
Unkomplizierte und schnelle Hilfe 
bei Fluchttraumatisierung

Fach-Information
für Flüchtlingsbetreuer und -Helfer
Durch Anwendung von unseren einfachen Tools lässt sich mit einfachen Mitteln ein 
schnelles, unkompliziertes und wirkungsvolles Stabilisieren von aktuell 
traumatisierten Menschen erreichen. 

Ziel der Anwendung ist ein Harmonisieren
des aktuell belastenden, weil nicht verarbeiteten Erlebten durch Aktivierung tiefer 
Selbstorganisationsprozesse im Nervensystem. Aktuell erfahrene Traumas können in 
teilweise unglaublich kurzer Zeit im Nervensystem „neu verhandelt“ und 
abgeschlossen werden. Das Konzept gründet auf Arbeiten von van der Kolk (Boston),
biophysikalischen Arbeiten von Persinger (Ontario) und jahrzehntelangen medizin-
ethnologischen Arbeiten von Appelt (Hagen, Köln, New York) in Kooperation mit 
Ärzten und Wissenschaftlern weltweit.

Das Verfahren ist heutzutage einfach anzuwenden:
Es braucht einen guten Windows- oder Apple-Computer, einen handelsüblichen 
Kopfhörer und die spezialisierte Software Omega-Energetics. Nach einer etwa 



einstündigen Einführung können Betreuer dieses Verfahren erfolgreich anwenden. Es 
besteht aus dem Anhören spezieller Musik über einen Kopfhörer.

Die zu hörenden Musikmuster
lösen zum einen eine intensive Hemisphären-Synchronisation aus und übertragen 
tiefes Urvertrauen auslösende bioaktive Sound-Botschaften in den Organismus. Die 
Musik folgt von vornherein kompositorisch transkulturellen harmonikalen Vorgaben. 
Sie wird von Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen als harmonisch und 
angenehm empfunden.

Das Verfahren 
wurde in den letzten Jahrzehnten immer weiter verbessert. Im Rahmen der großen 
Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015 und 2016 haben wir auf der Anlaufinsel 
Lesbos sowie in Aarau in der Schweiz umfassende und hervorragende Erfahrungen 
gesammelt. Darüber wurde auch ein Artikel im renommierten Magazin für 
Komplementärmedizin CO.med geschrieben und veröffentlicht. Dieser Artikel hat 
damals größtes Interesse ausgelöst. Dieses Verfahren hat dabei geholfen viele 
seelische Nöte schnell zu lindern und kann nun im Zuge der Ukraine-
Flüchtlingsbewegungen ebenso segensreich zur Anwendung kommen.

Bei Interesse
wenden Sie sich gerne an den Autoren dieser Zeilen.

Medizin-Ethnologe  Christian Appelt
chris@ImproveYourHealth.World
+49 171 1497002

Anhang:
Artikel für das komplementärmedizische Magazin CO.med in der Urfassung und in der 
veröffentlichten Version.

mailto:chris@ImproveYourHealth.World


Uncomplicated and fast help
in escape trauma

Subject information for refugee caretakers and helpers
By using simple tools, a quick, uncomplicated and effective stabilization of currently 
traumatized people can be achieved with simple means.

The aim of the application is harmonization
of the currently stressful because not processed experience by activating deep self-
organization processes in the nervous system. Currently experienced traumas can be 
"re-negotiated" and completed in the nervous system in an incredibly short time. The 
concept is based on work by van der Kolk (Boston), biophysical work by Persinger 
(Ontario) and decades of medical-ethnological work by Appelt (Hagen, Cologne, 
New York) in cooperation with medical doctors and scientists worldwide.

The procedure is easy to use these days:
You need a good Windows or Apple computer, standard headphones and the 
specialized software Omega-Energetics. After about an hour of introduction, 
caregivers can successfully use this technique. It consists of listening to special music
through headphones.



These music patterns
trigger an intense hemispheric synchronization and transmit sound messages that 
trigger deep basic trust. The music follows compositionally transcultural harmonic 
guidelines. It is perceived as harmonious and pleasant by people from different 
cultures.

The procedure
has been continuously improved over the last decades. As part of the large refugee 
movement in 2015 and 2016, we gained extensive and excellent experience on the 
island of Lesbos and in Aarau in Switzerland. An article was also written and 
published in the renowned magazine for complementary medicine CO.med. This 
article generated a great deal of interest at the time. This procedure has helped to 
quickly alleviate many emotional needs and can now be used just as beneficially in 
the course of the Ukraine refugee movements.

If interested
please contact the author of these lines.

Medical ethnologist Christian Appelt
chris@ImproveYourHealth.World
+49 171 1497002

Attachment:
Article for the complementary medicine magazine CO.med in the original version 
and in the published version.



Нескладна і швидка допомога
при травмі втечі

предметна інформація
для опікунів і помічників біженців
Використовуючи прості інструменти, простими засобами можна досягти 
швидкої, нескладної та ефективної стабілізації травмованих людей.

Метою програми є гармонізація
з нинішнього стресового, оскільки не переробляється досвід, активізуючи 
процеси глибокої самоорганізації в нервовій системі. Пережиті в даний момент 
травми можна «переобговорити» і завершити в нервовій системі за неймовірно 
короткий час. Концепція заснована на роботах Ван дер Колка (Бостон), 
біофізичних роботах Персінгера (Онтаріо) та десятиліттях медико-етнологічної 
роботи Аппельта (Хаген, Кельн, Нью-Йорк) у співпраці з лікарями та вченими 
усього світу.

Процедуру сьогодні легко використовувати:
Вам потрібен хороший комп'ютер Windows або Apple, стандартні навушники і 
спеціалізоване програмне забезпечення Omega-Energetics. Приблизно через 
годину після введення особи, які здійснюють догляд, можуть успішно 
використовувати цю техніку. Він полягає в прослуховуванні спеціальної музики 
через навушники.



Ці музичні моделі викликають інтенсивну півкульну синхронізацію та 
передають звукові повідомлення, які викликають глибоку базову довіру. Музика
відповідає композиційно транскультурним гармонійним вказівкам. Воно 
сприймається як гармонійне і приємне людьми різних культур.

Процедура
протягом останніх десятиліть постійно вдосконалюється. У рамках великого 
руху біженців у 2015 та 2016 роках ми отримали великий і чудовий досвід на 
острові Лесбос та в Арау у Швейцарії. Також була написана та опублікована 
стаття у відомому журналі комплементарної медицини CO.med. Ця стаття 
викликала в той час великий інтерес. Ця процедура допомогла швидко 
заспокоїти багато емоційних потреб і тепер може бути так само корисно 
використана під час руху біженців України.

