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BIORESONANZ und MULTIRESONANZ Diagnose & Therapie

„Seit 2003 erweitert das Imedis-Gerät meine therapeutische Arbeit. Auch habe ich durch 
das Verständnis seiner Funktion für meine eigenen Fähigkeiten eine neue Effizienz schaf-
fen können, meine Sinne dadurch um ein Vielfaches verfeinert. Über die vielen Jahre 
habe ich so eine neue Art von Arbeit entwickeln können, die weit über die üblichen  
Bioresonanz-Nutzungen hinausgeht. 
Doch zuerst möchte ich Ihnen das Prinzip dieser Frequenz-Therapie etwas näherbringen. 
Denn obwohl es sich (meiner Meinung nach) um simple angewandte Physik handelt, gibt 
es noch immer Menschen, die Frequenztherapie ablehnen, deren Wirkung bestreiten 
oder als „Glaube bedingten“ Unsinn abtun.

Der Hintergrund zur Bio-Resonanztherapie
Der Organismus und seine funktionierenden Teile senden schwache elektromagnetische 
Wellen (physiologische Schwingungen) innerhalb eines sehr breiten Spektralbereiches 
aus. Dieser Spektralbereich erstreckt sich von ultralangen Wellen bis hin zu Lichtschwin-
gungen (Biophotonen). Bei einem idealen Zustand dieser physiologischen Schwingungen 
fühlen wir uns in Harmonie - körperlich, geistig, seelisch und energetisch.
Durch Einflüsse von außen (Arbeit, Stress, Belastungen etc.) werden diese Schwin-
gungen irritiert. Ist der Körper nicht mehr in der Lage, diese irritierten Schwingungen  

wieder zu harmonisieren, entstehen Blockaden und Krankheiten. Dies kann aber korri-
giert werden. Da die idealen Schwingungen im Imedis-Gerät gespeichert sind, können 
die disharmonischen Wellen vom Körper ins Gerät geleitet, dort in die idealen Wellen  
umgewandelt und dem Körper wieder zugeführt werden. Dieser Schwingungstrans-
port verläuft über leitende Elektroden (weiche Schlaufe zum Umlegen). So bilden  
während der Therapie, der Körper und das korrigierende Gerät eine geschlossene  
adaptive Regelungsschleife. In dieser Zeit ist es bei vielen Therapien besser, wenn der 
Therapeut den Behandlungsraum verlässt, um mit den eigenen Schwingungen die  
Therapie nicht zu beeinflussen. Nach dem Vorgespräch wird die Grundmessung,  

sofern möglich, vorgenommen. Dafür ist es notwendig, allen Schmuck, Armbanduhr und  
ähnliche Metalle zu entfernen.

Die Messung

Zuerst setzen Sie sich bequem hin, Geräte und metallische Gegenstände werden abgeschal-
tet bzw. im Nebenraum abgelegt. Für eine Messung werden Elektroden und Ihr Körper in 
Kontakt gebracht. 2 Stirnelektroden werden mittels Stirnband an Ort und Stelle gehalten. 
Handflächen und Fußsohlen liegen ebenfalls auf Messing-Platten auf. Dies ist die Grundlage 
für eine Messung. 

