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Frequenzen der Heilungsanwendung
Teil 6: Das Salusmed-Konzept | Christian Appelt

In diesem Teil der Serie um die Anwendung

von physikalischen Frequenzmustern in der

medizinischen Heilkunde stelle ich Ihnen ex-

emplarisch ein modernes therapeutisches

Konzept für die Arztpraxis vor, in welchem

die Intervention mit Bio12Code-Frequenzen

notwendigerweise einen festen Platz hat.

Die Situation Anfang 2016 kann wie folgt be-
schrieben werden: Das Bio12Code-Frequenz-
Konzept steht inzwischen dank umfassender
Erfahrung von Ärzten weltweit auf einem fes-
ten Fundament – stabil und überzeugend. Die
erzielten Ergebnisse sind beeindruckend und
im Einklang mit der Grundlagenforschung aus
den 1960er und 1970er Jahren, mit den Er-
kenntnissen von Prigogine.
In dieser Phase verlaufen die Arbeiten experi-
mentell: Es wird versucht die neuen biophysi-
kalischen Interventionsmöglichkeiten erfolg-
reich in die eigenen bestehenden Workflows zu
integrieren. Bio12Code-Trainings sind deswe-
gen auch stets und bewusst individualisierte
Schulungen. Dieser Ansatz hat sich als erfolg-
reich erweisen. Der Blick wurde geschärft auf
die wesentlichen Zusammenhänge, ausgehend
von der Prämisse: „Biochemistry is rules by
Physics.“
Langsam aber sicher bilden sich größere Zu-
sammenhänge heraus. Aus diesen Aktivitäten
haben sich praxistaugliche Standard-Zusam-
menhänge herauszukristallisieren begonnen
und es sind umfassende Konzepte wie das Sa-
lusmed-Konzept entstanden. [1]

Der Stoffwechsel und „Gesundheit“

Als günstig hat es sich für die Entwicklung von
Praxiskonzepten erwiesen, den Stoffwechsel
an sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu
stellen. Genau hier setzt das Salusmed-Kon-
zept an.
Von allem, was der Mensch aufnimmt, wird ein
Teil in seinem Inneren verwertet – und der
Rest wird wieder ausgeschieden. Der Stoff-
wechsel (Metabolismus) bildet die Grundlage
aller lebenswichtigen Prozesse im Organis-
mus. Wir nehmen tagtäglich Luft, Wasser, Mik-
ro- und Makronährstoffe, Schadstoffe und
physikalische Information auf und verarbeiten
all diese Aspekte. Wenn dieses kybernetische,
biochemische und biophysikalische Stoff-
wechselsystem optimal arbeitet, sind wir zu

Höchstleistungen fähig, wenn nicht, dann
läuft unser inneres Fass schnell über, produ-
ziert Symptome und in der Folge Krankheit.
Nehmen wir von den zum Leben benötigten
Zutaten zu viel oder zu wenig oder unverträg-
liche Zutaten auf, so führen die Folgeprozesse
über kurz oder lang zur Krankheit sowie, sofern
sie unkorrigiert bleiben, zu einem vorzeitigen
Altern und zum Tod. Dieser Umstand bedingt
drei klare Definitionen:
1. Unter Gesundheit verstehen wir ein stim-

miges Funktionieren der Stoffwechselre-
gulation. Das schließt die Möglichkeit des
Systems ein, sich selbst stabil zu halten.

2. Unter Krankheit verstehen wir Symptome.
Symptome sind Zeichen einer gestörten
Regulation und der gleichzeitige Versuch
des Körpers zur Normregulation zurück zu
finden.

3. Heilung verstehen wir konsequent als
Rückführung eines gestörten Stoffwech-
sels in den Zustand eines ungestörten und
sich selbst regulierenden Stoffwechsels.

Störungen des Stoffwechsels können entste-
hen, wenn die zugeführten beziehungsweise
ausgeschiedenen Informationen und Substan-
zen schädlich sind beziehungsweise nicht
stimmig verarbeitet werden können. Eine de-
taillierte Betrachtung der beteiligten Prozesse
ist heutzutage dank riesiger Fortschritte in
Molekularbiologie und Biochemie möglich ge-
worden.

