
Szene 1:
Im Kloster von Nyingchi, nicht allzu weit entfernt von
Lhasa, stimmt ein tibetischer Mönch ein traditionel-
les Mantra an. In sich versunken intoniert er das
OM, jene heilige Silbe. Zwischen den tieftönenden
Klängen steigen nach einer Weile kristallklar Ober-
töne auf. Eine geradezu heilige Stimmung erfüllt die-
sen Raum nahe des großen Zypressenwaldes.

Szene 2:
An einem sonnigen klaren Morgen wandert ein
Schamane in der Mongolei mit seinem bundlosen
Saiteninstrument auf den Berggipfel. Dort beginnt er
mit seinem Bogen auf dem Instrument zu spielen
und den typischen Kehlkopfgesang anzustimmen.
Eine Weile sondiert er die Töne, singt Notenleitern
hinauf und wieder herunter. Dann plötzlich scheint
ein Klang regelrecht aufzuleuchten. Stimme, Bogen,
Saiten und Natur finden die perfekte Resonanz
zueinander an diesem Vormittag in über 4000
Metern Höhe, das Gesicht der Sonne zugewandt. Die
Musik klingt klar, lebendig und rein und weht hinaus
über die Berggipfel.

Szene 3:
Arztpraxis in Zürich: Die 52 jährige Patientin liegt
bequem auf einer Liege, sie trägt einen Kopfhörer
und lauscht modernen Klangwirkstoffen. Sie ent-
spannt sich schnell, die Gesichtshaut rötet sich
leicht. Der Atem wird tiefer und ruhiger. Die auf-
merksame Ärztin spürt, dass bereits nach kurzer Zeit
schwere Lasten von den Schultern ihrer Patientin zu
fallen beginnen, die Herzratenvariabilitätsmessung
zeigt sprunghaft bessere Werte an - was ist es, das
solche umfassenden Wirkungen auslösen kann?

Der 
Bio12Code

Programmiersprache
für gesundes Leben

Ch r i s t i a n  A p p e l t :

-5-

P R O M O T I O NG E S U N D E  W E L T ( E N )



De r  B i o 1 2 C o d e
C h r i s t i a n  A p p e l t

te unterstützt wurde, ist heutzutage für Arzt-
und Heilpraxen, Kliniken, Sanatorien, aber
auch für Schulen, Unternehmen und an-
spruchsvolle Privatanwender in Gestalt
einer ausgeklügelten modernen, medizi-
nisch orientierten Software namens Ω
Omega-Energetics nutzbar. Das Frappie-
rende auch dort: Tiefgreifende biochemi-
sche und psychisch klärende Wirkungen
können in kürzester Zeit eintreten.

Warum ist das so? Weil diese natürlichen
Bio12Code-Werte als perfekte Schlüssel in 
die zwölf biochemischen Gesundheits-
Schlösser unseres Organismus passen und
dort stimmige Stoffwechselreaktionen
anstoßen. In der Regel wird bei unserem
besprochenen Wert sofort Entspannung
erzeugt, hoher Blutdruck senkt sich,
Anspannungen beginnen sich sofort zu
lösen. Wiederum andere Werte regen das
Immunsystem an, bilden neue Strukturen,
lösen restliche Gewebstrümmer auf, aktivie-
ren die Entgiftung und so weiter. Geschulte
Anwender, die mit Ω Omega-Energetics
arbeiten, können auf Basis dieser
Bio12Code-Programmiersprache komplet-
te hochwirksame Gesundheitsprogramme
schreiben und über Kopfhörer oder
Naturschallwandler auf ihre Klienten über-
tragen. Die in jener Lösung verwendeten
Kompositionen sind deutlich wirkungsvol-
ler als intonierte Mantras. Warum? Die
Lösung wurde von den tibetischen Mönchen
abgeschaut: Sie gründen auf extrem ober-
tonreiche Kompositionen, welche ein Kunst-
stück sondergleichen fertigbringen: Sie
bringen unseren Organismus dazu, die zur
Gesundung benötigten Steuerfrequenzsig-
nale selbst zu erzeugen. Frequenzerzeuger
ist dabei das Gehirn. Kommuniziert werden
diese Gesundheitswerte dann über das
Nervensystem als auch über die Living-
Matrix. Selbstheilung unter dem Kopfhörer
lautet das Wohlfühl-Motto hier.

