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In Abkehr von seiner at las-
therapeut ischen Ausbl ldung
entwickelte Herbert Koerner
unter dem Oberbegri f f  At-
lasmedizin ein völ l ig neu-
es Behandlungsverfahren,
welches den Therapiean-
satz nicht in der Chiroprak-
t ik,  sondern in der bioener-
get ischen Regulat ion des
Körpers sieht.  Seit  vielen
Jahren ist  er  a ls Schulmedi-
z iner den regel technischen
Gesetzen der Humankyber-
net ik auf der Spur und be-
legt Arbeitshypothesen mit
Ergebnissen seiner langjäh-
r igen humankybernet ischen
Forschungsarbeit  an austhe-
rapierten Schmerzpatienten
und Hochleistungssport-
lern.  Hierbei  geht es um die
sch r i t tweise Aufsch lussel ung
hierarchisch ineinander ver-
netzter Regelkreise des Re-
gelsystems Mensch, sowohl
bei  der internen als auch bei
der externen Signal-  und In-
formationsverarbeitung. Das
ganzhei t l iche Therapiekon-
zept der Atlasmedizin be-
zieht Persönl ichkei t  und Um-
feld der Patienten ein, erklärt
die Auswirkungen des hierar-
chischen Zusammenlebens

und fordert die Patienten zur
akt iven Selbsthi l fe auf.  Mit
dem TBS-lmpuls ( temporary
brain spl i t ) ,  e inem sanften,
auf beiden Körperseiten ge-
setzten, aber hoch energe-
t ischen Richtungsimpuls,
wird eine biokybernet ische
Reflextherapie in der At lasre-
gion vorgestel l t ,  welche nicht
nur den Stoffwechsel regu-
l ier t ,  körper l iche und geist ige
Leistung opt imiert ,  Schmer-
zen l indert,  sondern auch
vorrangig die Psychosoma-
t ik posit iv beeinf lusst.  Durch
den lmpuls kommt es nicht
nur zu einer Art  Reakt iv ie-
rung der ursprüngl ichen ge-
netisch en Zellfunktion am Ort
eines Schmerzgeschehens,
sondern auch seel ische
Spannungszustände, Nervo-
si tät  und Unruhe in anhal ten-
den Sch merz-Stress-S p i  ral  en
chronisch Kranker lösen sich
schlagart ig. Erwähnenswert
ist ,  dass die Reaktionen nur
auf der behandelten Körper-
seite eintreffen, der Patient
in einer eindeut igen Halb-
seitenreaktion Schmerzfrei-
hei t ,  Leicht igkei t  und Mus-
kelrelaxat ion verspurt.  In
der Forschungsarbeit  mit

Hochleistungssport lern der
Fachsparte Schwimmen
konnte durch die Therapie
eine Leistungssteigerung in
m/sec. nachgewiesen wer-
den. Neben einem geziel ten
muskulären Trainingsaufbau
sind die Erkenntnisse der bi-
lateralen Steuerung von Or-
tungs- und Auftr iebsverhal-
ten unter einer Stresssituat ion
der entscheidende Faktor fur
diese Lerstungssteigerung.
Die logische, humankyber-
net ische Herangehensweise
an die Funkt ionseinhei ten
des menschl ichen Körpers
ermögl icht  e in neues the-
rapeutisches Feld. Die Be-
schäft igung mit  den human-
kybernetischen Prozessen
eröffnet das Verständnis zu
ko m p I e m e ntärm e dizin i sc he n
Therapien, indem sie die salu-
togenen Kräfte des mensch-
l ichen Organismus sowie
seiner inneren Ressourcen
entschlusselt .  Die Erfolge
in der Therapie bestät igen
die Auseinandersetzung mit
der Steuerungs- und Regel-
technik des Körpers.  Hier in
sieht Koerner einen entschei-
denden Zukunftsweg der
Medizin.
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Small lmpulse - Great Effect
Reflex therapy in the atlas
region has an effect on re-
gulating the metabolism,
increases performance, re-
duces pain and stabil ises
psychosomatic sym ptoms.
Turning away f rom his at-
las therapy training, Herbert
Koerner developed a totally
new treatment - under the ge-
neric name of At las Medicine.
This new treatment involves a
therapeutic approach that is
not based on chiropract ics;
rather is based on bioenerge-
tic regulation of the body. As
an orthodox medical practit io-
ner, he has been looking out
for pr inciples in human cyber-
netics for many years, and has
backed up his working hypo-
theses with results from many
years of research into human
cybernetics on pain patients
beyond treatment and on top
sports people. The aim is step
by step to break down cont-
rol  circuits within the human
regulating system that are net-
worked with each other hierar-
chical ly,  whi le processing both
internal and external signals

and information. The hol ist ic
treatment concept of atlas me-
dicine incorporates the perso-
nal i ty and environment of the
patient, explains the effects
of the hierarchical structures
involved in l iv ing with others,
and encourages patients to
engage in self-help. Thanks
to the TBS impulse (tempo-
rary brain spl i t ) ,  a gentle, but
very energetic direct ional im-
pulse placed on both sides
of the head, a bio-cybernetic
ref lex treatment in the atlas
region has been revealed,
which not only regulates the
metabol ism, opt imises physi-
cal and mental performance,
and soothes paln; i t  also has
a very positive effect on psy-
chosomatic symptoms. The
impulse produces not only
a type of reactivation of the
original genetic cel l  f  unct ion
where the pain occurs; i t  also
abruptly alleviates the mental
tension, nervousness and dis-
quiet in persistent pain-stress-
spirals of chronical ly i l l  pat i-
ents. l t  should be mentioned
that the reactions only occur
on the side of the body being

treated. The patient expe-
r iences a signif icant release
from pain, feels l ight,  and has
relaxed muscles on one side
only. During the research with
top swimmers, a considerab-
le increase in performance
was achieved in terms of
m/sec thanks to this treatment.
In addit ion to specif ic muscle
training, the f indings of  the bi-
lateral control of locating and
impetus behaviour in a stress-
ful  si tuat ion are the decisive
factor for this increase in per-
formance. The logical ,  hu-
man cybernetic approach to
funct ional units of the human
body has fostered the creati-
on of a new area of treatment.
Working on human cybernetic
processes opens up under-
standing on complementary
med ici netreatments by decod-
ing the salutogenic forces of
the human organism and i ts in-
ner resources. The successes
of the treatment confirm the
connection between the con-
trol and regulatory systems of
the body, Koerner sees this as
a crucial path for the future of
medicine.

