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Volkmar Schwabe

Schwingungsmedizin: 
Energie, die uns bewegt
Ein Porträt über die Forschungen zur Bioresonanz 

des Paul Schmidt und damit über die Firma Rayonex
Schwingungstechnik. 

Bioresonanz. Ein Verfahren, das für deren Anwender die logische, folgerichtige und
effiziente Übertragung der Erkenntnisse der Quantenphysik auf die Geräte-unterstützte
Complementärmedizin bedeutet. Getragen von Max Planck, Albert Einstein und an-
deren, die letztendlich schließen, dass jede Materie „komprimierte Schwingung“ ist.
Für Bioresonanztherapeuten der Weg, auf ganzheitliche Weise sanft zu helfen. Für
Forscher eine Entwicklungsplattform zur Schaffung energetisch optimierter Produk-
te und Lebensmittel und ein Verfahren, mit dem ein Bogen über die Alternativmedi-
zin zu spannen ist. Da ohne Schwingungen eine Homöopathie oder eine Edelstein-
therapie – um nur zwei Beispiele zu nennen – nicht zu erklären wäre.

Nicht alle sehen das so. Für viele ist die Bio-
resonanz immer noch auf der Ebene des Nicht-
erklärbaren, des Nichtfassbaren angesiedelt.
Andere wiederum fürchten durch das Eindrin-
gen dieser ganz spezifischen Gerätemedizin
in die geheiligten Hallen der hauptsächlich
durch persönliche Zuwendung gekennzeich-
neten Naturheilkunde um deren reine Identi-
tät. Die schließlich sogar – so die konse-
quentesten Verfechter dieser Vorbehalte –
zum willfährigen Abgeben der Verantwortung
des Therapeuten an den Bioresonanz-Com-
puter führen könne.

Dieses Unternehmensporträt will sich deshalb
nicht darauf beschränken, die Arbeit und die
Unternehmensphilosophie der Firma Rayonex
Schwingungstechnik abzubilden, sondern
möchte sich vielmehr am Beispiel dieses pro-
minenten Vertreters der Bioresonanz daran be-
teiligen, Urteile und Vorurteile über das ge-
samte Gebiet der Schwingungsmedizin in ei-
ne sehr umfassende Faktensammlung einzu-
mitten. 

Dennoch soll und kann es nicht das Ziel des
Artikels sein, im Rahmen eines grundlegenden
Fachartikels alle Aspekte der spezialisierten
Fachdiskussion rund um die Bioresonanz ein-
zubringen oder gar zu werten. Vielmehr sol-
len in einem umfassend naturheilkundlich-
ganzheitlich orientierten Verständnis die viel-
fältigen Aufgaben, Chancen und auch gegen-
seitige Bedingtheiten der Bioresonanz am
Beispiel der Forschungen des Paul Schmidt
und damit letztendlich auch der Firma Rayo-
nex Schwingungstechnik – wiederum im Rah-

men teilnehmender Beobachtung – abgebildet
werden.

Damit setzt CO`MED nach der Premiere mit
dem viel beachteten Porträt über die anthro-
posophische Medizin der Firma Weleda
(CO`MED 02 und 03/2008) (1) die neue Se-
rie „Porträts von Unternehmen in der Natur-
heilkunde“ fort. Durchaus folgerichtig mit der
Zuwendung zur Bioresonanz. Denn es darf
wohl ohne jeden übermütigen Überschwang
an dieser Stelle einmal ausgeführt werden,
dass CO`MED die gesamte Entwicklung der
Bioresonanz in den letzen Jahren federführend
begleitet und ihr damit ein vermutlich kon-
kurrenzlos breites Forum sowohl zur Diskus-
sion wie insbesondere auch für den enga-
gierten Diskurs gegeben hat. Und sich inso-
fern gleichermaßen als Kompendium der Bio-
resonanz wie auch als die für diese junge
Sparte der Alternativmedizin besonders not-
wendige Plattform zur Verfügung gestellt hat.
Auch und gerade unter dem Aspekt der Ge-
rätehersteller, die sicherlich das wesentlichste
Stockwerk im großen Gebäude der Bioreso-
nanz einnehmen.

Und die Tatsache, dass der Reigen der Un-
ternehmensporträts im Kontext der Bioreso-
nanz, der mit ziemlicher Sicherheit diesem Auf-
takt folgen wird, mit den Forschungen des Paul
Schmidt und dem eng damit verknüpften spe-
zifischen Leistungsspektrum der Firma Rayo-
nex Schwingungstechnik beginnt, ist natürlich
auch nicht willkürlich begründet. Weil sich –
um dieses Ergebnis bereits an dieser Stelle
vorwegzunehmen – deren Firmenphilosophie

in der Folge der universalen Forschungen des
Paul Schmidt in einer selbst für die naturheil-
kundlich orientierte umfassende Betrach-
tungsweise in einer ganz ungewöhnlich be-
eindruckenden ganzheitlichen Denkweise und
Breite entwickelt hat. 

Diese ganzheitliche Firmenphilosophie mani-
festiert sich in einem auf den ersten Blick ver-
wirrenden, auf den zweiten Blick aber be-
merkenswert logisch und thematisch ver-
netzten Gebäude mit einem breiten Produkt-
portfolio, das auf den verschiedenen Etagen
der Themen rund um die Bioresonanz feil ge-
halten wird. Nämlich 

• als unverzichtbare Basis des gesamten Ge-
bäudes die Bioresonanz nach Paul Schmidt
und aller daraus entwickelten Diagnose-
und Therapieverfahren, insbesondere dem
Einsatz der Bioresonanz in der Veterinär-
medizin, 

• flankiert von der breiten Palette der Biore-
sonanzgeräte mit dem „Flaggschiff“ Rayo-
comp PS 1000 polar und dem vielfältigen
Zubehör, 

• ergänzt durch die mannigfaltigen Erkennt-
nisse und Messgeräte im Kontext der phy-
sikalisch-medizinischen Radiästhesie, 

• Wasserenergetisierung 

• Säure-Basen-Haushalt / Darmflora, 

• die alles verbindende umfassende Literatur, 

• alles zusammengeführt in dem symbol-
trächtigen Gebäudekomplex, den Pyrami-
den, 

• die wiederum das Therapiezentrum bein-
halten und 

• die der Paul-Schmidt-Akademie ange-
schlossene eigene Heilpraktikerschule, 
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• darüber hinaus Qualifizierungsangebote wie
Telefonkonferenz und Telefonschulung sowie 

• Seminare und Vorträge, 

• alles im Mantel einer pädagogisch beein-
druckenden  zielgruppengerechten und of-
fenen und transparenten Informationspolitik, 

• gekennzeichnet von einem modellhaften In-
ternetauftritt, 

• ergänzt durch einen ebenso bemerkens-
werten Informationsfilm.

14 Punkte, die gleichzeitig auch die Gliederung
dieses Porträts vorgeben. Sie merken, wir ha-
ben uns gemeinsam viel vorgenommen. Packen
wir es an. Treten wir gemeinsam ein in die

Welt der Bioresonanz 
nach Paul Schmidt.
Weil diese wichtigen Grundlagen insbesonde-
re in der ‚Bibel’ der „Bioresonanz nach Paul
Schmidt“ (2) hervorragend nachgelesen wer-
den können, vom Orientierung suchenden Ein-
steiger bis zum fortgeschrittenen Anwender,
fasse ich mich bei der Beschreibung der For-
schungen des Paul Schmidt und damit der
Grundlagen der Arbeit der Firma Rayonex ver-
gleichsweise kurz. 

Führe aber dennoch ein in die Bioresonanz mit
einem sehr anschaulichen und plausiblen Bild,
das mir Dietmar Heimes, der Geschäftsführer
der Rayonex GmbH, über den noch zu berich-
ten sein wird, bei meinem Antrittsbesuch in der
Pyramide malt.

Bioresonanz erklärt am Beispiel der Na-
tur

Er erläutert mir, dass die älteste Form der Bio-
resonanz das Sonnenlicht ist. Trifft nämlich das
Licht unseres Leben spendenden Planeten als
elektromagnetische Welle in einem ganz be-
stimmten Frequenzspektrum, nämlich dem
des ultravioletten Lichts, auf unsere Haut, so
werden dort Effekte, Regulationen ausgelöst.
Zum Beispiel die Bräunung im Rahmen der Pig-
mentbildung. Aber auch die Bildung von Vita-
min D. Da drängt sich der Schluss auf, dass
neben dieser speziellen Frequenz auch die vie-
len, vielen anderen existierenden Frequenzen
eine Wirkung auf den Organismus zeigen. 

So erreicht zum Beispiel das Sonnenlicht mit
10 bis 400 Nanometern bzw. 1500 bis 570
THz unser biologisches Fenster. Ob wir einen
Sonnenbrand bekommen oder nicht, darüber
entscheidet gleichermaßen die Zeit der Ein-
wirkung auf das biologische Fenster, die In-
tensität (die Amplitude), die Frequenz und de-
ren Schwingungsmuster. Ob harmonisch (si-
nusförmig), recht- oder dreieckig. 

Übertragen auf das Handlungsfeld der
Bioresonanz nach Paul Schmidt bedeutet
das, dass alle relevanten und den Orga-

nismus in irgendeiner Form beeinträchti-
genden Frequenzen gesucht, gefunden,
gemessen und schließlich und endlich für
die Stimulation und die sich daran an-
schließende Regulation des Organismus
eingesetzt werden. Nicht mehr und nicht
weniger. 

Es ist das wesentliche Verdienst des Paul
Schmidt, dass er erkannt hatte, dass der ge-
samte Organismus in unterschiedlichen und
messbaren Mustern schwingt. Eine Abwei-
chung von diesen determinierten Frequenzen
führe nicht nur zur Erkrankung, sondern kön-
ne mit den Mitteln der Bioresonanz schon lan-
ge vorher erkannt und damit natürlich auch be-
handelt werden, bevor sich die Krankheit ma-
nifestiert und zum Beispiel mit schulmedizini-
schen Methoden diagnostiziert werden kann.
Weil die „aus dem Ruder“ gelaufenen Schwin-
gungsmuster durch die Gabe von resonieren-
den Schwingungen „repariert“ werden könnten.
Als „ein dynamisches Verfahren, das hilft“. 

Mit anderen Worten: 
Die Bioresonanz nach Paul
Schmidt versucht, über die 
Korrelation von gestörten 

Schwingungsmustern
energetische Defizite zu erkennen

und zu harmonisieren.

Um mit all den körpereigenen Frequenzen in
heilende Resonanz gehen zu können, entwi-
ckelte Paul Schmidt zunächst mit einfachen Mit-
teln den dafür benötigten Resonator, einen
Schwingungsgenerator. Alle Weiterentwick-
lungen der Bioresonanzgeräte der Firma Rayo-
nex bis hin zum hochleistungsfähigen  High-
Med-Gerät Rayocomp PS 1000 Polar sind letzt-
lich Weiterentwicklungen auf der Basis dieses
ersten Schwingungsgenerators. 

In langjährigen Versuchsreihen konnte der Zeit-
geist und Visionär Paul Schmidt eine sehr gro-
ße Anzahl der im Organismus vorkommenden
Schwingungen messen und lokalisieren, der
Frequenzatlas des menschlichen Körpers ent-
stand; ein umfangreicher Katalog von  Fre-
quenzmustern, die bis heute die unverzichtbare
Grundlage zur Anwendung der Bioresonanz
nach Paul Schmidt sind. 

