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Auf der Reise in die feinstoffliche Welt
Oder: Warum Anwendungen auch ohne Strom funktionieren können | Jürgen Lueger

„Wenn du das Universum verstehen willst,
dann denke in Kategorien wie Energie, Fre-
quenz und Vibration“, sagte Nikola Tesla,
der geniale Physiker und Elektroingenieur.
Auf der Suche nach Erklärungen, was die
Welt im Innersten zusammenhält, stießen
die Physiker in immer kleinere Dimensio-
nen vor. Dabei entdeckten sie neue Struk-
turen der Materie und sogar bislang unbe-
kannte Kräfte…

Alles, was uns in unserem alltäglichen Le-
ben umgibt, ist auf Materie aufgebaut. Die-
se „Materie“ besteht aber nur aus drei ver-
schiedenen Teilchenarten: Protonen, Neut-
ronen und Elektronen. Die Protonen sind die
positiv geladenen Teilchen, die elektrisch
negativ geladenen Teilchen werden als
Elektronen und die neutralen Teilchen als
Neutronen bezeichnet. Die Elektronen und
die Protonen sind die Bausteine des Atom-
kerns, der von einer Hülle aus Elektronen
umgeben ist.
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts lös-
ten zahlreiche Wissenschaftler das Bewusst-
sein von den Beschränkungen dieses me-
chanistischen Weltbildes – Größen aus der
Wissenschaft wie Max Planck, Albert Ein-
stein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödin-
ger, John Archibald Wheeler oder Niels Bohr.
Sie erkannten, dass sich die Materie auflöst,
wenn man nur tief genug in die subatoma-
ren Bereiche eindringt. Max Planck erklärte
vor über 80 Jahren, dass es keine Materie
gäbe. Das wäre nur ein „hinter allem wirken-
der intelligenter Geist!“
Der wesentliche Bestandteil des Universums
und auch jede Form von Materie wäre das
„Quantenvakuum“. Dieses Vakuum oder Feld
wäre jedoch nicht leer, denn es gäbe dort
unendlich viele gleichschwingende Wellen.
Zudem würde das menschliche Bewusstsein
in ständiger Wechselwirkung mit diesem
„Quantenfeld“ stehen und sich ständig ver-
ändern.

Letztlich ist alles Energie!

Wenn letztlich alles Energie ist, dann ist
auch unser Körper nichts anderes als die Ma-
nifestation von Energie. Dann müssen auch
Krankheiten eine energetische Komponente
haben und ihre wahren Ursachen in unserem

Energiesystem liegen. Das heißt, wenn
unser energetisches System gestört ist,
dann führt das im materiellen Körper zu
Krankheit. Wenn wir uns darüber bewusst
werden, dass positive und negative Ener-
gien uns entsprechend beeinflussen, dann
werden Gesundheit und Krankheit auch
steuerbar.
Sind wir gesund, dann hat unser Körper noch
die Fähigkeit sich zu regulieren und auf alle
Herausforderungen der Umwelt entspre-
chend zu reagieren. Krankheit bedeutet
dann, dass der Körper diese Belastungen
nicht mehr selbst regulieren kann und sozu-
sagen mit Umweltreizen nicht mehr aus
eigener Kraft fertig wird. Diese negativen
Reizen aus der Umwelt sind: Toxine in Le-
bensmitteln, allgegenwärtige Strahlenbe-
lastung, belastetes Wasser und reduzierte
Versorgung mit lebenswichtigen Vitalstof-
fen. Zudem wirken sich Stress, Angst und
sonstige negative Beeinflussungen auf das
Mentale direkt auf die Regulationsfähigkeit
aus.

Was für uns in der westlichen Welt immer
noch neu wirkt, ist in Wirklichkeit seit Jahr-
tausenden bekannt!

Im fernen Osten wussten die Menschen be-
reits vor über 2.000 Jahren von der Existenz
des energetischen Körpers, der unsere phy-
sische Hülle umgibt. Diese „Lebensenergie“

Abb.: Schon vor Längerem haben Wissenschaftler bewiesen, dass alles im Universum aus
Schwingungen und Resonanzen besteht. Diese Erkenntnis wiederm kann auch auf das Leben
auf der Erde angewendet werden. Foto: mode_list – stock.adobe.com

spielt zum Beispiel in der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin (TCM) eine zentrale Rol-
le, ebenso wie bei anderen Heilmethoden
wie Ayurveda oder Yoga.