U be r zehn Prozent unserer
Menschen le iden an einer
chronischen Krankhei t ,  und wir
Schulmediziner müssen uns die
Frage stel len, warum Patienten
m i t  chronischer Schmerzsymp-
tomatik oder mit  psychosoma-
t ischen Lan gzeitbeschwerden
vermehrt  d ie Hi l fe von al terna-
t iv arbei tenden Therapeuten in
Anspruch nehmen.
Stoßen wir an die G renzen un-

sere r Fachsparten med izin?
Fehlt  uns für die al ternat iven
Behand lu ngsmethoden der
Komplementärmedizin der s i -
chere ,, Beipackzellel" ? Der
Medizin-H istoriker Eduard
Seidler glaubt,  dass eine , , in
sich geschlossene Epoche der
Medizin an ihr  Ende gelangt"
ist .  Wir  haben es in der Hand,
d ie R ichtu ng der nächsten
Epoche zu best immen. Lassen
wir uns die zenlrale Frage der
Medizin nach der Steuerung

und Regelung der Selbsthei-
lungskräf te des menschl ichen
Körpers nicht  aus der Hand
nehmen !  Offnen wir  uns für
die Vernetzung der Diszipl inen
Manuel le Medizin,  Biologische
Kybernet ik,  B ion ik,  Neu ro-
physiologie,  Psychologie und
Quantenmechanik,  um so bis-
her unerklärbare Phänomene
und Hei ler fo lge uber eine steu-
er-  und regel technische Logik
praxisbezogen nachweisen zu
kon nen !
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Von der Chiroprakt ik zur
Humankybernet ik

Seit David D. Palmer (1), der
1897 das Palmer Col lege der
Chiroprakt ik in Davenport,  lowa
gründete, wird immer wieder
uber einen Zusammenhang des
Gesundheitszustandes und der
biomechanischen Stel lung des
1. Halswirbels diskut ier t .  Schon
damals trat bei den verschie-
denen Manipulat ionstechniken
in der At lasregion häuf ig ein viel-
fäl t iges Behandlungsergebnis
auf,  welches bis heute schulme-
dtzin isch nicht erklärbar scheint.
1985 hörte ich das erste Mal von
einer Behandlungstechnik des
französischen Arztes Albert Ar-
len (2),  der durch einen manuel-
len lmpuls auf die Querfortsätze
des Atlas sofortige Sch merzfrei-
heit  in anderen Körperregionen
erzielen konnte. Von der Wir-
kung dieses für mich zunächst
unvorstellbaren Erfolges konnte
ich mich während eines umfas-
senden Kurses bei Arlen uber-
zeugen. Bei der technischen
Umsetzung in meiner ortho-
pädischen Praxis in Munchen
wurde mir  a l lerdings schnel l
bewusst, dass die von den Pa-
tienten oft als schmerzhaft emp-
fundene Manipulat ion am Atlas
nicht der Auslöser fur das kom-
plexe Geschehen im Körper sein
konnte. Der Atlas ist ein mecha-
nisches Element. Entscheidend
ist,  dass in diesem Gebiet eine
enge Bündelung des Nerven-
und Gefäßsystems vorliegt und
dadurch ein hoher Informations-
transfer stattf inden kann. Hier
ist  durch den Therapeuten ein
höchstmögl icher Zugri f f  in die
biologischen Regelkreise gege-
ben. Eine eher tastende Beruh-
rung in der At lasregion wurde
in Abkehr von der erlernten Ar-
beitsweise in Stel lung, Richtung
und Muskelkraftaufwand vari-
iert. Anstelle des Atlasquerfort-
satzes wird nur das Hautareal
uber dem Prozessus transversus
mit lerchtem Druck rn cranialer
Richtung beruhrt.  lch entwickel-
te das Behandlungsverfahren
über die beschr iebene und

praktizierte Modifikation hinaus
in sechsjähriger Praxistät igkeit
systematrsch weiter und setzte
es im Rahmen der anfal lenden
orthopädischen Behandlungen
ein. Optimale, geradezu ver-
blüffende Behandlungsergeb-
nisse gaben mir Recht,  aber
der straffe Zeitplan einer ortho-
pädischen Praxis l ieß die Ursa-
chenforschung zunächst Ne-
bensache sein.  Mehr und mehr
musste ich aber erkennen, dass
die größten Behandlungser-
folge der von mir als , ,TBS-lm-
puls" benannten Reflextherapie
bei den Langzeit-Schm erzge-
schehen eintraten, bei denen
konservative Methoden nur un-
zureichenden Erfolg brachten
oder gänzlich versagten. Es war
an der Zei l  nachzudenken, denn
sowohl in meinem Berufsleben
als Ingenieur als auch in mei-
ner ärztlichen Tätigkeit weigerte
ich mich , ,an etwas zu glauben",
sondern suchte stets die Be-
weisfähigkeit  von Ursache und
Wirkung. Nachdenkl ich mach-
te mich auch, dass die mit  mir
ausgebi ldeten Orthopäden we-
niger Erfolge auf dem at lasthe-
rapeutischen Gebiet erziel ten,
und der freundschaft l ich hu-
morige Hinweis eines Kol legen,
dass da , , iF'r  meinen Frngern
wohl etwas mehr wäre.. ." ,  gab
den entscheidenden Anstoß,
diesem Wirkmechanismus auf