Paul Schmidt hatte aber auch sehr schnell er-
kannt, dass sich die jeweiligen Eigenschwin-
gungen der sehr unerwünschten Effekte un-
serer technisierten Welt in Form des Elek-
trosmogs, aber auch die der natürlichen Be-
lastungen unserer Erde, destabilisierend auf
unser biologisches Fenster auswirken und da-
mit auf alle Bemühungen, dieses per Bioreso-
nanz in seinem ursprünglichen Schwingungs-
zustand zu rekonstruieren. Bezogen auf den
Organismus selbst machte er die Erfahrung,
dass ein entgleister Säure-Basen-Haushalt sich
ebenso destabilisierend und kontraproduktiv
auf alle resonanz-therapeutischen Ansätze aus-
wirkt. Das gesamte Handlungsfeld der Firma
Rayonex, oben ausgeführt, war insofern ana-

Abb. 1: Die faszinierende Welt der Sauerland-Pyra-
miden. (Fotos: Volkmar Schwabe)

Abb. 2: Kontraste in vielfältiger Sichtweise: Das In-
dustriedenkmal und die (neueste) Sauerland-Pyramide

Abb. 3: Der nächste Bauabschnitt ist in vollem Gange

Abb. 4: Architektur und Landschaft: Das kann auch Har-
monie bedeuten
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lytisch von Paul Schmidt definiert und auf den
Weg gebracht.

Vom ersten Schwingungsgenerator bis zur
heutigen Hightech-Bioresonanz gilt deshalb
gleichermaßen die Formel: 

Unter der Berücksichtigung von
Elektrosmog-, geopathischen und
Säure-Basen-Belastungen kann
die Bioresonanz ein effizienter
Weg sein, der zu einem extrem
frühen Zeitpunkt in holistischer

Denkweise im Rahmen des 
Resonanzprinzips sanft helfen

kann. Schon lange bevor sich eine
Erkrankung körperlich manifestiert

hat.

Es sollte meinem Besuch bei der Firma Rayo-
nex im Rahmen meiner teilnehmenden Beob-
achtung überlassen bleiben, ob sich dieser ho-
he Anspruch in der therapeutischen Realität wie-
derfinden lässt.

Zu diesem Zweck fahre ich wieder einmal ins
schöne Sauerland. Nach meinen Porträts über
das Hotel Deimann in Schmallenberg und die
dort durchgeführten Kuren (1) eines meiner
neuen und bis dato ziemlich unbekannten Lieb-
lingsziele. Nur wenige Kilometerentfernt be-
grüßt mich im Ortsteil Lennestadt-Meggen,
schon von weither sichtbar hoch am Hang ge-
legen, der neue Firmensitz der Firma Rayonex
Schwingungstechnik, direkt angrenzend an ein
weiteres Industriedenkmal, dem Förderturm
der Zeche Siciliaschacht.

Die Sauerland-Pyramiden

Wobei „Firmensitz“ in diesem Zusammenhang
ein völlig unpassender Begriff ist. Direkt neben
dem Bergbau-Denkmal, das an die die unge-
heure und oft genug lebensgefährliche Schin-
derei unter Tage erinnert, ist ein ganz moder-
nes Zeichen für eine wesentlich menschen-
freundlichere Technologie entstanden.  Bereits
jetzt ob seiner beeindruckenden Architektur ein
Ausflugsziel im Sauerland. Und natürlich ein
ganz besonderes Ziel für alle, die sich der Bio-
resonanz verschrieben haben. So schnell und
erfolgreich haben sich die Sauerland-Pyrami-
den – erbaut vom Rayonex-Inhaber Wolfgang
Schmidt, dem Sohn von Paul Schmidt – im Be-
wusstsein verankert, dass sie selbst von Wi-
kipedia schon als besonders bekanntes Bau-
werk von Lennestadt apostrophiert werden.
Und sogar die neueren Navigationsgeräte füh-
ren die daran Interessierten zielgerichtet und
präzise zur neuen Adresse: „Sauerland-Pyra-
miden 1“.

Vom Geschäftsführer Dietmar Heimes erfahre
ich, dass Rayonex Schwingungstechnik GmbH,
die im Jahre 2007 ihr 25-jähriges Jubiläum fei-
ern durfte, dringend ein neues Firmengebäude
für die mittlerweile 40 Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen benötigte. Immerhin kann der Bio-
resonanz-Spezialist in den letzen acht Jahren
auf eine jährliche Wachstumsrate von ca. 15 %
verweisen. Ein Beleg für die gleichermaßen er-
folgreich innovative wie kundenfreundliche Aus-
richtung. Letztendlich gab die in den letzen Jah-
ren rasant gestiegene Export-Nachfrage aus
Europa und Asien, insbesondere aus Japan,  den
Ausschlag dafür, dass die bestehenden Ge-
schäftsräume aus allen Nähten platzten.

Außergewöhnliche Produkte verdienen ei-
ne außergewöhnliche Präsentation,

lautete die Herausforderung für den neuen Fir-
mensitz, der zum Geburtstag von Paul Schmidt
am 31. Oktober im Jahr 2005 eröffnet wurde.
Die Umsetzung dieses hohen Anspruchs do-
kumentiert nunmehr diese im Stein manifes-
tierte Firmenphilosophie des ursachenorien-
tierten Ansatzes in höchst beeindruckender
Form. Natürlich wurde in Anbetracht der Kennt-
nisse geologischer Störzonen ein störzonen-
freier Ort gesucht und für die Sauerland-Pyra-
miden gefunden. In der eingangs beschriebe-
nen spektakulären Lage. Nutzung der 
Erdwärme zum Heizen und Kühlen, Regen-
wasserrückgewinnung, Vollspektrallicht in al-
len Räumen, zentrale Staubsauganlage, weit-
gehende Verwendung von natürlichen Mate-
rialien, wie zum Beispiel die Verkleidung der
Wände mit einem Material auf der Grundlage
von Bienenwachs, das sind nur einige Aspek-
te der konsequenten Umsetzung dieser in sich
schlüssigen ursachenorientierten Denkweise,
die mit allen Ressourcen, nämlich die der Um-
welt und die der anvertrauten Menschen, scho-
nend umgehen will. Es sind elektrosmogarme
Arbeitsplätze entstanden, alle geerdet, ohne
Lichtschalter, ohne Heizungsthermostat. Jede
Steckdose wird vom PC nur dann frei ge-
schaltet, wenn sie gerade benötigt wird. Je-
der Beschäftigte regelt sein optimales Raum-
klima per Computer. Hat im administrativen Be-
reich sogar seinen eigenen Arbeitsplatz selbst
geplant. Auch eine Variante der ursachenori-
entierten Philosophie von Rayonex. Eine sehr
spannende sogar. Trotz aller beeindruckender
ökologischer Innovation ist folgende Bilanz für
mich dennoch unvorstellbar: Während vor dem
Bezug der Pyramiden für die Rayonex-Admi-
nistration in einem einzigen Haus 29.000 Li-
ter Heizöl pro Jahr verbraucht wurden, fallen
jetzt gerade mal 1.100 Euro für die Haupt-, The-
rapie- und Event-Pyramide mit der Heilprakti-
kerschule an. Möglich wurde dies durch die Erd-
wärmeheizung, 

Ich habe eine so konsequente Umsetzung
einer Firmenphilosophie bis in jedes De-
tail der Baubiologie, der Ökologie, der
Ökonomie und last but not least der Mit-
arbeiterfürsorge bisher nicht erlebt. 

Kein Wunder, dass die in der Regel sehr lang-
jährigen Kunden der Firma Rayonex immer
wieder berichten, dass sie sich gut aufgeho-
ben fühlen bei dieser Philosophie. Weil das ei-
gentliche Objekt der Wertschöpfungskette,
nämlich der Kunde, egal ob Therapeut oder
Privatanwender, im Mittelspunkt steht. Der

spürt und registriert das an vielen, vielen klei-
nen und großen Signalen. Ich komme darauf
zurück. Versprochen.

Sicher ist die Architektur der neuen Firmen-
gebäude – geplant von Architekt Harri Lech-
ler – das nach außen gerichtete spektakuläre
Wahrzeichen. Eine Anleihe aus der Vergan-
genheit des Pyramidenbaus, aber auch ein
Ausblick in die Zukunft. Denn genau wie bei den
Pyramiden sind auch bei der Bioresonanz noch
längst nicht alle Rätsel gelöst. Wissenschaftli-
che Rätsel, die auch bei den schon wieder im
Bau befindlichen neuen und noch größeren Py-
ramiden eine thematische Rolle spielen wer-
den. 

Wer sich so mutig und so pointiert wie Wolf-
gang Schmidt dem Blick der Öffentlichkeit aus-
setzt, macht sich möglicherweise den einen
oder anderen Neider, wird dafür aber letzt-
endlich auch belohnt. So gewannen die Sau-
erland-Pyramiden im April 2008 den KNX-
Award, den Preis für außergewöhnliche Ob-
jektphilosophie. Und ließen dabei immerhin
5.135 an diesem Wettbewerb beteiligte Un-
ternehmen hinter sich.

Nicht nur diese besondere Auszeichnung, son-
dern die gesamte beeindruckende Erfolgsge-
schichte der letzten 25 Jahre, symbolisiert
durch eine stimmige, ursachenorientierte  Un-
ternehmensphilosophie und das damit eng ver-
zahnte und bereits erwähnte breite Produkt-
portfolio, sind selbstverständlich das Produkt
sehr vieler qualifizierter und damit am Unter-
nehmensziel direkt beteiligter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Doch dem muss es nicht als
Widerspruch gegenüberstehen, sondern bürgt
meines Erachtens ganz im Gegenteil oft ge-
nug als Haupterfolgsfaktor dafür, dass gera-
de Unternehmen mit überdurchschnittlich vie-
len engagierten Beschäftigten von einer be-
sonders charismatischen Führungsperson ge-
leitet werden. 

Bei Rayonex hat sich mir im Rahmen meiner
Anwesenheit in Lennestadt von Tag zu Tag der
Eindruck verdichtet, dass diese Gleichung hier
ganz besonders stimmig aufgeht. Da gibt es
auf der einen Seite die überaus engagierten
Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite diese
die gesamte Firmenphilosophie verkörpernde
und ausstrahlende Person, die bei Rayonex
noch ganz besonders dicht an allen Abläufen,
an der Mitarbeiterpflege, an der Kundenbin-
dung, ganz besonders an der Entwicklung und
deren Dokumentation etc. beteiligt ist. Ich re-
de vom Geschäftsführer der Rayonex Schwin-
gungstechnik,

Dietmar Heimes

Der mich sofort für sich einnimmt. Weil er glei-
chermaßen innere Ruhe wie warmherzige Zu-
wendung ausstrahlt, als es mich in seinem Bü-
ro empfängt. Das selbstredend in der Haupt-
pyramide liegt, die neben dem gesamten Ver-
waltungsbereich  auch die Produktion und den
Versand enthält. 
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Von dem Diplom-Ingenieur (TH) erfahre ich, wie
er zur Bioresonanz gekommen ist. Während
seines Studiums an der RWTH Aachen bekam
er Kontakt zur Entwicklungsarbeit an dem ers-
ten Rayocomp. Sein Interesse daran war so-
fort geweckt, weil er sehr bald realisierte,
dass er mit der Umsetzung der Idee der Bio-
resonanz Menschen helfen konnte. Sehr zu-
frieden resümiert er insofern, dass im Rahmen
der konsequenten Weiterentwicklung der Bio-
resonanz nach Paul Schmidt damit mittlerweile
pro Tag weltweit 20- bis 25.000 Menschen the-
rapiert werden. 

Doch davor lag ein sehr denkwürdiger Weg bis
zum Geschäftsführer der Firma Rayonex
Schwingungstechnik. Als er am 01.09.1994
als Entwicklungsingenieur begann, rechnete er
mit einer langen und intensiven Einarbeitung
durch Paul Schmidt. Es kam anders. Einen Tag
später, an dem  Dietmar Heimes sein Priva-
tissimum bei Paul Schmidt antreten wollte,
verstarb dieser. Am 2. September 1994. Wich-
tige nicht dokumentierte  Erfahrungen, For-
schungsergebnisse und Ideen des Paul
Schmidt waren mit einem Schlag verloren.
Das Lesen und Anwenden des von ihm entwi-
ckelten Steuerplans des menschlichen Kör-
pers musste von Grund auf neu erarbeitet wer-
den. 

