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Frequenzen der Heilungsanwendung
Teil 8: Das Betriebssystem des Lebendigen – The Living OS | Christian Appelt

Nachdem wir in den letzten Teilen, im
Anschluss an die Theorie der Forschung,
aktuelle Einsatzfelder der Bio12CodeTechnologie vorgestellt haben, fügen
wir jetzt die Facetten zu einem vollständigeren Bild zusammen. Dieses Bild
zeigt uns gewissermaßen den entscheidenden und unser Leben steuernden Zusammenhang zwischen „Himmel und Erde“ auf, ohne den kein biologisches Leben, wie wir es kennen, möglich wäre. Es
offenbart uns zugleich eine nutzbare
Programmiersprache gesunden Lebens,
mit der wir bewusst hantieren und bei
geschulter komplementärmedizinischer
Intervention enorme Heilerfolge erzielen können. Wir werden den physikalischen Bio12Code als Grundlage des
Living Operation Systems (kurz Living
OS), also des Betriebssystems der lebendigen Welt, verstehen lernen. Um uns
diesem zu nähern, müssen wir uns vorab
kurz mit Grundmustern unserer Wahrnehmung befassen.
Der Physiker Hans-Peter Dürr beschrieb
sehr prägnant unser Verhalten bei der Suche und Findung von Erkenntnissen als
Auswerfen eines „Netzes unserer menschlichen Wahrnehmung“, das, bildhaft betrachtet, mit einem Fischfangnetz vergleichbar ist.
Vereinfacht gesagt werfen wir mit unseren
Sinnen und den Möglichkeiten unseres
durch Lernen gebildeten Verstandesrasters eine Art Fangnetz aus, fischen damit
im Meer unserer Realität und fangen Objekte der Wirklichkeit ein. Was man damit
fangen und einer näheren Betrachtung
unterziehen kann, hängt grundlegend von
der Form und der Größe der Maschen des
Fangnetzes ab und natürlich davon, wo,
wie und zu welchem Zeitpunkt wir dieses
Netz auswerfen.
Dürr wies explizit darauf hin, dass wir auf
diese Weise niemals die Realität an sich
erkennen, sondern stets mittels von uns
selbst ersonnener Methoden Ausschnitte
jener Realität einfangen.
Die Crux dabei: Eine uns vollkommen unbekannte Anzahl an Phänomenen entgleitet unserem Verständnis. Entweder weil
unser Fangnetz zu grob bemessen ist, weil
Ort beziehungsweise Zeitpunkt ungünstig
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Abb. 1: Die Grundwerte der Bio12Code-Frequenzen verbinden die Natur, die kosmische Umgebung und alle lebendingen Strukturen. Aus ihnen entspringt ein dynamisches Gewebe: das
Living OS.
Foto: Fotolia – nuttawutnuy

sind oder weil wir die eingefangenen
Phänomene zwar eingefangen haben,
aber nicht korrekt deuten können oder
schlicht falsch interpretieren. Unsere
Idee, aus dem Eingefangenen die Wirklichkeit erklären zu wollen, krankt also
durchweg an einem Mangel an notwendigen Daten.
Wir können zusätzlich gar nicht wissen,
was uns nun genau an Daten fehlt. Wenn
wir also so etwas Ambitioniertes wie ein
Living OS beschreiben wollen, benötigen
wir ein extrem engmaschiges Fangnetz,
am besten eines mit vielen unterschiedlichen Maschenformen.