Якщо цікаво
звертайтеся до авторів цих рядків.

Медичний етнолог Крістіан Аппельт
Christian Appelt
chris@ImproveYourHealth.World
+49 171 1497002

Додаток:
Стаття для журналу комплементарної медицини CO.med в оригінальній та 
опублікованій версії.
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Frequenzen der Heilungsanwendung
Teil 7: Interkulturelle erste Hilfe! | Christian Appelt

Nachdem wir in den letzten Folgen aktuel-

le Einsatzfelder der Bio12Code-Heilkunde

in der Umgebung unseres gewohnten Pra-

xisalltags vorgestellt haben, möchte ich

Ihnen in diesem Teil ein brandaktuell ge-

wordenes Einsatz-Szenario vorstellen, das

die entwickelten Bio12Code-Anwendungs-

lösungen auf den Prüfstand gestellt hat,

wie keine andere Herausforderung vorher:

Es geht um schnelle erste Hilfe für Men-

schen mit hoher psychischer Belastung.

Mit den immer zahlreicher in unsere Kul-

turkreise drängenden Flüchtlingen aus

den Not- und Kriegsgebieten warten damit

vollkommen neue Einsatzfelder: Der Ab-

bau von akuten Traumasituationen und

die Auslösung eines zumindest rudimentä-

ren Urvertrauens sind existenzielle Funda-

mente für eine sich neu aufbauende innere

Ruhe, Gesundheit und die Voraussetzung

für eine gelingende Kommunikation in der

Gastgeberkultur.

Bereits bei der Konzeption der Bio12Code-
Software Ω Omega-Energetics stand auf der
To-Do-Liste ganz oben, dass die MultiLayer-
Hologramme (Wirkeinheiten aus auditiven
und visuellen Elementen) transkulturell
wirksam gestaltet sein müssen. Im Klartext:
Die physikalische Bio12Code-Werteübertra-
gung auf das lebendige System Mensch soll
unabhängig von der kulturellen Herkunft
der Menschen gelingen.
Schneller als den Entwicklern lieb gewesen
ist, wurde das System mit Haut und Haar auf
den Prüfstand gestellt, denn im Herbst 2015
kamen derartig viele Flüchtlinge in die
Schweiz und nach Deutschland, dass sofort
an vielen Stellen von karikativen und priva-
ten Gemeinschaften Hilfsgruppen gegrün-
det wurden. Hier kam der Bio12Code schnel-
ler als gedacht zum Zuge. Einige Systeme
wurden von Ärzten für diese Einsatzbereiche
gestiftet, andere Gruppen konnten sich ein
System kaufen, wiederum andere Gemein-
schaften hatten das Glück, dass sich Thera-
peuten an ihrem Feierabend hilfreich zur
Verfügung stellten.
Die Tatsache, dass die Bio12Code-Software
auf einem Notebook ganz einfach transpor-
tiert werden kann, hat sich als Vorteil erwie-
sen. So wurden in kürzester Zeit traumati-
sierte Menschen aus Algerien, Afghanistan,
Eritrea, Nepal, Syrien und Tibet balanciert.

Erste erfreuliche
Erkenntnis und Fallbeispiele

Das System hat sich zu 100 Prozent bewährt.
Die MultiLayer-Hologramme werden quer
durch die Kulturen als extrem wohltuend

empfunden. Egal, ob Afrika, Asien oder Eu-
ropa: Die Hologramme und die sie umgeben-
den Sound-Kompositionen wirken bei allen
Menschen vertraut und sehr angenehm.
Denken Sie an den bereits erwähnten Aus-
spruch: „Bio12Code-Frequenzwerte empfin-
den wir als harmonisch, weil sie uns etwas
geben, ohne das wir nicht leben könnten:
Uns biochemisch steuernde Information.“
Konkretisieren wir das Gesagte. Die zustän-
dige Bio12Code-Expertin Ingrid Devillard*
hielt im April eine Sitzung in einer Schwei-
zer Refugee-Group (Flüchtlingsgruppe) ab –
begleiten Sie uns.

Fall 1: Mahmud*
Wir treffen zuerst auf Mahmud* (50). Er
stammt aus Syrien. Den Raum betritt er ge-
bückt und verkrampft, hat Schürfwunden im
Gesicht sowie teilweise von einem Sturz be-
schädigte Zähne. Eine harte Zeit und lange
Wanderungen liegen hinter ihm. In seinem
Gesicht zeichnet sich vor allem Erschöpfung
ab. In seiner Mimik ist deutlich immer noch
fassungslose Bestürzung eingraviert.
Seine Stimme ist leise, sein Gesicht wirkt
eingefallen. Wir erklären ihm kurz in simpler
englischer Sprache das System, lassen ihn
intuitiv drei MultiLayer-Hologramme aus
dem „Farbkasten-Modul“, der Health Color
Box aussuchen. Das Farbleitsystem bewährt
sich hier bestens. Eigentlich für Schulkinder
konzipiert, erweist es sich als interkulturell
tauglich und intuitiv nutzbar.
Mahmud lächelt dünn, wählt die „Farben“
Blau, Türkis und Grün aus. Er setzt den Kopf-
hörer auf und taucht in die Klänge der Multi-
Layer-Hologramme ein. Dabei wird nun sein
Gehirn dazu angeregt, körperlich und psy-
chisch harmonisierende Bio12Code-Fre-
quenzmuster im Rahmen des Verarbeitbaren
zu bilden und über das Nervensystem sowie
die Living Matrix durch den gesamten Kör-
per zu senden. Er schließt die Augen, als die
Sounds beginnen.
Was dann mit seinem Wesen innerhalb weni-
ger Minuten geschieht, beschreiben die an-
deren zuschauenden Menschen im Zentrum

als das erste Wunder dieses kalten April-
Abends.
In der ersten Phase (Minute 1 – 2) zucken
seine Augen und sein Gesicht zunächst,
dann glätten sie sich. Nach etwa einer Minu-
te bildet sich ein friedlicher Gesichtsaus-
druck, die Augen sind noch geschlossen, die
Lider ruhen.
In der zweiten Phase (Minute 2 – 4) rötet
sich sein Gesicht leicht. In Phase 3 (Minute
4 – 10) streckt er seinen ganzen Körper,
richtet sich auf.
Die Balancierung ist nach etwa 15 Minuten
abgeschlossen. Mahmud öffnet langsam die
Augen und – er lächelt. Nichts ist in diesem
Moment mehr zu sehen von der Müdigkeit.
Er steht auf, kerzengerade steht er nun da:
ein stattlicher großer Mann. Tränen stehen
in den Augen. In gebrochener englischer
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und deutscher Sprache teilt er uns vollkom-
men ergriffen mit: „Es geht mir unendlich
viel besser! Wie ist das möglich? Was ist ge-
schehen?“