Stoffwechselgewohnheiten
basieren auf Anpassungen

Über die Jahrhunderttausende hat sich unser
Stoffwechsel komplex entwickelt. Diese Ent-
wicklungen sind genetisch codiert worden und
werden in vielen Aspekten von Generation zu
Generation weitergegeben. Primär ist der
Stoffwechsel, durch die Erfahrung dieser Zeit-
spanne, auf körperliche Hoch- und Überbelas-
tung eingerichtet, kann Nahrung in der Grö-
ßenordnung von 6.000 bis 8.000 kcal aufneh-
men und Fettreserven anlegen.
Wundert Sie das? Bedenken Sie: Leben be-
stand über viele Jahrtausende aus viel Bewe-
gung und oftmals aus körperlicher Überbelas-
tung. Vorräte mussten im Körper angelegt
werden, denn nicht zu jeder Zeit stand Nah-
rung bereit. Sie musste erst gefunden bezie-
hungsweise erjagt werden.

Fettdepots im Körper lösten dieses Problem,
denn eine optimale Fettverbrennung war
überlebenswichtig. Es ist mit seinem Immun-
system auf eine umfassende Palette an Infek-
tionen und Seuchen vorbereitet und kann die-
sen erfolgreich begegnen. Heutzutage haben
sich jedoch in kürzester Zeit, wesentlich nach
dem zweiten Weltkrieg, eine Reihe von tief-
greifenden Änderungen ergeben:
• Unsere Ernährung ist genussorientiert und

rund um die Uhr verfügbar geworden, daher
brauchen wir nicht mehr zu jagen.

• Umweltbelastungen chemischer und infor-
mativer Art haben rapide zugenommen.

• Seuchen haben immer mehr abgenommen.
Einerseits ist unsere Versorgung mit Nahrung
besser denn je geworden, die Seuchengefahr
ist niedriger als jemals zuvor und die Chance
durch Unfall oder Gewalteinwirkung zu ster-
ben sinkt stetig. Zugleich nehmen aber zum
Erstaunen vieler Menschen Krebs-, Herz-Kreis-
lauf-, Atemwegs- sowie neurodegenerative Er-
krankungen wie Alzheimer und Demenz sowie
Diabetes Typ 1 und 2 dramatisch zu. Entspre-
chende Kurven in den Statistiken steigen ex-
ponentiell steil an und verheißen nichts Gu-
tes. Wie kann das sein?
Welche Erklärungen gibt es abseits von Ver-
schwörungstheorien und monokausalen Ver-
fälschungen für diese Zahlen?
Das Salusmed-Konzept sagt: Wir haben es mit
massiven Anpassungsproblemen des Stoff-
wechsels an die sich immer schneller ändern-
den Umgebungsparameter zu tun. Das Ergeb-
nis ist ein nicht optimales Zusammenspiel
der Stoffwechselaspekte. Selbst gravierende
Mangelzustände mehren sich in diesen Zeiten
der Fülle und ausgerechnet das längst über-
wunden geglaubte Skorbut kommt hier und da
wieder zurück. Das geschieht als Folge eines
eklatanten Mikronährungsmangels. Es geht
hier nicht um kleinste Mengen, sondern um
eklatante, reale chemische Mangelzustän-
de. [2]

Der notwendige Bedarf

Ich wollte diese Zusammenhänge genauer ver-
stehen und wandte mich an eine Schweizer Fir-
ma, welche darauf spezialisiert ist, anspruchs-
volle Blutanalysen zur Bestimmung der meta-
bolischen, oxidativen und inflammatorischen
Stressbelastung des Stoffwechsels und des zu
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deren Überwindung notwendigen Mikronährs-
toffbedarfs zu erstellen. Auf der Basis von über
52.000 Blutanalysen aus den letzten 25 Jah-
ren zeigt sich selbst in der an Industrie- und
Umweltbelastungen vergleichsweise armen
Schweiz: Immer mehr Kinder weisen bezüglich
des Mikronährstoffpegels Blutwerte von Grei-
sen auf. Die Lage ist besorgniserregend und in
immer mehr Fällen erschreckend. Es gibt meh-
rere Erklärungsansätze, um diesen Befund zu
verstehen. Es dürfte sich neben den generellen
Anpassungsproblemen des Stoffwechsels wei-
terhin um
• eine Folge extrem erhöhter Stressbelastung