Die ethnologische
Herausforderung
Wie können wir das Fangnetz unserer
Wahrnehmung für den Empfang solcher
Daten feinmaschiger stricken? Ganz einfach: Indem wir uns mit verschiedensten
Erkenntniskonzepten beschäftigen und
dadurch mehrere Fangnetze miteinander
kombinieren. Das jeweils Eingefangene zu
deuten, ist die nächste Herausforderung.
Die einzelnen Befunde miteinander zu

deuten, ist die anschließende Herausforderung.
Erste Regel: Verwechsle niemals Koinzidenzen mit Kausalitäten. Die größten Erkenntnisse gelangen stets in der Begegnung einander fremder Kulturen und Lehren. Die Physik, die Philosophie und die
Ethnologie profitierten von einem solchen Austausch besonders und befruchteten sich auch untereinander mehr als man
auf den ersten Blick glauben möchte. So
stellten die Pioniere der Quantenphysik
Nils Bohr, Werner Heisenberg und Kollegen wertvollste Verbindungen zu indischer Philosophie her. Bohr verband seine
physikalischen Erkenntnisse mit Fakten
aus der modernen Molekularbiologie seiner Zeit. Die weltbekannte Genetikerin
Mae Wan Ho verbindet die Genetik mit
Quantenphysik und den klanglichen Mustern der Jazzmusik.
Auf diese Weise entstanden über die Jahre
immer komplexere Zusammenhänge von
Mustern. Einige erwiesen sich als unstimmig, andere als stimmig. Ohne derartig
viele stimmige Konzepte aus verschiedensten Wissensdisziplinen wäre das Modell eines Living OS nicht vorstellbar.
Kurzum: Aus der Biochemie allein hätte
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das Living OS nicht entwickelt werden
können, auch der Bio12Code wäre schwerlich erkennbar gewesen.

Beschreibung des Bio12Codes
Dementsprechend erstaunt reagierte beispielsweise Dr. Ross W. Adey 2004, als ich
ihm dieses Konzept telefonisch vorstellte.
Er ahnte plötzlich deutlich Größeres in
seinen Daten.
Kulturvergleichende Musteranalysen legten einen neuen Grundstein für das Verständnis des Lebendigen: Der MedizinEthnologie ist es zu verdanken, dass ein
grundlegendes Naturkonzept der lebendigen Welt, der lebensrelevante physikalische Bio12Code, entdeckt werden konnte.
Der Bio12Code wurde zum ersten Mal von
mir beschrieben, nachdem übereinstimmende Muster in den komplexen Daten
von kulturellen Notensystemen, von zur
Heilung verwendeten Rhythmen und
Klängen, von mikrobiologischen Befunden zur Interaktion der Biochemie mit
Frequenzen und deren Anwendung durch
die NASA sowie von Wetterfrequenz-Untersuchungen entdeckt und sauber miteinander verglichen worden waren.
Zwischen den Jahren 2000 und 2008 zeigte sich im Abgleich mit der naturwissenschaftlichen Forschung, dass diesbezüglich existierende Ergebnisse aus der Molekularbiologie (Ross W. Adey), der
Neurologie (Michael Persinger), der Proteinforschung
(MPI-Martinsried/Hans
Baumer) mit den ethnologischen Befunden kongruent waren. Intensive Diskurse
mit Ärzten und Forschern wie Dr. James L.
Oschman hatten inzwischen weltweit
stattgefunden. Plötzlich zeichnete sich
ein bahnbrechendes Bild ab:

• Die Physik in Gestalt atmosphärischer,
schmalbandiger Frequenzmuster steuert die lebendige Biochemie – und nicht
etwa andersherum.
• Es gibt zwölf solcher bioaktiver Frequenzmuster. Sie bilden nach aktuellem
Erkenntnisstand den Bio12Code.
• Das Vorhandensein der zwölf bioaktiven
Frequenzwerte ist Grundlage biologischen Lebens.

Der Weg zum Erkennen
und Verstehen
So können wir inzwischen unter Einbeziehung der oben genannten Aspekte und der
Ergebnisse der Bio12Code-Musteranalysen inzwischen ein recht scharfes Modell
der physikalischen Steuerung des biochemischen Lebendigen entwickeln. Es ist so
schlüssig und griffig, dass es sich sowohl
im Experiment als auch in der modernen
Heilkunde und in modernstem BusinessCoaching anwenden lässt und beachtenswerte Erfolge erzielen kann.
Das Living OS präsentiert sich als ein dynamisches Gewebe aus genau jenen zwölf
Bio12Code-Frequenzgrundwerten, die ihren Ursprung in der Natur und unserer kosmischen Umgebung haben und alle lebendigen Strukturen fest mit diesen Dimensionen verbinden. Sie lassen sich
mathematisch exakt auf Nachkommastellen genau berechnen, als physikalische
Frequenzwerte in der Atmosphäre messen, auch technisch umsetzen sowie in
der Heilkunde und im Coaching erfolgreich über einen Bereich von den Gehirnwellen bis hin zum farbigen Licht anwenden.
Die Bio12Code-Frequenzwerte koppeln,
das wissen wir heutzutage exakt, über
biologische Frequenzfenster (in der Medi-

