
Die Zahl chronisch kranker Menschen nimmt 
in erschreckender Weise zu. Die herkömm-
liche Medizin kann in vielen Fällen nicht rich-
tig weiterhelfen, weil sie oft den Ursachen 
der Krankheiten nicht auf den Grund geht. Es 
gibt neue Behandlungsansätze für die Heilung 
chronisch kranker Menschen. Einer von ih-
nen, welcher den Menschen als Objekt eng in 
den Heilungsprozess mit einbezieht, ist NES-
health (Nutri-Energetics-Systems). Es ist ein 
computergestütztes bioenergetisches Informa-
tionssystem. Es erfasst und behandelt unseren 
Gesundheitszustand. NES führt uns zu einer 
neuen Sichtweise von Krankheit und Heilung. 
Damit ergeben sich neue Möglichkeiten Ge-
sundheitsprobleme aufzuzeigen und entspre-
chende Behandlungen einzuleiten. 

Unser Körper besteht fast ausschließlich aus 
Atomen wie Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff 
und Kohlenstoff. Die Schulmedizin erklärt die 
Verbindung der Atome zu Molekülen, Nukle-
insäuren, Fetten, Enzymen, Hormonen, Eiwei-
ßen usw. und das Zusammenspiel zwischen 
ihnen, die letzten Endes einen Organismus 
bilden. Sie akzeptiert aber größtenteils keine 
„energetischen Wege“ im Körper. Als Konse-
quenz entstand diese Trennung zwischen un-
serem Körper und unserem Bewusstsein. Aber 
diese Trennung gibt es gar nicht. Es sind keine 
separaten Teile die „verbunden“ sind. Somit 
hat sich die Medizin von unseren Wahrneh-
mungen, die wir von uns selbst haben, ent-
fernt.

NES basiert auf biophysikalischen Entde-
ckungen der letzten hundert Jahre. Schon in 
den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts stell-
te man fest, dass Materie, wenn sie auf ihr 
kleinstes Bauteil zurückgeführt wird, nur En-
ergie ist und somit alles im Universum, sich 
in einem Zustand von Energie befindet. Später 
wurde in der Quantenphysik festgestellt, dass 
Materie und Licht Eigenschaften von Teilchen, 
Wellen und Feldern haben. Es kam das Be-
wusstsein von Informationsfeldern auf, mit 
dem Ergebnis, dass Bewusstsein Realität er-
schafft und nicht umgekehrt. Diese Erkennt-
nisse hatten weit reichende Folgen für die Me-

dizin. Krankheit bzw. Heilung tritt erst in das 
energetische Feld ein, bevor es „Eingang“ in 
den Körper findet. 

Heute zeigen uns die Grenzwissenschaften, 
dass Atome durch Information zusammenfin-
den. NES wies uns den Weg zu einem neu-
en Verständnis wie unsere Körperenergie und 
damit die Information selbst strukturiert ist. 
Er führte zur Quantenelektrodynamik (QED) 
wo alle Strukturen in einem Feld ihre Energie 
austauschen. Unser menschliches Körperfeld 
enthält eine Struktur, welche die körperlichen 
und geistigen Strukturen des Menschen ver-
eint. Es ist sowohl in als auch außerhalb un-
seres Körpers, beide sind voneinander abhän-
gig. Dieses energetische Körperfeld, welches 
aus vielen Unterfeldern besteht, lenkt den 
gesamten Informationsfluss im Körper und ko-
ordiniert so auch seine chemischen Vorgänge. 
Wenn seine Struktur gestört wird, beeinflusst 
das natürlich auch die chemischen Prozesse 
im Körper indem sie den Informationstransfer 
zwischen den Atomen in eben dieser gestörten 
Weise steuern. Da das Körperfeld in ständiger 
Wechselbeziehung mit seiner Umwelt steht, 
sind Veränderungen, Störungen oder Blocka-
den keine Ausnahme. Es reagiert auf alles was 
es körperlich und emotional ausgesetzt ist, 
wie geophatische Störfelder, Schocks, Um-
weltgifte, Stress, Infektionen, körperliche und 
seelische Verletzungen, Elektrosmog und ähn-
liches. Es „antwortet“ sogar auf unsere Gedan-
ken und speichert auch Informationen über 
alles, was wir in früheren Jahren durchlebt 
haben.