den Grund zu gehen. lch muss-
te mich entscheiden. Entweder
weiter in der oftmals unbefr ie-
digenden ,,Tretmühle" einer or-
thopädischen Praxis zu ver-
harren oder die Leinen dieses
Lebensabschnit tes zu kappen,
um den medizinischen Weis-
heiten der Naturvölker nachzu-
spuren. Auf einer sechsjährigen
Weltumsegelung konnte ich in
unterschiedl ichen Kulturen eine
Vielzahl ganzheit l icher Hei lbe-
handlungen studieren. Grund-
sätzl ich haben die Naturvölker
in ihrer Sicht  auf Hei lung uber-
einstrmmende Gemeinsam-
keiten: auf der einen Seite die
Betrachtung des Körpers als
untrennbare Einheit  und das
Vertrauen in die Signale dieses
Körpers, um so die Mechanrs-
men der Selbsthei lungskräfte
zu nutzen, und auf der anderen
Seite, und diese erscheint mir
weitaus wichtiger, den Schwer-
punkt der psychischen Hei lung.
Mechanische Wunden repariert
der Körper selbst.  Seel ische
Wunden brauchen Zuwendung,
werden als Erkrankung sehr
ernst genommen und bedeuten
fur die Famil ienverbände ein ho-
hes Maß an Mitverantwortung
und Pflege. Diese Erfahrungen
vert ieften also nicht nur meine
Überzeugung von der beispiel-
losen Regulat ion und Rechen-
leistung des Systems Mensch,

Stellgröße Y

Blockschematische Darstellung eines Regelkreises

Abb. 1: Technischer Regelkreis.

Störgröße

Führungsgröße
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BIOLOGI$CHER DUALCOMPUTER
Steuerung und Regulation von Energievcrteilung und Blutdruck

nach Knerner

bestät igten mich nicht nur in
der logischen humankyber-
net ischen Herangehensweise
an die Funkt ionseinheiten des
menschl ichen Körpers,  sondern
brachten mich auch der ganz-
heit l ichen Betrachtung von Hei-
lungsprozessen wieder einen
großen Schri t t  näher. In einer al-
ternativ ausgerichteten orthopä-
dischen Praxis in Berl in widmete
rch mich in den letzten acht Jah-
ren eindringl ich der at lasmedizt-
nischen, humankybernetischen
Grundlagenforschung und be-
treute vorwiegend austhera-
pierte Sch merzpatienten und
H oc h le i stu n g ss portler.

Auf der Spur der bio-
logischen Regelkreise

Die Kybernetik ist nach Norbert
Wiener (3) ,,die Wissenschaft
von der Steuerung, Regelung
und Informationsubertragung
im Tier und in der Maschine".
Dieser verhältnismäßig junge
Wissenschaftszweig eroberte
u. a. die Fachgebiete der Medi-
zin, der Ökonomie, der ökologie

und Pädagogik als Angewandte
Kybernetik sowie die Fachbe-
reiche Informationstheorie, Re-
geltheorie, Systemtheorie und
Spieltheorie als Theoretische
Kybernetik.
ln der technischen Kybernetik
def iniert  man klare geschlos-
sene Regelkreise. Regler und
Führungsgröße sind auf die Re-
gelstrecke und Störgröße abge-
st immt und arbeiten mit mess-
baren Signalen (Abb. 1).
Anders in der Human-Kyberne-
t ik (4).  H ier sind die biologischen
Regelkreise stark miteinander
vernetzt.  Führungsgröße und
Störgröße sind in einem biolo-
gischen System nicht eindeutig
abzug renzen, weil häuf ig die
Führungsgröße des einen Tei ls
der vernetzten Regler zugleich
die Störgröße des anderen dar-
stel l t  (Abb .  2).

Um die Human-Kybernetik ver-
ständl icher zu machen, unter-
tei le ich sie in Bio-Kybernetik
und I  nformations-Kybernetik.
Die Bio-Kybernetik,  mit  einem
gesch lossenen internen S ig-

naltransfer von Information,
beschäft igt sich mit den Re-
gelungsvorgängen im Orga-
nismus. In ihren Aufgaben-
bereich fa l len die Regul ierung
des Säurehaushaltes, der Kör-
pertemperatur und des osmo-
t ischen Gleichgewichts sowie
diverse Stoffwechselprozesse
und deren Regul ierung durch
Hormone. Gekennzeichnet wird
dieses System durch einen ge-
schlossenen Wirkungsablauf.
Bei der Informations-Kybernetik
besteht ein offener Informati-
onstransfer mit Auswirkung auf
die interne Signalverarbeitung.
Mit diesem Steuerungsprozess
sichern die Sinnesorgane und
das Gehirn dem Organismus
ein ref lektor isches Überleben
im Umfeld. Charakterist isch fur
dieses System ist, dass der Wir-
kungsweg der Steuerung nicht
fortlaufend geschlossen ist. Die
Eingangsgrößen beeinf lussen
fort laufend die Ausgangsgrö-
ßen, die Ausgangsgrößen wir-
ken aber nicht fortlaufend auf die
Ei ngangsg rößen zu rück.
Beide Systeme, die interne und
die externe Signal- Informations-
verarbeitung, sind wiederum in
einer kybernetischen Wechsel-
wirkung so vernetzt, dass die
geschlossene Bio-Kybernetik
von der offenen Informations-Ky-
bernetik beeinf lusst werden kann.
Eine exakte Abgrenzung beider
Systeme ist nicht mögl ich.
Das eigentl iche Problem der
H uman- Kybernetik ist also,
dass die Steuerenergie der Zel-
len mit den normalen physika-
l ischen Messmethoden nicht
nachweisbar ist .  Mit  dem ,,Pi ls-
glasexperiment" (5) und dem
Nachweis eines,,Nichtmater ie l -
len Steuerungsprozesses" (6)
zeigt sich erstmals indirekt die
Existenz einer unbekannten
Zel lsteuerenergie von Mensch
zu Mensch.
Über nichtmateriel le biologische
Steueru n gsprozesse äußert srch
am umfangreichsten der deut-
sche Physiker Burkhard Heim
(7) mit  seiner Erweiterten, ein-
heit l ichen Quantenfeldtheorie
(8)

g*egfer
{fl- spln}

SbtlEroßr V1<1-- g. Regfer
: {re- splnl

Externe

Inlormatlon Ftlhrungsgrölle g

g- Regler = Grävitationskraftregfer (DNA+ $piegel- DNAI
Q- Info = Quantenkybernetischer Informationstrangfer

Rtgtlrhrchr rü- lp|n

$inneror

Abb. 2: Humankybernetischer Regelkreis.
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Gibt es die Logik einer
Spiegel-DNA?