zin: Adey-Windows) an unsere Biochemie
an.
Die Adey-Windows bilden die Relais
(Schaltstellen) zwischen der physikalischen und der biochemischen lebendigen
Welt. Wie dieser Vorgang detailliert vonstattengehen kann, wurde brillant im
Sommer 2016 auf einem Seminar in Zürich
von Prof. Bessel van der Kolk angedeutet,
indem er auf verästelungsartige Ansätze
an der Zellwand hinwies, die als Antennen
auf Frequenzfelder reagieren und Proteinaktivitäten auslösen.
Mit anderen Worten: Chemische Zutaten
sind keinesfalls ausreichend, um Leben zu
ermöglichen. Wer meint, dass Sauerstoff,
Wasser und Brot ausreichen, hat sich nur
auf die biochemische materielle Ebene fokussiert und irrt gewaltig. Ohne das Living
OS lebt nichts auf der Erde. Mit seinem bewussten Einsatz lassen sich wiederum
Heilreaktionen anstoßen, die selbst Therapieverweigerer erfolgreich erreichen
können. In der Welt der Raumfahrt lassen
sich irdische Lebensformen im Weltall erhalten, wenn sie denn weiter als rund
1.500 bis 2.000 Kilometer von der Erde
entfernt sind.
Die wirkenden Zusammenhänge des Living
OS im Bezug zu unserem lebendigen System bezeichnen wir als „stimmig“ – davon
abweichende Phänomene als „unstimmig“.
Unstimmige Lagen sind, zumindest auf
Dauer, mit gesundem Leben nicht zu vereinbaren.

Wer stellt das
Living OS für uns bereit?
Mit den Mustererkenntnissen der Physik
können wir eine Antwort wagen, die sich

Ethnomedizin

oft erstaunlich mit alten Weisheiten
deckt: Es ist der Kosmos selbst, mit seinen
sich periodisch bewegenden Galaxien,
Sonnensystemen, Planeten und Monden
und deren rhythmische Interaktionen, der
dieses Frequenzgewebe generiert und stetig rund um die Uhr emittiert. Dabei erweist sich ein Bündel an Werten als durch
die Jahrhundertausende konstant, andere
Werte wie die Schumann-Resonanz variieren dynamisch.

Der Bio12Code besteht aus den konstanten Werten (berechenbaren physikalischen Größen), auf die sich die Biochemie
100 Prozent verlassen kann. Diese Frequenzmuster erschaffen eine Matrix, an
die sich organische, chemische Verbindungen zwingend anzupassen haben,
wenn sie nicht energetisch gegen den
Strom schwimmen und durch Energiemangel der Auslöschung anheimfallen wollen.
Kein Wunder also, dass sich diese Frequenzgewebe als extrem bioaktiv und
heilkräftig erweisen.
Noch eine Erkenntnis lässt sich hier ableiten: Lebendige Strukturen sind so beschaffen, wie sie es hier auf der Erde sind, weil
das Living OS es so und nicht anders bedingt.

