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Frequenzen der Heilungsanwendung
Teil 4: Der Bio12Code – Weg in die Praxis | Christian Appelt

In diesem vierten Teil der Geschichte um
die Anwendung von physikalischen Fre-
quenzmustern in der Heilkunde beleuch-
ten wir den entscheidenden Schritt in die
praxistaugliche Anwendung hinein.

Fassen wir die Erkenntnisse kurz zusammen:
• Wir haben festgestellt, dass naturgegebene

harmonikale und elektromagnetische Phä-
nomene unserer Erde zu biophysikalischen
Ereignissen führen, die in einem atmosphä-
rischen Frequenzimpulsregen rund um die
Uhr ihren Ausdruck finden und unsere leben-
dige Biochemie steuern (vgl. Teil 3, CO.med
5/2018, S. 52ff.).

• Wir haben erkannt, dass bereits traditionelle
Heilverfahren sowie die musikalischen Sys-
teme vieler Kulturen dieses entdeckt haben
und davon stimuliert und inspiriert worden
sind (vgl. Teil 1, CO.med 3/2018, S. 8ff.).

• Wir haben erfahren, dass der lebendige Or-
ganismus mit diesen Werten in direktem
Austausch steht und von ihnen getriggert
wird (vgl. Teil 2, CO.med 4/2018, S. 68ff.).

Die Frequenzen bilden Leitwerte für gesundes
Leben. In der Informationsmedizin nennt man
dieses biologisch relevante Frequenzbündel
„Health Matrix“, was wir mit dem Begriff „Feld
der Gesundheit“ übersetzen können. Einem
Set aus zwölf physikalischen Frequenzmus-
tern, dem Bio12Code, wohnen besonders im-
mense bioaktive Potenziale inne.
Erinnern wir uns: Fehlen nur Anteile dieser na-
turgegebenen Werte, kollabiert das biologi-
sche System, eine Herausforderung, die zuerst
in der Welt der bemannten Raumfahrt gelöst
worden ist. Heute wissen wir: Der Bio12Code
stellt extrem nützliche Frequenzwirkstoffe für
die moderne Heilkunde dar.

Die moderne Verstimmung

Wie kann man nun dieses Potenzial für die
Heilkunde erschließen? Die Frage soll erst an
zweiter Stelle beantwortet werden, denn die
viel wichtigere erste Frage lautet: Weswegen
brauchen wir auf der Erde eine Therapiemög-
lichkeit mit naturgegebenen Frequenzmus-
tern, wo wir doch mittendrin in diesem ge-
sundheitsfördernden Frequenzregen leben?
Die Antwort ist erschreckend einfach: Unstim-
mige, aber in viel zu vielen Fällen als normal
geltende Umstände sind es, die viele Men-

schen Tag für Tag verstimmen. Wer heutzutage
zu wenig achtsam ist, gerät schnell in unruhi-
ges und vor allem in unstimmiges Fahrwasser.
Man bekommt es mit zu viel negativem Stress,
falschen Idealen, einem Abweichen vom na-
turgegebenen Potenzial, ungünstigen Ernäh-
rungslagen mit denaturierter Nahrung, Um-
weltgiften, Übersäuerung, Schock, Trauma so-
wie Belastungen mit eher unverträglichen
elektromagnetischen Feldern zu tun. Die Liste
ließe sich noch weiter ergänzen.
Im Alltag bilden solche Faktoren das soge-
nannte Hamsterrad unserer gewohnten Le-
bensabläufe, aus dem es sich, durch die Macht
der Gewohnheit behindert, so schwer ausstei-
gen lässt. Genau solche Einflüsse führen über
kurz oder lang zu Veränderungen in unserem
lebendigen Resonanzverhalten. Die englische
Sprache beschreibt den Endzustand so tref-
fend – man ist dann im schlimmsten Fall hor-
ribly out of tune.
Würden wir uns – um ein einfaches Bild zu ver-
wenden – mit einem Radio vergleichen, so ver-
ändern diese alltäglichen Einflüsse, letztlich
also der Mensch selbst, die eigene Resonanzla-
ge. Menschen drehen bildhaft gesprochen
leichtfertig am Senderknopf ihres eigenen le-
bendigen Systems und verstellen dabei in der
Regel aus Unwissenheit den Sender, der uns

