Auswertung von biophysikalischen Messungen
Einleitung und Erklärung der Zusammenhänge
Biologische Systeme sind zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensfunktionen darauf angewiesen,
mit ihrer Umgebung ständig Materie, Energie und Information auszutauschen.
Beispielsweise ist uns allen die Aufnahme von Nahrungsenergie und die Wahrnehmung von
Umgebungsinformation durch die Sinnesorgane (z. B. Licht, Schall, Gerüche, Temperatur)
als Selbstverständlichkeit bekannt.
Darüber hinaus besitzen biologische Systeme, so auch der menschliche Organismus, eine
superfeine Sensorik mit einem ausgeklügelten Regulationsmechanismus, der ihn in die Lage
versetzt, selbst auf ultraschwache Umgebungsinformationen und feinstoffliche Energien
(Energie- und Informationsfelder) zu reagieren. Diese Bioinformationsfelder oder
morphogenetischen Felder sind lebensnotwendig für die Steuerung von Stoffwechsel- und
Regulationsprozesse zur Aufrechterhaltung eines konstanten inneren Milieus im
Organismus. Sie sind somit als niederenergetische Bioinformation mitverantwortlich für das
harmonische Ineinandergreifen aller Körperfunktionen, definiert als Gleichgewicht der
Homöostase oder des biofunktionellen Regulationszustandes. Der biofunktionelle
Regulationszustand ist somit von ausschlaggebender Bedeutung für energetische
Ausgeglichenheit und körperliches Wohlbefinden.
Eine bestimmte Umgebungssituation (Bioinformationsfeld) oder Veränderungen in diesem
Bioinformationsfeld verursachen somit durch energetisch-informatorische Wechselwirkungen
über ultraschwache Feldkräfte (= Energie- und Informationsaustausch) Anpassungs- bzw.
Abwehrreaktionen in biologischen Systemen.
Dies gilt sowohl beim Kontakt mit den verschiedensten Stoffen und Materialien (z. B.:
Wasser, Nahrungsmittel, Chemikalien) als auch bei jeglicher Art von Umweltstörfaktoren, wie
Elektrosmog und geopathogene Zonen und vieles andere mehr. Diese Reaktionen des
Organismus auf Änderungen im Bioinformationsfeld äußern sich in meßbaren
Ve r ä n d e r u n g e n d e s m o m e n t a n i n d e n K ö r p e r f u n k t i o n e n b e s t e h e n d e n
Regulationsgeschehens. Die Folge ist eine spontane, dem Energie- und Informationsgehalt
der Umgebung oder des getesteten Stoffes entsprechende Neuadaptierung des
biofunktionellen Regulationszustandes.
Diese Zusammenhänge hat sich das Meßverfahren der biofunktionellen Systemdiagnostik
mit dem Expertensystem IMEDIS, dass auch bei diesen Projekten eingesetzt wurde, zunutze
gemacht.
Vergleichende Messungen des biofunktionellen Regulationszustandes in unterschiedlichen
Umgebungssituationen, denen jeweils ein anderes Bioinformationsfeld zugrundeliegt,
ermöglichen eine dynamische und äußerst präzise Gesamtbeurteilung der Zu- oder
Abträglichkeit der jeweils bestehenden Umgebungsbedingungen oder der getesteten Stoffe
(Materialien) für den biofunktionellen Regulationszustand und den Energiehaushalt des
Organismus. Dadurch wird eine Abschätzung des (langfristigen) Einflusses z.B. von
geopathogenen Zonen (Erdstrahlen), elektromagnetischen Feldern, des ständigen Genusses
eines bestimmten Nahrungsmittels oder von Wasser sowie der Wirksamkeit von
Maßnahmen, die auf eine Harmonisierung „negativer Umgebungseinflüsse“ durch
spezifische Veränderungen des Bioinformationsfeldes abzielen, möglich.
Die Homöostasemessungen wurden mit dem Expertensystem IMEDIS durchgeführt. Im
folgenden wird die Funktionsweise dieses computerunterstützten bioelektronischen
Meßsystems näher beschrieben.
Das Expertensystem IMEDIS