Abb. 2: Die zwölf Farbcodes und ihre jeweilige Bedeutung für unseren Körper und unsere Gesundheit.
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Wie ist das Living OS System aufgebaut?
Im Detail sind das:
• Drei an die Erde gebundene Frequenzmuster.
• Zwei an den Mond gebundene Frequenzmuster.
• Ein an die Sonne gebundenes Frequenzmuster.
• Vier an die beiden jeweils inneren Planeten Merkur und Venus sowie die beiden äußeren Planeten Mars und Jupiter
gebundene Frequenzmuster.
• Zwei an komplexere kosmische Zusammenhänge geknüpfte Frequenzmuster.
Die Bio12Code-Heilkunde hat inzwischen
über die letzten 20 Jahre an Praxiserfahrung in Ansätzen identifizieren können,
welche Frequenzmuster für welche Funktionskomplexe biochemisch zuständig
sind.
Dazu gehören als wichtigste Komplexe:
• Unsere Grundregulation wird durch die
Bio12Code-Frequenzmuster der Erde getriggert.
• Die Lymph- und Detox-Funktionen werden ebenso wie der Umgang mit der Süße des Lebens (Milz-Pankreas/Insulinstoffwechsel) von den Bio12Code-Mondfrequenzmuster getriggert.
• Die Auflösung von Zellabfällen und trümmern obliegen dem Einfluss der
Sonne.
• Strukturaufbau im Gewebe, Abgrenzung
von anderen lebendigen Systemen und
Kommunikation dieser Grenzen obliegen wie die Wahrnehmungsraster für
Stimmiges und Harmonisches den uns
umgebenden zwei inneren und äußeren
Planeten.
• Die Anbindung an die Informationsfelder des Familien-, Kulturfeldes obliegt

den beiden, an kosmische Zusammenhänge geknüpften Frequenzmustern
(wichtig für systemisches Arbeiten).

Anweisungen an das
regulative System
Alle diese zwölf Frequenzwerte stehen
beispielsweise in der Bio12Code-Software
Ω Omega-Energetics in Verbindung mit
einem intuitiv verständlichen Farbcode
zur Anwendung bereit. Wer das Living OS
beherrscht, kann nicht nur ein gesundes
und bewusstes Leben entfalten, die kosmischen Datenbanken anzapfen und innovative Ideen, die im aktuellen Zeitund Raum-Kontext überlebenswichtig
sein mögen, mit ungewohnter Leichtigkeit finden.
Durch manuelle Kombination der entsprechenden Frequenzwerte und durch deren
sinnvolle Aneinanderreihung kann der
kundige Therapeut zudem regelrechte
Anweisungen an das regulative System
erteilen.
Der entsprechend geschulte Arzt kann
beispielsweise ein erschöpftes regulatives System anregen, indem er die
Bio12Code-Werte der Erde selbst kombiniert, im Oktavfarbcode formuliert: Er
kombiniert Violett, Rot und Türkis.
Er kann die Entgiftung nach Gabe von
Zytostatika durch Kombination von Orange und Gelbgrün (Mond und Sonne) beschleunigen und das körpereigene System
unterstützen. Da in beiden Fällen mit Störungen im Corpus Callosum zu rechnen ist,
kombiniert er diese Anweisungen mit den
Mind-Integrator-Hologrammen Silber beziehungsweise Gold.
Ein Therapeut, der mit systemischen Elementen, beispielsweise mit Familienaufstellungen arbeitet und den Kontakt „zum
Feld“ benötigt, kann ausgehend von der
Erdfrequenz das Gate (Tor zur anderen Informationsebene) adressieren, indem er
Violett, Indigo und Magenta kombiniert.
Die Sitzungen werden erheblich effizienter verlaufen können.
Wichtig für den Therapeuten zu wissen: Er
muss die Sitzung durch Indigo und Violett
abschließen, damit der Klient wieder sicher „landet“.
Hypnosetherapeuten lassen parallel zur
Sitzung eine dynamische Analyse und Balancierung laufen. Dann ermittelt die
Software die einzelnen Befehle sequenziell über eine Sonde selbst und bringt sie
direkt zur Anwendung. Hypnosetherapeuten berichten über eine erhebliche Ver-
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besserung und Beschleunigung der innerpsychischen Prozesse.
Solche Möglichkeiten eröffnen die volle
Potenz des Bio12Codes. In der erweiterten Version der Software steht ein Frequenzlabor bereit. Oft ist es allerdings
nicht so einfach, das richtige Living OS
Skript zu finden. Dann hilft die nichtlineare Analyse. Ein großer Vorteil ist, dass
die Intervention nicht-invasiv und praktisch nebenwirkungsfrei verläuft. Insbesondere Kinder lieben diesen Ansatz.
Kulturelle Unterschiede der Menschen
spielen keine Rolle, da die Sounds transkulturell gültig sind und die Frequenzmuster für alle Menschen auf der Erde relevant
sind.
Also alles ganz einfach? Mitnichten, denn
alle Statistiken aus dem Gesundheitsoder besser Krankheitsbereich weisen auf
nichts Gutes hin. Wie kann das sein, wo
doch die Natur „von Haus aus“ alle relevanten Steuerinformationen rund um die
Uhr bereitstellt?