Fall 2: Eleonora*
Wir begegnen der fünfjährigen Eleonora*
(Bedeutung: „Gott ist mein Licht“) aus Syri-
en. Sie hat mit der Mutter den harten, wei-
ten Weg in die Schweiz geschafft, noch be-
vor die Zäune gezogen wurden, noch bevor
Hass und Gewalt an den Grenzen Kern-Euro-
pas aufzuflackern begannen. Trotzdem ist
es eine lange, eine anstrengende, harte Rei-
se gewesen – fort aus dem zerbombten
Stadtteil in Damaskus, die Großfamilie hin-
ter sich lassend, um dem Kind eine Zukunft
zu ermöglichen, an die dort, nach dem Tod
des Familienvaters, keiner mehr glauben
kann. Es folgten eine lebensgefährliche
Bootsfahrt nach Lesbos, eine Wanderung
über staubige Wege, entlang von schnurge-
raden Bahnstrecken in sengender Hitze,
Nächte voller Angst irgendwo im Wald schla-
fend, nicht wissend, was der folgende Tag
bringen wird.
Eleonoras Mutter wirkt stabil und gefasst.
Das Mädchen aber ist ängstlich und schläft
schlecht. Jede Nacht erwacht es immer wie-
der und schreit vor Angst. Eleonora ist sehr
scheu, hat die bleichen Arme zumeist schüt-
zend angezogen. Aber sie schaut nun auch
aufgeregt mit großen dunklen Augen umher.
Das Farbmodul der Software fasziniert sie.
Sie sucht sich drei „Farben“ aus, darunter
„Türkis“ und zieht sich stolz den Kopfhörer
auf. Das zweite Wunder des Abends scheint
zu geschehen. Nur nur wenige Minuten nach
Beginn des Programms blickt Eleonora* ent-
spannt und auf ihrem Gesicht zeigt sich ein
beinahe seliges Lächeln – in jenem Moment
als das Hologramm „Türkis“ eingespielt
wird. Nach der rund 20 Minuten dauernden
Balancierung lachte sie übermütig und –
kaum zu glauben, aber wahr: Seitdem
schläft sie in der Regel nachts wieder durch.

Fall 3: Sonam*
Sonam* (30) sitzt zurück gezogen im Raum.
Er kommt aus Tibet und hat eine lange
Flucht aus den Höhen des Himalaya, immer
wieder die chinesische Miliz im Nacken, hin-
ter sich. Auch er sucht sich drei „Farben“
aus, darunter wiederum „Türkis“.
Sonam beginnt während der Balancierung
mit geschlossenen Augen zu summen. Beim
Hologramm „Türkis“ beginnt er plötzlich ei-
ne Puja (heilige Anrufung aus seinem tibe-
tisch-buddhistischen Kulturbereich) zu sin-
gen. Seine Stimme ist erst leise, zittrig,
scheint im Raum den Halt zu suchen. Dann

Abb. 2: Tiefer Schlaf ist gerade für Kinder lebenswichtig. Foto: Fotolia – JenkoAtaman

Wir können allen Therapeuten, Gruppen und Institutionen, welche mit Flüchtlingen und
mit traumatisierten Menschen arbeiten, die Intervention mit der Bio12Code SoftwareΩ
Omega-Energetics wärmstens und dringend empfehlen. EinΩOmega-Energetics System
gehört unserer Ansicht nach zur Grundausstattung auf jedem Flüchtlingssuchschiff. Die
ausgelösten Effekte sind schnell, effizient und vergleichsweise preiswert zu erreichen.
Insbesondere die Kopplung und Erdung bildet die Basis für einen, den ganzen Menschen
erfassenden therapeutischen Neuordnungsprozess.
Nach einigen Wochen der regelmäßigen Anwendung stabilisieren sich die Menschen
deutlich erkennbar und dauerhaft. Je harmonischer sie gestimmt sind, desto friedlicher
kann das Zusammenleben stattfinden. Sie verhalten sich sozialer. Aus den Gruppen von
Fremden können konstruktive Gemeinschaften werden.
Wenden Sie sich an den Autoren (christian.appelt@bio12code.eu), um mehr zu erfah-
ren. In Kooperation mit der Schweizer Herstellerfirma ist ein „Refugee-Aid-Paket“ ge-
schnürt worden, das ein ideal für diese helfenden Arbeiten konfiguriertes System samt
einem Anwendungs-Crash-Kurs beinhaltet.
Auf der Website www.bio12code.eu wird derzeit eine eigene Sektion zum Thema aufge-
baut.

Anregung

Abb. 1: Das Health Color Box Modul
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aber hat er den richtigen Ton und den richti-
gen Rhythmus gefunden.
Nach dem Ende der Balancierung liegt in sei-
nen Augen ein stiller friedlicher Glanz. So-
nam ruht augenscheinlich fest in sich
selbst. Er wollte uns die ganze Puja vorsin-
gen und sagte, diese „Musik während der
Balancierung“ habe sich „angefühlt“ wie
„zu Hause“, er habe endlich das Gefühl ge-
habt – für einen Moment – wirklich wieder
zu Hause zu sein.“

Fall 4: Namik*
Namik* (35) ist neugierig geworden als er
Sonams Wandlung erlebt hat. Der Mann
stammt aus Syrien, ist extrem verspannt
und gestresst – ja, getrieben. Auch er sucht
sich drei „Farben“ aus, darunter „Türkis“
und „Violett“, und versinkt mit geradezu se-
lig anmutender Mimik in die Sounds der Ho-
logramme. Danach berichtet er, dass er sich
sehnlichst seine Familie herwünsche, aber
er sich nun plötzlich fühle als seien die Men-
schen im Raum auch seine Familie. Er lächelt
und wirkt für den Moment glücklich.