Das Expertensystem IMEDIS erlaubt sowohl den primären Zustand der Homöostase als
auch eine sofortige Reaktion des Körpers auf die veränderte Umwelt zu erfassen.
Für die Prognoseerstellung der Körperreaktion auf einen (oder mehrere) Umweltfaktoren
muß eine Messung in der sogenannten ”neutralen” Umwelt geschehen. Das Ergebnis dieser
Referenzmessung dient als Vergleichsbasis für die Messungen der Körperfunktionskreise
(Meridiane) in der ”veränderten” Umwelt. Dabei wird jeder Kontrollpunkt aller Hauptmeridiane
gemessen, somit 40 Meridianpunkte (= bioaktive Punkte (BAP) mit einem im Vergleich zum
umliegenden Hautareal verringerten Hautwiderstand, ca. 3 mm unter der Oberhaut gelegen).
Nach Bedarf kann eine Präzisierung durch die Messung von zusätzlichen Meridianpunkten
erfolgen.
Unmittelbar nach der Referenzmessung wird der Proband mit der ”veränderten” Umwelt
konfrontiert, deren Einflüsse auf den Organismus bestimmt werden sollen. In unserem Fall
wurde die zweite Messung direkt nach der Positionierung von diamagnetischen Wirkkörper
(Mineralkompositionen) am gleichen Meßplatz wie bei Meßzyklus M1 durchgeführt. Dabei ist
von Bedeutung, daß alle anderen Meßbedingungen konstant bleiben. Aus diesem Grund ist
sehr wichtig, daß die Zeit zwischen den Messungen in der ”neutralen” Umwelt und den in der
”veränderten” Umwelt so kurz wie möglich ist und alle anderen Einflußgrößen möglichst
konstant gehalten werden. Beispielsweise sollten die Probanden in der Zwischenzeit nicht
essen oder trinken, dieselbe Bekleidung tragen u. dgl.
Zur Interpretation der Meßergebnisse werden folgende Verfahren herangezogen:
1.

Visuelle Begutachtung der Meridiankreisdiagramme

2.

Abschätzungen des vom System IMEDIS angebotenen und ausgerechneten
”dynamischen Abweichungsfaktors”

Die Meridiandiagramme zeigen die Meßresultate der Vermessung der Kontrollpunkte (an
Händen und Füßen) in Form eines Kreisdiagramms mit Angabe der Kontrollmeßpunkte.
Dabei gibt es zunächst zwei getrennte Kreisdiagramme, bei denen es sich um die rechte und
die linke Körperseite handelt. Das System erlaubt es, die Diagramme zweier Messungen zur
Durchführung einer vergleichenden Analyse übereinanderzulegen. Dabei zeigt das
blaugefärbte Diagramm die Ergebnisse der ersten Messung (= alte Werte), das rotgefärbte
Diagramm die Ergebnisse der zweiten Messung (= neue Werte).
Die Abkürzungen stehen für folgende Funktionsbereiche:
Ly

= Lymphe

MP

= Pankreas (rechts), Milz (links)

Lu

= Lunge

Le

= Leber

Di

= Dickdarm

Ge

= Gelenke

Nd

= peripheres und zentrales Nervensystem

Ma

= Magen

Kr

= Kreislauf

Bi

= Bindegewebe
(Mesenchymzustand)

Al

= Allergische Reaktion

Ha

= Haut

Od

= Organgewebe (außer endokrine Drüsen
u. Mammadrüsen)