Das Drama unserer
aktuellen Kultur
Keine Frage, unsere aktuelle abendländische, vom Geist des neoliberal genannten
Kapitalismus durchdrungene Kultur ist in
kulturellen Teilen horribly-out-of-tune
und immer weniger auf den stimmigen
Kontext des Living OS und die Bedürfnisse
des Lebendigen eingestimmt. Sie ist
durchdrungen von unstimmigen Zusammenhängen, die uns beigebracht werden
und die wir mit jeder Generation erneut
als Normalität erlernen, fatalerweise aufnehmen und umsetzen, ohne es genau zu
merken.
Wir erlernen also die Herstellung und die
Anwendung unseres fehlerbehafteten
Wahrnehmungsfangnetzes selbst, spätestens in der Schule, ebenso wie die fehlerbehaftete Deutung der eingefangenen
Wirklichkeitsobjekte. Wir lernen falsche
vitale Zusammenhänge. Eine uns verstimmende Matrix aus Vorstellungen und Verhaltensnormen legt sich damit schleichend über das von Haus aus gesunde Lebendige.
Dieser Einfluss geht so weit, dass unser
Notensystem nicht mehr auf das Living OS
gestimmt ist, der Kammerton „a“ liegt
stattdessen auf einem Wert von 440 Hz.
Das hat biochemische Konsequenzen: Wer
solchermaßen gestimmte Musik hört,
dreht stoffwechselbezogen auf zu hohen
Touren, die auf Dauer direkt in ein Burn-
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out hineinführen können. Frequenzbezogen kommt eine weitere Problematik unserer Tage hinzu.

Antennen einziehen als
historisch neue Schutzreaktion

zu falschen Denk- und Handlungsmodellen bis hin zu unmenschlichen Taten aus,
denn das Sensorium für und die Einsicht
für die Bewahrung der lebendigen Welt
geht verloren.