die Informationen der Health-Matrix ansons-
ten frei Haus liefert.
Es entsteht dabei ein kurioses Szenario: Sie le-
ben auf dem Planeten Erde, bestens einge-
taucht in die steuernden Frequenzmuster.
Aber sie koppeln immer weniger an selbige an:
Sie sitzen bildhaft gesprochen im Paradies und
können zugleich immer weniger damit anfan-
gen, ja erkennen es irgendwann nicht einmal
mehr. In solch einem Fall sinkt das Wohlgefühl
rapide, das Urvertrauen zerfällt, es schnellen
innere Stress-Effekte wie metabolischer, in-
flammatorischer und oxidativer Stress hoch.
Gefühle der Sinnlosigkeit nehmen in jenem
Maße zu wie die Lebensfreude abnimmt.
Wenn die mit zunehmender Abgeschlagenheit
kämpfenden Menschen mit den vor allem aus
den USA kommenden Ratgeberbüchern zum
leistungsoptimierenden Self-Management das
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Letzte aus sich herauspressen wollen, mag
sich in der ersten Zeit vielleicht noch der Ar-
beitgeber freuen, aber dem direkten Weg in
den Burn-out mit Langzeitschäden sind Tür
und Tor geöffnet. Das ist es, was in zunehmend
großem Stil derzeit geschieht. Diesbezügliche
Kosten für die Volksgesundheit steigen expo-
nentiell an.

Steigerung der
inneren Stresswerte

Oxidativer, entzündlicher und metabolischer
Stress kommen nicht direkt von einem Mangel
an „guten“ Frequenzen, sondern von biophysi-
kalischen Steuerungs- und biochemischen
Stoffwechselproblemen, hervorgerufen durch
Mangelzustände an essenziellen Stoffen und
Störfrequenzen. Hier und nicht in bloßer
Symptombehandlung liegen unsere wahren
Interventionsbaustellen.

Eine Herzratenvariabilitätsmessung zeigt zu-
nehmende Unordnung und charakteristische
Starrheiten in den Kurven: Der Mensch wird
immer unbeweglicher. Zur Bewältigung sol-
cher Schieflagen verbraucht er nun wiederum
deutlich höhere Mengen an Mikronährstoffen,
sodass über kurz oder lang im Körper ein Mik-
ronährstoffmangel entsteht, den wir mit der
modernen Ernährung allein kaum mehr aus-
gleichen können.
Konsequenz: Die inneren Stresswerte steigen
weiter. Das System gerät noch weiter aus der
stimmigen Resonanzlage. Eine Schieflage im-
mer größeren Ausmaßes entsteht. Solche Ver-
stimmungslagen wie in Abbildung 1 zu sehen,
sind leider keine Seltenheit.
Die roten Kurven zeigen erheblichen Stress auf
allen Ebenen. Nach entsprechender Interven-
tion haben sich die inneren Stresswerte inner-
halb eines halben Jahres deutlich zum Positi-
ven verbessert. Der Klient „liegt bereits wieder
im grünen Bereich“. Die beiden übereinander-

gelegten Diagramme zeigen uns: Es gibt einen
Weg.

Realistische
Interventionsmethodik

Zur Therapie solcher Konsequenzen aus einer
falschen Lebensführung bedarf es zuallererst
einer präzisen biophysikalischen Rekalibrie-
rung, das heißt einer Neueinstellung unseres
inneren Radios zum wieder sauberen Empfang
der gesundheitsrelevanten biophysikalischen
Daten aus dem Feld der Gesundheit. Zugleich
werden parallel Ergänzungen von Mikronährs-
toffen benötigt, um die biochemische Umset-
zung überhaupt zu ermöglichen und damit zu
realisieren. Weiterhin ist eine geschulte Be-
gleitung erforderlich, um zu neuen Verhal-
tensmustern im Alltag zu finden.

Biophysik, Biochemie und Coaching bilden ge-
meinsam die Grundsäulen einer realistischen
Interventionsmethodik. Alles andere ist Flick-
werk. Der moderne Therapeut unserer Zeit ist
zugleich Gesundheitscoach.

Nun, Mikronährstoffe kann man relativ einfach
hinzufügen. Man kann sie oral oder intravenös
verabreichen. Geeignete Coachingmethoden
gibt es ebenfalls reichlich. Das Problem laute-
te lange Zeit, wie man die biophysikalischen
Werte natürlichen Ursprungs effektiv auf be-
ziehungsweise in den Körper übertragen kann.
Viele Ansätze waren beziehungsweise sind
schlicht und einfach falsch. Den richtigen Weg
schlägt derjenige ein, der erkennt, dass es den
atmosphärischen Signalen federleicht gelingt,
in den Körper einzudringen und dort Effekte
auszulösen. Sind das Sinuswellen? Nein! Sind
das Rechteck- oder Sägezahlwellen? Nein! Er-
innern wir uns: So wie in Abbildung 2 sehen
diese Naturwellenformen aus.
Woher kennen Sie solche Muster? Genau! Aus
einem EKG beispielsweise. Man weiß heute,
dass auch die elektromagnetischen Signalfor-
men im Organismus durchweg diesen formalen
Vorgaben folgen. Es ist nicht etwa andersher-
um. Wir sind biologisch so wie wir sind, weil
die Vorgaben der Welt uns so energetisch und
harmonikal möglich machen.