durch die moderne Lebensweise,
• deutliche Mikronährstoffdefizite durch die

industrialisierte Nahrung und
• und andere Nebeneffekte handeln.
Aber hat der Apfel vom Apfelbaum auf der idyl-
lischen Bergwiese wirklich die zu erwartenden
Mengen an gesunden Inhaltsstoffen? Nicht
unbedingt! Das Beunruhigende ist, dass selbst
in der Schweiz in besten Lagen, weitab von der
Industrie, die Mikronährstoffe beispielsweise
in Gemüsen und Obst zurückgehen. Über die
Gründe wird derzeit spekuliert. [3]
Sind es die Auswirkungen der Kunstdüngung
oder des Einsatzes von Neonikotinoiden? Liegt
es am signifikant höheren CO2-Wert? Liegt es
an der in der Schweiz flächendeckenden Be-
sendung mit 4G-Mobilfunk? Die definitive
Antwort steht noch aus. Zur Vertiefung dieser
Themen verweise ich auf ein allgemeinver-
ständliches neues Grundlagenbuch: Die Salus-
med-Tools. [4]

Herausforderung:
Stoffwechseloptimierung

Wir benötigen zur Optimierung unseres Stoff-
wechsels gesunde Informationen sowohl bio-
physikalischer als auch biochemischer Art,
taugliches Wasser, einen Schutz vor schädi-
genden Informationen in Gestalt von giftigen
Substanzen und vor ungünstigen elektroma-
gnetischen Wellencocktails, insbesondere
hervorgerufen durch die Drahtlostechnologi-
en. Hier brauchen wir dringend gesunde Stra-
tegien, da eine Wechselwirkung zwischen
technischen Wellenmustern bei Smartphones
und dem Gehirn inzwischen als wissenschaft-
lich gesichert gilt.
Smartphones, so zeigt eine aktuelle Doppel-
blindstudie der Universität Mainz, können die
Gehirnaktivität im Sinne einer Stressbelas-
tung nachhaltig beeinflussen. [5] Jene Smart-
phones, welche mit einem speziellen Smart-
phone-Schutz-Chip versehen waren, zeigten
gegenüber einem Smartphone ohne bezie-
hungsweise einem Placebo-Chip erfreulich si-

gnifikante Effekte der Reduzierung dieser stö-
renden Wechselwirkung insbesondere im Beta-
und Gammawellen-Bereich. [6]
Unsere Herausforderung ist, einerseits ein
Thema der gesunden Kopplung und Synchroni-
sation mit den natürlichen Bio12Code-Fre-
quenzmustern der Erde sowie andererseits der
Reduzierung der störenden Wechselwirkung
mit künstlich erzeugten physikalischen Fre-
quenzcocktails und den Side-Effects dieser In-
terferenzen. Die Lösung besteht aus heutiger
Sicht in der Reduzierung der Ankopplung zu
ungünstigen Frequenzmustern sowie aus der
Kopplung und Synchronisation mit den stim-
migen Frequenzwerten des Bio12Codes. Es
scheint auf Lösungskonzepte auf der Grundla-
ge von aktiven (Bio12Code) und passiven (Ab-
schirmung) Frequenzmodulatoren hinauszu-
laufen, was eine Kunst für sich darstellt.

Konkretisierung des
Salusmed-Konzepts

Stimmige Biophysik, ergänzende Mikronähr-
stoffe, sauberes Wasser, optimale Ernährung,
genügend Bewegung und spezialisierte indi-
vidualisierte Workflows bilden das Funda-
ment.

