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Auf einem enorm stabilen Fundament von 27 
Jahren Forschung gründet das zukunftswei-
sende System für Ihre ganzheitlich-integra-
tive Praxis namens Ω OMEGA-ENERGETICS: Es 
vereint die Wurzeln des Menschheitswissens 
um die heilende Potenz von Klängen, Farben 
und Rhythmen mit moderner Energiemedi-
zin. Es ist drei Paradigmen verpflichtet:

1) Die Biochemie folgt der Physik.
2) Vereinfache die Therapie.
3) Medicus curat, natura sanat.

Im Jahre 1989 arbeitete der Medizin-Ethno-
loge Christian Appelt an der Universität Köln 
heraus, dass die Menschheit heilgeschichtlich 
seit Urzeiten mit Rhythmen und Klängen ar-
beitet und dabei nur mit einer doppelten 
Handvoll von immer gleichen Werten ausge-
kommen ist [1].

Nachdem der Mathematiker Hans Cousto Hin-
weise gegeben hatte, dass sich diese Fre-
quenzmuster aus Erd- und Planetenrhythmen 
ableiten lassen, war schnell eine Erklärung für 
die intuitive Anwendung dieser Phänomene 
gefunden worden [2]. Alternative Lösungen 
entstanden und bedienten sich der Anwen-
dung von gestimmten Stimmgabeln, Gongs, 
farbigem Licht und diverser pseudotechnischer 
Methoden.

Ein Widerspruch schien allerdings eklatant: 
Die Wirkungsgrade jener Verfahren waren me-
dizinisch betrachtet gering:  Es begann eine 
Kooperation des Autors mit einer deutschen 
Medizintechnikfirma, die zu Verbindungen mit 
Arbeiten des Molekularbiologen Ross W. Adey, 
des Living-Matrix-Forschers James L. Osch-
man, Arbeiten von Szent-Györgyi, und des Ge-
obiologen Klaus Piontzik führte.

3)  Medicus curat, natura sanat: Unterm Strich 
programmieren wir auf diese biophysikali-
sche und energiemedizinische Weise den 
„Inneren Heiler“ zu Höchstleistungen.

MultiLayer-Hologramme:

Es gibt einen Weg, um diesen Bio-12-Code 
therapeutisch hocheffektiv zur Anwendung zu 
bringen, ohne dabei die ganzheitliche Integri-
tät zu verletzen: Dies geschieht durch die An-
wendung neuartiger MultiLayer-Hologramme, 
mathematisch exakt berechneter, audiovisuel-
ler Kompositionen mit hohem Obertongehalt. 
Der Clou: Diese neuartigen Kompositionen 
werden erst im Gehirn über komplexe Schwe-
bungseffekte zu wirkungsrelevanten bioakti-
ven Frequenzkaskaden zusammengesetzt:

Entscheidend ist dabei, dass auf diese Weise 
das Gehirn in der vertrauten Signalsprache des 
Körpers über die gewohnten Kommunikations-
kanäle der Living-Matrix und des neurologischen 
Systems kommunizieren kann.

Realisiert man solche Arrangements, so er-
scheint es gefühlt plötzlich so, als ob auf einen 
Schlag eine intensive sonnendurchleuchtete 
Schönwetterdusche den Körper durchflutet.

Das Resultat jener Forschung 
und die Zahl 12:

Es zeigte sich: Genau 12, aus atmosphärischen 
elektromagnetischen Phänomenen ableitbare 
Frequenzgrundwerte bilden einen Hochleis-
tungs-Programmiercode zum gesunden Akti-
vieren und Ausrichten lebendiger Prozesse. Die 
12 Frequenzmuster koppeln über sogenannte 
„Adey-Windows“ an den Organismus an und 
triggern lebensnotwendige, biochemische Re-
aktionen. Es gibt beispielsweise Frequenzmus-
ter, die antibakterielle Wirkungen induzieren, 
solche, die Strukturen im Gewebe aufbauen 
und wiederum solche, die selbige wieder auflö-
sen. Sie bilden einen biologischen Urcode der 
Gesundheit: Den Bio-12-Code. Frühere Ansätze 
nannten solche Werte Urtöne oder SuperTunes.