Workflow und Feststellungen

Jeder der Gruppe durfte sich auf der Basis
des Farbleitcodes jeweils drei MultiLayer-
Hologramme über das Health Color Box Mo-
dul aussuchen. Dabei entpuppte sich „Tür-
kis“ als die meist gewählte Hologrammfar-
be. Es zeigte sich, dass das Farbleitsystem,
welches eigentlich für die Arbeit mit Schul-
kindern entwickelt worden ist, ein ideales
Einstiegstool für die multikulturelle Arbeit
ist.
Bei jedem Treffen hat jeder Anwesende die
Möglichkeit das Bio12Code-System Ω Ome-
ga-Energetics zu nutzen. Laut der verant-
wortlichen Betreuerin habe sich die Stim-
mung in der Gruppe nach kurzer Zeit deut-
lich verbessert; sie sei sogar so etwas wie
eine multikulturelle Großfamilie geworden.
Man hilft sich inzwischen gegenseitig bei
den Erledigungen der bürokratischen Arbei-
ten, erste Gruppenmitglieder haben Arbeit
gefunden. Sie haben auffallend schnell wie-
der Vertrauen aufbauen können, trinken Tee
miteinander, gehen gemeinsam im Park spa-
zieren. Aus einer wild zusammengewürfel-
ten Gruppe ist schnell eine Lebensgemein-
schaft geworden.

Erklärungsansätze

Nie zuvor ist der Bio12Code bei traumati-
sierten Menschen aus anderen Kulturkreisen

zum Einsatz gekommen. Nie zuvor hat sich
seine wohltuende Echtzeit-Potenz mehr ge-
zeigt als in der Arbeit mit einer ganzen Rei-
he von Flüchtlingen aus verschiedenen Län-
dern und Erdteilen.
Das System arbeitet tatsächlich transkultu-
rell, erfolgreich mit Menschen aus den ver-
schiedensten Kulturen. Die Zusammenhän-
ge aus Biophysik und Biochemie gelten na-
türlich grundsätzlich für alle Menschen und
zeigten vergleichbare Wirkungen.
Wie jedoch können die geschilderten Effek-
te derartig schnell eintreten? Schauen wir
uns zwei Antworten dazu an.

Koppeln und erden
Prof. Dr. Burkhard Pöggeler (Universität
Göttingen, Universität Oulu) erklärt diese
raschen Wirkungen durch die schnell ge-
schehende Aktivierung des gesamten Ge-
hirns, welche sofort die aktive Verarbeitung
von drängendem Traumamaterial ermög-
licht und zugleich ein effektives Stressma-
nagement darstellt. Jene Prozesse laufen
bei korrekt geschulter Anwendung erheblich
schneller und effektiver als mittels EMDR-
Intervention ab.
Diese Einschätzung wurde durch die Erfah-
rungen einer Gütersloher psychiatrischen
Praxis klar, in der im Austausch mit Prof. Dr.
Pöggeler schwer traumatisierte Patienten,
auch Flüchtlinge, sowohl mit EMDR (Eye Mo-
vement Desensitization and Reprocessing)
als auch mitΩ Omega-Energetics therapiert
worden sind. Die Bio12Code-Intervention
induzierte deutlich schnellere Fortschritts-
reaktionen und -ergebnisse.
Ferner basiert die Wirkung der Bio12Code-
Interventiuon auf biophysikalischem Kop-
peln und Erden. So ermöglicht das ausgelös-
te biophysikalische Koppeln und Erden und
das sich dann anschließende stimmige Syn-
chronisieren biochemischer Prozesse im
Körper ein schnell entstehendes inneres Ge-
fühl des Halts, darauf aufbauend des Ver-
trauens und des in sich zu Hause seins.
Diese Effekte entstehen stets, wenn wir uns
wie in den vorherigen Teilen (s. ab CO.med
03/2018) beschrieben, an die Erde, die un-
ser aller Heimat ist, elektromagnetisch an-
schließen, in der Folge angeschlossen füh-
len (erfolgreich vollzogene Kopplung & Er-
dung) und dann entsprechend mit den
stimmigen chronobiologischen Prozessen
abgleichen. Aus diesem Gefühl des Halts
und neu wachsenden Vertrauens erwächst
auch die Bereitschaft sich für neue Lösun-
gen zu öffnen und den nötigen Mut zu fas-
sen.
Das Bio12Code-Konzept hat sich hier als
sauber, seriös und solide erwiesen.

Regulieren und harmonisieren
Dr. med. Evelyn Kaptan (Ärztin in Zürich und
Winterthur) nimmt zu dieser Frage wie folgt
Stellung: Traumatisierte Menschen leiden in
der Regel unter einer extremen Anspannung
des vegetativen Nervensystem. Das ist bei
den genannten Beispielen an verschieden
Symptomen erkennbar.
Was Menschen in solchen Konstellationen
brauchen, ist einerseits menschliche Zu-
wendung in einer freundlichen Umgebung,
andererseits die vom Bio12Code-System Ω

Omega-Energetics zur Verfügung gestellten
biophysikalischen Ur-Frequenzen. Da diese
Frequenzmuster planetaren Ursprungs sind,
so etwas wie eine lebendige Signatur unse-
res Planeten darstellen, sind sie natürlich
für alle irdischen Lebewesen anwendbar.
Es erfolgt bei einer Anwendung eine soforti-
ge Regulation des überaktiven vegetativen
Nervensystems in Richtung einer Deaktivie-
rung. Gleichzeitig wird durch die MultiLa-
yer-Hologramme die Hirnwellentätigkeit in
Richtung Alpha-Rhythmus gelenkt, wo-
durch das gesamte Nervensystem eine Har-
monisierung erfährt, die als äußerst wohl-
tuend und entspannend empfunden wird.
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Durch die individuelle Farbwahl des Klien-
ten ist gewährleistet, dass das Nervensys-
tem, abhängig vom momentan vorhandenen
Zustand, genau die richtigen Impulse be-
kommt, die für eine Wiederherstellung der
Regulationsfähigkeit des vegetativen Ner-
vensystems benötigt werden.

Weitere Erklärungsansätze

Warum erscheinen die ausgelösten Effekte
so viel intensiver zu sein als in der Arzt- und
Coaching-Praxis?
Hier müssen wir uns vergegenwärtigen, dass
eine Bio12Code-Intervention umso intensi-
ver spürbar wird, je schlechter es dem Men-
schen geht.

Je gestresster wir sind, je mehr wir seelisch

instabil sind, je erschöpfter wir sind, desto in-

tensiver und aufbauender wird die Interven-

tion erlebt.

Auch in der täglichen Praxis erleben die An-
wender solche Fälle, insbesondere bei der
begleitenden Intervention von Burn-out-
und Krebspatienten.
Von solch extremen akut-seelischen Schief-
lagen wie sie die hier erwähnten Flüchtlinge
im Gepäck gehabt haben, sind die meisten
Patienten in unseren Praxen glücklicher-
weise weit entfernt. Aus solchen akuten
Umständen speisen sich schnelle Wahr-
nehmungen einer Befindlichkeitsverbes-
serung.
Bildlich ausgedrückt: Man gebe einem Ver-
durstenden einen einzigen Löffel frischen

Wassers, es wird ihm vorkommen wie die Er-
lösung.