Genau wegen dieser ganz besonderen Situa-
tion musste Dietmar Heimes die Grundlagen
komplett neu erarbeiten, verstehen und auf die-
ser Basis die Entwicklung voranbringen. Als ins-
besondere dem technischen Denken ver-
pflichteter Diplom-Ingenieur zeichnete er mit
großem Erfolg sehr schnell dafür verantwort-
lich, dass aus der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung der Vorgaben des Paul Schmidt nun-
mehr unter anderem mit dem Rayocomp PS
(für Paul Schmidt) polar eine höchst effiziente
und erfolgreiche Ehe zwischen der naturheil-
kundlich orientierten Schwingungsmedizin und
dem High-Tech-Standard eingegangen werden
konnte. Wie bereits erwähnt, mit wachsendem
internationalem Erfolg in Europa und Asien, dort
mit dem Schwerpunkt in Japan. Mit dem Er-
gebnis, dass im ersten Halbjahr 2008 die Ex-
portquote von Rayonex bei über 50 % der Ge-
samtproduktion lag. Auch diese Tatsache il-
lustriert der agile Geschäftsführer mit einer
Anekdote: Fanden sich bei dem ersten Rayo-
nex-Vortrag in Tokio gerade mal acht Interes-
senten ein, so muss die Teilnehmerzahl mitt-
lerweile regelmäßig auf 150 begrenzt werden.

Neben der Innovationsfreudigkeit und der Qua-
lität der Rayonex-Produkte gibt es dafür mei-
nes Erachtens zwei Gründe. Das ist zum einen
die sich in vielen Details begründende  be-
sondere Orientierung am wohlverstandenen
Kundeninteresse und zum anderen – ganz eng
damit verzahnt – die verbraucherorientierte Do-
kumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Quasi
die Sauerland-Pyramiden im Mediensektor.
Schauen Sie sich den Internetauftritt unter
www.rayonex.de an. Erleben Sie den dort ein-
gebunden Informationsfilm. Lassen Sie sich im
Rahmen der Telefonkonferenz und Telefon-
schulung informieren und qualifizieren. Infor-
mieren Sie sich im zweiten Teil dieses Porträts
über die neue internetgestützte Heilpraktiker-
ausbildung. Über allem steht aber das ein-
gangs von mir als die „Bibel der Bioresonanz
nach Paul Schmidt“ bezeichnete gleichnami-
ge Grundlagenwerk von Dietmar Heimes (2).
In gleichermaßen akribischer wie Grundlagen
schöpfender Form werden auf 415 Seiten al-
le, aber auch alle Stichworte und Fundamen-
te der Bioresonanz nach Paul Schmidt abge-
handelt. So, wie das Rayonex immer tut, in gu-
ter, allgemeinverständlicher Sprache. Das Ver-
stecken hinter der vermeintlich erhöhte
Kompetenz signalisierenden Fachsprache hat
Rayonex nicht nötig. Dieses Porträt im Übri-
gen auch nicht.

Dieses Grundlagenwerk ist in der Zwischenzeit
ins Englische und Niederländische übersetzt,
selbstverständlich auch in Japanisch. Mit einer
Auflage von immerhin 24.000. Jede und jeder,
die/der sich den Grundlagen und Anwendun-
gen der Bioresonanz nach Paul Schmidt in-
klusive des Tests und der Harmonisierung von
Frequenzgrundwerten zuwenden will, aber
auch ganz allgemein an der Schwingungsme-
dizin im ganzheitlichen ursachenorientierten
Verständnis der Firma Rayonex in Verbindung
mit den Themen Elektrosmog, Geologische
Störfelder, Bedeutung des Schlafplatzes, Er-
nährung (inklusive Wasser und Säure-Basen-

Haushalt), Energiestatus und Körperpolaritäten,
Harmonisierung der Chakren, Pilze, Bakterien,
Viren und Parasiten, alles über den Steuerplan
des menschlichen Organismus, Bereichs-
werttestung, Allergentest und Allergenharmo-
nisierung, bis hin zum Test und der Harmoni-
sierung von Akupunkturmeridianen, für die/den
ist das Grundlagenwerk von Dietmar Heimes
ein absolutes Muss.

Etwa ein Drittel des Buches nimmt ganz kon-
kretes Arbeitsmaterial ein. So sind insbeson-
dere alle Frequenztabellen enthalten, der Fre-
quenzatlas des menschlichen Körpers, Check-
up-Listen, über 30 ausgearbeitete Steuerplä-
ne des menschlichen Organismus, die 14
Meridiane mit Abbildungen der Akupunktur-
punkte und der dazugehörigen Frequenzen etc.

Verstehen Sie jetzt, warum ich anfangs dieses
Artikels halsstarrig darauf bestanden habe,
dass es sich hier um ein Porträt über die Fir-
ma Rayonex Schwingungstechnik im Kontext
der Bioresonanz des Paul Schmidt handelt und
nicht um einen umfassenden Fachartikel über
dieses Thema? Weil es vermessen, anmaßend
und im Grunde auch dümmlich wäre, den An-
spruch zu erheben, mit einem solchen Porträt
in die Tiefen der Bioresonanz wirklich einfüh-
ren zu können. Und das unter dem unver-
zichtbaren Aspekt des ursachenorientierten An-
satzes mit seinen vielfältigen Verzweigungen.
Wenn es dieses Porträt schafft, Ihnen das In-
teresse an der Bioresonanz nach Paul Schmidt
und damit untrennbar an der Firma Rayonex
so zu wecken, dass Sie sich das Grundlagen-
werk der Bioresonanz zu Gemüte führen, dann
hat es seinen Zweck mehr als erreicht.

Vermutlich werden Sie aber bereits jetzt daran
interessiert sein, die unverzichtbaren  Arbeits-
mittel der Bioresonanz kennenzulernen, die Ge-
räte. Und weil sich das – wie immer in meinen
Porträts - aufdrängt, beschreibe ich Ihnen die-
se im Rahmen meiner eigenen Erfahrung da-
mit. Denn schließlich dienen die Sauerland-Py-
ramiden nicht nur als Firmensitz, beherbergen
nicht nur die Administration, die Fertigung, den
Versand, sondern auch in einer eigenen Pyra-
mide das Therapiezentrum. Und das kann ich
Ihnen dann der Einfachheit halber auf dem Weg
zu meinen ersten Kontakten mit dem Rayocomp
PS 1000 polar auch gleich vorstellen. Und da-
mit auch die Leiterin des Therapiezentrums, die
Heilpraktikerin Sabine Neuberth.

Die Therapie-Pyramide

Sie ist für mich ein weiterer und sehr be-
zeichnender Aspekt für die verzahnende Denk-
weise von Rayonex. Denn natürlich liegt es zum
einen nahe, die Ressourcen von Rayonex
Schwingungstechnik auch direkt vor Ort und
insbesondere im Rahmen der außergewöhnli-
chen Atmosphäre der Pyramiden als das an-
zubieten, was schließlich und endlich das ge-
samte Unternehmensziel besser als jede noch
so gute Broschüre beschreibt, der ganz kon-
krete therapeutische Einsatz  in Rahmen der
Bioresonanz des Paul Schmidt. Und zum an-

Abb. 5: Der Gründer, Paul Schmidt, und der 
Geschäftsführer der Firma Rayonex, Dietmar
Heimes 

Abb. 6: Die Produktion des Rayocomp 1000 PS
polar
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deren drängt  sich damit geradezu die her-
vorragende Möglichkeit auf, diese Therapie-
Erfahrungen mit den Bioresonanz-Geräten auf
dem kürzestmöglichen Weg rückzukoppeln.
Für ein Unternehmen, das auch durch perma-
nente Innovation gekennzeichnet ist, ist sie ei-
ne sehr nahe liegende unternehmerische Ent-
scheidung, die Therapie-Pyramide. 

Zwölf Therapie-Plätze werden in der Pyramide
vorgehalten. In der Hauptsache in Form der neu-
en Therapie-Sessel, wo sich der direkte Kon-
takt zwischen Händen oder Füßen mit den ent-
sprechenden Detektoren und dem Rayocomp
erübrigt. Es ist eine sehr angenehme Form der
Therapie auf diesen Therapie-Sesseln, da Le-
sen, Tiefentspannen oder sogar Schlafen oh-
ne jegliche Verkabelung möglich ist. Kinder, oft
wegen Neurodermitis oder Asthma in Be-
handlung, können bei der Therapie sogar spie-
len. Beides ist ein schönes Indiz dafür ist, dass
bei Rayonex auch im Rahmen der ständigen
innovativen Weiterentwicklung das Wohl des Pa-
tienten in Form einer immer anwenderfreund-
licheren Entwicklung im Vordergrund steht.
Auch bezüglich der Detektoren der ganz neu-
en Generation wird darüber noch in Kürze zu
berichten sein.

Sabine Neuberth arbeitete zunächst in eige-
ner Praxis in Berlin. Phytotherapie, Homöo-
pathie, Dorn-Breuß- und Neuraltherapie sowie
Irisdiagnose waren ihre Schwerpunkte. Als sie
das erwähnte Grundlagenwerk von Dietmar Hei-
mes gelesen hatte, wusste sie sofort: Das ist
es, was ihr noch fehlte. 

So stellte sie sehr schnell fest, dass die Bio-
resonanz prinzipiell die gleichen Ergebnisse wie
die Iridiologie erbrachte, aber wesentlich fei-
nere, präzisere, auch aktuellere. Und sie konn-
te erfreut registrieren, dass der Patienten-
stamm durch den Einsatz der Bioresonanz
ganz wesentlich zunahm. Erleichtert dadurch,
dass diese Therapie bei den privaten Kran-
kenkassen,  bei den Zusatzversicherungen, für
Beamte und Beihilfeberechtigte erstattungs-
fähig ist. Bald hatte sie drei Bioresonanz-Ge-
räte im Einsatz und brachte ihre Erfahrungen
damit auch in die Rayonex angegliederte Heil-
praktiker-Schule ein. Bis sie schließlich die Lei-
tung der Therapie-Pyramide übernahm.

Bioresonanz-Therapie bleibt bei ihr eingebun-
den in Gesprächs- und manuelle Therapie. So
führt sie vor Beginn der Bioresonanz-Anwen-
dung grundsätzlich ein ausführliches und um-
fassendes persönliches Gespräch. Auch ihr
Schwerpunkt der Komplex-Homöopathie wird
durch den Einsatz der Bioresonanz verbessert
und verfeinert. So können die Ergebnisse der
jeweiligen Sitzung direkt auf einem Informati-
onsträger aufgebracht und unter die Zunge ge-
sprayt werden. Auch der Einsatz der Bachblü-
ten – die Bestimmung erfolgt mittels der Bio-
resonanz - und der Dorn-Breuß-Therapie bleiben
für sie wichtige flankierende und unterstützen-
de Maßnahmen. 

Krankheit subsumiert sie unter den Be-
griffen: Erlittene Giftschäden und psy-
chische Veränderungen.

Beginnt deshalb jede Bioresonanz-Therapie mit
der der Untersuchung, Stärkung, Aktivierung
und Stabilisierung der Ausleitungsorgane. Mit
der eigentlichen Schwermetallausleitung be-
ginnt sie erst nach erfolgter Stabilisierung, weil
die Auswirkungen sonst zu heftig wären.