Wie kann ein Mangel an
Energie zu Krankheit führen?

Wenn wir ein Energiedefizit vermeiden,
dann vermeiden wir Krankheit! Der mensch-
liche Körper besteht aus mehr als 100 Billio-
nen Zellen. Je nach Funktion und Aufgabe
unterscheiden sie sich im Aufbau, ihrer Grö-
ße wie ihrer Form. Sie stellen Energie für
sämtliche Körperfunktionen zur Verfügung.
Sie teilen und vermehren sich, sorgen dafür,
dass der Körper sich verändert und wächst.
Zellen mit einer ähnlichen Information und
Funktion schließen sich zu Gewebe und Or-
ganen zusammen.

Zellenergie in Form von ATP
Unsere Zellen sind Bausteine; die meisten
von ihnen haben eine äußere Membran. Zu
den wichtigsten zellulären Strukturen zäh-
len die Mitochondrien, die das Erzeugen von
Energie erst möglich machen. Dabei wird die
Zellenergie produziert: Adenosintriphos-
phat (ATP). Die Mitochondrien produzieren
diese Energie für unsere Zellen. Dabei spie-
len sie auch eine große Rolle beim Bilden
der feinstofflichen Energien wie Forschun-
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„Gesundheit ist die Fähigkeit des Organismus,
sich jederzeit selbst zu regulieren.“

gen zu den Meridianen gezeigt haben. Nur
rund die Hälfte dieser zellulären Energie
wird dem Körper zur Nutzung zur Verfügung
gestellt. Den Rest benötigt der Organismus
zum Erhalten der Zellen.
Jede Zelle können wir eigentlich mit einer
Batterie vergleichen. Außen ist sie positiv
geladen und innen negativ. Daher hat auch
jede Zelle ihre eigene elektrische Aktivität
und ihr eigenes Magnetfeld. Eine gesunde
Zelle verfügt dabei über eine elektrische La-
dung von -70 bis -100 mV.
Ist der Körper nun krank oder schlecht er-
nährt, dann reduziert sich diese Ladung in
der Zelle auf -30 mV oder auch noch weniger.
Das ist für den Transport von Nährstoffen in
die Zelle und das Abtransportieren von Toxi-
nen aus der Zelle zu wenig! Der Stoffwechsel
verlangsamt sich und im schlechtesten Falle
sterben diese Zellen ab. Eine weitere Folge
wäre dann das generelle Abfallen der körper-
lichen Aktivität. Wichtig ist dabei: Elektrizi-

tät tritt immer dann auf, wenn sich unsere
Muskeln bewegen, das Blut durch den Kör-
per gepumpt wird, die Lymphe fließt, wenn
wir denken und trainieren.

Stoffwechsel und Strom
Ein reduzierter Stoffwechsel vermindert die
Aktivität auf allen Ebenen: Man wird anfälli-
ger für Krankheiten, unterliegt Stimmungs-
schwankungen und altert schneller. Die
sterbenden Zellen vermehren sich deutlich
langsamer, wenn die Mitochondrien als Pro-
duzenten von Zellenergie nicht mehr in der
Lage sind, genügend Energie für die Zelltei-
lung, den Stoffwechsel und elektrische Akti-
vitäten zur Verfügung zu stellen.

Der Körper kann also mit Hilfe der Zellen und
der Mitochondrien Mikrostrom bilden. Mik-
rostrom wurde mit Verletzungen oder dem
„Wundstrom“ in Verbindung gebracht. Dr.
Robert Becker verbrachte Jahre damit, die
elektrischen Ströme zu verfolgen, die mit
der Fähigkeit von Tieren einhergehen, ver-
letzte oder verlorene Gliedmaßen zu regene-
rieren oder nachwachsen zu lassen. Je stär-
ker der Strom war, desto vollständiger fiel
die Regeneration aus.
Sehr interessant sind auch die Untersuchun-
gen und Arbeiten des deutschen Biophy-
sikers Fritz-Albert Popp. Er hat in den
1970er Jahren nachgewiesen, dass lebende
Körperzellen Licht abgeben. Es ist also Elek-
trizität beziehungsweise Licht in unseren
Zellen! Dieses Licht ist sehr schwach und
gleicht Kerzenlicht in etwa 20 Kilometer
Entfernung. Popp prägte dabei den Begriff
der „Biophotonen“.