Die wortwörtlich gesprochene Zudröhnung von Menschen, insbesondere in Ballungszentren, mit biochemisch ungünstigen technischen Wellencocktails, führt zu
einem biochemisch lebensnotwendigen
Reduzieren der Ankopplung an die Frequenzmuster unseres Living OS. Wir ziehen bildlich gesprochen unsere Antennen
ein, um noch einigermaßen stabil zu bleiben. Eingezogene Antennen reduzieren
aber den Empfang aller Sender. Die Folge
ist eine graduell immer noch steigerungsfähige Abkopplung von den technischen
Wellencocktails, fatalerweise aber auch
Christian Appelt
vom Living OS.
Das hat tiefgreifende negative KonseDer Medizin-Ethnologe Christian Apquenzen für alle Heilungsprozesse, die auf
pelt hat an der Universität in Köln studen ordnenden Input des Living OS exisdiert und leistete für Medizintechniktenziell angewiesen sind. Wir leben in vieFirmen Entwicklungsarbeiten.
len Fällen definitiv am Limit, gewissermaEr ist Autor zahlreicher Fachartikel in
ßen in einer riesigen Versuchslandschaft.
namhaften deutsch- und englischspraIn Kürze wird mit der 5G-Technologie ein
chigen Journalen sowie mehrerer Fachnoch deutlich hochenergetischeres Mobilbücher zum Bio12Code und seinem Einfunknetz aktivgeschaltet.
satz in der Heilkunde.
Die Verstimmung sowie die partielle AbAktuell arbeitet Appelt mit Prof. Dr.
kopplung vom Living OS als ÜberlebensBurkhard Poeggeler an einem wissenstrategie ist etwas historisch Neues, desschaftlichen Entwurf, die Bio12Codesen Ursache nicht etwa im System liegt,
Heilkunde mit den Arbeiten von Ilya
sondern in der Reaktion von uns lebendiPrigogine zu verbinden. Außerdem entgen Wesen, die durch das bildhaft gesprostehen derzeit Planungen zu einer inchene Einziehen der frequenzbezogenen
ternationalen Bio12Code-Universität.
Antennen, durch Veränderung der körperlichen pH-Lage zum Sauren, durch VerKontakt:
spannungen und durch „toxic mindsets“
contact@bio12code.eu
realisiert
wird.
Dieser Prozess liefert uns
Anzeige:
Anzeige_RWP_Foto_Kombi_Mai2018_121x50
www.bio12code.eu
in der Folge sehr schnell der Bereitschaft
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Weitere Informationen
Therapeuten, die mit den Naturfrequenzen des Bio12Codes arbeiten
möchten, können dieses Vorgehen in
Trainings des Bio12Codes-Privat-Instituts erlernen. Angeboten wird sowohl die fachliche Ausbildung als
auch der Umgang mit der Bio12CodeSoftware.

In Familien benötigen wir diesen Kompass dringender denn je, um unseren Kindern wieder die Chance zu geben, ein
stimmiges Leben zu finden, zu führen und
mit ihren Lösungsfindungen später neue
gesunde und stimmige Akzente zu setzen.
Denn eines ist gewiss: All zu viel Zeit
bleibt uns nicht mehr, wenn wir als Spezies überleben und die Biosphäre reparieren
wollen, welche derzeit mit jedem Tag
mehr beschädigt wird. Aber es kann funktionieren, es kann gelingen.

Weitere Informationen unter:
www.bio12code.eu

Veränderung ist notwendig
Im Einklang zwischen den höheren und
den biochemischen Dimensionen erleben
wir uns durch das Living OS verbunden als
„all eins“. Partiell davon abgekoppelt
bricht diese vitale Verbindung in unserer
Wahrnehmung zusammen – aus dem „all
eins“ sein, wird „allein“ sein. Da das gesamte ökokologische System, die gesamte
Biosphäre lebendig ist, haben die davon
losgelösten verstimmten Deutungsmodelle und -handlungen fatale Folgen. Die
Lage ist kritisch wie nie zuvor in der Geschichte des Lebendigen auf der Erde und
angesichts der gezielten Zudröhnung unserer Kinder und der geschickten Fixierung auf unstimmige virtuelle Realitäten
möchte man fast den Mut verlieren. Aber:
Die Arbeit mit den Living OS kann uns zu
jeder Zeit wieder auf einen gesunden und
kreativen Kurs bringen.