Es werden 3 Messungen vorgenommen, um ein Bild über den ganzheitlichen Zustand des 
Körpers und seiner Funktionen zu erhalten. Zwischen den Messungen wird der Körper  
belastet (nicht spürbare Stromwellen), um eine Stress Situation zu simulieren. Die gesamte 
Messung dauert nur wenige Minuten. Nach der Messung können Unter- und Überfunktio-
nen sowie deren Schweregrad betrachtet und interpretiert werden. Mittels dieser Interpre-
tation und der Einbeziehung der bereits beschriebenen Symptome im Vorgespräch werden 
Therapien zusammengestellt. Durchschnittlich werden 3 Therapiesequenzen von unter-
schiedlichen Programmkonstellationen durchgeführt (je ca. 20 Minuten). Sofern möglich, 
wird noch eine Abschlussmessung getätigt, um zu sehen, was sich getan hat.
Es gibt weitere Arten der Messung, die wir ebenso tätigen, wenn wir noch weitere Interpretationsmöglichkeiten sehen 
oder eine andere Art von Überblick benötigen. Die Spezialmessung über die Akupunkte an Händen und Füßen ist von 
ihrer Aussagekraft her enorm und für eine Therapie sehr wertvoll, jedoch dauert sie bis zu 2 Stunden und kann nur bei 
den Menschen durchgeführt werden, die ausreichend Wasser trinken, denn diese Messung ist auch sehr anstrengend. 
Hierbei wird über einen stabilen Akupunkt der Körper mit verschiedensten Schwingungen belastet (Pollen, Bakterien, 
Viren, Pilze uvm.) und an der Reaktion ist zu erkennen, ob der Körper darauf allergisch/hypersensibel reagiert oder 
nicht.
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Die Therapie
Grundsätzlich wählen wir zwischen endogener und exogener Bioresonanz, Elektroakupunktur oder Magnetresonanz. 
Alle Therapien sind völlig schmerzfrei, jedoch kann man sie in Form von Kribbeln, Ziehen, Wärme oder Kälte sehr wohl 
fühlen. Oft wird man während der Therapie müde, was auf eine sehr gute Reaktion und Aufnahmefähigkeit des Körpers 
schließen lässt. Wir können eine Kombination von 2 unterschiedlichen Programmen aus der Auswahl von fast 2000 
bereits bestehenden Programmen erstellen. Diese Programme sind wissenschaftlich erforschte und geprüfte, wirksa-
me Kombinationen von Akupunkten, die mit speziellen Frequenzen aktiviert werden. Durch die einzelne Behandlung, 
sowie das Zusammenwirken aller Impulse, wird der Körper dem gewünschten Ergebnis angenähert.

Imedis-Therapie „Wohlgemuth“ ist anders
„Ich verwende Imedis als Unterstützung und vor allem als Datenbank für mei-
ne eigenen Fähigkeiten, die an sich nicht außergewöhnlich sind, lediglich meine 
bewusste und effiziente Nutzung derselben. Schwingungen zu spüren ist, wenn 
man an die Sympathie denkt, tatsächlich alltäglich, doch ungewöhnlich ist die 
Schulung, das Training und der zielgerichtete Einsatz im Rahmen einer medizi-
nisch-therapeutischen Arbeit.“

Das Gespräch mit dem Klienten ist wichtig oder, wenn dies nicht möglich ist, 
helfen auch Befunde, Beschwerde-Beschreibungen etc. 

Dr. Gotowsky, 
Imedis Zentrum 

Moskau

    Endogene & exogene Bioresonanz
Hier werden über die Elektroden die eigenen Schwingungen ins Gerät geleitet, dort “geordnet”, 
geschlichtet” und “durchgeputzt” und wieder dem Körper zugeführt. Dies nennt man endogene 
Bioresonanz-Therapie. Die exogene Bioresonanz-Therapie bringt einfach noch ausgewählte Fre-
quenzen über tatsächliche Präparate oder über Frequenzen, die wir im Imedis-Gerät gespeichert 
haben, in unser System ein. Beispiel: Besteht eine Erkrankung am Organ Magen, so können wir 
die Frequenz in den Körper einleiten, die bei einem gesunden, optimal funktionierenden Magen 
bekannt ist. So „erinnert“ sich der Körper leichter daran, wie sein Magen eigentlich schwingen 
soll und arbeitet leichter auf diese Frequenz zu (= Heilungsprozess). Andererseits können wir 
auch z.B. die Information von Zigaretten direkt löschen (Zigarette wird dabei auf eine leitende 
Platte gelegt, die in der umgedrehten Frequenz eingeleitet wird = Löschen), so ist es einfacher, 
mit dem Rauchen aufzuhören, da die Zigarette meist gar nicht mehr schmeckt.
So ist es nicht nur möglich, die gesunden Frequenzen im Körper wieder so zu verstärken, dass 

„Mir geht es darum, die Regelmechanismen, die der Körper ja in sich hat, zu aktivieren. Dazu muss ich wissen, welche 
Beschwerden aktuell vorliegen. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich die Frequenzen wahrnehmen und mit der 
Therapie dort ansetzen, wo die Blockaden liegen.“

Entgegen der herkömmlichen Herangehensweise der westlichen Medizin mit der ausschließlichen Betrachtungsweise 
der körperlichen Ebene, nützt Frau Wohlgemuth die Lehre der Ganzheitsmedizin sowie der Traditionell chinesischen 
Medizin (5 Elemente Lehre). Als ausgebildete Masseurin in der europäischen wie der asiatischen Massage (Tuina) sind 
hier die Verbindungen zwischen grobstofflichen und feinstofflichen Ebenen leicht ersichtlich und besser therapierbar. 