Neue Ordnung mittels Software

Nur ist es nicht so einfach, die Wellenform wie
in Abbildung 2 technisch zu erzeugen und the-
rapeutisch anwendbar zu machen. Außerdem:
Wenn das innere Radio verstellt ist, sieht die
Sache weniger gut aus – und schon gar nicht
effektiv.

Abb. 1: Vergleichende Messung Quelle: IABC AG, Kreuzlingen

Abb. 2: Eine typische CD-Sferics-Frequenzform
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Das ist also die Frage, die beantwortet werden
muss: Wie können wir den Organismus wieder
rekalibrieren? Eine der verträglichsten und
leistungsfähigsten Lösungen bieten moderne
audiovisuelle Multi-Layer-Hologramme.
Das sind vielschichtige Kompositionen aus
exakt auf den Bio12Code gestimmten Klang-
und Bildelementen, welche das Gehirn aktiv
dazu anregen, just die von uns gewünschten
Naturfrequenzwerte selbst zu erzeugen. Die
Werte werden dann vom Gehirn über das limbi-
sche System, den neuronalen Apparat und die
Living Matrix im gesamten Körper in Echtzeit
verteilt. Diese Technologie gründet auf kom-
positorischen Weiterentwicklungen der Bin-
aural Beats und hat die nervtötenden Effekte
der Dauertonkonzepte hinter sich gelassen. Da
mehrere Ebenen von biophysikalischen Infor-
mationsgeweben übereinander gesandwicht
sind, spricht man von Vielschichten-Holo-
grammen, englisch: MultiLayer-Hologram-
men.
Diese Strategie kann bei geschulter Anwen-
dung sehr schnelle Neuordnungseffekte auf al-
len biochemischen Ebenen nach sich ziehen.
Aktuelle und auf dem Markt erhältliche Syste-
me, die mit solchen effektiven Hologrammen
arbeiten, sind die Medical Software-Produkte
Ω Omega-Energetics und Colorbox12. [1] Sie
lassen sich auf jedem modernen Windows-
oder Apple-Computer betreiben und sind rund
um den Erdball verbreitet. Wie schnell eine
entsprechend geschult vorgenommene Inter-
vention in der Tiefe greift, lässt sich beispiels-
weise im Blutdunkelfeld erkennen.
Die beiden Bilder aus Abbildung 3 (s. S. 56)
mit 1.000-facher Vergrößerung sind vor und
direkt nach einer 15-minütigen Balancierung
via Kopfhörer mit der Bio12Code-Software
aufgenommen worden.
Wir haben also nun die Lösung zur Übertra-
gung der Bio12Code-Frequenzmuster gefun-
den. Nun geht es weiter.

Mikronährstoffergänzung
ist Pflicht

Ein Mikronährstoffmangel, der vor allem bei
Menschen, die über einen längeren Zeitraum
„out-of-tune“ sind, normal ist, setzt den durch
die Bio12Code-Intervention ausgelösten ge-
schwinden Neuordnungseffekten oft bioche-
mische Grenzen.
Wenn wir wissen, dass die im Körper aktiv wer-
denden Frequenzimpulse umfassende bioche-
mische Reaktionskaskaden auslösen, können
wir annehmen, dass der Bedarf an Mikronähr-
stoffen zugleich stark steigt. An den bioche-
mischen Reaktionsketten sind allein viele Bil-
liarden Mitochondrien in Echtzeit beteiligt. Es

entstehen tiefgreifende Folgeprozesse. Freie
Radikale und Gewebstrümmer wollen abge-
baut werden, neuronale Verschaltungen wol-
len geändert werden und so weiter.
In vielen Fällen sind die Reservedepots an
Spurenelementen und Vitaminen aber so gut
wie leer: Die Neuordnungsvorgänge geraten
ins Stocken. Der Erfolg der Intervention er-
reicht nicht die gewollten Dimensionen. Es
empfiehlt sich also zeitgleich entsprechende
Mikronährstoffe zu ergänzen. Hier bewähren
sich besonders jene Produkte, die
• individualisiert zusammengestellt werden