Der konstruktive Zellaufbau be-
steht hauptsächl ich aus einer
Mischung von vert ikalen und
horizontalen Informationssig-
nal leistungen im Erdgravitat i-
onsfeld.
Beschleunigung, Raumortung
und Energievertei lung der
Zellen konnen nur uber eine
Spiegel-DNA (9) einen dual
angelegten, asymmetr ischen
Steuerungsprozessor (10) im
G ravitationsfeld kontrol I iert wer-
den. Dieses biologische Steu-
erungsnetzwerk ist  zwischen
beiden Körperhälften verankert
und steuert die Materie uber
biologische Kaskadenregler
(1 1 ) .  Durch diese Anordnung
ist die interne und die exter-
ne Signal- Informationsverar-
beitung ein raumgreifender
Steuerungsprozess. Mit  dieser
perfekten asymmetrisch arbei-
tenden Technologie schaff t  es
die Natur,  e inen annähernd
spiegelbi ldl ichen Zel lkonstruk-
t ionsaufbau sowie eine opt ima-
le dynamische Biomechanik
uber nichtmateriel le Informa-
t ionssignale zu steuern.  Ein
biokybernet isches Ungleich-
gewicht (Asymmetr ie) beider
Körperhälften ist von der Na-
tur mit  einem jewei ls vorge-
gebenen steuerenergetischen
Toleranzfeld angelegt.  Nur bei
Unterschreitung dieser Vorga-
ben wird der Mensch krank
(Abb 3)

Die asymmetr ische, in gespie-
gelter Form angelegte Steu-
erung der Körperhälf ten ist
mit  der Cockpit-Besatzung
eines Jumbos erklärbar. Der
Pi lot steht für die dominan-
te, steuerenergetisch höhere
Körperhälf te, diese ist  mit
dem biokybernetischen Füh-
rungsprogramm ausgestattet,
also dem Befehlsgeber. Der
Co-Pi lot  steht f  ur  d ie sensib-
le, steuerenergetisch schwä-
chere Körperseite. So wie die
menschl ichen Körperseiten
sind Pi lot  und Co-Pi lot  in der

Abhängigkeit und Ergänzung
ihrer Aufgaben als Team un-
trennbar, stehen gemeinsam
für die Flugsicherhei t .  Fäl l t  nun
z. B. der Co-Pi lot  während des
Fluges durch Krankhei t  aus,
ist das gesamte System in Ge-
fahr. Wie in der Regulat ion des
Körpers, so kann auch in der
Regulat ion der Flugsicherhei t
der Pi lot  zei tweise al le in ige
Verantwortung übernehmen.
Häufen sich aber zusäIzliche
Negativinformationen ,  z.  B.
Unwetter, Ausfall von Technik,
gerät der Pi lot in eine Überfor-
derungsphase. Unweiger l ich
folgt Stress, der zu Situat ionen
führen kann, die das gesamte
System gefährden.

Physische Symmetr ie und psy-
chische Harmonie der asym-
metr ischen Körperhälf ten sind
in einem biokybernetischen
Programm festgelegt,  welches
weder eine hundertprozen-
t ige Symmetr ie noch eine
hundertprozentige Harmonie
zulässt,  aber ständig anstrebt.

Diese biokybernetische Grund-
ausrüstung ist Voraussetzung
dafür,  dass der Mensch im
Gravitat ionsraum sich selbst
und das Umfeld fur ein re-
f lektor isches Überleben orten
kan n.

Frontoduale
Inf  ormat ionsfelder

Der als Patenteinreichung hin-
ter legte Nachweis uber einen
n ichtmateriel  len Steueru n gspro-
zess belegt,  dass es biologisch
wirksame Steuer- und Informati-
onssignale gibt ,  welche sich in
toter Materie abspeichern und
diese auch durchdr ingen kön-
nen. Dieser Informationstrans-
fer durch tote Materie, an dem
mindestens zwei Lebewesen
betei l igt  sein müssen, kann nur
indirekt nachgewiesen werden,
da der biologische Sender und
Empfänger sich den bekannten
physikal ischen Messmethoden
entzieht und dabei gleichzei-
tig das zentrale Zellsteuerpro-
gramm schutzt.  Hypothet isch

LINKS - Far ,eH( f -  -RECHTS

Reflextherapie

Abb.3: Spiegel-DNA
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können wir  davon ausgehen,
dass al le Lebewesen mit einem
gravitat ionssensiblen Kontrol l -
raum ausgestattet sind, welcher
in seiner einfachsten Form als
ref lektor ische Sch ulzzone kon-
zipiert  is t ,
In Untersuchungsresultaten an
mehr als 2000 Patienten konnte
die Wechselwirkung von vi talen
lnformationsfeldern des Kör-
pers nachgewiesen werden. Bei
energetisch starken Personen
(,,Alpha-Tieren" ) ist  das ener-
get isch starke, mehr dominante

Abb. 5 : Frontodualtest.

Informationsfeld deutl ich frontal
ausgerichtet (Abb .  4 l inks).