Wunderbar lassen sich diese Prinzipien mit 
mathematischen Herleitungen der „Heiligen 
Geometrie“ in Deckung bringen. Im Klartext: 
Dieser biophysikalische Programmiercode ist 
ein gesundheitliches Ur-Prinzip, das altes 
Heilwissen sauber mit modernen biochemi-
schen Fakten verbindet. Als Adey Hinweise 
dazu gab, dass nicht nur Oktavwerte sondern 
auch die von Grundwerten ausgehenden Fibo-
nacci-Reihen von den Frequenzfenstern akzep-
tiert werden, war das Konzept perfekt.

Die 3 Paradigmen sind erfüllt:
1)  Die Biochemie folgt der Physik: Durch 

biophysikalische Anwendung jener 12 Fre-
quenzmuster lassen sich therapeutisch tief-
greifende Ordnungsreaktionen im regulati-
ven und kognitiven System erzielen.

2)  Vereinfache die Therapie: Es lassen sich auf 
diese Weise therapeutische Prozesse verein-
fachen. Wenige Impulse induzieren ganze 
Kaskaden biochemischer Heilungsprozesse.

Ω Omega-Energetics:
Denn die Biochemie folgt der Physik!
Christian Appelt, Medizin-Ethnologe MA
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Die MultiLayer-Hologramm-Technologie löst 
ganz elegant ein altes technologisches Pro-
blem: Man muss sich nicht länger den Kopf 
darüber zerbrechen, welche „Wellen-“ oder 
„Modulationsformen“ zu applizieren sind. Da 
die inneren Signalströme so oder so niemals in 
allen Parametern passend von außen appliziert 
werden können, beschreiben solche Versuche 
nur Näherungen mit mehr oder weniger hohen 
Verlusteffekten. Das neue Motto lautet darum: 
Lasse den Körper seine Heilinformation selbst 
erzeugen und in seiner eigenen Sprache kom-
munizieren.

Koppelt man mit biologisch derartig intensi-
ven Verfahren an den Organismus an, so ist es 
für den Arzt wichtig zu wissen, welche Wer-
te wann genau für einen optimal gesetzten 
therapeutischen Effekt benötigt werden. Bis-
herige Konzepte, dergestalt erst einmal eine 
Werteanalyse gemacht wird, deren Ergebnisse 
dann zeitversetzt zur Anwendung kommen, 
sind ungeeignet, da nach kürzester Zeit bereits 
ein neuer regulativer Zustand des Organismus 
erreicht sein kann: Das Biosystem arbeitet 
deutlich schneller, als man bisher zu glauben 
meinte.

Wie ein angemessenes Analyse- und Wertefin-
dungsverfahren optimal auszusehen hat, wur-
de von einem australischen Entwicklerteam 
erarbeitet. Danach konnte das Anforderungs-
profil für ein neuartiges und zukunftsweisen-
des, energiemedizinisches System formuliert 
werden:

Man schaffe ein einfach zu bedienendes, die 
ganzheitliche Integrität wahrendes System, das 
in Echtzeit ermittelt, welche jener 12 biophysi-
kalischen Programmierbefehle der Patient HIER 
& JETZT zum Aufbau eines gesunden regulati-
ven Zustandes benötigt und das via höchstau-
flösender MultiLayer-Hologramme diese Werte 
applizieren kann.

Es wurden zwei Systeme entwickelt:
1)  Für Patienten und Schuleinsatz wurde das 

Consumer-Produkt Audio-Balance! entwi-
ckelt.

2)  Für den Einsatz in der Praxis betrat das Pro-
fisystem Ω Omega-Energetics (Abb. 1) den 
Markt.