können,
• biomatrix-basiert sind sowie
• SuperFoods und damit sekundäre Pflanzen-

stoffe zusätzlich beinhalten.
Das bedeutet, dass sie sich im Verdauungstrakt
wie Gemüse verhalten, langsam aufquellen
und somit über Stunden einen Strom an Mikro-
nährstoffen abgeben. [2]
Durch die individualisierte Kombination aus
Bio12Code-Frequenzen und Mikronährstoffen
können nun zeitnah tiefgreifende Neuord-
nungseffekte im Stoffwechsel entstehen. Da-
mit kann bei professioneller Anwendung das
Energieniveau im Organismus des Klienten
schnell ansteigen.
Genau in diesem Umstand lauert die nächste
Herausforderung: Entweder der Klient springt
wieder zurück ins Hamsterrad seiner alltägli-
chen Selbstverstimmung, verbraucht sich dort
erneut und wieder und wieder oder wir helfen
ihm dabei, seinen Alltag und sein Leben neu
zu sortieren, neue und vor allem stimmige We-
ge zu finden und engagiert zu beschreiten. Da-
zu braucht es eine professionelle Begleitung,
ein Coaching.

Biophysikalische Information
als Kompass

Noch einmal: Jede Verstimmung unseres inne-
ren Radios führt uns in falsche Richtungen in

unserem Leben – in Richtung Degeneration
und Krankheit. Das Verrückte ist, dass viele
unstimmige Lebenshaltungen in unserer Ge-
sellschaft derzeit als „normal“ gelten. Dege-
neration ist in vielen Lebensbereichen be-
klemmender Weise Normalität geworden. Her-
anwachsende, die neue Schieflagen als
alltägliche Normalität akzeptieren, erkennen
die Schieflage gar nicht mehr als solche, son-
dern definieren sie als ihren Normalzustand
und einfach als gegeben.
Will man nun solchen Menschen bildhaft de-
monstrieren, was die stimmige Normalität ist,
so erscheinen ihnen jene Darstellungen oft-
mals schief. Das trägt so absurd anmutende
Blüten, dass manche Klienten gar nicht mer-
ken, wie sie allegorisch gesprochen das Bild
ihres Lebens schief aufhängen, damit unstim-
mige Inhalte gerade erscheinen
Genau solche Umstände führen uns auf direk-
tem Weg in degenerative Zustände und un-
stimmige Resonanzlagen hinein. Wir haben es
hier vor allem mit „negativen“ Mindsets (= uns
schwächende gedankliche Vorstellungsgebil-
de) zu tun. Sie werden auch negative Glau-
bensmuster genannt. Es sind Gedankengebil-
de, die wir erlernt und in diesem Zuge in uns
selbst programmiert haben und die nun quasi
automatisch auf Basis entsprechend verschal-
teter neuronaler Bahnen unsere Vorstellung
von Wirklichkeit und unser alltägliches Han-
deln prägen sowie als Filter die Wirklichkeit
tagein, tagaus verändern. Beispiele sind: „Ich
darf keine Schwäche zeigen!“, „Ich bin nicht
gut genug!“, „Die Welt ist schlecht!“, „Ich bin
es nicht wert!“, „Ich bin ein Versager!“, „Das
schaffe ich nie!“, „Der kleine Mann hat eh
nichts zu melden“.

Alte MindSets – unsere wahren Gegenspieler
Stellen Sie sich vor, ein Klient macht die Erfah-
rung, dass er sich im Zuge der Bio12Code-Ba-
lancierung durch und durch gut fühlt, dass er
einen Impuls verspürt, seine Lebensträume zu
realisieren, dass er ein Recht darauf hat, sich
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diesen Raum zu nehmen. Kurz darauf funkt
ihm sein „Mindset“ dazwischen und sagt ihm:
„Das schaffe ich nie“.
Da die inneren Neuordnungsprozesse durch die
Bio12Code-Frequenzen und die Mikronähr-
stoffgaben bei fachgerechter Arbeit derartig
schnell zu neuer Lebenskraft und neuem Le-
bensmut führen können, ist mit heftiger Ge-
genwehr der etablierten Mindsets zu rechnen.

