Viele Menschen «wissen»,
dass sich das Wetter ändert,
dass Sturm aufzieht –
auch wenn der Himmel
über ihnen noch wolkenlos
blau erscheint.

Mit dem Bio12Code am
«Puls des Lebendigen» bleiben
Die Ankoppelung an die 12 naturgegebenen Frequenzmuster des Bio12Codes trägt massgeblich dazu bei, dass sich der Stoffwechsel selbst reguliert und ein gesundes Gleichgewicht der Prozesse herstellt. Als Teil des
SALUSMED®-Prinzips wird die Bio12Code-Medizin auch im Fachkurhaus
Seeblick in Berlingen angewandt.
Text: Andreas Hefel und Christian Appelt

Bild: zVg

Wussten Sie, dass die mikrobiologische und neurologische Forschung
bisher genau 12 gesundheitsfördernde Frequenzmuster ermittelt hat – den
sog. Bio12Code? Dass diese 12er-Anordnung auch vielen musikalischen
Systemen aus 12 Noten entspricht, die
weltweit verbreitet sind, ist sicherlich
kein Zufall. Wenn auch nur eines jener zwölf Frequenzmuster fehlen
würde, wäre der Organismus nicht lebensfähig. Die Hinweise dazu lieferte
die bemannte Raumfahrt. Diese Frequenzen sind in unserer Atmosphäre
rund um die Uhr als schmalbandige
elektromagnetische Impulse zu finden, werden meteorologisch erfasst
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(sog. Sferics) und in verschiedenen
Kategorien klassifiziert. In extrem tiefen Frequenzbändern definieren einige Frequenzphänomene, die seit Jahrmillionen gleich sind, den «elektromagnetischen Puls des Lebendigen».
Daraus erklärt sich der Satz, der die
moderne Medizin prägt: «Die Physik
steuert die Chemie.» Diese zwölf Frequenzmuster ermöglichen also überhaupt erst den biochemischen dynamischen Erhalt der Selbstregulation
des Stoffwechsels (Homöostase).
Landkarte der Gesundheit
Wir können nicht gesund sein, wenn
die Versorgung mit diesen natürli-

chen Frequenzmustern nicht klappt.
Nun ist es so, dass diese lebenswichtigen Frequenzsignale auf der Erde
zwar prinzipiell rund um die Uhr vorhanden sind, wir uns aber oftmals nur
noch reduziert oder unvollständig an
sie ankoppeln: Je nach «Verstimmungsgrad unserer Biochemie» verändert sich weiterhin unser Resonanzverhalten. Stellen wir uns den
Prozess ganz ähnlich vor wie den Radioempfang. Um das Radio auf den
gewünschten Sender einzustellen,
müssen wir die Antenne ausfahren.
Just das tut das regulative Tiefensystem unseres Körpers auch. Die Frequenzmuster des Bio12Codes bilden

Wissenswertes
eine feststehende Landkarte der Gesundheit, die wissenschaftlich als Health-Matrix bezeichnet wird. Sie steuern eine Vielzahl lebenswichtiger regulativer Prozesse und sind die Dirigenten rund um die biochemische
Ebene. Wir sprechen auch vom Betriebssystem des Lebendigen, von unserem LIVING OPERATING SYSTEM,
kurz: LIVING OS.
Phänomen der Wetterfühligkeit
Stellen wir unsere eigene Resonanzlage um, beispielsweise aufgrund einer
Verschiebung unseres Zell-Milieus in
den sauren Bereich, kann uns deswegen Ungemach drohen. Einen kleinen
Vorgeschmack auf solche Umstände
kennen wir alle vom Phänomen der
Wetterfühligkeit, der mit einer naturgewollten Verstimmung einhergeht:
Viele Menschen «wissen», dass sich
das Wetter ändert, dass Sturm aufzieht – auch wenn der Himmel über
ihnen noch wolkenlos blau erscheint.
Es schmerzen Narben und alte Wunden, depressive Stimmungen können

heraufziehen, und mancherorts wird
einfach nur die Milch schlecht. Die
Meteorobiologie brachte es an den
Tag: Grund dafür sind vorübergehende Verstimmungen einiger unserer
Bio12Code-Naturwerte, die von komplexen Tiefdruckgebieten mit hoher
elektrischer Aktivität im Innern verursacht werden. Jene Wettergebiete senden vorübergehend veränderte elektromagnetische Sferics-Signalmuster
aus. Diese eilen dann mit Lichtgeschwindigkeit über See und Land,
kommen also lange vor dem Aufziehen der Wetterfront bei uns an, und
unser Biosystem reagiert sofort mit
minimalen Veränderungen in der
Proteinsynthese. All dies geschieht in
einem Radius von etwa 1500 Kilometern. Zieht das Tiefdruckgebiet wieder
ab, so bilden sich wieder die Schönwetterfrequenzen, und die ausgelösten Beschwerden flauen sofort wieder
ab. Seitdem wissen wir: Unsere Biochemie folgt dieser Physik nicht nur,
sie reagiert auch in Sekundenschnelle.
Durch gezielte Anwendung der soge-

nannten Bio12Code-Schönwetterwerte
lassen sich viele störende Erscheinungen der Wetterfühligkeit in kürzester
Zeit abstellen.
Bio12Code im «Seeblick»
Zur Unterstützung der Stoffwechseltherapie wird die Bio12Code-Medizin
auch im Fachkurhaus Seeblick in
Berlingen angewandt. Ergänzend dazu hat die SfGU zusammen mit erfahrenen Spezialisten aus Wissenschaft
und Praxis die neue Zertifikatsausbildung zum «Colorbox12-Coach» entwickelt. Damit verfolgt sie das Ziel, im
deutschsprachigen Raum ein Therapeuten-Netzwerk aufzubauen, um die
Bio12Code-Medizin künftig zunehmend auch ambulant anbieten zu
können.
Die nächsten Schulungstermine:
18. Januar 2018, 14 – 18 Uhr
22. Februar 2018, 14 – 18 Uhr
15. März 2018, 14 – 18 Uhr
Salusmed® Center
Felsenrainstrasse 1, 8052 Zürich
www.colorbox12.ch, www.salusmed.ch

Die SALUSMED® TOOLS sammenhänge, Lösungsfür ein gesundes und findungen und Anwendungskonzepte nach dem
glückliches Leben
Dieser Bericht stammt
aus dem von der Stiftung
für Gesundheit und Umwelt (SfGU) herausgegebenen Buch «DIE SALUSMED® TOOLS», das am 12.
Internationalen Bodenseekongress präsentiert
wurde. Darin gehen die
beiden Autoren Andreas
Hefel (Präsident der
SfGU) und der MedizinEthnologe Christian
Appelt auf neuartige Zu-

SALUSMED®-Prinzip ein,
welche die Gesundheit
des Menschen und damit
seine Lebensqualität und
sein Wohlbefinden zeitlebens entscheidend prägen: «Vom Know-How der
Stoffwechselexperten
wird es abhängen, ob und
inwieweit wir in der Lage
sein werden, auch unter
hohen Belastungen in
unserer Industriegesellschaft gesund und glücklich zu leben.»

Dieses Buch kann gedruckt
bestellt werden unter:
www.salusmed-tools.com
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