Deshalb stehen Programme zur Kraft- und Ener-
giegewinnung und -stärkung zunächst im Vor-
dergrund, weil auch die Programme zur Be-
kämpfung von Viren, Bakterien, Pilzen viel Kraft
rauben. Der Vitalstoffhaushalt wird mit Pro-
dukten, z.B. Rayobase, Rayovita und Rayoflo-
ra gestärkt, die mit der Bioresonanz nach Paul
Schmidt entwickelt wurden. Blockaden werden
schrittweise gelöst, die Selbstheilungskräfte
können wieder verstärkt wirken. 

Der folgende Aspekt, den mir Sabine Neuberth
vermittelt, fasziniert mich ganz  besonders: Sie
berichtet mir nämlich, dass der Organismus sich
dann – in Verbindung mit der Schwermetall-
ausleitung – selbsttätig zu reinigen beginnt. Oft
platzt die Haut auf. Auf dem Kopf, an den Hän-
den, den Füßen. Der Organismus schafft sich
selbst die Öffnungen, durch die er das Gift aus-
leitet. Ein immer noch von vielen als „Humbug“
abgetaner Aspekt. Ich bin aus zwei Gründen so
beeindruckt über diese Erfahrungen. Zum ei-
nen, weil das haargenau den Thesen entspricht,
über die ich in CO‚MED mehrfach referiert ha-
be (1).

Und zum anderen, weil das auch
ein sehr eindrucksvoller Beleg

dafür ist, welch mächtiges 
Werkzeug die Bioresonanz nach
Paul Schmidt in der Hand des 

erfahrenen Therapeuten sein kann
und ist. 

Ein guter Zeitpunkt, um „endlich“ auch die Se-
rie der Selbsterfahrungen mit der Bioresonanz
nach Paul Schmidt auf der ganz persönlichen,
auf mich selbst bezogenen Ebene zu beginnen.

Der methodische Einsatz 
der Bioresonanz nach 
Paul Schmidt in der Praxis: 
Mensch und Maschine
Zunächst passiert das, was mir in meiner
„Laufbahn“ als Medizin-Journalist in den letz-
ten zehn Jahren immer wieder widerfahren ist,
fast schon zu meiner „betrieblichen Übung“
gehört: Ich werde „verkabelt“. Wobei sich das
in diesem Fall darauf reduziert, dass ich
zwecks Kontakts mit dem Rayocomp PS 1000
polar die beiden Hand-Detektoren in die Hand
nehme. Wie erwähnt, könnte das entfallen, hät-
te ich in der „ersatzweise“ mit dem Rayo-
comp verbundenen Therapie-Liege Platz ge-
nommen. Jetzt kommt aber das eigentliche
Ungewöhnliche in dieser meiner ersten „The-
rapiesitzung“: Nicht etwa der Rayocomp re-
gistriert die Abweichungen der vielfältigen
Schwingungen meines Organismus´ von der
von Paul Schmidt erarbeiteten Frequenzta-
belle, Nein, Frau Neuberth tut das. Indem sie
per Einhandrute, per Rayotensor, Stück für
Stück mit gezielten Messungen diese Fre-
quenzabweichungen im Rahmen der Reaktion
des Rayotensors registriert.

Das ist in der Tat für mich überraschend, un-
gewöhnlich. Wird damit nicht die in jahrzehn-
telanger Arbeit mit „wissenschaftlicher“ Prä-
zision erstellte und viele, viele Seiten füllende
Frequenztabelle des menschlichen Organis-
mus´ durch die den Rayotensor führende Hand
des Therapeuten ad absurdum geführt? 

Abb. 7: Sabine Neuberth bei der Diagnostik mit dem Rayocomp PS 1000
polar und dem Rayotensor

Abb. 8: Bioresonanz-Therapie nach Paul Schmidt im bequemen Therapie-
Sessel ohne jede Verkabelung des Patienten
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Die Antwort darauf hat zwei Seiten. Ganz zwei-
fellos kann das so ermittelte Messergebnis
durch die Hand des Therapeuten verzerrt, ver-
fälscht, ja sogar falsch interpretiert werden.
Auf der anderen Seite ist das Arbeiten mit der
Rute, mit dem Tensor in der Naturheilkunde ein
seit Jahrtausenden mit Erfolg eingesetztes
Verfahren. In der Radiästhesie, ob im physi-
kalischen oder- wie hier – im medizinischen Sek-
tor eingesetzt, unverzichtbar. So wurden be-
reits in den Grabstätten der Pharaonen Skulp-
turen von Priestern mit Gabelruten gefunden.
Neuromuskuläre Vibrationen werden über das
von uns nicht willentlich zu beeinflussende  Un-
terbewusstsein gesteuert. Sagen die Anhän-
ger und Verfechter dieser Methode. Natürlich
erfordert das Übung, erfordert Feinfühligkeit,
Sensibilität, erfordert die Fähigkeit, nichts zu
wollen. Und natürlich lässt das auch Scharla-
tane oder ähnliches zu. Aber wo ist das nicht
der Fall? Und schlimmstenfalls würden bei die-
ser Art radiästhetischer Untersuchung entwe-
der nicht alle Erkrankungen gefunden oder so-
gar falsche Diagnosen gestellt. Nur: Die re-
sonierenden Frequenzen, die in der Folge die-
ser Diagnostik eingesetzt werden, finden
entweder Schwingungen vor, die schon in Re-
sonanz sind und deshalb als Messergebnis
falsch interpretiert wurden oder die die Gabe
von Resonanz-Schwingungen tatsächlich be-
nötigen. In der Logik  der Bioresonanz kann in-
sofern auch durch eine ungenügende oder fal-
sche Messung nicht wirklich etwas falsch ge-
macht werden. Zumal der Rayocomp PS 1000
polar  als High-tech- Entwicklung und im Rah-
men seines modularen Gerätekonzepts über
eine große Fülle von umfangreichen Program-
men und Modulen verfügt, die unabhängig von
der Diagnostik ihre sehr segensreiche und hei-
lende Wirkung einbringen.

Was überhaupt nichts daran ändert, dass die
Diagnostik mit dem Rayotensor durch den er-
fahrenen Therapeuten in der Kombination mit
dem Rayocomp der den größten therapeuti-
schen Erfolg versprechende Königsweg der
Bioresonanz nach Paul Schmidt ist. Und darin
sehe ich  wiederum einen ganz entscheiden-
den Vorteil.

Ich sehe nämlich umgekehrt die Proble-
matik, dass allzu viele Therapeuten Ge-
fahr laufen, sich hinter der „Gerätemedi-
zin“ im Umfeld der Bioresonanz zu ver-
stecken. Den Geräten die Verantwortung
zu übertragen. 

Wenn das so wäre, sage ich mal vorsichtig,
wäre das eine sehr gefährliche Entwicklung,
die den Gegnern der Alternativmedizin in die
Hände spielen und – was noch viel schlimmer
wäre – die gerade in der Complementärmedi-
zin so existenzielle echte Partnerschaft zwi-
schen Patient und Therapeut ganz grundsätz-
lich in Frage stellen würde. 

So ist mir die Partnerschaft Mensch und
Maschine, die in der Bioresonanz nach
Paul Schmidt seit mehr als zwanzig Jah-
ren im Rahmen der Erfahrungsheilkunde
hervorragende und beeindruckende Er-

Bioresonanz nach Paul Schmidt verschrieben
haben, erfahre ich von Sabine Neuberth. 

Dafür gibt es nach meiner Einschätzung
in der Hauptsache drei Gründe:

Erstens: Die Bedienungsfreundlichkeit

Zum einen liegt das ganz sicher an der kon-
sequent einfach gestalteten Bedienung des Ge-
räts. Über einen Touch-Screen mit einer sehr
ansprechenden graphischen und vor allem
sehr logischen Programmgestaltung wird der
Nutzer selbsterklärend durch das Menü ge-
führt, so dass selbst ein Neuanwender inner-
halb von wenigen Minuten zum Beispiel die Nut-
zung der integrierten Therapieprogramme er-
lernen kann. Das ist keine vom Wunschdenken
geprägte plakative Firmenaussage, sondern
meine eigene Erfahrung mit dem Rayocomp
PS 1000. Das muss offensichtlich kein Wi-
derspruch sein: Obwohl es sich ja um ein The-
rapiegerät mit sehr professionellem und inso-
fern durchaus ernstem Hintergrund handelt,
macht es einfach Spaß, das Gerät im Rahmen
der optischen Benutzerführung zu bedienen.

Der zweite Grund liegt in dem modularen
Aufbau des Gerätes. 

Es war das Ziel der Rayonex-Entwickler, der
Schwingungsmedizin ein multifunktionales Ge-
rät zur Verfügung zu stellen, das alle Anwen-
dungsmöglichkeiten in sich vereint. Sie haben
das durch den modularen Aufbau gelöst. Je-
des Modul steht dabei für ein komplettes spe-
zifisches Anwendungsgebiet und erspart in-
sofern die ansonsten notwendige Anschaffung
weiterer Geräte.

Ist das Rayocomp PS 1000 polar bereits in der
Grundausstattung unter anderem mit dem Mo-
dul Bioresonanz nach Paul Schmidt mit vielen
neuen Funktionen wie integrierten Schnelltests
(Check-up, E-Smog, Geopathie, Allergene) so-
wie mit 54 integrierten Harmonisierungspro-
grammen und einem Grundmodul für die Pa-
tientenverwaltung sowie einer Speicherver-
waltung für bis zu fünf eigenen Programmen
ausgestattet, so lassen sich zum Beispiel mit
dem Modul „Harmonie mit Musik“ alle 54 The-
rapieprogramme mit einem jeweils spezifi-
schen Musiktitel verbinden, unterlegt mit Na-
turgeräuschen.

Aus einem gleich zu nennenden Grund möch-
te ich auf einen weiteren Baustein, nämlich das
Modul „Akupunktur-Schwingungsthera-
pie“ gesondert eingehen. Mit Hilfe der auf
dem Display optisch dargestellten Meridiane
und der einzelnen Meridianpunkte kann ein
Schnelltest der Akupunkturmeridiane durch-
geführt und in der Folge die entsprechenden
Meridianpaarungen sowie jeder einzelne Punkt
eines Meridians harmonisiert werden. 

Warum ich aber dieses Modul ganz besonders
erwähne, liegt in der meines Erachtens auf-
sehenerregenden Entdeckung des in Essen
praktizierenden Arztes Dr.med.  Schlebusch,
dem Vorsitzenden der Gesellschaft zur Doku-

gebnisse zeitigt, nicht zuletzt durch die
immer schneller wachsende Zahl von Pa-
tienten und Therapeuten eindrucksvoll il-
lustriert, viel lieber. 

Diese Zusammenarbeit „Mensch und Maschi-
ne“ erlebe ich im wahrsten Sinne des Wortes
hautnah in der Therapie-Pyramide. Sabine Neu-
berth testet mich mit der von Paul Schmidt ent-
wickelten Methode der Zusammenarbeit von
Therapeut, Rayotensor und Rayocomp, konkret
mit dem Rayocomp PS 1000 der neuesten Ge-
neration.

Es ist eine ziemlich breite Palette an diagnos-
tischen Daten, die Sabine Neuberth zusam-
menträgt. Vieles davon ist mir bekannt.

Durch die mannigfaltigen Checks mit den un-
terschiedlichsten Untersuchungsmethoden,
die ich in den letzten Jahren vor allem im Rah-
men meiner beruflichen Tätigkeit erfahren ha-
be.

Auch bezüglich meines Energiestatus´. Aller-
dings wähnte ich das meiste eher der Ver-
gangenheit zugehörig, längst bearbeitet. Eini-
ges ist mir neu. Das muss nicht verwundern.
Bekanntlich erkennt die Bioresonanz Disso-
nanzen dort, wo die meisten anderen diag-
nostischen Verfahren noch keinerlei Auffällig-
keiten registrieren. Ich werde diesen Ergeb-
nissen nicht nur meine Aufmerksamkeit wid-
men, sondern ihre Harmonisierung mittels der
häuslichen Therapie mit dem sich derzeit bei
mir im Testverfahren befindlichen Rayocomp
PS 10 aktiv betreiben.