Die Kür:

Die Versorgung des Organismus mit notwendi-
gen, bioaktiven Frequenzmustern gelingt mit Ω 
Omega Energetics dank des genialen therapeu-
tischen Konzeptes derartig effizient, dass ich 
über die sofortige, starke, nachhaltige Wirkung 
immer wieder erstaunt bin. (Dr. med. Kaptan/
Zürich)

Das System vereint intuitive als auch Echt-
zeitanalysemodule mit höchst auflösenden 

MultiLayer-Hologrammen. Die genaue Skalie-
rung der Hologramme auf optimal geeignete 
Gehirnwellenbereiche kann sich insbesondere 
bei Therapieverweigerern günstig erweisen 
und verborgene psychosomatische Interferen-
zen zügig bewegen.

Ω Omega Energetics kann online mit Audio-
Balance! kommunizieren. Individualisierte 
Hologramme lassen sich somit vom Arzt er-
stellen, skalieren, mit einem Ablaufdatum 
versehen und online als biophysikalische Wirk-
stoffe an Patienten senden. Arzt und Patient 
können begleitend über das System miteinan-
der kommunizieren. Dies sind Szenarien einer 
Zukunftsheilkunde mit Workflows, die bereits 
hier und jetzt zum Einsatz kommen.

Die Erfahrungen sind positiv: Audio-Balance! 
hat Empfehlungen von Ärzten und der Deut-
schen Akademie für Energiemedizin und 
Bioenergetik erhalten. In der Schweiz arbeiten 
Schulen erfolgreich damit mit hypernervösen 
Kindern.

Ω Omega-Energetics
in der Praxis

Patientin Rosalind leidet seit 3 Jahren unter 
Schlafstörungen. Infekte häufen sich. Sie be-
kommt ihre Hologrammsequenz dynamisch ap-
pliziert. Sie trägt eine goldene Mess-Sonde in 
ihrer Hand, setzt den Kopfhörer auf und taucht 
tief in die wohltuend klingenden Hologramm-
kompositionen ein. Ihr Gehirn baut nach we-
nigen Sekunden Ankopplungszeit die Klangfol-
gen zu Entspannung und Loslassen fördernden 
Steuerbefehlen zusammen. Die Gehirnwellen 
beginnen in den Theta-Zustand zu gleiten. 
Ein warmes Gefühl im Oberbauch steigt auf. 
Die Gedankenflut ebbt ab. Positive Emotionen 
beginnen neu zu strömen. In der Folgenacht 
hat Rosalind 8 Stunden am Stück geschlafen 

und fühlt sich wie neugeboren. Sie spürt Le-
bensthemen auf und findet Kraft, Dinge neu 
zu ordnen. 2 Monate später ist Schlaflosigkeit 
kein Thema mehr. Ihre Immunwerte sind bes-
ser denn je.

Rosalinds „Heilelixiere“ sind jene natürlichen, 
nun modern aufbereiteten biophysikalischen 
Frequenzmuster gewesen, die bereits vor Tau-
senden von Jahren, als Mantra intoniert, Hilfe 
gegeben haben und jetzt in der Arztpraxis ska-
lierbar abrufbar sind. Rosalind kommuniziert 
weiterhin mittels ihres Audio-Balance! Sys-
tems direkt mit ihrem Arzt. Dieser ist nun zu-
gleich ein Stück weit ihr Coach geworden und 
hat neue Arbeitsfelder entdeckt.

Literaturhinweis
[1]  Christian Appelt: SuperTuning-Medizin, Vorwort 

von Dr. Rüdiger Dahlke, BOD Verlag 2014 (5)
[2]  Hans Cousto: Die kosmische Oktave, Synthesis 

Verlag 2004 (N.A.)

Ergänzende Literatur:
James L. Oschman: Energiemedizin, Elsevier Verlag 
2009 (2)

Weitere Informationen:
Ω Omega-Energetics wird von der Schweizer Firma 
Bio-12-Code Solutions vertrieben. Infos, Preise, Kost-
proben, Seminare finden Sie unter
www.omega-energetics.com.
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Abb. 1: Profisystem Ω Omega-Energetics