Die besondere Potenz des
Bio12Code-Wertes „Türkis“
„Türkis“ ist der in der Arbeit mit Flüchtlin-
gen meistgewählte Bio12Code-Wert. Dahin-
ter verbirgt sich eine der drei relevanten
Erdfrequenzen der Bio12Code-Palette. Erin-
nern Sie sich an die Schilderungen aus der
Zürcher Arztpraxis (s. Teil 1, CO.med
3/2018)?
Auch hier kam der Bio12Code-Wert „Türkis“
zum Einsatz. Es ist jene Frequenz, auf wel-
che ebenfalls im asiatischen Kulturbereich
das Mantra „OM“ und in Indien jede klas-
sisch genutzte Sitar gestimmt wird.
Dieser Bio12Code-Wert des „OM“ wird in vie-
len traditionellen Kulturen des asiatischen
Bereiches bis zum heutigen Tag in Gestalt
der Mantra-Intonation verwendet. Eine In-
tervention mit diesem Frequenzwert kann
tiefe Entspannungsreaktionen auslösen.
Die stimmige Oktavfarbe zur Grundfrequenz
ist die Farbe „Türkis“, das bedeutet, dass
unser Auge eine Hochoktave dieser Erdfre-
quenz als leuchtend türkisfarbenes Licht
wahrnimmt. Und genau an der Farbe haben
unsere Flüchtlinge diese Qualität bei der
Auswahl im Farbleitsystem der Software in-
tuitiv erkannt.
Der Vorteil dieses Farbmoduls in der
Bio12Code-Software ist ganz klar, dass sich
der Proband intuitiv jene Qualität heraus-
sucht, die ihm hier und jetzt besonders gut
tut. Was bei Kindern und bei Menschen in
extremen Schieflagen bestens klappt, ver-
sagt allerdings zumeist bei Autoimmunpati-
enten. Hier empfiehlt sich uneingeschränkt
die Arbeit mit dem dynamischen Analyse-
modul. Aber für unser Einsatzfeld ist das
Farbmodul optimal geeignet.

Ausblick

Nachdem wir nun die Wirkungen des
Bio12Codes „Türkis“ noch einmal ein wenig
genauer beschrieben haben, stellt sich die
Frage, was es mit den anderen Bio12Code-
Frequenzwerten auf sich hat. Gibt es auch
hier mehr dazu zu sagen? Ja, das gibt es.
Im nächsten Teil schauen wir uns an, wie
sich die zwölf bioaktiven Frequenzwerte aus
der Natur zu einem definitiven biophysikali-
schen Betriebssystem des Lebendigen, kurz
„Living Os“, zusammenfügen. Seien Sie ge-
spannt auf den kommenden Artikelteil, der
die Kür des Themas darstellen wird. $

* Die Namen wurden geändert.

Der Medizin-Ethnologe Christian Ap-
pelt hat an der Universität in Köln stu-
diert und leistete für Medizintechnik-
Firmen Entwicklungsarbeiten.
Er ist Autor zahlreicher Fachartikel in
namhaften deutsch- und englischspra-
chigen Journalen sowie mehrerer Fach-
bücher zum Bio12Code und seinem Ein-
satz in der Heilkunde.
Aktuell arbeitet Appelt mit Prof. Dr.
Burkhard Poeggeler an einem wissen-
schaftlichen Entwurf, die Bio12Code-
Heilkunde mit den Arbeiten von Ilya
Prigogine zu verbinden. Außerdem ent-
stehen derzeit Planungen zu einer in-
ternationalen Bio12Code-Universität.

Kontakt:

contact@bio12code.eu
www.bio12code.eu

Christian Appelt
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Der Bio12Code:  
Die biophysikalische Programmiersprache gesunden Lebens 
Teil 7: Interkulturelle erste Hilfe! 
Autor: Medizin-Ethnologe Christian Appelt 

Flüchtlingskinder aus Syrien auf Lesbos, die es vergleichsweise gut angetroffen haben. © Rebekka Plies (MDR) 
https://www.rebekkaplies.de/2015/12/08/if-shoes-could-talk-eine-woche-auf-lesbos/ 
 
Nachdem wir in den letzten Folgen aktuelle Einsatzfelder der Bio12Code-Heilkunde in der 
Umgebung unseres gewohnten Praxis-Alltags vorgestellt haben, möchte ich Ihnen in dieser 
Folge ein brandaktuell gewordenes Einsatz-Szenario vorstellen, welches die entwickelten 
Bio12Code-Anwendungslösungen auf den Prüfstand gestellt hat, wie keine andere 
Herausforderung vorher: Es geht um schnelle erste Hilfe für Menschen mit hoher 
psychischer Belastung, und mit den immer zahlreicher in unsere Kulturkreise drängenden 
Flüchtlingen aus den Not- und Kriegsgebieten warten vollkommen neue Einsatzfelder: Der 
Abbau von akuten Trauma-Situationen und die Auslösung eines zumindest rudimentären 
Urvertrauens sind existenzielle Fundamente für eine neu sich aufbauende innere Ruhe, für 
Gesundheit und Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation in der Gastgeberkultur.  

Transkulturell gültige Signale 
Bereits bei der Konzeption der Bio12Code-Software Ω Omega-Energetics stand auf der To-
Do-Liste ganz oben, dass die MultiLayer-Hologramme, also jene Wirkeinheiten aus 
auditiven und visuellen Elementen transkulturell wirksam gestaltet sein müssen. Im 
Klartext: Die physikalische Bio12Code-Werteübertragung auf das lebendige System 
Mensch soll unabhängig von der kulturellen Herkunft der Menschen gelingen. Schneller als 
den Entwicklern lieb gewesen ist, wurde das System mit Haut und Haar auf den Prüfstand 
gestellt, denn im Herbst 2015 kamen derartig viele Flüchtlinge in die Schweiz und nach 
Deutschland, dass sofort an vielen Stellen von karikativen und privaten Gemeinschaften 
Hilfsgruppen gegründet wurden. Und hier kam der Bio12Code schneller als gedacht zum 
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Zuge. Einige Systeme wurden von Ärzten für diese Einsatzbereiche gestiftet, andere 
Gruppen konnten sich ein System kaufen, wiederum andere Gemeinschaften hatten das 
Glück, dass sich Therapeuten an ihrem Feierabend hilfreich zur Verfügung stellten. Die 
Tatsache, dass die Bio12Code-Software auf einem Notebook einfachst transportiert werden 
kann, hat sich als Vorteil erwiesen. So wurden in kürzester Zeit traumatisierte Menschen aus 
Algerien, Afghanistan, Eritrea, Nepal, Syrien, Tibet balanciert. Und die erste erfreuliche 
Erkenntnis ist diese:  

Das System hat sich zu 100% bewährt.  
Die MultiLayer-Hologramme von Ω Omega-Energetics werden quer durch die Kulturen als 
EXTREM WOHLTUEND empfunden. Egal ob Afrika, Asien oder Europa: Die 
Hologramme und die sie umgebenden Sound-Kompositionen wirken bei allen Menschen 
vertraut und extrem wohltuend. Denken Sie an den in einem der ersten Artikelteile 
erwähnten Ausspruch: 

Bio12Code-Frequenzwerte empfinden wir als harmonisch, weil sie uns etwas geben, 
ohne das wir nicht leben könnten: Uns biochemisch steuernde Information. 