Ursachen wie Auslöser von Problemen, Beschwerden und Krankheiten können auf allen 4 Ebenen stattfinden: dem 
Körper, der Seele (Emotionen), dem Geist (Gedanken) und dem Morphogenetischen Feld. Es ist  verständlich, dass die 
Erfolgschancen höher sind, eine Problematik zu lösen, wenn man alle 5 Bereiche in die Betrachtung und Therapie ein-
schließt und nicht nur den Körper allein. Der 5. Bereich ist die Umwelt, mit der wir ständig in Austausch und Resonanz 
stehen. 

„Mir ist es wichtig, klar zu stellen, dass ich keinesfalls gegen die klassische Medizin eingestellt bin - ganz im Gegenteil, 

sich die Organe an diese Frequenz angleichen,sondern man kann auch alte, belastende Frequenzen löschen und somit 
den Stress, den der Körper mit diesen alten Frequenzen hat, abbauen.
Weitere Möglichkeiten der Therapie bieten die Magnetresonanztherapie, bei der man mit magnetischen Frequenzen 
arbeitet und die Elektroakupunktur-Therapie, die mittels elektrischen Frequenzen ebenfalls auf den Körper wirkt. Bei 
der Elektrotherapie kommt man übrigens nicht mit Strom direkt in Berührung - dieser läuft durch ein Isoliertes Mate-
rial, nur die elektrischen Schwingungen wirken auf uns!
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Immer im perfekten Therapie-Zustand! Während der gesamten Zeit (Gespräch und Therapie) sorgen 
4 Plaketten für eine optimale Atmosphäre und Verbindung 
zwischen N. Wohlgemuth, dem Klienten und dem Thera-
pierkreislauf. 

Diese Plaketten sind: 
• Tec-Field-Plakette, somit keinerlei Stromfelder!
• Ordination und Praxis Plakette
• Plakette für Resonanzgeräte und
• eine individuelle Plakette, deren Inhalt geheim ist. 

arbeite ich doch seit 30 Jahren ganz bewusst mit Ärzten zusammen. Zusammenarbeit ist das Schlagwort unserer Zeit 
- jeder hat Gebiete, in denen er mehr kann und weiß als andere. Und wenn sich diese „Stärken“ zusammentun und 
zusammen arbeiten, dann kann für unsere Klienten nur das Beste dabei herausschauen!“

Eine Messung durch das Gerät wird nicht durchgeführt, weil es bei der Therapieform, wie sie N. Wohlgemuth macht, 
nicht erforderlich ist. Während des Gesprächs und der Eingabe der Daten werden bereits die Frequenz-Bibliotheken 
mental abgerufen, getestet und ggfls. für den Therapieverlauf gespeichert. 

Die Therapie selbst wird rein über die sogenannte „Schleife“ gemacht, diese wird über eine Körperstelle gelegt oder in 
unmittelbarer Nähe aufgehängt. Die Informationen, die diese Schleife aussendet, füllt problemlos einen ganzen Raum, 

direkter Körperkontakt ist hier nicht notwendig. 

Nach Gespräch, Dateneingabe und dem Zusammensuchen der Frequenzen, dau-
ert die eigentliche Therapie-Einheit mind. 1 Stunde. Es darf gegessen, geschlafen, 
gespielt oder gelesen werden. Wasser steht natürlich während der gesamten Zeit 
zu Verfügung. 