Fe

= Fettstoffwechsel aller Organe und
Gefäße

3E

= Endokrine Drüsen und innere Sekretion
Pankreas

Gb

= Gallenblase

He

= Herz

Ni

= Niere

Dü

= Dünndarm

Bl

= Harnblase

Die Verdopplung von Linien in den Kreisdiagrammen entspricht dem Zeigerabfall nach Voll
und charakterisiert eine Verschlechterung des biofunktionellen Regulationszustandes des
entsprechenden Funktionsbereiches. In diesem Fall ist das Regulationsvermögen nicht
imstande, den momentanen Homöostasezustand bei einem minimalen äußeren Reiz
(Meßreiz von 1,2 Volt Gleichspannung) aufrecht zu erhalten. Diese Instabilität der
Homöostase drückt sich in einem kontinuierlich abfallenden Meßwert (Zeigerabfall) aus, der
Erstwert der Messung verringert sich entsprechend der aufgetretenen Regulationsschwäche
des betroffenen Funktionsbereiches.
Das Zentrum der Diagramme entspricht dem Nullwert, zwei grüne Kreise grenzen den
Normbereich (50 - 65 Einheiten) ein. Die äußeren Kreise grenzen den maximal möglichen
Wert von 100 Einheiten (Normierung) ein.
Für spezifische Detailanalysen, stehen im System IMEDIS noch weitere
Überlagerungsdiagramme, Diagramme mit gezeichneten Meridianverbindungen,
tabellarische Auswertungen der Meßergebnisse und zahlreiche andere Möglichkeiten zur
Verfügung.
Der ”Dynamische Faktor” erlaubt es, den zeitlichen Verlauf des Homöostasezustandes von
mehreren Messungen übersichtlich darzustellen. Es werden jeweils die Abweichungen vom
Normwert der einzelnen Messungen erfaßt. Dazu wird der Integrationsfaktor
”Normwertabweichung” eingeführt und mathematisch berechnet. Dieser Faktor ist ein
Mittelwert der Integralkoeffizienten der Abweichungen aller gemessenen Punkte.
In der Grafik werden die Normabweichungen der gemessenen Funktionsbereiche prozentuell
als Abweichungsfaktor in Form von verschiedenfarbigen Säulen dargestellt. Je weiter sich
dieser Faktor der Ziffer Null nähert (entfernt), desto mehr nähern (entfernen) sich die
Körperfunktionen dem biofunktionellen Idealzustand.
Es besteht auch die Möglichkeit, den dynamischen Faktor nur von den ”schlechten”
bioaktiven Punkten (BAP) zu bestimmen. Wie bereits erwähnt, sollte die
Normwertabweichung im Idealfall Null sein. Ist dieser Faktor über alle gemessenen Punkte
größer als 10 %, sind laut Erfahrungswerten krankhafte Erscheinungen zu verzeichnen.
Allerdings kann bei dieser Abschätzung eine Unschärfe dadurch entstehen, als der
”Dynamische Faktor” keine Aussage darüber zuläßt, wie viele Meridiane von einer
Normabweichung betroffen sind, d.h der gleiche Wert würde für mehrere verschiedene
Situationen zutreffen (Beispiel: Dynamischer Faktor 10 sagt aus, daß entweder kleinere
Abweichungen auf mehrere Meridiane verteilt sind, oder, daß nur ein Meridian eine sehr
wesentliche Abweichung aufzeigt, während die anderen Meridiane keine Abweichung
zeigen).
Um diese Fälle unterscheiden zu können, bietet das IMEDIS-System die Möglichkeit, die
mittlere Normabweichung nur von den ”schlechten” Meridianen zu berechnen. Dadurch
können der vergleichenden Analyse die Normabweichungen nur jene Funktionsbereiche
zugrundegelegt werden, die auf die Veränderung der Umgebungsbedingungen am heftigsten
reagieren. Die Normabweichungen können einer weiteren Detailanalyse unterzogen werden.

Diagramme von Meßergebnissen

!

Zur Veranschauung der Meßergebnisse sind im folgenden die Diagramme von einer
typischen Arbeitssituation mit ihren vielfältigen Einflüssen dargestellt. Wir untersuchten in
diesem Projekt Arbeitplätzte, an denen überdurchschnittliche viele Krankenstandstage
registriert wurden.

!

Brunnen-Quellwasser (Hausbrunnen), mit der Darstellung des biofunktionellen
Regulationszustandes des Körpers, vor und nach der Veränderung der Raum- und Wasser
Informationsqualität. Zuerst wurde der Ist-Zustand erhoben (Bild 1 blaues Diagr.), die zweite
Messung erfolgte nach dem Trinken des eigenen Brunnenwassers (Bild 1 rotes Diagr.). Bei
der Messung Nummer 3 (Bild 2) wurde das Wasser durch diamagnetische Minerale
bioenergetisch verändert, in den Messaufbau eingebracht und mit dem Ist-Zustand des
Probanden verglichen.
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