Thema 1: Biophysik zum Stressabbau,
zur korrekten Kopplung und Synchronisation
Die Biophysik steuert die Biochemie. Ausge-
hend von dieser Prämisse wird die Arbeit mit
Bio12Code-Frequenzmustern zur Unterstüt-
zung der biophysikalischen Kopplung und zur
korrekten Synchronisation der Biochemie an-
gewendet. Direkte Folge solcher Intervention
ist auch ein Abbau von Stress.
Das geschieht durch individualisierte Analy-
sen der benötigten physikalischen Bio12Code-
Frequenzmuster und deren Anwendung. Zum
Schutz vor störenden elektromagnetischen
Belastungen werden wissenschaftlich nachge-
wiesene Schutzverfahren angewendet.

Thema 2: Entgiftung
Dazu benötigen wir mehrere „Zutaten“: Neben
den stimmigen Bio12Code-Frequenzmustern
auf jeden Fall hochqualitatives, vitales Was-
ser. Nach modernsten Erkenntnissen des Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) muss
therapeutisch genutztes Wasser in der Lage
sein, mit den physikalischen Bio12Code-Fre-
quenzmustern optimal zu interagieren und
flüchtige räumliche Gebilde verschiedenster
Formbildungen (Cluster) zu erzeugen, deren
Molekül-Grundbausteine übrigens nach neu-
esten Erkenntnissen mit der chemischen For-
mel (H2O)21H

+ oder (H2O)20H3O
+ angegeben

werden und die allem Anschein je nach Clus-
tergestalt eminent wichtige unterschiedliche
Aufgaben im flüssigen Teil des Stoffwechsels
übernehmen. [8]
Sollten einem Wasser diese Fähigkeiten zur
Clusterbildung fehlen, und bei Wasser, wel-
ches durch Membranen, Druckbehälter und
Hochdruckrohre geleitet worden ist, verliert
sich anscheinend die für den Stoffwechsel
günstige Wirksamkeit schneller als bisher an-
genommen, so ist es nicht mehr optimal für
den biochemischen Prozess geeignet. Darum
muss es für optimale Wirksamkeit vitalisiert
werden.
In der Natur geschieht das quasi von selbst, da
Bäche und Flüsse natürlicherweise mäandrie-
ren, hin und her sprudeln und strömen. Der
pH-Wert des „idealen Wassers“ soll zwischen

Wussten Sie beispielsweise, dass der
Sanddorn von Nord- und Ostsee Jahr für
Jahr immer weniger Vitamin C enthält?
Um hochwertigen Sanddorn zu finden,
müssen Sie Richtung Sibirien und Mongo-
lei wandern.

Schon gewusst?
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6,5 und 8 liegen. Der Leitwert beziehungswei-
se der Widerstand des Wassers, eine Maßzahl,
die sich aus der Menge der gelösten Stoffe er-
gibt, ist ein weiteres Qualitätsmaß. Grobe
Faustregel: Je reiner und vitaler ein Wasser ist,
desto mehr Schadstoffe kann es aus dem Kör-
per ausleiten. [9]

Thema 3: Mikronährstoffe
Wir benötigen individualisiert zusammenge-
stellte Mikronährstoffe, die für den Organis-
mus stimmig aufbereitet sind. Hier müssen wir
wieder an unsere Geschichte denken und be-
rücksichtigen, dass unser Stoffwechsel ge-
wohnt ist, Vitamine und Spurenelemente aus
pflanzlichen Strukturen, wesentlich aus Ge-
müsen, herauszulösen. Das braucht Zeit. Mit
Flüssigkeit aufgenommene Vitaminpülverchen
passieren den Verdauungstrakt bekanntlich zu
schnell, um optimal resorbiert zu werden.
Die beste Lösung: Das Verkapseln der Mikro-
nährstoffe in einer Biomatrix, einem soge-
nannten Hydrokolloid. Diese Biomatrix quillt
im Magen auf, bildet einen sehr effektiven Bi-
ofilm, welcher zuerst die Vitamine, Aminosäu-
ren und Spurenelemente in einer gedrosselten
Geschwindigkeit freisetzt, sodass der Organis-
mus selbige verarbeiten kann. Damit können
sehr hohe Verwertungs- und extrem geringe
Verlustwerte erreicht werden. Des Weiteren
kann der entleerte Biofilm bei seiner Wande-