Natürlich wollen Sie spätestens jetzt mehr wis-
sen über die beiden Flaggschiffe der Rayonex
Schwingungstechnik, über die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten, die angedeuteten techni-
schen Ausstattungsmerkmale.

Neben dem von den Therapeuten in der Regel
eingesetzten Rayocomp PS 1000 polar ins-
besondere über den Rayocomp PS 10, den
portablen, preisgünstigen Hochleistungs-Bio-
resonator, besonders geeignet für die häusli-
che unterstützende Ergänzung der Behandlung
mit dem PS 1000 polar oder sogar direkt für
die Heimanwendung.

Rayocomp PS 1000 polar

Dieses Gerät der modernsten Rayocomp-Ge-
neration habe den Durchbruch dafür ermöglicht,
dass sich mittlerweile über 5000 naturheil-
kundlich orientierte Ärzte und Heilpraktiker der

Abb. 9
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mentation von Naturheilverfahren. Dr. Schle-
busch hat erkannt, dass mit bildgebenden Ver-
fahren die Darstellung der Meridiane möglich
ist. Mittels eines Rayocomp PS 1000 und dem
Modul „Akupunktur-Schwingungstherapie“ wur-
den gestörte Meridiane von ihm ausgetestet
und harmonisiert, die Probanden vorher und
nachher mit einer Wärmebildkamera fotogra-
fiert.

Selbst, wenn mit solchen 
euphorischen Begrifflichkeit in 
der Medizin extrem vorsichtig
umgegangen werden sollte, so
kann es meines Erachtens schon
als „sensationell“ gewertet wer-

den, dass es damit Dr. Schlebusch
gelungen ist, den Verlauf der Me-
ridiane per bildgebendem Verfah-

ren zu belegen. Und dass diese
Topografie der mit moderner

Technik bewiesenen Meridiane
mit denen in der TCM vor 3000

Jahren beschriebenen exakt über-
einstimmen. Aus der Sicht der

Schwingungsmedizin ist es natür-
lich genauso beachtlich, dass mit
diesem Verfahren erstmals auch

die Aktivierung der Meridiane mit
der Bioresonanz nach Paul
Schmidt bildgebend belegt

werden kann.

Drittens: Die Rayonex-spezifische Kun-
denfreundlichkeit 

Ich hatte Ihnen eingangs drei Gründe für den
großen Erfolg der Rayocomps und damit der
Bioresonanz nach Paul Schmidt avisiert. Der
dritte Grund liegt im Allgemeinen in der schon
mehrfach erwähnten besonderen Firmenphi-
losophie und im Besonderen in der damit un-
trennbar verbundenen und von mir schon im
ersten Teil hervorgehobenen Kundenorientie-
rung der Rayonex Schwingungstechnik.

Das meint das spezifische „Vertriebsgebaren“.
Zunächst haben Interessenten die Möglichkeit,
die Geräte kostenlos einen Monat lang zu tes-
ten. Danach kann das Rayocomp PS 1000 po-
lar, das im beschriebenen Standard-Lieferum-
fang knapp 10.000 Euro kostet, entweder in
der ganz klassischen Art gekauft oder ge-
least, aber auch gemietet werden. 

Dabei scheint mir die Mietvariante gerade für
die kleinere, oft am Anfang stehende Praxis
ideal. Eine überschaubare Belastung von der-
zeit rund 200 Euro pro Monat kann dann mei-
nes Erachtens kaum noch als Begründung da-
für herhalten, sich die Bioresonanz in der ei-
genen Praxis nicht leisten zu können. Auch das
würde ich in den ursachenbezogenen ganz-
heitlichen Ansatz der Rayonex Schwingungs-
technik einbeziehen. Und dazu passt es dann
auch, dass die Einweisung in das Gerät ganz
individuell in der jeweiligen Praxis durch einen
der sechs Medizinproduktberater der Firma
Rayonex durchgeführt wird. 

Sie wollen sicher noch wissen, warum das
Rayocomp PS 1000 die Zusatzbezeichnung
„polar“ führt. Im Gerät ist ein Polarisator inte-
griert, der zusätzliche Aussagen zum Grad der
Belastung (stark oder schwach) zulässt, damit
die Integrationsfähigkeit der vom Rayocomp
PS 1000 polar kommenden Schwingungen er-
höht und insofern die Harmonisierung be-
scheunigt und intensiviert werden kann. 

Rayocomp PS 10

Vom „Flaggschiff“, dem PS 1000 polar, bis zum
kleinen Bruder, dem Rayocomp PS 10, ist es
eigentlich nur unter dem Aspekt des Preises
ein großer Schritt. Dieser Schritt ist nämlich
in der Tat gewaltig. 1.390 Euro in der Grund-
ausstattung lässt einen ebenso gewaltig ab-
gespeckten Leistungsumfang vermuten. Weit
gefehlt. Der kleine kann vieles, sehr vieles, was
der große Bruder auch kann. Der größte Un-
terschied liegt im Bedienungskomfort. Diesmal
muss sich der Anwender mit einer ganzen An-
zahl von aber nur auf den ersten Blick verwir-
rend erscheinenden Funktionstasten ausei-
nandersetzen. Doch das ändert sich ganz
schnell. Versprochen. Ich habe Ihnen ja be-
richtet, dass ich seit meinem Besuch in den
Sauerland-Pyramiden die Heimtherapie mit
dem Rayocomp PS 10 durchführe. Er ist schnell
zum vertrauten Freund geworden, der PS 10.
Ohne jedes Bedienungsproblem.

Genau wie der große Bruder ist der PS 10 mo-
dular aufgebaut. Dazu ist er per Akku vom
Stromnetz unabhängig und eignet sich auch
mit seinem geringen Gewicht von 1,6 kg zum
mobilen Einsatz. Aufrüstbar mit sieben Modu-
len, schwindet der qualitative Abstand zum PS
1000 polar immer mehr. 54 Harmonisie-
rungsprogramme, die Akupunktur-Schwin-
gungstherapie oder die 17 Harmonisierungs-
programme nach Dr. Ulrich sind erhältlich.

Dafür gibt es aber ebenfalls bei dem kleinen
Rayocomp die Möglichkeit des Mietens, ideal
etwa für den ergänzenden häuslichen Thera-
pieeinsatz parallel zur Behandlung in der Pra-
xis mit dem PS 1000 polar. Bei einem Miet-
preis, der für die Grundausstattung bei rund
20 Euro liegt. Das von mir in diesem Artikel
bereits mehrfach pointierte Selbstverständnis
der Firma Rayonex bezüglich der Kunden-
freundlichkeit auf jeder Ebene wird damit ein-
drucksvoll bestätigt, meine ich. 

Ganz am Rande sei vermerkt, dass der Rayo-
comp PS 10 im letzten Jahr mit 1000 neuen

Abb. 10: Nach vierminütiger Harmonisierung mit dem Rayocomp PS 1000 wird der Lungenmeridi-
an im Wärmebild deutlich sichtbar (Pfeil)

Abb. 11
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Anwendern zum erfolgreichsten Bioresonanz-
produkt auf dem deutschen Markt avanciert
sein soll, so Rayonex.

Zubehör

Dieses Porträt soll und darf sich nicht zur Pro-
duktbroschüre reduzieren. Andererseits sind
die Produkte letztendlich das Ende einer Wert-
schöpfungskette, die mit den Forschungen
zur Bioresonanz des Paul Schmidt und der da-
rauf aufbauenden Firmenphilosophie begonnen
hat. Deshalb will ich an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass es eine große und wichtige Zu-
behör-Palette gibt. 

Neben dem schon vorgestellten Therapie-Ses-
sel sind das Klettdetektoren, um ebenfalls wie
bei der Therapie-Liege Hände und Füße frei zu
haben, der Spitzdetektor für das Einbringen
der Frequenzen in die Meridianpunkte und das
punktgenaue Lokalisieren von Störfeldern oder
der Kugeldetektor für die Narben-Harmonisie-
rung. Oder der neue Augendetektor für die Har-
monisierung einer Bindehautentzündung bzw.
der Kopfapplikator für den gesamten Kopfbe-
reich. 

Erwähnenswert ist meines Erachtens auch der
bereits von mir mehrfach genannte Rayonex-
Tensor. In den wegen des Therapeutenschut-
zes angebrachten Holzgriff ist ein Bedienknopf
integriert, mit dem während des Testens zum
Beispiel der nächste Frequenzwert abgerufen
oder der derzeitige im Gerät abgespeichert
werden kann. Einmal damit gearbeitet, werden
Sie sofort erkennen, wie enorm diese auf den
ersten Blick unscheinbare Rayonex-Entwick-
lung den Bedienungskomfort steigert und die
Testung ganz erheblich beschleunigt. 

Ich möchte aber in diesem Kapitel ganz aus-
drücklich auf eine weitere Rayonex-Innovation
eingehen. Das ist die Vielzahl der Flächen-
detektoren, die für die zusätzliche Applizie-
rung der Frequenzen an bestimmten Organ-
bereichen eingesetzt werden. Bis hin zum gro-
ßen Flächendetektor, der bei einer Intensiv-
harmonisierung auch während des Schlafens
eingesetzt werden kann.

Wie gleich zu beschreiben sein wird, sind die
verschiedenen Flächendetektoren gerade für
den Einsatz in der Tiermedizin unerlässlich. So
weit nicht ungewöhnlich, werden Sie zu Recht
entgegenhalten. Durchaus bemerkenswert ist
es aber, dass in diesen Tagen die neue Gene-
ration der Flächendetektoren auf den Markt
kommen wird. Wegen möglicher toxischer
Oxidbildungen durch Körperschweiß enthalten
die Detektoren kein Kupfer, sondern ein spe-
ziell für die Bioresonanz entwickeltes Gewebe.
Ein großer Vorteil für die Anwendung in der Pra-
xis: Die gesamten Detektoren sind jetzt wasch-
bar und benötigen insofern auch keine zu-
sätzliche Schutzhülle mehr. 

Damit haben Sie jetzt unter anderem die Rayo-
comps PS 1000 und PS 10 und die Flächen-
detektoren kennen gelernt. Alles zusammen lie-
fert mir den Stoff  für den Übergang zu dem

Thema, dem ich im Rahmen dieses Porträts
ganz besondere Zuwendung zukommen lassen
möchte. Weil mich dieses Erlebnis in den Sau-
erland-Pyramiden ganz besonders interessiert
und fasziniert hat und weil es meines Erach-
tens eine ganz hervorragende Zusammenfas-
sung des bisher Beschriebenen bildet:

Die Bioresonanz nach Paul
Schmidt in der Tiermedizin
Gerade dort, wo die randomisierte Doppel-
blindstudie nicht zum Dokumentations-Alltag
gehört, also in der Natur- und Erfahrungsheil-
kunde, spielt die therapeutische Erfahrung in
der Tierheilkunde eine ganz besondere Rolle.
Ist doch der der Naturmedizin immer wieder
vorgehaltene Placeboeffekt (als ob es den nur
dort gäbe) beim Tier zumindest weitgehend
ausgeklammert. So hat zum Beispiel die pul-
sierende Magnetfeld-Resonanztherapie ihren
Erfolg maßgeblich den für jeden sichtbaren Hei-
lungsprozessen und -fortschritten bei den be-
handelten Tieren zu verdanken.

Und als Rayonex 1996 mit der Ausarbei-
tung der Frequenzgrundwerte für Tiere
begann, wurde es ebenfalls sehr schnell
klar, dass sich Tiere, zunächst insbeson-
dere Pferde und Hunde, optimal für eine
Harmonisierung mit der Bioresonanz nach
Paul Schmidt eignen.