NES ist in der Lage unter Verwendung fort-
schrittlichster physikalischer Prozesse ver-
schiedene Körperfeldstrukturen zu erfassen, 
auf einem Computerbildschirm darzustellen, 
auszuwerten und wenn notwendig zu behan-
deln. Dazu gehören u. a. die Energetischen 
Treiber, Energetischen Integratoren, Energe-
tische Terrains und Energetische Stars. 

Die Energetischen Treiber liefern die Energie-
erhaltung unseres Körperfeldes. Sie steuern 
die Entgiftung unserer Organe und fördern die 
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Bildung und Information unserer Körperzel-
len.  Die Energetischen Integratoren sind auf 
bestimmten Kommunikationswegen zwischen 
Zellen, Geweben und Organen tätig. Sie fun-
gieren auch mit Akupunkturmeridianen, gei-
stigen Funktionen und emotionaler Verständi-
gung im Körper.  
Energetische Terrains verursachen bedeu-
tende Fehler im Informationsfeld bestimmter 
Gewebe und Organe. Die Energetischen Ter-
rains liefern eine Umgebung, wo Mikroben, 
wie Viren, Bakterien, Pilze etc. gedeihen und  
akute sowie chronische Krankheiten hervor-
bringen können. Energetische Stars erhalten 
die lebensnotwendigen Stoffwechselwege und 
Überlebensmechanismen. 

Des Weiteren wird der Einfluss der Erdfelder 
auf unser Körperfeld untersucht. Unser Orga-
nismus reagiert auf die Schwerkraft der Erde, 
die magnetischen Felder der Pole(Nord/Süd) 
und auf die Erdrotation. Bedingt durch un-
seren Körperaufbau sind wir an langsame Ge-
schwindigkeiten mit Ruhezeiten angepasst, 
um die Ausrichtung mit der Erde zu erhalten. 
In unserer schnelllebigen, modernen Zeit ent-
wurzeln wir uns aber ständig durch Umzüge, 
fahren viel und schnell mit dem Auto und flie-
gen regelmäßig mit dem Flugzeug weit weg in 
den Urlaub. NES erfasst auch unser elektro-
magnetisches Körperfeld, die so genannte Po-
larität, welches durch all unsere biologischen 
und atomaren Aktivitäten erzeugt wird.

Ein NES-Scan bedeutet das „Lesen“ des Kör-
perfeldes. Es zeigt Fehlermeldungen oder Ab-
weichungen im biologischen Feld des Pati-
enten an, wo sein Feld beschädigt wurde, wo 
bestimmte Informationen nicht korrekt wei-
tergeleitet werden. Dies ist der Schlüssel zur 
Krankheit und die entsprechende Korrektur ist 
der Schlüssel zur Heilung.
Der Messvorgang basiert auf der Raum-Re-
sonanz-Theorie: die Materie des mensch-
lichen Körpers ist so strukturiert, wie auch 
der Quantenraum aufgrund seines Widerhalls 
(Resonanz). Der Raum verhält sich wie eine 
stehende Welle, aus der subatomare Teilchen 
(Elektronen, Photonen usw.) hervorgehen. 
Viele von diesen Teilchen nehmen wir nur 
als „Erscheinungen“ war, erzeugt durch die 
Wechselwirkung von nach außen und nach 

innen gehenden Wellen. Dieses wechselsei-
tige Aufeinanderwirken der Wellen, verändert 
die Resonanz des Raumes. Diese unterschied-
lichen Resonanzen geben dem Raum seine 
verschiedenen Charakteristiken.