Bei sensibleren Personen ist
das energetisch schwächere,
sensible lnformationsfeld zirku-
lär  ausgebi ldet  (Abb. 4 rechts).
Aufgrund der Asymmetr ie bei-
der Körperseiten (grün = do-
minant,  rot  = sensibel)  is t  bei
einem Aufeinandertreffen der
Informat ionsfelder nicht  nur
die Frontalstel lung und deren
Auswirkung, sondern auch die
Seitenkonstel lat ion zu beach-
ten. Größe und Richtung eines
I nformationsfeldes entscheiden
mit  über die bioenerget ische
Hierarchie.  Die Aufklärung uber
diese Vorgänge l indert oftmals
schon die Beschwerdesympto-
matik der Patienten, da ihnen
Grunde und Verhal tensmuster
begreif  bar gemacht werden,
die das Zusammenleben in
den biologischen Hierarchien
er le ichtern und somit  n icht  nur
sensibi l i tätsbedingte Sch merz-
potent iale ausschalten, sondern
auch in der Komplexität fur kör-
per l iches, geist iges und sozia-
les Wohlbef inden sorgen.

Der Sensibi l i tätstest

Um manualtherapeut isch in die
Steuer- und Regelkreise des
Menschen einzugrei fen,  ist  d ie
Betrachtung der indiv iduel len
bioenergetischen Informations-
felder uner lässl ich.  Der Sen-
sibi l i tätstest ( '12),  in mehrere
Einzeltests gegl iedert,  ist  der
erste diagnost ische Schri t t  zur
Pruf  ung der Wahrnehmungs-
schwelle eines frontodualen ln-
formationsfeldes. Er beinhaltet
den Haut-Drucktest,  den Haut-
Sensit ivtest,  den vir tuel len Au-
gentest,  den Eigenwärmetest,
den Verbaltest und den Fron-
todualtest.  Der Frontodualtest,
von mir auch , ,  Drehstuhltest"
genannt,  le i tet  den Sensibi l i -
tätstest ein. Dabei geht es um
die f rontale Gegenüberstel lung
zur Prüfung einer deut l ich spür-
baren abstands- und r ichtungs-
abhängig var iablen Signal inten-
sität zwischen Patient und ArzI.

Dazu sitzt der Patient mit locker
herabhängenden Armen und
gespreizten Händen auf einem
Drehstuhl,  zunächst frontal zum
Arzt.  Dieser testet nun, ob der
Patient in den Fingerspitzen na-
delst ichart ige lnformationssig-
nale oder selten Wärmeverän-
derung verspürt .  Anschl ießend
dreht sich der Patient in einem
Abstand von ca. 2 m zum The-
rapeuten um 45 Grad nach l inks
und 45 Grad nach rechts. An-
dert  s ich die Signal intensi tät  bei
mehrmal iger Wiederholung der
Drehungen gleichermaßen in
einem lognormalen Zeitablauf ,
so ist der Versuch positiv zt)
bewerten und somit Nachweis
einer biologischen Computer-
sprache 0-1 ,  vergleichbar mit
einem r ichtungsgebundenen
,, biologischen Bluetooth-Effekt"
(Abb 5)

Nach der Prufung der Infor-
mationssignale wird der Pati-
ent nach einer Veränderung
des Schweregef uhls bef ragt
(Schweregefühl = eine Art bio-
gravitator ische , ,Ebbe und Flut"
der Korperwassersäule).  Frontal
zum ArzI ausgerichtet,  gibt der
Patient meist eine vermehrte
Schwere an (depressive Infor-
mat ionsr ichtung),  d ie s ich nach
der Drehung um 180 Grad, also
abgekehrt vom Arzt,  in eine
Schwerevermi nderu ng wandelt ,
d ie der Pat ient  in der Regel  a ls
, ,  Leicht igkei t"  (euphor ische In-
formationsrichtung) beschreibt.
In seltenen Fäl len ist  die Wahr-
nehmung auch umgekehrt .  Die-
se lnformat ionssignale nehmen
nach den inversen Quadrat-
gesetzen mit der Vergrößerung
der Distanz Patient lArzt stufen-
weise ab und stehen so im Ein-
klang mit dem Newtonschen
G ravitationsgesetz.

Die Erkenntnisse durch die Prü-
fung der lnformat ionssignale an
ca. 2000 Patienten waren Aus-
löser fur  d ie Zusammenarbei t
mit  Hochleistungsschwimmern,
um eine biokybernet ische Ab-
hängigkeit  des Auftr iebsverhal-
tens im Wasser nachzuweisen.

Abb. 4: Bioenergetische Informationsfelder.
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Der TBS-Impuls
(temporary brain spl i t )

Der TBs- lmpuls ist  d ie Schlüs-
selfunkt ion meines manualthe-
rapeutischen Vorgehens.
lm Gegensalzzu den bekannten
Ref lextherapien, welche meist
ein segmentales, peripher ar-
beitendes Wirkungsspektrum
haben, beeinf lusst dieser hoch
energetische Richtungsimpuls
in der Atlasregion jeweils rechts-
oder l inksseit ig die gesamte bio-
kybernetische Körperregulati-
on. Mit  sofort iger Wirkung wird
die Schmerz-Stress-Spirale
austherapierter Schmerzpati-
enten durchbrochen. Al lgemei-
ner Stressabbau, umfassende
Stoffwechselregulation, sofor-
t ige Schmerzl inderung bzw.
Schmerzbef reiung durchbre-
chen breit gefächerte persistie-
rende Beschwerdebi lder.