Das Spannende dabei ist, dass dieses Licht
nicht etwa mit dem Licht einer Glühbirne ver-
gleichbar ist. Unser „Körperlicht“ ist hochge-
ordnet und stabil wie beispielsweise das Licht
eines Lasers. Diese Eigenschaft ist entschei-
dend, denn nur mit hochgeordnetem Licht ist
Information übertragbar – wie beim Brennen
deiner DVD oder einer CD.

Biophotonen und ihre
(mögliche) Bedeutung
In unserem Körper sterben pro Sekunde (!)
etwa 10 Millionen Zellen, die das System in
der richtigen „Programmierung“ nachliefern
muss. Die hierfür erforderlichen Informatio-

nen bedürfen der Geschwindigkeit des
Lichts. Und hier kommen auch die Biophoto-
nen ins Spiel, die für Popp wichtig für die
Kommunikation aller Zellen sind: Durch sie
werden biologische Prozesse gesteuert und
zwar mit weit schnellerer Geschwindigkeit,
als es über biochemische Kanäle möglich
wäre.
Die Zentrale der Biophotonen ist wahr-
scheinlich die DNS, als zentraler Sende- und
Speicherort. Unser „Lichtstoffwechsel“ wird
von der Sonne gespeist. Die Sonnenenergie
gelangt über die Nahrung, über die Haut und
über die Augen zu den Zellkernen. Jeder le-
bende Organismus sendet Biophotonen und
somit Licht aus. Durch das Messen der Bio-

photonenstrahlung erkennt man heute die
erhöhte Lebensmittelqualität, beispiels-
weise bei Eiern von Freilandhühnern im
Gegensatz zu Eiern aus Legebatterien. Eier
von Freilandhühnern geben mehr „Licht“ –
also Energie – an die Menschen ab.

Organismus statt Organ
In der Medizin nutzt man diese Erkenntnisse
auf Zellebene um deren Vitalität zu erken-
nen. Ob Zellen gesund, krank oder tot sind,
lässt sich daran erkennen, ob sie Licht spei-
chern und abgeben können. Popp stellte
fest, dass eine Krebserkrankung eine verän-
derte Lichtemission zeigt. Diese bezog sich
bemerkenswerterweise nicht auf das er-
krankte Organ, sondern auf den gesamten
Organismus. Hier kommt der therapeutische
Ansatz der alternativen Medizin zum Tra-
gen: Bei einer Krankheit muss der gesamte
Organismus behandelt werden und nicht nur
das jeweilige Organ, das die Symptome
zeigt. Ist der Energiefluss beziehungsweise
der energetische Körper gestört, dann führt
es im materiellen Körper zu Krankheit.
Gesundheit ist die Fähigkeit des Organis-
mus, sich jederzeit selbst zu regulieren. Das
ist in der heutigen Zeit ein schwieriges
Unterfangen für den Körper, denn wir sind
von vielen „Störfeldern“ umgeben. Ein im-
mer größer werdendes Problem sind belas-
tende Umweltfaktoren, die künstlich gene-
riert werden, wie elektrische und elektro-
magnetische Felder sowie hochfrequente
Wellen. Sie stören unser Energiesystem,
schwächen somit unser Immunsystem und
führen letztendlich zu Krankheit.

Der österreichische Therapeut, Bio-
energetiker und Buchautor Jürgen Lue-
ger ist Entwickler der hochwertigen
Nahrungsergänzungen „47 Essentials“
und der Symbio-Harmonizer Biofeldme-
thode für ganzheitliche Gesundheit.
Als Therapeut für Humanenergetik und
Holopath unterrichtet er an der Para-
celsusschule in Freilassing.
Seit 2009 praktiziert er in seiner Natur-
heilpraxis für Bioenergetik in Salzburg.
Jürgen Lueger gründete 2014 die Sym-
bioceuticals Harmonizer GmbH, bei der
er als Geschäftsführer und Entwickler
tätig ist.

Kontakt:
BIOENERGETIC Jürgen Lueger
Otto-Holzbauer-Straße 1–3
5020 Salzburg, Österreich
office@j-lueger.com
www.j-lueger.com
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Computergenerierter, individueller und auf den 
Patienten abgestimmter Ernährungsplan

Automatisch immer auf dem neuesten Stand der 
medizinischen Forschung

100 % natürlich - ohne Medikamente

Ich verhelfe Menschen 

mit ausgewogener 

Ernährung zu 

nachhaltiger Gesundheit.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die
Qualität der Lebens- und Nahrungsmittel,
die wir zu uns nehmen. Leider ist es heute
so, dass wir in unserer Nahrung nicht mehr
alle Vitalstoffe vorfinden, die wir zum Ge-
sundbleiben benötigen. Viele Menschen
verfügen nicht über das Minimum an Vitami-
nen, Mineralien, Ballaststoffen, Spurenele-
menten und Aminosäuren. Was also tun,
wenn der Energiefluss gestört oder blockiert
ist?