Die heutige Forschung zeigt, dass Computer, 
die mit bestimmter Software programmiert 
sind, die Fähigkeit haben, Informationen auf-
zufangen, die mittels Elektronen und Pho-
tonen übertragen werden. Der PC beim Scan 
erzeugt eine ausgehende Welle: die von NES 
erforschte ideale Schablone des menschlichen 
Körperfeldes. Nun kann die korrespondie-
rende einwärts gerichtete Welle von der ge-
scanten Person empfangen und anschließend 
mit den vorhandenen Daten im PC verglichen 
werden. Um das gesamte Körperfeld zu lesen 
werden viele Scans in einer einzigen Unter-
suchung, die etwa nur 20 Sekunden dauert, 
durchgeführt. Obwohl die ausgehende Welle 
theoretisch eine unendliche Ausdehnung hat, 
fand NES heraus, das die Wahrscheinlichkeit 
für Überlagerungen (Interferenzen) umso ge-
ringer ist, je kürzer die Entfernung zwischen 
der gescannten Person und dem Körperfeld-
scanner (PC) ist. Deshalb findet bei NES die 
Körperfeldmessung im direkten Kontakt mit 
der zu untersuchenden Person statt. Jede Ant-
wort die wir bekommen ist nur so gut wie ihre 
Frage. Demnach sind die NES-Daten im PC 
von höchster Wichtigkeit.

Gestörte Körperfelder werden mit so genann-
ten Infoceuticals korrigiert. Infoceuticals be-
stehen aus in Wasser aufgelösten Mikromi-
neralien. Ihre subatomaren Strukturen tragen 
die zu korrigierenden Informationen, die sich 
mit dem Körperfeld verbinden. Sie werden als 
Tropfen in Wasser in einer bestimmten Rei-
henfolge eingenommen, treten dann direkt 
mit dem Körperfeld in Kontakt um den effek-
tiven Informationsfluss wiederherzustellen. 
Sie stellen Verbindungen wieder her, die zuvor 
fehlten, bzw. funktionieren dann diese Verbin-
dungen einfach besser, weil sich ihre infor-
mative Energie im Feld freier bewegen kann. 
So gesehen wird ein Teil unseres Bewusstseins 
mit einem anderen verbunden. Dies normali-
siert die lebenswichtigen Prozesse und führt 
den Körper zu seinem Gleichgewicht zurück. 
Die Behandlung erfolgt auf einer tiefen ganz-
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heitlichen Ebene. Somit wird die körpereigene 
Heilungsintelligenz genutzt, um auf natürliche 
Weise eine positive Veränderung im Wohlbe-
finden hervorzurufen. Weil die Infoceuticals 
mit quantenelektrodynamischer (QED) Infor-
mation arbeiten, stören andere Präparate wie 
homöopatische Wirkstoffe, Kräuter, Pharma-
zeutika o.ä. nicht und können gleichzeitig ein-
genommen werden. Im Gegenteil, weil damit 
das menschliche Körperfeld korrigiert wird, 
indem es den richtigen Informationsfluss wie-
der herstellt, können die Wirkungen anderer 
Heilmethoden, wie Akupunktur, Homöopa-
thie u.ä., sogar verbessert werden. Auf diese 
Weise unterstützt eine NES-Behandlung die 
therapeutischen Bemühungen ihres Arztes.

Zu Beginn jeder Behandlung steht das aus-
führliche Gespräch mit Ihnen. Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt. 
Wir besprechen Ihre Krankengeschichte und 
danach erkläre ich Ihnen den Ablauf der Be-
handlung. Sie legen den handtellergroßen 
Körperfeldscanner unter Ihre Hand oder an 
irgendeine Stelle Ihres Körpers bis Ihr Körper-
feld vollständig gelesen wurde. Dieser Vor-
gang dauert nur wenige Sekunden. Sie bleiben 
dabei angezogen und werden nichts merken. 
Es ist ein vollkommen passiver und damit si-
cherer Vorgang, weil kein Signal und keine 
elektrische Spannung ausgestrahlt wird. Sofort 
danach erscheinen Ihre Messwerte auf dem 
Computerbildschirm. Sie beziehen sich aus-
schließlich auf Ihr Körperfeld und geben Ant-
worten über Ihre Organfunktion, Emotionen, 
Schadstoffe, Gelenkbeschwerden, Nervensy-
stem, Ernährungszustand, Immunsystem und 
vieles andere mehr. Im Anschluß besprechen 
wir gemeinsam Ihre Ergebnisse. Das ist sehr 
wichtig, um Ihr Verständnis zu stärken. NES 
zeigt die schwächsten Bereiche in Ihrem Kör-
perfeld auf. Korrigieren wir nun im Anschluß 
diese Stellen, erhält Ihr Körper exakt dort Un-
terstützung wo er sie braucht. Somit stimulie-
ren wir seine Selbstheilungskräfte. Hier wird 
nicht wie in der Schulmedizin ein Symptom 
bekämft, sondern das Körperfeld harmonisiert 
um dadurch Ihre Gesundheit zu fördern.