Die in der Tat beeindruckenden Erfahrungen,
die von Rayonex seitdem in der Tiermedizin
gemacht wurden, vermittelt mir die Bioreso-
nanztherapeutin Gudrun Bunkenburg. Seit 20
Jahren ist sie als veterinärmedizinische As-
sistentin in einer Praxis tätig. In dieser Zeit er-
lebte sie, dass die bloße schulmedizinische
Ausrichtung immer mehr an ihre Grenzen stieß.
So dass sie vor acht Jahren damit begann, nach

feinstofflichen Alternativen, zum Beispiel zum
Einsatz von Cortison, zu suchen. Zwei Jahr spä-
ter „blieb sie bei Rayonex hängen“. Weil alles
passte, wie sie mir berichtet. Und weil die ers-
ten Erfahrungen mit dem Einsatz der Biore-
sonanz nach Paul Schmidt sie über alle Maßen
überzeugte. 

So deutete bei einem sehr lange unklaren Be-
schwerdebild ohne wirkliche diagnostische
Fortschritte das Bioresonanzergebnis auf Nie-
rensteine. Das in der Folge durchgeführte Rönt-
genbild bestätigte diese Bioresonanz-Diagno-
se exakt. Noch eindrücklicher war die Erfah-
rung mit der Diagnostik eines Kaninchens. Es
wurde lange wegen einer Harnwegsinfektion
behandelt. Der Rayocomp deutete aber auf die
Gebärmutter. Nachdem das Kaninchen nach
der erfolglosen Harnwegsbehandlung einge-
schläfert werden musste, legte die Öffnung ei-
ne explosiv vergrößerte Gebärmutter frei. Gud-
run Bunkenburg war nunmehr überzeugt und
unterstützt seitdem in ihrer Beratungstätigkeit
viele, viele Anwender. 

Sie begann dann mit dem Test der Optimierung
der Narkosemittel bei Operationen mittels Bio-
resonanz. Auch dieses Ergebnis sei beeindru-
ckend gewesen. Gerade die gefährlichen Atem-
depressionen bei Katzen gab es kaum noch,
während vorher jede Operation einem Black-
Box-Ereignis glich.

Die Bioresonanz-Spezialistin betont dabei aber
auch, dass die Schulmedizin weiterhin ein
wichtiger Baustein in der Tiermedizin geblie-
ben sei. Es böte sich sogar eine Kombination
mit der Bioresonanz an. So könne der not-
wendige Einsatz von Cortisonpräparaten mit-
tels Bioresonanz-Austestung erheblich opti-
miert und reduziert werden. Auch das Aus-
wählen der jeweils passenden Antibiotika wür-
de durch den Einsatz der Bioresonanz
wesentlich effektiver.

Vom kleinen Kaninchen zum großen Pferd. Das
sich ganz besonders für die bereits erwähnte
Kombination des mobilen PS 10 und den Flä-
chendetektoren anbietet. Wobei Gudrun Bun-
kenburg zunächst in der Regel eine unfassen-
de Haaranalyse in der Praxis mit dem PS 1000
polar durchführt, bevor die Therapie vor Ort
mit dem PS 10 folgt. 

Gudrun Bunkenburg weiß mittlerweile, dass 
70 % der Pferde übersäuert sind. Kraftfutter
führe immer zur Übersäuerung, so ihre Erfah-
rung. Auch Allergien seien in den Ställen an der
Tagesordnung, Die Desensibilisierung mittels
der direkt von den Flöhen oder Bremsen oder
anderem hergestellten Urtinktur oder ersatz-
weise mit den eigenen Haaren der Tiere ist ei-
ne eigene Domäne der Bioresonanz.

Pferde seien auch für geopathische Belastun-
gen sehr empfindlich. So berichtet sie mir von
einem Pferd, das von Tag zu Tag ungenießba-
rer wurde und sich schließlich nicht mehr sat-
teln ließ. Nachdem im Haartest geopathische
Belastungen festgestellt wurden, reichte schon
die Verlegung in eine andere Box, um nach wei-

Abb. 12: Gudrun Bunkenburg demonstriert den
Einsatz des Rayocomp PS 1000 in der Tiermedi-
zin 
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teren acht Wochen weitgehende Unauffälligkeit
zu konstatieren. 

Die Bioresonanz sei im Übrigen auch ein Sys-
tem, das die Tiere sehr mögen. Werde zum
Beispiel eine Katze behandelt, würden sich die
anderen sich in der Nähe befindlichen Katzen
direkt daneben setzen. Genauso sei das bei
Kaninchen, die mittlerweile ein Drittel der „Klein-
tierpatienten“ ausmachen. Vor dem Einsatz
der Bioresonanz habe es kaum diagnostische
Möglichkeiten bei den Kleintieren gegeben, er-
innert sich die Bioresonanz-Fachfrau. 

Im Laufe der Jahre hat sie ein standardisier-
tes Verfahren bei dem Einsatz der Bioresonanz
nach Paul Schmidt nach folgendem Muster ent-
wickelt:

1. Futtermitteltestung
2. Test auf geopathische Belastung
3. Säure-Basen-Test
4. Bereichswerttestung (Der Königsweg der

Bioresonanz, wie ihn Dietmar Heimes be-
zeichnet)

5. Harmonisierung

Nach Gudrun Bunkenburgs langjährigen
Erfahrungen ermögliche die Bioresonanz
in der Veterinärmedizin erstmals den um-
fassenden nichtinvasiven Blick nach in-
nen. Sie ist überzeugt, dass die Bioreso-
nanz der Veterinärmedizin zu einem bis
dahin nicht vorstellbaren effektiven und
insbesondere schnellen Diagnostizieren
und Therapieren verholfen hat.

Längst hat sich Rayonex dieser Klientel und der
damit verbundenen Herausforderung ange-
nommen. Viele Detektoren wurden gezielt für
die spezifischen Bedürfnisse der Veterinärme-
dizin entwickelt. Für die Papageien und ande-
ren Vögel wurde eine eigene Vogelstange ent-
wickelt, da diese Tiere die Platten-Detektoren
ablehnten. Mit erkennbarer Begeisterung erzählt
Gudrun Bunkenburg mir von einem extrem ver-
ängstigten Nymphensittich. Nachdem mittels
der Vogelstange Hypophyse und Hypothala-
mus sowie Leber und Niere harmonisiert und
schließlich Pilzgifte ausgeleitet waren, wurde
der Sittich immer zutraulicher. Der für die The-
rapeutin unvergessliche Höhepunkt dieser Ent-
wicklung: Als ein Hund aggressiv am Vogelkä-
fig hochsprang, kippte der vorher unendlich ver-
ängstigte Nymphensittich in aller Ruhe nur ganz
kurz nach hinten auf der Vogelstange weg.

Kein Wunder, dass der veterinärmedizinische
Sektor mittlerweile über eine eigenständige und
anerkannte Rolle im Unternehmen verfügt. Es
werden jetzt regelmäßige Workshops und Se-
minare angeboten, Gudrun Bunkenburg ist im
Rahmen von Telefonkonferenzen zu erreichen. 

Was im Rahmen dieses Porträts meines
Erachtens noch viel wichtiger ist: Die in
den letzen sechs Jahren umfassend ge-
machten und belegten Erfolge in der Tier-
medizin sprechen eine eindeutige Spra-
che pro Bioresonanz nach Paul Schmidt
und erklären auf ihre Weise die in diesem

Porträt beschriebene steile Erfolgskurve
in der Humanmedizin.

Die Belastung durch 
Elektrosmog und 
geologische Störzonen 

Für Paul Schmidt war und für Dietmar Heimes
ist es keine Frage: Der Erfolg der Bioresonanz-
Therapie, welcher spezifischen Ausprägung
auch immer, wird ganz wesentlich erschwert,
wenn chronische Belastungen durch Elektros-
mog beziehungsweise geologische Störzonen
vorliegen. Dietmar Heimes hat in seinem Grund-
lagenwerk (2) der Bedeutung des Schlafplat-
zes, dem Elektrosmog und den geologischen
Störzonen immerhin 35 Seiten gewidmet. Ich
empfehle diese Lektüre sehr. Zugegebener-
maßen auch deshalb, weil bezüglich der gro-
ßen Informationsfülle des Unternehmenspor-
träts diesem Kapitel trotz seiner unbestritte-
nen Relevanz ein vergleichsweise stiefmütter-
liches Los beschieden ist. Genau wie dem
darauf  folgenden Kapitel der Ernährung, ins-
besondere des Säure-Basen-Haushalts.

Das Synonym für Elektrosmog und geopathi-
sche Belastungen bei Rayonex ist Christian
Adomadt, seines Zeichen Geobiologischer
Berater und Bioanalytiker. Zunächst Zahn-
techniker mit eigenem Labor, wurde er durch
eigene schwere gesundheitliche Defizite zum
profunden Fachmann auf dem Gebiet der Stör-
zonen. Mit der eben genannten Ausbildung
zum geobiologischen Berater, dann zum The-
rapeuten mit den Schwerpunkten Iris- und Ant-
litzdiagnose, Schüsslersalze, Dorn und last
but not least natürlich Bioresonanz.

Wer glaubt, dass die erwähnten vielfältigen Be-
lastungen immer noch in der Hauptsache vom
Wünschelrutengänger aufgespürt würden, der
oder die sieht das zu eindimensional. Christi-
an Adomadt präsentiert mir seine gesamte Aus-
rüstung, die mit mehreren Alu-Koffern eher an
die Hight-Tech-Ausrüstung eines Raumfluges er-
innert. Da werden die elektrischen niederfre-
quenten und die magnetischen Wechselfelder
mit dem Kombi-Feldstärkemessgerät gemes-
sen, die elektromagnetischen Wellen, z.B. von
Sendern, Mobiltelefonnetzen etc. mit der An-
tenne vom Typ BBM-T und dem Digimeter, die
magnetischen Gleichfelder durch Ströme im
Erdinneren, Anomalien durch Verwerfungen,
Brüche und Spalten etc. mit dem Magneto-
meter und Magnetfeld-Indikator, die Radioak-
tivität mit dem Mini-Monitor. Erst beim Messen
der geopathischen Störfelder durch Wasser-
adern, Verwerfungen, Globalgitter und Kreu-
zungspunkte wird mit dem Rayotensor und dem
Bioresonanzgerät gearbeitet.

Sind - soweit möglich bzw. machbar - vor-
dergründige Ursachen von Elektrosmog-
Belastungen (elektrisch betriebene Geräte
im oder der Nähe des Schlafzimmers,
häufige Handynutzung, schnurloses Te-
lefon in der Wohnung etc.) minimiert, kön-
nen die charakteristischen Frequenz-

grundwerte mit dem Rayocomp harmo-
nisiert werden. 

Insbesondere sind dies Frequenzgrundwerte
des zellulären Systems, des Herzens sowie
Grundregulationen im Bereich des Gehirns.
Mit diesen Frequenzgrundwerten eng verbun-
dene Krankheiten wie Leukämie, Migräne oder
Herzrhythmusstörungen deuten insofern auf ei-
nen Zusammenhang mit Elektrosmogbelas-
tungen hin. 

Eine ganz praktische Hilfe aus der Bioresonanz
des Paul Schmidt: Wenn Metall direkt am Kör-
per getragen wird, würden durch die elektri-
schen, magnetischen und hochfrequenten Fel-
der Spannungen direkt an den Körper heran-
geführt, was zu einer pathogenen Resonanz
auf dem Frequenzgrundwert 22,50 führe, dem
wichtigsten Frequenzgrundwert der zellulären
Regulation. Damit gibt die Bioresonanz nach
Paul Schmidt im Übrigen erstmals eine plau-
sible Erklärung für die Erfahrungen von Dr. 
Hirneise, dass Frauen dreimal so häufig an
Brustkrebs erkranken, wenn sie in ihrem BH
einen Metallbügel tragen. Meine Frau sagt mir,
dass derzeit kaum noch BHs ohne Metallbü-
gel zu finden seien. Eine fatale Entwicklung.
Aus diesem Grund seien auch Reißverschlüs-
se aus Kunststoff denen aus Metall vorzuzie-
hen. Vor geschlossenen Halsketten aus Metall
warnt die Bioresonanz nach Paul Schmidt oh-
nehin schon lange und vehement.