Bioenergetik: Therapieren
mit Wellen

Nach der Biophotonentheorie umgibt unse-
ren Organismus also eine ultraschwache zel-
luläre Lichtstrahlung. Über dieses Kraftfeld
können Informationen zum Beheben von or-
ganischen Funktionsstörungen über be-
stimmte Schwingungen und Frequenzen
eingeschleust beziehungsweise einge-
schwungen werden. Es ist bekannt, dass je-
des Materieteilchen seine eigene Frequenz
hat: Jede Zelle des menschlichen Körpers,
alle Organe und auch alle krankmachenden
Schädlinge, wie Bakterien, Viren und Pilze,
haben ein eigencharakteristisches Fre-
quenzspektrum. Wenn das nicht so wäre,
dann könnten keine Herzströme mit der
Elektrokardiografie (EKG) oder die Gehirn-
wellen mit der Elektroenzephalografie (EEG)
gemessen werden.
Mit Hilfe von Frequenzen können funktions-
schwache Organe in unserem Körper zur
Arbeit angeregt werden. Überlagert man
einen Krankheitserreger mit seiner Eigen-
frequenz, dann wird er unschädlich gemacht
beziehungsweise harmonisiert. Nebenwir-
kungen können dabei nicht auftreten, doch
es hat sich gezeigt, dass in verschiedenen
Fällen Erstverschlimmerungen aufgetreten
sind. Was auch logisch ist, da es eine er-
wünschte Körperreaktion ist.
Solche Erscheinungen kennt man auch aus
der Homöopathie. Das ist jedoch kein Grund
zur Sorge, sondern ein Beweis, dass die
Schwingungen und Frequenzen wirken. So
kann auf sanftem Weg der Gesundheitszu-
stand des Menschen wiederhergestellt wer-
den. Diese Therapieform ist schmerzfrei und
gut verträglich.

Wie kann das funktionieren?

Alles im Universum besteht aus Schwingun-
gen und Resonanzen, das haben Wissen-
schaftler schon vor langer Zeit bewiesen.
Was für das Universum gilt, trifft auch auf

jeden Menschen und seinen schwingungs-
mäßigen Aufbau zu. Durch die Quanten- und
Biophysik wird das Denkmodell des Welle-
Teilchen-Dualismus bestätigt. Das heißt al-
le Materieteilchen haben Wellen und auch
Teilchencharakter. Im Rückschluss heißt
das: Alle Viren, Pilze, Bakterien haben eine
elektromagnetische Abstrahlung. Jedes
Organ und jede Substanz haben ein für sich
typisches Frequenzspektrum. Jede Körper-
zelle hat ihre eigene Schwingungsfrequenz,
mit der sie ihre Aufgaben bestmöglich erfül-
len will, wie zum Beispiel das Versorgen mit
Sauerstoff oder Ausleiten von Giften.
Für unsere Körperzellen gibt es nur zwei Zu-
stände, entweder energetisch normal oder
energetisch abnormal. Abnormal funktio-
nierende Zellen entziehen dem Körper Ener-
gie ohne selbst welche zu produzieren.
Wenn nun verschiedene Erreger oder eine
Schwermetallbelastung vorhanden sind,
dann stören sie unsere Zellkommunikation.
Eine unserer Mülldeponien ist die extrazel-
luläre Matrix, die diese negativen Informa-
tionen abspeichert. Dieser Teilbereich ist
auch in der Labormedizin nicht so einfach
festzustellen. Auf biophysikalischer Ebene
lässt sich das zumeist schnell messen und
auch mit den passenden Biofrequenzen op-
timal lösen.
Wir empfehlen Bioresonanzsysteme die oh-
ne Fremdstrom, also Elektrizität, Akku oder
Batterien funktionieren. Damit wird der
Körper nicht noch zusätzlich mit Elektro-
smog belastet.

Bemerkenswerte Ergebnisse erzielen wir vor
allem bei Stoffwechselerkrankungen und
bei der Behandlung von Allergien sowie Un-
verträglichkeiten. �
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