Ableitend aus den Bewertungsergebnissen 
Ihres Scans erstelle ich im Anschluss Ihren per-
sönlichen Einnahmeplan. Sie nehmen in der 

Regel täglich 2 bis 5 verschiedene Infoceuti-
cals über einen Zeitraum von ca. 4 Wochen 
ein. Die Tropfenanzahl variiert von 3 bis 28 
pro Tag. In Ihrem individuellen Einnahmeplan 
ist genau angegeben, wie viele Tropfen pro 
Tag und in welcher Reihenfolge einzunehmen 
sind. Sie geben die notwendige Tropfenzahl 
von einem Infoceutical in ein Glas Wasser und 
trinken es. Wenn Sie mehrere Infoceuticals am 
gleichen Tag einnehmen, lassen Sie zwischen 
jeder Einnahme mindestens 2–3 Minuten Zeit 
vergehen, um eine Überlagerung der verschie-
denen Korrektur-Informationen zu vermeiden. 
Die Tropfen können zu jeder Tageszeit zusam-
men mit ihren Lebensmitteln, Nahrungsergän-
zungsmitteln, Flüssigkeiten oder Medikamen-
ten eingenommen werden.

Kontroll-Scans finden in der Regel einmal 
pro Monat statt. Hier werden aufgrund der 
Ergebnisse Änderungen im Infoceutical-Ein-
nahmplan vorgenommen. In akuten Fällen 
ist es möglich, zweiwöchentlich gemessen zu 
werden. Weil durch den Scanprozess selbst 
die Energie- und Informationsschablone des 
menschlichen Körperfeldes beeinflusst wird, 
sollte ein darauffolgender Scan erst nach min-
destens 5 Tagen erfolgen. Für Gesundheits-
vorsorge empfehlen wir eine zweimonatliche 
Untersuchung. Bei jeder Wiederholung eines 
Scans werden die Probleme auf einer tieferen 
Ebene angesprochen.

Einige Gesundheitsprobleme auf die sich die 
Harmonisierung des Körperfeldes besonders 
positiv ausgewirkt hat, sind u.a. Reizdarmsyn-
drom, Morbus Chron, Dermatitis/Ekzem, Epi-
lepsie, Schlafstörungen, Allergien, Autismus, 
Multiple Sklerose, Demenz, Gedächtnispro-
bleme, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
Blutzuckerregulation, Depression, Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom (ADS/ADHS), Herz-
rasen, Schilddrüsenunterfunktion, Müdigkeit 
und Stress. 

Von den meisten Patienten wird beobachtet, 
dass sie sich im Allgemeinen nach der Einnah-
me von Infoceuticals besser fühlen. Es können 
aber auch vorübergehende, schwache Entgif-
tungserscheinungen auftreten, wie vermehrtes 
Schwitzen, Körpergeruch, verstärkter Zun-
genbelag, leichte Übelkeit, farbveränderter 
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Urin und Stuhl, grippeähnliche Symptome 
etc. Es handelt sich um die Ausscheidung von 
körpereigenen Stoffwechselprodukten und 
körperfremden, also mit der Nahrung aufge-
nommenen Giftstoffen. Diese Giftstoffe sind 
chemischer Art. Doch wir betrachten auch 
nicht aufgelöste, emotional belastende Kon-
flikte aus der Vergangenheit als festsitzende 
„Giftstoffe“. Durch NES werden sie aufgedeckt 
und vom Körper über das Erzeugen einer Be-
wusstwerdung befreit.  