Das therapeutische Vorgehen
setzt eine opt imale Behand-
lungsstel lung voraus. Um die-
se zu erreichen, wird der Pati-
ent si tzend, auf einer stufenlos
höhenverstellbaren Liege, mit
seiner Stirn auf Hohe des Ster-
nums des stehenden Thera-
peuten gebracht. Der Thera-
peut legt nun eine Hand an den
Hinterkopf des Patienten und
fixiert dessen Kopf an seinem
Brustbein, um eine kontrol l ierte
stat ische Einheit  zu bi lden. Mit
der anderen Hand wird der ei-
gentl iche Behandlungsvorgang
ausgef ührt. Hierbei setzt der
Therapeut im Bereich der Atlas-
region (ca. 2 cm unterhalb des
Ohrläppchens) mit  dem Mittel-
f inger (das Endgl ied des Mit-
tel f ingers steht hierbei paral lel
zur Wirbelsäule) einen hochen-
erget ischen lmpuls in Richtung
Stammhirn ab. Diesen lmpuls
f uhrt der Therapeut unter ex-
trem hoher Anspannung der
gesamten Muskulatur (vom Fuß
bis in die Fingerspitzen) durch,
er wird zum Patienten schlagar-
t ig, durch hohe Intensität,  aber
nur mit  e iner le ichten Beruh-
rung oder beruhrungsfrei  über-
tragen. Vergleichbar mit  der

schnel len, kraftvol len Technik
eines Kampfsportlers ist auch
der Erfolg des Therapeuten von
der Kontraktion der Muskulatur,
der intermuskulären Koordinat i-
on bei  der lmpulsgabe und des
damit verbundenen geziel ten
Energieumsatzes abhängig.
Wird das energetische Potenti-
al  bei der Ausführung des lm-
pulses nicht effekt iv gebundelt ,
bleibt die zentrale Reaktion aus
und es kommt meist nur zu seg-
mentalen Einzelreakt ionen, wie
sie auch bei Fußref lexzonen-
massagen auftreten. Ein manu-
el l  r icht ig ausgefuhrter TBS-lm-
puls muss sofort  in der jewei ls
therapierten Körperseite die
biophysikal ischen Regelkreise
optimal korrigieren. Somatisch
spurt der Patient eine ein-
deutige Halbseitenreakt ion, bei
deutlicher Sch merzlinderung
oder Schmerzbefreiung. Psy-
chologrsch stel l t  s ich gleichzei-
t ig eine Stimmungsaufhel lung
mit der emotionalen Abschal-
tung von Wut oder Traurigkeit
ein. Die Festplatten des Ge-
hirns sind f  rei  von Errors und
der duale Nasscomputer kann
seine kybernetischen Aufgaben
der Steuerbefehle des Körpers
mit seinen Funkt ionseinheiten
vol l  übernehmen. Dies geht mit
einer anhaltenden mentalen
Stabil ität einher.

Einen funkt ionel l  anatomischen
Erklärungsansatz bieten die
Neurochirurgen Roger Sper-
ry und Joseph E. Bogen, Pro-
fessoren an der University of
Southern Cal i fornia. Sie mach-
ten in den 60er Jahren eine Ver-
suchsreihe (bekannt unter , ,Kä-
l i fornischer Reihe") mit  extrem
schmerzbelasteten Patienten.
Um diese von ihrem quälenden
Schmerz zu befreien, durch-
trennten sie mit  dem Skalpel l
die Verbindung zwischen den
beiden Hirnhälf ten. Damit wur-
de eine sofort ige Linderung
des unerträgl ichen Schmerzes
erreicht. Dieses operative Split
brain (13) brachte den Patienten
al lerdings irreversible Wahrneh-
mungsstörungen. Konnte die

eine Hand einen Kugelschrei-
ber wahrnehmen, so war dieser
Gegenstand der anderen Hand
völl ig unbekannt. Michael S.
Gazzaniga (14), Leiter des Neu-
roscience Program am Darth-
mouth Col lege im US-Staat
New Hampshire, fand heraus,
dass beide Gehirnhälf ten nicht
gleichermaßen bewusst den-
ken: ,,Die rechte Hälfte besitzt
wenig Sprachvermögen, kann
keine Probleme losen, ist  ei-
gentl ich nicht mehr als ein Auf-
zeichnungsgerä1." Einen Sinn
zu sehen und Beziehungen her-
zustel len, versuche ständig die
l inke Hemisphäre.

Der manuel le TBs- lmpuls be-
wirkt nichts anderes als ein
kurzf ristiges, wieder umkehr-
bares Brain-Spl i t t ing, mit  dem
Ergebnis einer nachhalt igen
Harmonisierung beider Hirn-
hälf ten, körperl icher Ausgegl i-
chenheit  bei gleichzeit igem Mi-
nimalverbrauch an biologischer
Steuerenergie.

Die Ris iken der Therapie

Jegl iche Reflextherapie im Be-
reich der Atlasregion kann zt)
einem massiven Eingri f f  in die
Steuerung und Regulat ion des
menschl ichen Körpers fuhren.
Die bei  e iner Behandlung so-
fort eintretende psychische und
physische Leistungssteigerung
darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass der angeregte
Selbstheilungsprozess nach
ein bis drei Tagen zu unge-
wohnten, schweren Nebenwir-
kungen führen kann. Hierbei ist
zu berücksicht igen, dass die
durch den lmpuls ausgelöste
Leistungssteigerung gelegent-
l ich durch ein schwaches Organ
oder die schwächste Funktions-
einheit des Körpers nicht ver-
kraftet wird. Um dieses Gesche-
hen zu kontrol l ieren, ist  eine
geziel te medizinische Anamne-
se zur Sicherheit der Patienten
unbedingt erforderl ich.

Die Patienten werden durch die
Erstbehandlung in eine eupho-
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rische Stimmung vers elzl,spüren
sie doch oftmals nach Jahren des
Leidens eine sofortige Schmerz-
l inderung oder Schmerzbef rei-
ung. Eine mögliche zeitversetzte
Zustandverschlechterung wird
von den Patienten meist nicht
mehr im Zusammenhang mit
der Manipulation in der Atlas-
region gesehen. Die durch den
lmpuls ausgelöste St immungs-
aufhellung lässt die Patienten
uber sich hinauswachsen, ver-
gessend, dass der Körper uber
Jahre Disregulationen unterwor-
fen war und man ihm die Chance
der stufenweisen Regeneration
geben muss. Um den ursprung-
l ichen Zel l funkt ionsauftrag an-
zuregen, werden die Patienten
von mir aufgefordert, ihren sport-
l ichen Neigungen nachzugehen
bzw. diese wieder aufzunehmen
und bis an die Schmerzgrenze zu
steigern. Entscheidend ist, dass
während dieser Belastungspha-
sen keine Schmerzmedikation
erfolgt, denn das wurde zu einer
Verfälschung der körpereigenen
I nformationssig nale fü h ren.
In der At lasmedizin basieren die-
se Erfahrungen auf einer medi-

zinisch-orthopädischen Evalua-
t ionsstudie (ab 1985 bis heute)
von uber 15.000 behandelten
Patienten. Hier wird die ganz-
heitsmedizinische Arbeit  durch
die Aufklärung der humankyber-
net ischen Zusammenhänge mit
dem Patienten sehr erleichtert.
Bei der Anwendung der Thera-
pie im Hochleistungssport er-
folgt eine ausf uhrl iche biome-
chanische Aufklärung uber die
schwächste Funktionseinheit
des Athleten und eine ständige
medizinische Kontrolle im Trai-
ningsverlauf .