Bei uns hat der Klient die Möglichkeit, sich während Gespräch und Thera-
pie auch die Kräfte der Emeles zu Nutze zu machen, sich auf sie zu setzen, 
die Füße darauf zu stellen usw. Die Plakette zur Auflösung traumatischer 
Situationen und Verlinkungen wirkt aus dem Nebenraum. Sämtliche Räu-
me sind bezüglich Starkstrom, Handy-Masten, Funkwellen, geopathischer 
Felder etc. voll entlastet. Da unsere Sinne im Alltag ohnehin mit Beschal-
lungen dauerbelastet sind, wird auch keine Musik gespielt - 1,5h Ruhe 
und (halbwegse) Stille sind oft schon eine Erholung. 

Während die Therapie läuft, bleibt N. Wohlgemuth mental 
verbunden und adjustiert bei Bedarf die Frequenzen des The-
rapiekreislaufs. 

Begleitpersonen werden selbstverständlich energetisch der-
art geschützt, dass sie durchaus Frequenzen, die ihnen gut-
tun, durch die Raumatmosphäre aufnehmen können, jedoch 
keinerlei andere Frequenzen. 

Nach der Therapie können unsere Klienten Unterstützun-
gen in Form von Rostock-Produkten sofort mitnehmen. 
Arbeitsmischungen können von N. Wohlgemuth ausgetes-
tet oder vom Klienten selber intuitiv ausgesucht werden.  
Es geht auch beides.
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Therapie aus der Ferne

Eine weitere Spezialität von N. Wohlgemuth ist es, derartige  
Frequenztherapien auch mental aus der Ferne zu senden. Dies heißt bei 
uns „Fern-Imedis“ und läuft statt 1 Stunde ganze 3x24 Stunden perma-
nent durch. Auch hier wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert, bei 
Bedarf fein justiert. 
Ursprünglich für Koma-Patienten entwickelt, wird dieses FI nun für alle 
genutzt, die nicht in die Praxis kommen können, oder wie im Fall von 
Corona, nicht dürfen. 
Besonders wertvoll ist ein FI für Burn-Out gefährdete Menschen, da sie 
jederzeit Unterstützung erhalten, wenn sie diese benötigen, ohne auf 
einen Termin warten zu müssen! 

Ein besonders positiver Support kann mit Imedis den Alltag 
um Vieles erleichtern:
Spezielle Gehirn-relevante Frequenzkombinationen helfen 
beim Lernen, bei Prüfungen, bei Wettkämpfen usw. 
Sportler können beim Training am Laufband, Trainingsgerät di-
rekt beschallt werden, Herz, Kreislauf, Muskulatur etc. so noch 
effizienter gestärkt werden.
Nicht nur der Körper, auch die mentale wie emotionale Seite 
können getrennt aber auch gemeinsam speziell gestärkt und 
unterstützt werden. Und das alles ohne Chemie und ohne 
Schmerz!

Schlagwort „Powerbrain“ - Superboost fürs Gehirn! 
dazu gibt es eine separate Beschreibung!

Volle Kraft voraus!

Beispiele angewandter Imedis-Therapie:

• Nikotin-Entwöhnung und Hilfe bei anderen Abhängigkeiten und Süchten

• Morbus-Chron - eine typische Zivilisations-Beschwerde

• Parasitenbelastung: Pilze, Bakterien (Borrelien, Chlamydien, etc.), Würmer, Viren

• Begleitung bei allen schweren Krankheiten und Therapie-Zyklen (Chemotherapie, Strahlentherapie, Transplanta-
tionen)

• Depressionen

• Traumata, Schocks, Gewalt-Erfahrungen, Missbrauch (es muss nicht geredet bzw. darüber gesprochen werden!)

• Besondere Alltagsbeschwerden: Demenz, Kinderwunsch, Unsicherheiten, Ängste etc.

• Neurodermitis und ähnliche Hauterscheinungen

• Mobbing

• Prophylaxe: Burn-Out, Aufbau vor / für Stresszeiten, Belastungsspitzen (Wettkampf, Matura etc.)

• Leistungssteigerung, Grunsätzliche Stärkung; uvm.

„Ein Gerät zu bedienen, kann jeder lernen. Doch dass daraus eine Therapie wird, dazu gehört eben noch einiges mehr 
dazu. Dieses „Mehr“ bekommen Sie bei der Solid Sol in allen Bereichen, natürlich auch im Therapiezentrum!“ N.W.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und im Online-Shop!