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Reaktion 
zu stark ist, dann nehmen Sie für 3 Tage kei-
ne Infoceuticals und setzen danach mit halber 
Tropfenzahl die Behandlung fort. Um derartige 
Reaktionen zu vermeiden, sollten Sie während 
der Behandlung, mehr Wasser trinken, sich oft 
entspannen, sich viel an frischer Luft bewe-
gen, mehr schlafen und auf Ihre gesunde Er-
nährung achten. Einige Menschen sagen, dass 
sie vermehrt träumen und sich selbstbewusster 
fühlen. Dies zeigt ein effektiveres Funktionie-
ren des Körperfeldes. Die Reaktion auf die 
NES-Behandlung variiert abhängig von indi-
viduellen Umständen von Patient zu Patient. 
Einige Patienten benötigen einige Monate, um 
eine positive Reaktion zu zeigen, während an-
dere schon nach einigen Wochen oder Tagen 
Verbesserungen spüren.

Zur Optimierung Ihres Wohlbefindens ist es 
dennoch sehr wichtig, dass Sie sich selbst hel-
fen. Das einzige was Bestand hat ist die Ver-
änderung. Manchmal ist es wichtig Ihre alten 
emotionalen Verhaltensmuster loszulassen 
wie z.B. alter Schmerz. Diese sollten Sie durch 
neue Muster ersetzen, wie z.B. „Ich fühle mich 
besser“. Sie verstärken ihre Behandlung indem 
Sie sich selbst ein Ziel setzen. Somit bestim-
men Sie selbst, was sie erreichen wollen. Sie 
werden dabei immer mehr über ihre Gesund-
heit entdecken, um dies dann auch im Alltag 
umzusetzen. Die Veränderungen entstehen 
von selbst, wenn die Zeit für Sie dafür reif ist. 

Die Kosten für bioenergetische Heilmethoden 
werden zur Zeit weder von den privaten noch 
von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. 
Es bedarf immer einer gewissen Zeit des „Er-
folges“. Mein ärztliches Honorar für die ein-
gehende Beratung, Erhebung und Auswertung 
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eines NES-Scans beläuft sich auf 90,– Euro. 
Der Einzelpreis der Infoceuticals beträgt der-
zeit 16,50 Euro. 

Nun fragen Sie sich, wie kommt ein „Zahn“arzt 
zu solch einer Heilmethode? Weil ich nie die 
Zähne getrennt von unserem Körper betrach-
tet habe. Mundgesundheit und „allgemeine“ 
Gesundheit kann man nicht trennen. Die 
Schneidezähne z.B. sind eng mit der Blase 
und den Nieren verbunden, Weisheitszähne 
mit dem Herzen. Beschwerden an dem ent-
sprechenden Zahn können sich negativ auf 
das Organ auswirken und umgekehrt. Ob 
letztendlich zuerst der Zahn oder das Organ 
behandelt werden muss, finden wir Zahnärzte 
in Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Dis-
ziplinen heraus. Schritt für Schritt versuchen 
wir Körper, Immunsystem und Seele wieder in 
ein Gleichgewicht zu bringen. Viele Kollegen 
und vor allem Krankenkassen stehen diesen 
Methoden, deren Wirkung „wissenschaftlich“ 
nicht in allen Fällen belegt sind, bisher noch 
eher skeptisch gegenüber. So bleibt uns Pati-
enten nicht viel anderes übrig, als auf eigene 
Verantwortung und auf eigene Kosten heraus-
zufinden, welche Methode uns wirklich hilft. 
Ich glaube, in einer Zeit, wo unsere Sozialsy-
steme immer stärker unter Druck stehen, muss 
auch die Medizin statt immer teurer High-
Tech-Therapien eher nach  preisgünstigen Prä-
ventionsmaßnahmen suchen, um teure Zivili-
sationskrankheiten zu verhindern.

Das Prinzip und die Wirkung dieser Behand-
lung ist neu und einzigartig. NES geht weit 
über die bislang bekannten ganzheitlichen 
Heilmethoden hinaus. Es ist eine neue Denk-
weise in der Medizin angebrochen: die bioe-
nergetische Medizin. In diesem Sinne glaube 
ich an das Recht des informierten Patienten, zu 
entscheiden, was er für den besten Weg hält, 
Krankheiten zu heilen. In der Medizin gibt es 
keine Methoden, die zu einhundert Prozent 
funktionieren und deshalb kann ich keine Ver-
sprechen abgeben. Die hier dargestellten In-
formationen sollen und können niemals eine 
ärztliche Diagnose oder Therapie ersetzen.