Schmerz als Informat ions-
und Steuersignal

Bei einem akuten Schmerz sind
Ursache und Schmerzregion
eng miteinander vernetzt, eine
einfache Kausalität, ein begrenz-
tes Zeitfenster mit einer abneh-
menden Sch merzintensität.
Bei einem chronischen Schmerz
sind Ursache und Schmerzregi-
on weitläufig vernetzt, eine mehr-
fache Kausalität, ein offenes Zeit-
fenster mit  einer zunehmenden
Schmerzintensität (Abb. 6)

Die praxisbezogene Sch merz-
forschung ergab, dass der chro-
nische Schmerz als ein domi-
nantes Steuersignal negative
Informationssignale aller Körper-
regionen ansaugen kann. Das
heißt, energetisch schwache
Zellfunktionseinheiten weit vom
Schmerzort entfernt können den
Sch merz verstärken . Zusätzlich
können externe Negativinforma-
t ionen uber die Sinnesorgane
z. B. exogene Depressionen
fördern und somit die Intensität
des Schmerzsignals mult ipl iz ie-
ren. Kybernetisch betrachtet ist
der chronische Sch merz eine
Informationspyramide unseres
aktuel len Gesundheitszustands.
Aus dieser Betrachtungsweise
eröffnet sich die Chance, dem
Schmerz schichtweise die Ne-
gativpotentiale zu entziehen.
Die schri t tweise Reduzierung
des chronischen Schmerzes ist
gleichzeit ig Nachweis und Kon-
trol le einer solchen Wechsel-
wirkung. Unter diesem Aspekt
wird dann verständl ich, dass
das ständige Unterdrücken von
Schmerzen bei Dauermedika-
t ion zu einem Zukleistern der
Schmerzinformationen in einer
Region f uhren muss und letzt-
endl ich die chronische Schmerz-
situation nur verschlechtert. Der
bessere Weg wäre, die Patienten
wieder auf die Signale ihres Kör-
pers zu sensibi l is ieren, sie mit
einem humankybernetischen
Rustzeug auszustatten, welches
ihnen ermögl icht,  körpereigene
Signale zu erkennen und zu hin-
terfragen. Der Schmerz ist eines
dieser Signale, er ist  ein Warn-
signal,  er sagt:  , ,Bit te kümmere
dich um mich !"

Medizinische Betreuung
im Hochleistungsbereich/
Schwimmen unter human-
kybernetischen Aspekten

lm Jahre 2000 begann in Ber-
l in meine Forschungsarbeit  im
H och leistu n gs bereic h/Schwi m -
men (15) mit  der damal igen
Trainerin und heutigen Bundes-
trainerin/Jugend Frau Beate Lu-
dewig. Das bei den Patienten

,Er
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Abb. 6: Humankybernetisches Schmerzdiagramm.
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durch den Sensibi l i tätstest im-
mer wieder bestät igte Gefuhl
von,,  Leicht igkei t"  u nd,,Schwere"
deckte sich mit den Aussagen
erfahrener Schwimmer. Sie be-
schr ieben, dass sie in sehr guter
physischer u nd psych ischer
Verfassung ,,über das Wasser
rutschen", , ,auf dem Wasser l ie-
gef l" ,  s ich , , leichter fuhlen" wur-
den. Einbi ldung oder messbare
Auftr iebsveränderung? Dieser
Frage wol l ten wir nachgehen,
um Antworten zu erhalten, wie
die Gravitationskräfte auf einen
Organismus wirken und ihn so-
wohl in seiner Bi lateral i tät als
auch in seinem Auftr iebsverhal-
ten beeinf lussen. Da der Einsatz
des TBS-lmpulses während der
medizinischen Betreuung der
Sport ler mit  einer schlagart igen
Leistu ngssteigeru ng ein her-
ging, interessierte uns zunächst
die Beweisbarkeit  dieses Ergeb-
nisses, denn als Nachweis bot
sich die bekannte Laktatwertab-
nahme (16) im Stufentest an.
Die Sport ler  wurden über einen
Zeilraum von 12 Monaten im
Training und vor den Wettkämp-
fen behandelt. Es bestätigte
sich sowohl beim Stufentest
(Laktatwert) als auch bei der
visuel len Beurtei lung eine deut-
l iche Steigerung der Leistungs-
reserven, was auch dem Emp-
f inden der Sport ler entsprach.
Die im Verlauf eines Stufen-
testes ohnehin immer wieder
durchgefuhrten Messungen des
Laktatgehaltes im Blut ergaben,
dass sich bei den behandelten
Sport lern nach dem TBS-lmpuls
der Laktatanstieg im Blut deut-
l ich verlangsamte (Abb. 7 und
Abb. B)

Weiterhin wol l ten wir human-
kybernetisch entschlusseln,
wie weit der Mentalfaktor (17)
als Ausdruck einer posit iven
oder negativen Informations-
verarbeitung die Leistung eines
Schwimmers manipul iert .  Das
von der Natur vorprogrammier-
te Ungleichgewicht beider Kör-
perhälf ten, anatomisch, physio-
logisch und steuerenergetisch,
wurde im Wasser vor allem auf

die Beeinf lussbarkeit  von psy-
chischer Stabi l i tät und Leis-
tungsfähigkeit  hin untersucht.
Die Ergebnisse der Wechsel-
wirkungen zeigten, dass Infor-
mation und rhre Wirkung auf die
Bilateralität des Körpers eine
wesent l iche Rol le spielen.