rung durch den Darm nun Toxine aufnehmen
und ausscheiden helfen.
Das hydrokolloide Biomatrix-Trägermaterial
der im Salusmed-Konzept verwendeten Mikro-
nährstoffprodukte HCK$ und MyProvisan$Sun
basiert wesentlich auf einer Hochleistungsbi-
omatrix auf Galaktomannan-Basis. [10] Diese
Mikronährstoffprodukte greifen unter ande-
rem auf hochwertige SuperFoods zu, beispiels-
weise auf Sanddorn, Acerola, Baobab, Kurku-
ma und Safran. Es werden nur hochwertige
Produkte (bezogen auf den Gehalt an Mikro-
nährstoffen) verwendet.
SuperFoods beinhalten in beträchtlichem Um-
fang sekundäre Pflanzenstoffe mit ihren ganz
eigenen antioxidativen Eigenschaften, welche
der Stoffwechsel seit Jahrhunderttausenden
kennt und verwendet. [11]

Thema 4: Darm und Leber
Für die Praxisarbeit benötigen wir je nach Pa-
tient effektive Tools zur Leber- und Darmsa-
nierung, denn eine Fettleber steht einer Hei-
lung ebenso im Wege wie ein nicht optimal
konfiguriertes Mikrobiom. Das stellt eines der
faszinierendsten Biotope im Menschen dar:
Die über Jahre im Darm entstandene Mikroflo-
ra ist in der Regel in einem nicht gesundheits-
förderlichen Zustand und die für uns toxischen
Darmbakterien haben gelernt, sich hinter ei-
nem sie tarnenden Biofilm geschickt zu verste-

cken. Sie sind damit oft für eine „klassische“
Darmsanierung schwer erreichbar. [12]
Das Mikrobiom ist sehr wichtig. Der Darm bil-
det beispielsweise mit seinem Mikrobiom eine
lebendige Dichte, die unser Denken nachhaltig
beeinflusst. Viele von uns kennen das aus ei-
gener Erfahrung, aus Zeiten einer Belastung
mit Candida Albicans. Es scheint uns im Zu-
stand einer ernsthaften Candida-Mykose voll-
kommen selbstverständlich, dass wir die für
die Stoffwechselprozesse der Candidas benö-
tigten immensen Zucker- und Weißmehlmen-
gen zu uns nehmen. Auch wenn Menschen un-
serer Umwelt uns kopfschüttelnd darauf an-
sprechen, ob eigentlich bei uns alles in
Ordnung sei angesichts des ungewohnten li-
terweisen Trinkens von zuckerhaltiger Limo-
nade und dergleichen, halten wir unser Verhal-
ten für vollkommen angemessen.
Wie kann das sein? Es haben sich in einem sol-
chen Fall Milliarden von Candida-Pilzen im
Darm durch für sie positive und für uns insge-
samt negative Lebensumstände explosionsar-
tig ausgebreitet und mit ihrer Anwesenheit
unser Essverhalten gekapert. Über die Darm-
Hirn-Achse greifen solche Mykosen ohne
Schwierigkeiten in unser Denken und Fühlen

Die Zeitschrift „Meine Gesundheit“ bietet Lesenswertes rund um diese neuen Zusammenhän-
ge aus der Welt der Biophysik und Biochemie. [14] Der jährlich stattfindende internationale
Bodenseekongress für Regulations- und Orthomolekulare Medizin in Ermatingen bietet
ebenso ein Forum zum Thema der modernen Anwendungen. [15]

Fortbildungen zum „Colorbox12-Konzept“

Die Regulationsmedizin steht für neue Gesundheitskonzepte, die den Fokus auf übergeord-
nete Prozesse richten – anstatt einzelne Symptome oder Krankheiten isoliert zu betrachten.
Nicht nur die konventionelle Medizin soll mit der komplementären Medizin verbunden wer-
den, sondern biochemische und biophysikalische Prozesse sollen gleichermaßen ins Zen-
trum gestellt werden. In der Konsequenz führt das zu neuartigen Zusammenhängen, Lö-
sungsfindungen und Anwendungskonzepten, welche die Gesundheit des Menschen zeitle-
bens entscheidend prägen.
Aus dem Dialog mit Wissenschaftlern und Fachspezialisten, den die Stiftung für Gesundheit
und Umwelt (SfGU) pflegt, ist das „Colorbox12-Konzept“ hervorgegangen. Es stellt eine Ba-
lance zwischen den biochemischen und biophysikalischen Prozessen durch die Versorgung
mit Mikronährstoffen und die Ankoppelung an die 12 „Schönwetter-Frequenzen“ des
Bio12Codes her.
Die SfGU vermittelt diese neu hinzugewonnenen Erkenntnisse zur Anwendung in der Praxis.
Im Rahmen ihres Fortbildungsprogrammes veranstaltet sie dazu regelmäßig Basisschulun-
gen, Erstinstruktionen und Vertiefungsworkshops.

