparatur – Enzyme starten. Gleichsam neutralisieren die aktivierten Elektronen den Überschuß 
an Freien Radikalen (sehr giftiger Sauerstoff).  Dies ist jedoch ein spezifischer Prozeß. In anderen 
Worten: jedes kranke Gewebe benötigt ganz spezifische Elektronen, welche nur durch ganz 
spezifische Photonen aktiviert werden können. Die beiden müssen zueinander passen (coupling)  
 
Passende, von außen zugeführte pulsierende elektrodynamische Felder treten in Resonanz mit 
kranken Organfeldern und beschleunigen damit den Wasserstoff Spin des kranken Organs. Dieser 
Vorgang  produziert Bio- Photonen, spezifisch für das jeweilge kranke Organ. Damit werden dort 
die Elektronen aktiviert und starten chemische Reparaturvorgänge. Deshalb kann man 
resonierende Felder auch als Anti-Oxydantien bezeichnen.  
 
In Bezug auf das kranke Organfeld müssen die externen Felder harmonisch (Schroedinger), 
winzig (Prigogine), von niedriger Frequenz und Intensität (Adey), sowie fractal (Mandelbrot) 
sein. Externe Resonanzfeld Therapie ist eine sehr mächtige Behandlungsoption und hat sich u.a. 
dramatisch bei schwerer Osteoporose bewährt. Durch  tunnelling dringen die Felder durch alle 
Gewebe und Barrieren tief in das kranke Gewebe ein. Sie sind eine bedeutende Option für jede 
chronische Erkrankung. 
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