Konkretisieren wir das Gesagte. Begleiten Sie uns mit der zuständigen Bio12Code-Expertin 
Janice auf einer Sitzung in einer Schweizer „Refugee-Group“ an einem ungemütlichen 
April-Abend: 

Mahmud, 50 Jahre 
Wir treffen zuerst auf Mahmud, 50 Jahre alt, er stammt aus Syrien. Er betritt den Raum 
gebückt. Und verkrampft. Schürfwunden im Gesicht, teilweise von einem Sturz beschädigte 
Zähne. Eine harte Zeit liegt hinter ihm. In seinem Gesicht steht vor Allem eines: 
Erschöpfung. Lange Wanderungen liegen hinter ihm, und eine immer noch fassungslose 
Bestürzung ist deutlich in seine Mimik eingraviert.  

Seine Stimme ist leise, sein Gesicht wirkt eingefallen. Wir erklären ihm kurz in simpler 
englischer Sprache das System, lassen ihn intuitiv drei MultiLayer-Hologramme aus dem 
„Farbkasten-Modul“, der Health Color Box aussuchen. Das Farbleitsystem bewährt sich 
hier bestens. Eigentlich für Schulkinder konzipiert, erweist es sich hier als interkulturell 
tauglich und intuitiv nutzbar.  

Mahmud lächelt dünn, wählt die „Farben“ Blau, Türkis und Grün aus. Er setzt den 
Kopfhörer auf, taucht in die Klänge der MultiLayer-Hologramme ein. Dabei wird nun sein 
Gehirn dazu angeregt, körperlich und psychisch harmonisierende Bio12Code-Frequenz-
muster im Rahmen des Verarbeitbaren zu bilden und über das Nervensystem und die Living 
Matrix durch den gesamten Körper zu senden. Er setzt den Kopfhörer auf. Und schließt die 
Augen, als die Sounds beginnen. 

Was dann mit seinem Wesen innert weniger Minuten geschieht, beschreiben die anderen 
zuschauenden Menschen im Zentrum als das erste Wunder dieses kalten April-Abends: 
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Phase 1 - Minute 1 - 2: 
Mahmuds Gesicht zuckt, glättet sich, nach etwa einer Minute bildet sich ein 
friedlicher Gesichtsausdruck. Die Augen sind geschlossen, die Augenlider zucken 
nicht mehr wie wild. 

Phase 2 - Minute 2 - 4: 
Das Gesicht rötet sich leicht. 

Phase 3 - Minute 4 bis 10: 
Der Körper streckt sich und richtet sich auf. 

Die Balancierung ist nach etwa 15 Minuten abgeschlossen. Mahmud öffnet langsam die 
Augen und - er lächelt. Nichts ist in diesem Moment mehr zu sehen von der Müdigkeit. Er 
steht auf, kerzengerade steht er nun da, ein stattlicher großer Mann ist er. Tränen stehen in 
den Augen. Mit seinen wenigen Brocken an englischer und deutscher Sprache teilt er uns 
vollkommen ergriffen mit:  

„Es geht mir unendlich viel besser! Wie ist das möglich? Was ist geschehen?“ 

Eleonora, 5 Jahre 
Wir begegnen der kleinen Eleonora, 5 Jahre alt, aus Syrien. Ihr Name bedeutet in etwa 
„Gott ist mein Licht“. Sie hat mit der Mutter den harten, weiten Weg in die Schweiz 
geschafft, noch bevor die Zäune gezogen wurden, noch bevor Hass und Gewalt an den 
Grenzen Kern-Europas aufzuflackern begannen. Trotzdem ist es eine lange, eine 
anstrengende, harte Reise gewesen,  fort aus dem zerbombten Stadtteil in Damaskus, die 
Großfamilie hinter sich lassend, um dem Kind eine Zukunft zu ermöglichen, an welche dort 
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nach dem Tod des Familienvaters keiner mehr glauben kann, Es folgten eine 
lebensgefährliche Bootsfahrt nach Lesbos, eine Wanderung über lange staubige Wege, 
entlang von schnurgeraden Bahnstrecken in sengender Hitze, Nächte voller Angst irgendwo 
im Wald schlafend, nicht wissend, was der folgende Tag bringen wird.   

Eleonoras Mutter wirkt stabil und gefasst. Eleonora aber ist ängstlich, schläft schlecht, jede 
Nacht erwacht sie immer wieder und schreit vor Angst, sie ist sehr scheu, hat die bleichen 
Arme zumeist schützend angezogen. Aber sie schaut nun zugleich aufgeregt mit großen 
dunklen Augen umher. Das Farbmodul des Ω Omega-Energetics fasziniert auch sie. Auch 
sie bekommt die Gelegenheit, das System zu benutzen.  

Sie sucht sich drei „Farben“ aus, darunter „Türkis“, zieht sich stolz den Kopfhörer auf, und 
los geht’s mit der Balancierung. Und auch hier geht wieder ein Staunen durch den Raum, 
das zweite Wunder des Abends scheint zu geschehen.  