Der innere Clinch ist in solchen Fällen vorpro-
grammiert. Es sind diese Problem-Mindsets,
denen unsere Aufmerksamkeit gelten muss.
Sie gilt es zu bewegen und zu verändern.
Hier kommt Coaching als dritte notwendige
Therapiekomponente ins Spiel. Menschen be-
nötigen in dieser Phase eine Art objektive
Landkarte und eine Art Kompass zur Orientie-
rung innerhalb ihrer eigenen Lebenslandkarte.
Welches sind die wichtigen und stimmigen As-
pekte? Wir können sie ermitteln – und zwar im
ersten Schritt durch die biophysikalische
Bio12Code-Arbeit:
• Biophysikalische Balancierung richtet das

lebendige System stimmig aus.
• Mikronährstoff-Ergänzung sorgt für die bio-

chemische Realisierung.
• Es melden sich als Konsequenz Herzensthe-

men, unerfüllte Wünsche und zwar vor allem
jene, die stimmig mit dem gesunden Poten-
zial des Klienten resonieren und im unstim-
migen Alltag untergegangen sind.

Der Therapeut muss also alle drei Ebenen im
Blick haben und mit entsprechenden Tools be-
reitstehen. Genau diese Verzahnung der drei
Ebenen hat die mäßige Erfolgsgeschichte der
einzelnen Ebenen bedingt.

Entstehung konkreter Lösungen

Als 2011 eine Therapeuten- und Wissenschaft-
lergruppe unter dem Künstlernamen „art.ge-
recht“ diesen Zusammenhang zwischen Um-
stimmung, Neuausrichtung und Coaching als
Herausforderung zur Anwendung für die ge-
sellschaftliche Breite und für die Volksgesund-
heit erkannte, wurden erste Lösungen entwi-
ckelt, die im ersten Schritt die nicht optimalen
hochpreisigen Gerätschaften durch deutlich
günstigere und dazu noch bessere Softwarelö-
sungen ersetzten. Das erste Produkt hieß „Au-
dio-Balance!“, es folgten als Weiterentwick-
lung Ω Omega-Energetics und Colorbox12.

Jene neuen Software-Lösungen inkludierten
von Anfang an Module für die parallel zur
Bio12Code-Intervention ablaufende Coa-
ching-Arbeit. 2017 sind dazu optimale Mikro-
nährstoffmischungen unter dem Produktna-
men MyProvisan$Sun hinzu gekommen.
Damit ist alles vorhanden, was Sie für die er-
folgreiche Praxisarbeit mit den machtvollen
Bio12Code-Frequenzmustern benötigen:
• Für die Biophysik und das Coaching: Eine

Bio12Code-Medical-Software.
• Für die Biochemie: Ein Mikronährstoffbau-

kastensystem.
• Für die geschulte Anwendung aller drei be-

darf es einer grundsoliden Ausbildung.
Bitte bedenken Sie insbesondere die Notwen-
digkeit einer kompetenten Ausbildung. Dafür
existieren inzwischen Halbjahres- und Jahres-
ausbildungen, welche vor allem einen ganz
wichtigen Umstand berücksichtigen: Ihre ei-
gene Rekalibrierung und Neusortierung von
Beginn der Arbeiten mit dem Bio12Code an.
Denken Sie immer daran, dass ein Schlüsselbe-
griff zum Erfolg hier Ihre eigene Accountabili-
ty ist. Das bedeutet nichts anderes als Verant-
wortlichkeit und Rechenschaftspflicht gegen-
über anderen. Sie stehen in der
Verantwortung, Ihr möglichstes an Unterstüt-
zung und Lösungsansätzen zu bieten und Ihr
Klient steht dann im Zugzwang, die gestellten
Aufgaben zu bearbeiten, bestenfalls in positi-
ve Energie zu wandeln und so den gesteckten
Zielen Schritt um Schritt näher zu kommen.
Jahresausbildungskonzepte mit Supervision
sind empfehlenswert. Dann können Sie sicher
und auf stabilem Fundament zu vollkommen
neuen Ufern des therapeutischen Arbeitens
gelangen. [3]

Kurz und knapp

Wir sind nun weit gekommen: Von Überlegun-
gen zum Kammerton bis hin zu Praxiskonzep-
ten. Die funktionieren bestens und bilden eine
hervorragende Perspektive für die gesundheit-
lichen Herausforderungen unserer Zeit. Ge-
sundheits-Coaches sind eine unverzichtbare
Berufsgruppe in der Zukunft.
Im folgenden Artikelteil schauen wir uns kon-
krete Praxisbeispiele mit äußerst überra-
schenden Erfolgen an. $

Abb. 3: Die Bilder aus dem Blutdunkelfeld zeigen den Erfolg einer Behandlungs mittels „Soft-
ware-Neuordnung“. Foto: [4]
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