Lebenskompass der Natur
Das Living OS ist unsere unbestechliche
Landkarte auf dem Weg zu einem gesunden Leben und wir benötigen einen Lebenskompass, um uns auf ihr sicher zu bewegen.
Die Medizin benötigt diesen Lebenskompass als verlässliches Instrument für die
leistungsfähige, komplementärmedizinische Intervention unserer Tage. Die Herausforderungen sind riesig – angesichts
der explosiv steigenden Erkrankungsraten, insbesondere im neurodegenerativen
und diabetischen Bereich.
Unternehmensberater und Coaches benötigen ihn, um ihre Business-Klienten
wieder innovativ zu machen und um gesunde Lebensnischen zu etablieren, in denen wir uns wieder stimmig und gesund
sowie stimmige Idee, Innovationen und
Strategien entfalten können.
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Wer sich auf gesunde Pfade begeben
möchte, dem muss eines gewahr sein: Er
wird möglicherweise neue Wege in Privatleben und Beruf einschlagen müssen, unstimmige verlassen müssen, auch wenn
sie noch so bequem eingetreten sein mögen.
Es bedarf Wege ins Neuland. Hier auf stimmigem Kurs zu bleiben, ist die größte Herausforderung. Hier ist eine Art Lebenskompass wichtig wie kaum etwas Anderes.
Mithilfe der speziellen Bio12Code-Software ist das möglich.
Die von einem internationalen Team erstellte Bio12Code-Software stellt ein in
jahrelanger Entwicklungszeit geschaffenes Abbild des Living OS auf exakt berechnete physikalische Art und Weise in einer
beachtlichen Näherung bereit. Die Übertragung der Living OS Befehle geschieht
über MultiLayer-Hologramme genannte
hochkomplexe audiovisuelle Kompositionen, welche die Naturharmonik des Living
OS so exakt nachbilden, wie es heutzutage
nur möglich ist und welche immer weiter
verbessert werden.
Die fachgerechte Anwendung über einen
Kopfhörer kann tiefgreifende und in Echtzeit eintretende Heil- und Ordnungs-Effekte im Stoffwechselsystem zeitigen und
uns zugleich wieder auf naturgegebene
Stimmigkeit einnorden.
Die Erfahrung lehrt uns, dass nach kurzer
Zeit bei korrekter Anwendung selbst akute
Symptome allein oder parallel zur schulmedizinischen Intervention abklingen
können und dann postwendend lang vergessene und stimmig zur Person gehörende Wünsche und Träume zum Thema der
Verwirklichung des eigenen Potenzials
auftauchen.
In der Regel müssen zum erfolgreichen Intervenieren Mikronährstoffgaben individuell bestimmt werden, um die bereits
zerstörten oder stark eingeschränkten

biochemischen Reaktionsketten wieder
durchführbar zu machen.
Aufgabe eines jeden mit dem Living OS arbeitenden Arztes oder Therapeuten ist es
also zugleich sowohl ein Stück weit Ernährungsberater als auch ein Stück weit
Coach zu sein. Es gilt, dem Patienten beziehungsweise Klienten beim Finden und
Freischlagen von Zeiträumen im Alltag zu
helfen, in denen er sich stimmig ausrichten, verhalten und fühlen und von denen
aus er Schritt für Schritt umschalten kann
auf ein stimmiges, gesundes Leben.

Abschluss
Schließen möchte ich mit zweierlei, zum
einen einer alten indianischen Weisheit,
die all das Gesagte in einfache Worte
fasst:
Nimm dir Zeit, den Himmel zu betrachten.Suche Gestalten in den Wolken. Höre das Wehen des Windes und berühre
das kalte Wasser. Gehe mit leisen, behutsamen Schritten.
Wir sind Eindringlinge, die von einem
unendlichen Universum nur für eine
kurze Zeit geduldet werden.
Zum anderen mit einer Beschreibung des
Bio12Codes aus der modernsten Naturwissenschaft durch Prof. Dr. Burkhard
Pöggeler (Universitäten Göttingen und
Oulu):
Man spricht bei der Wirkung des Bio12
Codes wissenschaftlich von EMF-based
Symbiotic Supersynergetic Synchronisation. Die Wirkung basiert auf den Phänomenen der Kopplung, Erdung und Synchronisation von komplexen Kaskaden aus biochemischen Vorgängen.
Der Bio12Code schafft im Organismus neue
Ordnung und verhilft so durch Resonanz
und Regulation zur Regeneration. Schwingungen führen über Schwebungen und
Summationen zur frequenz-modulierten
Informationsprägung des gesamten Organismus. Dadurch kann der Organismus sich
öffnen und neu ausrichten. Er findet Halt
und Orientierung. Erdung und Kopplung ermöglichen Erholung und Entspannung.
So können wir eintauchen in das alles verbindende Element der Natur und im wahrsten Sinn des Wortes über uns weit hinauswachsen. $
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