Sie merken, entgegen der anfangs gemach-
ten Einschränkung bin ich jetzt doch schon da-
bei, mich tief in das Feld der Störzonen im Kon-
text der Bioresonanz nach Paul Schmidt zu be-
geben. Beziehungstests einer geologischen
Störzone mit dem Rayometer PS 10, der Ro-
tationstest, der Geopathietest am Organis-
mus, die „virtuelle Entstörung“ geologischer
Störzonen im bzw. am Haus durch den Duplex,
das alles sind Themenkreise, die jeweils eige-

Abb. 13: Christian Adomadt demonstriert den
Test einer geopathischen Zone mit Hilfe des
Rayocomps PS 10.
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ne Fachartikel begründen würden und die in
dem mehrfach erwähnten Literaturhinweis (2)
umfassend nachgelesen werden können.

Frau Neuberth, über die ich im Zusammenhang
mit der Therapie-Pyramide berichtet hatte, er-
zählt mir übrigens, dass sie vor ihrem Umzug
von Berlin nach Lennestadt Christian Adomadt
gebeten hatte, vor der Entscheidung für die
neue Wohnung diese auf die genannten un-
terschiedlichsten Belastungen zu überprüfen.
Sicher nicht die schlechteste und auf jeden Fall
eine nachahmenswerte Idee.

Die Rayonex-Vitalstoffkur
und der Säure-Basen-
Haushalt 

Dem ursachenorientierten Ansatz kommt dem
Thema Ernährung und insbesondere Säure-
Basen-Haushalt selbstverständlich besondere
Bedeutung zu. CO`MED-Leserinnen und -Leser
wissen, dass dieser Themenkreis seit langem
mein ganz besonderes Interesse findet (1). So
natürlich auch im Hause Rayonex. Die Fach-
frau für diesen gesamten Themenkomplex
rund um das gesamte Gebiet der Ernährung
ist seit fünf Jahren Eva Deppe, Diplom-Oe-
cotrophologin.

Mit Eva Deppes Hilfe wird mir schnell klar,
dass die Bioresonanz nach Paul Schmidt
und Produktentwicklungen für (sinnvolle)
Nahrungsergänzungsmittel, (gesunde)
Kosmetika etc. ideale Partner sind. 

Denn mit dieser Methode könne der Einfluss
eines Stoffes auf die jeweiligen Frequenz-
grundwerte des Körpers sehr präzise unter-
sucht werden. So lasse sich sofort erkennen,
ob eine Harmonie oder eher eine Störung der
energetischen Strukturen zu erwarten sei. Ich
erfahre, dass alle Vitalkombinationen bei Rayo-
nex nach diesem Muster entwickelt wurden und
somit energetisch optimierte Produkte mit ho-
hem ernährungsphysiologischem Nutzen ent-
standen seien.

Keiner Leserin und keinem Leser dieses Arti-
kels werde ich etwas Neues sagen, wenn ich
betone, dass der Säure-Basen-Haushalt und
eng damit zusammenhängend eine optimale
Darmflora die wesentlichen Säulen unserer
Gesundheit sind. Interessant ist es aber schon,

dass im Bioresonanz-Test nach Paul Schmidt
die Menschen, deren Balance eines ausgegli-
chenen Säure-Basen-Haushalts gestört ist und
in der Folge im Darm unerwünschte Bakterien
die Oberhand bekommen, ein ganz erhebliches
Maß an energetischen Defiziten aufweisen.
Einsichtig ist, dass  es – ähnlich wie beim Elek-
trosmog und den geopathischen Belastungen
–  nicht genügt, diese Entgleisungen zu har-
monisieren, wenn die Ursachen nicht abgestellt
wurden. Diesem ursachenorientierten Ansatz
folgend, hat Rayonex mit Hilfe der Bioresonanz
ein ganzes Programm zur Milieutherapie mit
ganzheitlichen Vitalstoffkombinationen entwi-
ckelt. Das aus fünf Säulen besteht:

• Säule 1 Mobilisieren und Neutralisieren ab-
gelagerter Säuren mit basischen Minera-
stoffen: Rayobase

• Säule 2 Fördern der Ausscheidung der Säu-
reschlacken über die Haut mit basischen Bä-
dern: Rayosole

• Säule 3 Unterstützen der Neutralisierung-
und Ausscheidungsvorgänge und Stabili-
sieren des Stoffwechsels mit Vitaminen und
Spurenelementen: Rayovita

• Säule 4 Sanieren und Stärken der Darm-
flora mit probiotischen Bakterienkulturen:
Rayoflora

• Säule 5 Ernährung mit basenreichen, säu-
rearmen und wenig gärungsfördernden Le-
bensmitteln.

Dem an dieser Thematik interessierten Insider
wird es nicht entgangen sein, dass dieses Säu-
lenmodell sehr stark an den Dreisprung der Ent-
schlackung und Entsäuerung erinnert, den ich
in meinen Artikel des Öfteren zitiert habe. Na-
türlich ist auch das kein Zufall. Gehen doch bei-
de gedanklichen Ansätze im Prinzip von genau
den gleichen biochemischen Analysen des
menschlichen Organismus´ aus. Und kommen
nicht zufällig zu ganz ähnlichen Schlussfolge-
rungen.

Dennoch muss es für Sie nicht zu einem ab-
rupten Beenden dieses wichtigen Themas kom-
men. Rayonex hat mit dem Titel: „Übersäue-
rung – der Darm ist mit schuld“ eine nur
ca. 11 x 11 cm kleine Broschüre zu den ganz-
heitlichen Vitalstoffkombinationen herausge-
bracht, die aber auf immerhin 70 kleinen Sei-
ten inhaltlich eher groß ist und den gesamten
hier nur angerissenen Themenkomplex ver-
tieft. Zu erhalten unter: www.rayonex.de. Da-
rüber hinaus hat sich auch Dietmar Heimes in
seinem Grundlagenwerk (2) nicht nur ebenfalls
ausführlich mit den Themen Ernährung und Säu-
re-Basen-Haushalt beschäftigt, sondern auch
noch um das wichtige Thema „Wasser“ (Was-
ser und Information, Energetisieren von Was-
ser etc.) ergänzt.

Und schließlich steht Frau Deppe selbst zur per-
sönlichen Beratung per E-Mail und Telefon zur
Verfügung. Das wird Sie als weiteres Beispiel
der Rayonex´schen Kundenorientierung jetzt

nicht mehr total verwundern. Dabei wird sie un-
terstützt von Beate Wommelsdorf, die über ei-
ne ebenso große Erfahrung im Bereich der Vi-
talstoffprodukte verfügt. Sie berichtet mir –
ähnlich wie vorher Frau Bunkenburg – dass die-
se zielgruppenbezogene Bioresonanz nach Paul
Schmidt derzeit einen Boom erlebe, weil Tiere,
genau wie Kinder, dafür besonders offen seien.  

Die Paul-Schmidt-Akademie

Das nun folgende Kapitel über die Paul-Schmidt-
Akademie und damit insbesondere über die
Heilpraktikerausbildung in der Akademie bildet
den Abschluss dieses Unternehmensporträts.
Weil es sich dabei gleichermaßen um eine her-
vorragende Zusammenfassung wie Pointie-
rung der Rayonex-Firmenphilosophie handelt.

Ich möchte diese Akademie gleichermaßen
als Kommunikationszentrum wie als Reso-
nanzboden der Rayonex-Schwingungstechnik
bezeichnen. Über das Internet gestützt, laufen
hier viele Kommunikationsfäden und -hilfen zu-
sammen, erleichtern es ungemein, sich (fast)
alle gewünschten Informationen auf kürzestem
Wege zu besorgen. Wenn die Ursache für Ver-
druss, für Ärger und auch für Missverständnisse
eine unzureichende oder sogar ins Leere füh-
rende Kommunikationsstruktur zwischen ei-
nem Unternehmen und dessen Nutzern ist, so
hat Rayonex seinen zu Recht so genannten ur-
sachenorientierten Ansatz in der Paul-Schmidt-
Akademie mustergültig verwirklich.

Gehen Sie bitte auf 
www.paul-schmidt-akademie.de

Schauen Sie sich zur Einstimmung und/oder
Abrundung dieses Porträts das bereits im ers-
ten Teil erwähnte Video: „Was uns bewegt“ an.

Informieren Sie sich dann über die Vielzahl der
angebotenen und kostenfreien Online-Schu-
lungen, dessen Inhaltsverzeichnis sich natür-
lich nicht zufällig sehr stark mit der Gliederung
dieses Porträts deckt. Selbst eine Schulung
zur Handhabung des Rayocomps PS 10 ist da-
rin enthalten.

Lassen Sie sich die jeweiligen Termine der 
Telefonkonferenzen bekannt geben.

Und erfahren Sie alle Grundlagen über die Heil-
praktikerausbildung der Paul-Schmidt-Aka -
demie in den Sauerland-Pyramiden.

Die Heilpraktikerausbildung
im ganzheitlichen Verständnis
Der immer wieder zitierte ursachenorientierte
Ansatz, von mir auch als ganz besonderes und
spezifisches Kennzeichen der Rayonex-Fir-
menphilosophie apostrophiert, ist bekanntlich
ein explizit ganzheitlicher. Da liegt es natürlich
nahe, auch und gerade die Forschungen und
Erkenntnisse des Paul Schmidt und insofern
die entsprechenden Bioresonanz-Kenntnisse
bereits in die Ausbildung des Nachwuchses zu

Abb. 14: Eva Deppe (rechts) und Beate Wom-
melsdorf beim Austesten des Säure-Basen-
Zustands und der  Rayonex-Vitalstoffe mit dem
Rayonex PS 10
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integrieren. Nämlich in die Ausbildung der künf-
tigen Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen. Und
was in einem ganzheitlichen Denken nahe liegt
– so meine gewonnene Erfahrung in den Ta-
gen in Lennestadt – wird bei Rayonex auch um-
gesetzt. Folglich wird seit dem 1. September
2007 in der Event-Pyramide die Ausbildung
zum Heilpraktiker mit der Zusatzqualifikation
„Bioresonanz“ angeboten“.

In der Eventpyramide treffe ich die Hauptdo-
zentin in der Heilpraktikerschule der Paul-
Schmidt-Akademie, die Heilpraktikerin Betti-
na Schipper, und den Studienleiter, HP für Psy-
chotherapie, Günther J. Lang. 

Die Methodik und Didaktik für diese Heilprak-
tikerausbildung sei von Profis extrem arbeits-
und zeitaufwändig erarbeitet worden und in die-
ser Form einmalig, erfahre ich von beiden. Im
Rahmen des Schnupperkurses, den ich „be-
legt“ habe, vermag ich zwar wegen des feh-
lenden Marktüberblicks nicht die Einmaligkeit
dieses Angebots zu beurteilen. Das ist auch
völlig egal. Wie ich das gleich noch ein wenig
näher beschreiben werde, ist das Ergebnis die-
ser Aktivitäten auf jeden Fall höchst bemer-
kenswert und beinhaltet – wie ich meine – ei-
ne gute Möglichkeit, mit dieser Ausbildung der
besonderen Art die angestrebte erfolgreiche
Prüfung vor dem Gesundheitsamt zu bestehen.
Als Pädagoge sollte ich ja davon den Hauch
einer Ahnung haben. Vielleicht wird die Heil-
praktikerausbildung in der Paul-Schmidt Aka-
demie schon bald ein eigenes und anerkann-
tes Markenzeichen sein. Warum, erfahren Sie
gleich hier.