© Janice Geiser/Aarau 

Das Foto von der kleinen Eleonora 4 Minuten nach Beginn der Balancierung von Janice 
aufgenommen sagt wohl mehr als 1000 Worte: Eleonora entspannte sich nach wenigen 
Minuten, schloß ihre Augen, und auf dem Gesicht baute sich in jenem Moment, als das 
Hologramm „Türkis“ eingespielt wurde, ein entspanntes, ja beinahe selig wirkendes 
Lächeln auf. Nach der rund 20 Minuten dauernden Balancierung lachte sie übermütig, und 
kaum zu glauben aber wahr: Von diesem Tag an schläft sie bis zum heutigen Tag nachts 
durch. 
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Sonam, 30 Jahre 
Wir begegnen einem zurückgezogen im Raum sitzenden Mann aus Tibet, 30 Jahre alt. Er 
hat eine lange Flucht aus den Höhen des Himalaya, immer wieder die chinesische Miliz im 
Nacken, hinter sich. Auch er sucht sich drei „Farben“ aus, darunter wiederum „Türkis“. Er 
beginnt während der Balancierung mit geschlossenen Augen zu summen, und beim 
Hologramm TÜRKIS beginnt er plötzlich eine Puja, eine heilige Anrufung aus seinem 
tibetisch-buddhistischen Kulturbereich zu singen, die Stimme ist erst leise, zittrig, scheint 
im Raum den Halt zu suchen. Dann aber hat er den richtigen Ton und den richtigen 
Rhythmus gefunden. Nach dem Ende der Balancierung liegt in seinen Augen ein stiller 
friedlicher Glanz. Sonam ruht augenscheinlich fest in sich selbst. 

Er wollte uns die ganze Puja vorsingen und sagte, diese „Musik während der 
Balancierung“ habe sich „angefühlt“ wie „zu Hause“, er habe endlich das Gefühl 
gehabt, für einen Moment, wirklich wieder zu Hause zu sein.“ 

Namik, 35 Jahre 
Wir begegnen Namik aus Syrien, 35 Jahre, extrem verspannt und gestresst, ja getrieben. Er 
ist neugierig geworden, als er Sonam unter dem Kopfhörer gesehen und seine Wandlung 
erlebt hat. Auch er sucht sich drei „Farben“ aus, darunter „Türkis“ und „Violett“, und 
versinkt mit geradezu selig anmutender Mimik in die Sounds der Hologramme und berichtet 
uns: 

„Er wünsche sich so sehr seine Familie her, aber nun fühle er plötzlich, dass die 
Menschen im Raum auch seine Familie seien. Er lächelt und wirkt für den Moment 
glücklich.“ 

Workflow und Erkenntnisse: 
Wir haben jeden Menschen in dieser Gruppe über das HEALTH COLOR BOX-MODUL 
der Software Ω Omega-Energetics jeweils drei MultiLayer-Hologramme auf Basis des 
Farbleitcodes aussuchen zu lassen. “TÜRKIS“ entpuppte sich dabei als die meist gewählte 
Hologrammfarbe. Es zeigte sich, dass das Farbleitsystem, welches eigentlich für  die Arbeit 
mit Schulkindern entwickelt worden ist, ideales Einstiegs-Tool für die multikulturelle Arbeit 
ist. 

Im Rahmen der Treffen der Gruppe haben die Anwesenden bei jedem Treffen die 
Möglichkeit das Bio12Code-System Ω Omega-Energetics zu nutzen. Laut der 
verantwortlichen Betreuerin hat sich die Stimmung in der Gruppe nach kurzer Zeit deutlich 
verbessert, die Gruppe ist so etwas wie eine multikulturelle Großfamilie geworden.  
Man hilft sich inzwischen gegenseitig bei den Erledigungen der bürokratischen Arbeiten, 
erste Gruppenmitglieder haben Arbeit gefunden. Sie haben auffallend schnell wieder 
Vertrauen aufbauen können, trinken Tee miteinander, gehen gemeinsam im Park spazieren. 
Aus einer wild zusammengewürfelten Gruppe ist schnell eine Lebensgemeinschaft 
geworden. 
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Erklärungsansätze: 
Nie zuvor ist Ω Omega-Energetics bei traumatisierten Menschen aus anderen Kulturkreisen 
zum Einsatz gekommen, nie zuvor hat sich seine wohltuende Echtzeit-Potenz mehr gezeigt 
als in der Arbeit mit einer ganzen Reihe von Flüchtlingen aus verschiedensten Ländern und 
Erdteilen. Das System arbeitet tatsächlich transkulturell, erfolgreich mit Menschen aus den 
verschiedensten Kulturen.  Die Zusammenhänge aus Biophysik und Biochemie gelten 
natürlich grundsätzlich für alle Menschen und zeitigen vergleichbare Wirkungen. Wie 
jedoch können die geschilderten Effekte derartig schnell eintreten? Schauen wir uns zwei 
Antworten dazu an: 

Prof. Dr. Burkhard Pöggeler (Universität Göttingen, Universität Oulu) 
erklärt diese schnellen Wirkungen durch die schnell geschehende harmonisierende 
Aktivierung des gesamten Gehirns, welche sofort die aktive Verarbeitung von drängendem 
Traumamaterial ermöglicht und zugleich ein effektives Stressmanagement darstellt. Jene 
Prozesse laufen bei korrekter geschulter Anwendung erheblich schneller und effektiver als 
mittel EMDR-Intervention ab. Diese Einschätzung wurde durch die Erfahrungen einer 
Gütersloher psychiatrischen Praxis klar, in der im Austausch mit Prof. Pöggeler schwer 
traumatisierte Patienten, auch Flüchtlinge, sowohl mit EMDR als auch mit Ω Omega-
Energetics therapiert worden sind. Die Bio12Code-Intervention induzierte deutlich 
schnellere Fortschrittsreaktionen und -ergebnisse.  

Ferner basiert die Wirkung der Bio12Code-Interventiuon auf biophysikalischem Koppeln 
und Erden. So ermöglicht das ausgelöste biophysikalische Koppeln und Erden und das sich 
dann anschließende stimmige Synchronisieren biochemischer Prozesse im Körper ein 
schnell entstehendes inneres Gefühl des Halts, darauf aufbauend des Vertrauens und des in 
sich zu Hause seins. Diese Effekte entstehen stets, wenn wir uns wie in früheren 
Artikelteilen beschrieben, an die Erde, welche unser aller Heimat ist, elektromagnetisch 
anschließen, in der Folge angeschlossen fühlen (erfolgreich vollzogene Kopplung & 
Erdung) und dann stimmig mit den stimmigen chronobiologischen Prozessen abgleichen. 
Aus diesem Gefühl es Halts und neu wachsenden Vertrauens erwächst auch die Bereitschaft 
sich für neue Lösungen zu öffnen und den nötigen Mut zu fassen. 

Das Bio12Code-Konzept hat sich hier als sauber, seriös und solide erwiesen. 