Weitere Informationen:

www.sfgu.ch, www.colorbox12.ch

Weitere Informationen

Der Medizin-Ethnologe Christian Appelt
hat an der Universität in Köln studiert
und leistete für Medizintechnik-Firmen
Entwicklungsarbeiten.
Er ist Autor zahlreicher Fachartikel in
namhaften deutsch- und englischspra-
chigen Journalen sowie mehrerer Fachbü-
cher zum Bio12Code und seinem Einsatz
in der Heilkunde. Aktuell arbeitet Appelt
mit Prof. Dr. Burkhard Poeggeler an einem
wissenschaftlichen Entwurf, die
Bio12Code-Heilkunde mit den Arbeiten
von Ilya Prigogine zu verbinden. Aktuell
entstehen außerdem Planungen zu einer
International Bio12Code-University.

Kontakt:

contact@bio12code.eu
www.bio12code.eu

Christian Appelt
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ein und verändern selbiges, um die Ernäh-
rungsweise zu ihren Gunsten umzuprogram-
mieren. Da das Mikrobiom aus mehr Zellen als
unser restlicher Körper besteht, können Sie
sich diese Relevanz sicher bestens vorstellen.
Ändert sich das Mikrobiom, ändern sich Den-
ken und Fühlen postwendend. Sie erkennen
daran, wie schwer es sein kann, hier wieder auf
einen gesunden Kurs umzuschalten. Das Sa-
lusmed-Konzept bietet hier eigene Lösungs-
konzepte an, um die Darmflora wieder in opti-
male Verfassung zu bringen, allen voran das
spezialisierte Colon-Konzept.
Kurzum: Der Darm muss unbedingt als Wurzel
unserer Gesundheit begriffen, entsprechend
betrachtet und behandelt werden. Eine ge-
störte Darmflora ist heutzutage leider der Nor-
malzustand und eine zu überwindende Altlast
auf dem Weg zu dauerhafter Genesung. [13]

Thema 5: Fettverbrennung
und Gewichtsreduzierung
Unser Stoffwechsel hat durch die moderne und
bewegungsarme Lebensweise in vielen Fällen
die Fettverbrennung heruntergefahren. Eine
der Herausforderungen insbesondere bei über-
gewichtigen Menschen ist es, diese wieder
schonend zu aktivieren. Auch hier präsentiert
das Salusmed-Konzept Lösungen und Betreu-
ungskonzepte: Durch eine gezielt gedrosselte
Reduzierung der aufgenommen Kilokalorien
pro Tag (durch viele kleine spezielle Mahlzei-
ten) wird die Fettverbrennung wieder akti-
viert.

Thema 6: Bewegung
Damit einher geht die Anforderung, sich zu be-
wegen. Ein Minimum von 10.000 Schritten pro
Tag sollte gewährleistet sein (Schrittzähler
gibt in physischer Form und als App).
10.000 Schritte täglich sind eine beachtliche
Strecke, wenn Sie beispielsweise einen Büro-
job mit primär sitzender Tätigkeit haben und
das Auto für die Bewegungen zwischen Zuhau-
se, Einkaufen und Arbeitsplatz nutzen.