Doch zunächst die grundlegenden Informatio-
nen:

Die Paul-Schmidt-Akademie bietet die Ausbil-
dungen zum

• Heilpraktiker (medizinisch) und

• Heilpraktiker (Psychotherapie)

an. Jeweils in 18 Monaten, jeweils in Abend-
oder Wochenendkursen.

Als meines Erachtens hochinteressante ei-
genständige  Ergänzung gibt es die

• Kombinationsausbildung zum Heil-
praktiker (medizinisch) via Internet, in
Kombination mit Präsenztagen in der
Event-Pyramide in Lennestadt.

Wen das interessiert, der bzw. die kann sich
über das Kontaktformular auf der genannten
Internet-Seite ein kostenloses Passwort zu-
schicken lassen und dann den Schnupperkurs
„Zelle und Gewebe“ durcharbeiten. Und dann
vielleicht sogar Lust zur Heilpraktiker-Ausbil-
dung bekommen, auch wenn er/sie das bis-
her überhaupt noch nicht in Erwägung gezo-
gen hatte. Denn sie ist wirklich beeindruckend,
die Didaktik des Internet-Kurses.

Die Kombination von Lern-Videos, Lernkarten,
Prüfungsfragen per Video und schriftlichen
Prüfungsfragen (also fast wie im „richtigen Le-
ben“), dabei die Nutzung der spezifischen
Chancen der EDV wie zum Beispiel dem ge-
trennten Ablegen der richtig und falsch be-
antworteten Lernkarten und Prüfungsfragen so-
wie eines großen Lexikons ist in der Tat eine
Chance für all diejenigen, die mit dem Medium
Computer besser und einfacher lernen können
als im tradierten Klassenverbund. Und die sich
ihre Zeit dafür nach den eigenen Möglichkei-
ten einplanen wollen oder müssen. Und dabei
sogar noch Kosten sparen wollen.

Neuentwicklung des Lehrstoffs

Aber nicht nur der auf das Internet bezogene
Lehrstoff wurde neu entwickelt. Auch das ge-
samte Lehrprogramm für die klassische Heil-
praktikerausbildung wurde – auch unter prü-
fungsrelevanten Aspekten – von den Dozenten
der HPS  völlig neu konzipiert und entwickelt.
Damit stehen den Studierenden alle Lernma-
terialien zur Verfügung, die sie benötigen, oh-
ne dass noch irgendwelche Zusatzkosten für
anzuschaffende Literatur entstehen. Laut Herrn
Lang und Frau Schipper werden durch die
neue Didaktik ca. 500 Stunden eingespart, die
bisher unter anderem mit Suchen und Nach-
schlagen anfielen. Die didaktische Durchgän-
gigkeit bei allen Lehr- und Lernmitteln ist da-
rüber hinaus somit  gewahrt. 

Ausbildungsmodul 
Bioresonanz nach Paul Schmidt 

Im Sinne des ursachenorientierten Ansatzes
ist die Integration des Bioresonanz-Moduls in
die HP-Ausbildung gleichermaßen naheliegend
wie meines Erachtens das eigentliche Faszi-
nosum. Dem sich – ebenfalls naheliegend –
noch die beiden Module „Radiästhesie“ und
„Elektrosmog“ anschließen. 

Im Rahmen dieser spezialisierten Ausbil-
dung erhält jeder Studierende nach sechs
Monaten absolut kostenfrei einen Rayo-
comp PS 10 für die verbleibenden 12
Monate der Ausbildung. So kann er pa-

rallel zur theoretischen Ausbildung bereits
praktische Erfahrung sammeln und die-
se nach bestandener Prüfung in der ei-
genen Praxis sofort anwenden.

Die Kosten
Natürlich wollen Sie auch etwas über die Kos-
ten dieser Ausbildung erfahren. Die 18-mona-
tige HP-Ausbildung (medizinisch) kostet bei
Ratenzahlung (20 Raten) derzeit 5.900 Euro,
bei Vorauszahlung und ggf. Nutzung des Bil-
dungsschecks in NRW reduziert sich das
schrittweise bis auf 4.410 Euro. Bei der Kom-
binationsausbildung liegt diese Preisspanne
zwischen 4.900 und 3.510 Euro, bei der HP-
Ausbildung Psychotherapie zwischen 3.900
und 2.610 Euro.

Mein Fazit

Ich bin kein Bioresonanz-Spezialist! Insofern
werden Sie von mir auch keine Antwort erhal-
ten auf die Sie vielleicht besonders umtreibende
Fragestellung der Einordnung der Rayocomps
in das Konzert aller anderen auf diesem Sek-
tor der geräteorientierten Naturheilkunde Tä-
tigen. Das entspricht weder der mir selbst ge-
setzten Aufgabe noch meiner diesbezüglichen
Kompetenz. Es mag durchaus Geräte geben,
die „besser“ oder zumindest völlig anders sind
und ganz gewiss welche, die „schlechter“ sind,
weil sie eben auch völlig anders sind. Beides
hat in einem ebenso ganzheitlichen Wellen-
Konzept seine Funktion. Schwingungen sind si-
nusförmig, es gibt immer unten und oben, und
ständig wechselt das alles.

Meine selbst gesetzte Aufgabenstellung war
und ist auch eine völlig andere, wesentlich um-
fassendere. Ich bin als Wissenschaftsjournalist
im eigenen Selbstverständnis weder Bioreso-
nanz- noch überhaupt Spezialist. Sondern im
wohlverstandenen Sinn Generalist. Der in die-
sem generellen und grundsätzlichen Verständ-
nis die zugegebenermaßen gleichfalls verant-
wortungsvolle Aufgabe übernommen hat, in vie-
len Porträts über Kliniken, Praxen, Seminare und
Unternehmen deren Verortung in der Naturheil-
kunde zu beschreiben und insofern natürlich
auch zu überprüfen, wie sehr das wohlverstan-
dene ganzheitliche Interesse des Patienten, der
„Zielgruppe“, im Mittelpunkt steht. Inwieweit die-
ser der Naturheilkunde immanente ganzheitliche
Anspruch sich mit der betrieblichen Realität
deckt. Und wieweit sich die in diesem  Kontext
unverzichtbare „Unternehmensphilosophie“ mit
dem deckt, was bei dem „Kunden“ ankommt.
Inwieweit sie nicht nur blass erkennbar ist, son-
dern maßgeblich die unterschiedlichen Dienst-
leistungen definiert. Ganz egal, ob im Rahmen
der Zuwendung in einer Klinik oder eben im Kon-
text der Dienstleistungspalette eines Unter-
nehmens. Auch der von Rayonex.

Natürlich musste ich mich, Spezialistentum
hin oder her, als Voraussetzung zum Verfas-
sen des Porträts zur Bioresonanz verhalten.
Sie entweder grundsätzlich ablehnen oder ihr
prinzipiell zustimmen. Selbstverständlich habe

Abb. 15: Paul-Schmidt-Akademie: Hauptdozen-
tin Bettina Schipper und der Studienleiter Gün-
ther J. Lang. Rechts die für die Online-Präsen-
tation zuständige Caroline Trippe
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ich mich schon länger mit der Schwingungs-
medizin befasst. Habe in meiner Ausbildung
und langjährigen Tätigkeit als Gesundheitsbe-
rater bezüglich der pulsierenden Magnetfeld-
Resonanz-Therapie viele überragende Erfah-
rungen mit den „Heilenden Schwingen“ ge-
macht. Und habe zuletzt ein ausführliches Se-
minarporträt über die spannende Biosynergetik
des Hardy Burbaum geschrieben (1). Als „Men-
tor“ diente bei allem – ungefragt – der von mir
ob seiner enormen Fachlichkeit geschätzte
Dr. Bodo Köhler, der gerade ganz aktuell auf
dem 10. CO`MED-Congress zum Thema „Me-
dizin und Bewusstsein“ mit seinem quanten-
medizinisches Verständnis auch das der Bio-
resonanz referierte. In seinem Lehrbuch „Bio-
resonanz-Therapie“ (3) fasst er zusammen:

„Eine faszinierende Möglichkeit, auch in
aussichtslosen und von der Schulmedizin
aufgegebenen Fällen helfen zu können,
Heilung einzuleiten und uns immer wie-
der aufs Neue der Großartigkeit der
Schöpfung bewusst zu werden.“

Ich sehe das ganz genauso. Nur damit Sie mich
einordnen können in den Kontext dieses Por-
träts. Paul Schmidt sah das ebenfalls genau-
so. Dietmar Heimes sieht das genauso. Und
in ihrer aufeinander aufbauender Arbeit haben
sie und ihre Mitarbeiter/innen meines Erach-
tens Außerordentliches geschaffen. 

Ein Merkmal dieser von mir als
„außerordentlich“ bezeichneten
Kennziffer von Rayonex ist es,
dass die Firmenphilosophie, als
„ursachenorientierter Ansatz“ 

gekennzeichnet, in einer für mich
in der Tat gleichermaßen 

verblüffenden wie beeindrucken-
den Stringenz und Ganzheitlich-
keit jedes Handeln im Innen und

im Außenverhältnis definiert. 
Ziel ist immer und überall die 

Gesundheit aller am 
Interaktionsprozess Beteiligten. 

Ein Gesundheitsbegriff, der auf gegenseiti-
gem gewachsenem Vertrauen durch Verläss-
lichkeit und Ehrlichkeit aufbaut und auf der Ge-
wissheit, dass alles Menschenmögliche getan
wird im Sinne eines umfassenden Gesund-
heitsverständnisses, welches die intrazellulä-
re Schwingung genauso im Fokus hat wie die
zwischen allen Beteiligten, insbesondere zwi-
schen Rayonex selbst und den unterschied-
lichsten „Abnehmern“, ob Therapeuten, Pa-
tienten, HP-Schülern etc. 

Wenn dieses Porträt auch nur einigermaßen
seine Aufgabe erfüllt hat, dann muss ich die
aufgeführten Beispiele für eine ausgesprochen
erfolgreiche Umsetzung dieses Credos an die-
ser Stelle gewiss nicht mehr im Einzelnen wie-
derholen.

Es ist eine Bereicherung geworden für mich,
Rayonex in dieser intensiven Form der Selbst-
erfahrung kennen lernen und erleben zu dür-
fen. Ich sage das bewusst nicht im Vergleich
zu anderen Anbietern, grenze niemanden aus.
Das würde die Rayonex-Philosophie mir wohl
auch nicht verzeihen. Wer sich aber im Kon-
text der vielen Anbieter und Produkte für die
Rayocomps, die Vitalstoffkur, die Heilpraktiker-
Ausbildung usw. usw. entschieden hat, der
oder die hat sich nicht für dieses eine Produkt
entschieden, sondern für eine durchgängige,
immer logisch aufeinander aufbauende und im-

mer stringent in sich verzahnte Firmenphilo-
sophie, die vor allem eines im Blick hat: Das
im ganzheitlichen Sinn wohlverstandene Inte-
resse des Anwenders damit natürlich insbe-
sondere des Patienten. Glaubwürdig. Absolut
glaubwürdig.

Ich meine, das ist die vornehmste Leis-
tungsbilanz, die es gibt. Unabhängig von
technischen Leistungsdetails hinter der
fünften Kommastelle.

L i  t e  r a  t u r  h i n  w e i  s e
(1) Alle in CO`MED erschienen Porträts,
auch das im Text erwähnte Seminarporträt
können auch unter
www.comedverlag.de/concepts.php
als PDF geöffnet und nachgelesen werden. 
(2) Dietmar Heimes „Bioresonanz nach Paul
Schmidt – Einführung – Geräte –Anwendung“,
Spurbuchverlag, 2. Auflage 2006, ISBN 3-
88778-217-8 
(3) Bodo Köhler: „Bioresonanz-Therapie“, Jung-
johann Verlagsgesellschaft
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