Dr. med. Evelyn Kaptan (Ärztin in Zürich und Winterthur) 
nimmt zu dieser Frage wie folgt Stellung: Traumatisierte Menschen leiden in der Regel  
unter einer extremen Anspannung des vegetativen Nervensystem. Dies ist bei den genannten 
Beispielen an verschieden Symptomen erkennbar. Was Menschen in solchen Konstella-
tionen brauchen ist einerseits menschliche Zuwendung in einer freundlichen Umgebung, 
andererseits die vom Bio12Code-System Ω Omega-Energetics zur Verfügung gestellten 
biophysikalischen Ur-Frequenzen. Da diese Frequenzmuster planetaren Ursprungs sind,  so 
etwas wie eine lebendige Signatur unseres Planeten darstellen, sind sie natürlich für alle 
irdischen Lebewesen anwendbar.  
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Es erfolgt bei einer Anwendung eine sofortige Regulation des überaktiven vegetativen 
Nervensystems in Richtung einer Deaktivierung, gleichzeitig wird durch die Multilayer-
Hologramme die Hirnwellen-Tätigkeit in Richtung  Alpha-Rhythmus gelenkt, wodurch das 
gesamte Nervensystem eine Harmonisierung erfährt, die als äusserst wohltuend und 
entspannend empfunden wird.  

Durch die individuelle Farbwahl des Klienten ist gewährleistet, dass das Nervensystem, 
abhängig vom momentan vorhandenen Zustand, genau die richtigen Impulse bekommt, die 
für eine Wiederherstellung der Regulationsfähigkeit des vegetativen Nervensystems 
benötigt werden 

Warum erscheinen die ausgelösten Effekte  
so viel intensiver zu sein als in der Arzt- und Coaching-Praxis? 
Hier müssen wir uns vergegenwärtigen, dass eine Bio12Code-Intervention umso intensiver 
spürbar wird, je schlechter es dem Menschen geht. Je gestresster wir sind, je mehr wir 
seelisch instabil sind, je erschöpfter wir sind, desto intensiver und aufbauender wird die 
Intervention erlebt. Auch in der täglichen Praxis erleben die Anwender solche Fälle, 
insbesondere bei der begleitenden Intervention von BurnOut- und Krebspatienten. Von solch 
extremen akut-seelischen Schieflagen wie sie die hier erwähnten Flüchtlinge im Gepäck 
gehabt haben, sind die meisten Patienten in unseren Praxen glücklicherweise weit entfernt. 
Aus solchen akuten Umständen speisen sich solche schnellen Wahrnehmungen einer 
Befindlichkeitsverbesserung. Um hier ein Bild zu geben: Man gebe einem Verdurstenden 
einen einzigen Löffel frischen Wassers, es wird ihm vorkommen wie die Erlösung.  

Die besondere Potenz des Bio12Code-Wertes „Türkis“ 
„Türkis“ ist der in der Arbeit mit Flüchtlingen meistgewählte Bio12Code-Wert. Dahinter 
verbirgt sich eine der drei relevanten Erdfrequenzen der Bio12Code-Palette. Erinnern Sie 
sich an den ersten Teil des Artikelzyklus, an die Schilderungen aus der Zürcher Arztpraxis? 
Auch hier kam der Bio12Code-Wert „Türkis“ zum Einsatz. Es ist jene Frequenz, auf welche 
auch im asiatischen Kulturbereich das Mantra „OM“ gestimmt und in Indien jede klassisch 
genutzte Sitar gestimmt wird.  

Dieser Bio12Code-Wert des „OM“ wird in vielen traditionellen Kulturen des asiatischen 
Bereiches bis zum heutigen Tag in Gestalt der Mantra-Intonation verwendet. Eine 
Intervention mit diesem Frequenzwert kann tiefe Entspannungsreaktionen auslösen. Die 
stimmige Oktavfarbe zur Grundfrequenz ist die Farbe „Türkis“, das bedeutet, dass unser 
Auge eine Hochoktave dieser Erdfrequenz als leuchtend türkisfarbenes Licht wahrnimmt. 
Und genau an der Farbe haben unsere Flüchtlinge diese Qualität bei der Auswahl im 
Farbleitsystem der Software intuitiv erkannt.  

Der Vorteil dieses Farbmoduls in der Bio12Code-Software ist ganz klar, dass sich der 
Proband intuitiv jene Qualität heraussucht, die ihm hier und jetzt besonders gut tut. Was bei 
Kindern und bei Menschen in extremen Schieflagen bestens klappt, versagt allerdings 
zumeist bei Auto-Immun-Patienten. Hier empfiehlt sich uneingeschränkt die Arbeit mit dem 
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dynamischen Analysemodul. Aber für unseren Einsatzfeld ist das Farbmodul optimal 
geeignet. 

Anregung 
Wir können allen Therapeuten, Gruppen und Institutionen, welche mit Flüchtlingen und mit 
traumatisierten Menschen arbeiten, die Intervention mit der Bio12Code Software Ω Omega-
Energetics wärmstens und dringend empfehlen. Ein Ω Omega-Energetics System gehört 
unserer Ansicht nach zur Grundausstattung auf jedem Flüchtlingssuchschiff. Die 
ausgelösten Effekte sind schnell, effizient und vergleichsweise preiswert zu erreichen. 
Insbesondere die Kopplung & Erdung bildet die Basis für einen den ganzen Menschen 
erfassenden therapeutischen Neuordnungsprozess. 

Nach einigen Wochen der regelmäßigen Anwendung stabilisieren sich die Menschen 
deutlich erkennbar und dauerhaft. Je harmonischer Menschen gestimmt sind, desto 
friedlicher kann das Zusammenleben stattfinden. Sie verhalten sich sozialer, aus den 
Gruppen von Fremden können konstruktive Gemeinschaften werden. 

Wenden Sie sich an den Autoren unter christian.appelt@bio12code.eu, um mehr zu 
erfahren. In Kooperation mit der Schweizer Herstellerfirma ist ein „REFUGEE-AID-
PAKET“ geschnürt worden, welches ein ideal für diese helfenden Arbeiten konfiguriertes 
System samt einem Anwendungs-Crash-Kurs beinhaltet.  

Auf der Website seines Instituts www.bio12code.eu wird derzeit eine eigene Sektion zum 
Thema aufgebaut. 

Ausblick 
Nachdem wir nun die Wirkungen des Bio12Codes „Türkis“ noch einmal ein wenig genauer 
beschrieben haben, stellt sich die Frage, was es mit den anderen Bio12Code-
Frequenzwerten auf sich hat. Gibt es auch hier mehr dazu zu sagen?  

Ja, das gibt es, und im folgenden Artikel-Teil schauen wir uns an, wie sich die 12 bioaktiven 
Frequenzwerte aus der Natur zu einem definitiven biophysikalischen Betriebssystem des 
Lebendigen, kurz LIVING OS genannt, zusammenfügen. Seien Sie gespannt auf den 
kommenden Artikelteil, der die Kür des Themas darstellen wird. 
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