Thema 7: Messen, machen, messen
Der Bedarf an Bio12Code-Frequenzmustern ist
ebenso individuell wie jener an Mikronährstof-
fen. Erstere können mit der Bio12Code-Soft-
ware unter Verwendung einer nichtlinearen
Musteranalyse ermittelt und appliziert wer-
den. Letztere können sowohl mit dieser Soft-
ware aber auch (oft und) gezielter mittels La-
boranalysen von Blut, Speichel, Harn und
Stuhl bestimmt werden.
Am Anfang einer sauber durchgeführten Sa-
lusmed-Intervention steht das Messen in Ge-
stalt der Ermittlung von Bio12Code-Frequenz-
mustern, Mikronährstoffen, Herzraten-Varia-
bilität und Nahrungsunverträglichkeiten.
Darauf aufbauend wird ein individualisierter
Interventionsplan aufgestellt.
Aus dem Messen wird nun Machen. Der Inter-
ventionsplan gelangt zur Anwendung. Mikro-
nährstoffmischungen werden gerne für den
Zeitraum von ein bis zwei Monaten individua-
lisiert gemischt und gegeben.
Dann wird nachgemessen. Auf jener Messbasis
werden Frequenzmuster und Mikronährstoff-
mischungen neu erstellt und nach weiteren
ein bis zwei Monaten wird wieder nachgemes-
sen. Durch diesen Workflow wird der Weg zu ei-
nem gesunden Stoffwechsel begleitet.

Selbstversuch

Mit einer individualisiert für mich hergestell-
ten Mikronährstoffmischung und morgendli-
cher individualisierter Bio12Code-Balancie-
rung samt 10.000 Schritten am Tag begann ich
im März 2016 ein Experiment.
Bereits der erste Tag ist unvergessen: Einige
Minuten nach Einnahme des ersten Messlöffels
der individualisierten Mikronährstoffmi-
schung und nach Ende der anschließenden
Bio12Code-Balancierung begannen Effekte im
Körper spürbar zu werden: Gefühlt, als wäre
der anregende Effekt mehrerer Tassen Espresso
hinzugekommen. Nach etwa 30 Minuten ver-

spürte ich einen intensiven Harndrang, die
Farbe des Harns hatte sich in Richtung dunkel-
braun verändert. Diese „dunkelbraune“ Entgif-
tungsphase hielt über drei Wochen an. Täglich
wurde mein Durst auf Wasser immer größer –
bis ich zwei bis drei Liter pro Tag trank.
Die Bio12Code-Intervention und die Mikro-
nährstoffe begannen sofort im Stoffwechsel-
system ihre Arbeit, welches als Erstes eine so-
fortige Entgiftung startete. Das Experiment
zeigt auch, dass wesentliche Mikronährstoffe
sowie Kopplungs- und Synchronisationsan-
weisungen im Körper gefehlt hatten und damit
lebensnotwendige Detoxprozesse nicht mehr
optimal ablaufen konnten – und das trotz ei-
gentlich akzeptabler Ernährung mit Müsli, ei-
niger Biokost und so weiter.
Hier zeigt sich die Gültigkeit des oben Ge-
schriebenen: Eine erfolgreiche Stoffwechse-
lintervention bedarf Bio12Code-Frequenzen,
vitalisiertem Wasser, der Supplementation mit
Mikronährstoffen, Bewegung und benötigt zu-
allererst eine funktionierende Entgiftung. De-
ren Synergien können in kürzester Zeit erheb-
liche Effekte auslösen.
Letztlich sollten alle Stressbelastungen nach
erfolgreicher Salusmed-Intervention im viel-
zitierten grünen Bereich liegen (vgl. CO.med
6/2018, Teil 4, Abb. 1, S. 54). Herzlichen
Glückwunsch, wenn Sie es geschafft haben.

Ausblick

Nachdem nun bisher reichlich Praxisfälle, An-
wendungsbeispiele und Konzepte zum Einsatz
der Bio12Code-Frequenzmuster besprochen
worden sind, stellt sich die Frage nach der Er-
fahrung, wie genau die unterschiedlichen Fre-
quenzmuster zusammenwirken und welche
Rollen sie im Organismus übernehmen.
In der kommenden Artikelfolge beschäftigen
wir uns mit dem Bio12Code im Akuteinsatz an-
spruchsvoller Art. Dazu besuchen wir eine
Flüchtlingsauffanggruppe in der Schweiz. $
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