Sowohl verbale als auch non-
verbale Informationen greifen
ständig in die Regelkreise des
Körpers ein. Es stel l te sich die
Frage, wie nimmt der Körper
diese Informationen auf und wie
verarbeitet er sie? Die nachfol-
genden Versuche (f i lmisch do-
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kumentiert) ,  welche al le 2003
unter der Leitung von Beate
Ludewig in Berl in statt fanden,
beschäft igen sich mit dieser
Problematik. Zu beweisen war
die Veränderung des Auftr iebs-
und Ortungsverhaltens in einer
Stresssituat ion. Am Beginn der
Versuchsreihe (an der Studie
nahmen Sport ler aus dem Nach-
wuchs-,  aus dem Hochleistungs-
und aus dem Masterbereich tei l )
wurde zunächst mit dem Test
, ,Toter Mann" (18) das aktuel le
Auftriebsverhalten bewertet.
Schwimmer 1 (Abb. 9 oben) zeigt
in Ruckenlage eine fast ausgegl i-
chene Bi lateral i tät mit  einer nur
minimal t ieferen Wasserlage der
l inken Körperseite. Schwimmer 2
(Abb. 10 oben) zeigt eine t iefere
Wasserlage des gesamten Kör-

pers und das deut l iche Absinken
der rechten Körperseite. Um das
Ortungsverhalten zu analysieren,
wurden die Sport ler  mit  e iner ge-
schwärzten Bri l le in den Stress-
zustand des,,Bl indschwimmens"
versetzt.  lm Sprungbecken,
einem Becken ohne Leinen-
markierung, war in Brust lage
eine Schwimmstrecke zurück-
zulegen. Startend von einem
markierten Zielpunkt, sollten die
Schwimmer eine gedachte, ge-
rade Linie schwimmen, wenden
und zum Ausgangspunkt zu-
rückkehren. Je länger der Weg
des,,Bl indschwimmens" wurde,
umso mehr verstärkte sich die
bilaterale Asymmetrie des Kör-
pers und somit die. Schubkraft
einer Körperseite. Schwimmer
1 (Abb. 9 Mit te) wich nach dem

Start leicht von der gedachten
Geraden ab Nach der Wende
erhöhte s ich die Orient ierungs-
losigkeit  und der Stresszustand
nahm A). Der Schwimmer dri f-
tete weit vom gedachten Ziel ab.
Bei  Schwimmer 2 (Abb. 10 Mit-
te) war schon nach dem Start
ein verstärktes Abweichen von
der gedachten Geraden a) be-
obachten. Nach der Wende er-
höhten sich Orient ierungslosig-
keit und Stresszustand massiv.
Der Schwimmer dri f tete so weit
von der gedachten Geraden ab,
dass er in einem Radius an den
Wendepunkt zurückgekommen
wäre. Nach dem Versuch wur-
de mit dem Test ,,Toter Mann"
bei  Schwimmer 1 (Abb. 9 unten)
ein wesentlich schwächeres Auf-
triebsverhalten festgestel lt.

Bei  Schwimmer 2 (Abb. 10 un-
ten) versetzte der Stresszustand
des , ,  Bl indschwimmens" den
Sport ler nach der Wende in ei-
nen fast panischen Zustand, die
asymmetr ische Bi lateral i tät (19)
des Körpers und die Schubkraft
einer Körperseite verstärkten
sich stark. Der Wasserauftrieb
in Ruckenlage war nicht mehr
gegeben, die rechte Körperseite
kippte ab, der Schwimmer ginge
ohne den gegensteuernden Ein-
satz von Schwimmbewegungen
u nte r.

Die Versuche könnten ein Beweis
dafür sein,  dass die Natur durch
die Bi lateral i tät des Körpers im
Ortungsverhalten einen Ü ber-
lebensmechanismus eingebaut
hat,
Die Schwimmversuche lassen
den Schluss zu,  dass s ich der le-
bende Organismus im Gravitat i-
onsfeld kybernetisch,,abstüt zen"
kann.
Die Suche nach einer direkten
physikal ischen Methode, zel lu-
läre Feinregulat ion messbar A)
machen, wird die Wissenschaft
zukünft ig noch lang beschäft i -
gen. Das schl ießt aber nicht aus,
dass schon jetzt hierarchische
Zellverbände in einer Funktions-
einheit kybernetisch beobachtet
und ausgewertet werden können,Abb. 9:Schwimmer l .

START /START IZIEL
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Gal i le i  an Kepler i rn Jahre 1610 ( ! )

, , . . .Was sagst du zu den ersten
Philosophen der hiesigen Fakul-
tät, denen ich tausendmal aus
f reien Stucken meine Arbeiten
zu zeigen anbot, und die mit der
trägen Hartnäckigkeit einer voll
gegessenen Schlange niemals
weder Planeten, noch Mond,
noch Fernrohr sehen wollten?
Wahrlich, wie jene ihre Ohren, so
verschließen diese ihre Augen
vor dem Lichte der Wahrheit. Sie
sind gar hochfahrend, mir f lößen
sie aber darum doch keine Be-
wunderung ein. Diese Gattung
Leute glaubt, man müsse die
Wahrheit nicht im Weltraum, nicht
in der Natur suchen, sondern ( ich
gebrauche ihre eigenen Worte) in
der Vergleichung der Texte!"

Verschl ießen wir nicht Augen und
Ohren! Gehen wir der grundsätz-
l ichen Frage nach, wie weit  die
Gravitationskraft in unsere Zell-
steuerung eingreift, denn letzt-
endl ich best immt diese Kraft  die
Grenzen unserer Mögl ichkeiten
in Technik und Biologie! Folgen
wir dleser Theorie, beweist die
Natur selbst die Existenz der
Weltformel (TOE: Theory Of Eve-
rything) (20)!
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