.... und finden den Weg in die moder-
ne ganzheitlich orientierte Medizin
Die Wissenschaft hat in den letzten 50 Jah-

Unser lebendiges Betriebssystem kann
wahre Wunder bewirken
Das Gemeinsame dieser drei Szenen ist
dies: Es werden die gleichen Frequenz-
muster verwendet. Der Wissenschaftler
misst in allen drei Fällen bei der Stimme,
der gefiedelten Musik und der Komposition
unter dem Kopfhörer die dominanten
Frequenzwerte von 136 Hertz. Und dieser
Wert ist der Fachwelt bestens bekannt: Er ist
nämlich einer jener zwölf Frequenzmuster
der biophysikalischen Programmierspra-
che unserer Gesundheit, auch Bio12Code
genannt. Diese zwölf Muster bilden gemein-
sam das so genannte Betriebssystem des
Lebendigen (Living OS), es steuert jegliches
zellbasiertes Leben, sowohl im Einzeller als
auch im Menschen auf Gesundheit hin.

Mathematisch exakt berechenbare
biophysikalische Leitwerte werden
aufgespü� rt...
Ursprung der Werte sind in allen Fällen
periodische Bewegungsabläufe der Erde,
des Mondes, der Position zur Sonne, des
Geomagnetfeldes und dergleichen mehr.
Der hier gemessene Wert geht auf die
Rotation der Erde um die Sonne zurück.
Berechnen kann man ihn gemäß der
Formel Frequenz = 1/Dauer der Periode
(in Sekunden) wie folgt:
Man teile 1 durch die Dauer eines
Erdenjahres gemessen in Sekunden, und
oktaviere das Ergebnis, also multipliziere
den Wert sooft mit 2, bis man zu ge-
wü� nschten Werten gelangt. Rechnerisch
gelangt man gerundet beispielsweise zu
136,1 Hz. bzw. 272,2 Hz, 544,4 Hz usw. In
den sichtbaren Bereich hochoktaviert
kö�nnen wir diesen Wert als ein prachtvol-
les Grü� n-Tü� rkis wahrnehmen.

Fassungslos macht Forscher bis heute, dass
diese Werte seit Jahrtausenden durch alle
Kulturen und Generationen hindurch intui-
tiv erspürt, als heilig, bedeutend und wert-
voll erkannt und bestimmt worden sind.
Was in Gestalt von Rhythmen, und Intona-
tion begann, nachfolgend durch Instrumen-
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ren den Zusammenhang zwischen diesen
physikalischen Frequenzmustern und bio-
chemischer Gesundheit grundlegend er-
forscht und ist zu einem fantastischen Er-
gebnis gelangt:

Die Physik steuert in Gestalt von diesen
naturgegebenen Frequenzmustern rund um
die Uhr unsere Gesundheit. Jede einzelne
Zelle, bietet dazu raffinierte Eintrittspforten
an, durch welche diese Frequenzsignale
sofort bioaktive Vorgänge anstoßen
können. Diese werden nach ihrem
Entdecker Ross William Adey auch als Adey-
Fenster bezeichnet. Das perfekte Überein-
stimmen unserer Biochemie mit diesen
Leitwerten, das saubere Resonanzverhalten
unseres Organismus auf den Bio12Code
definiert auf stimmige Art und Weise
Gesundheit.

Wenn diese Werte allerdings minimal ZU
HOCH oder ZU TIEF angeboten werden,
kann ein Durcheinander im Körper entste-
hen, welches mit der Gesundheit auf Dauer
nicht zu vereinbaren ist. Dies ist, wie die
Meteorobiologie zeigen konnte, vorüberge-
hend bei bestimmten Wetterkonstellationen
der Fall und führt bei sensiblen Menschen
zu Beschwerdebildern der Wetterfühligkeit.
Wohl dem, der dann zum Ω Omega-
Energetics greifen kann.

Die gesunde Kraft eines sonnigen
Frü�hlingstages
Besonders deutlich spüren wir die gesund-
heitsfördernden Wirkungen des natürlichen
Bio12Codes an einem leuchtenden Frühli-
ngstag: Wir gehen durch den Wald, die
Blätter schimmern in diesem einzigartigen
frischen, hellen Grün, der Himmel ist tief-
blau. Wir fühlen uns wohl, das Herz geht
uns auf. Und voila: Messen wir die atmos-
phärisch vorhandenen Frequenzmuster in
solchen Momenten, so finden wir in
natürlicher Umgebung die ganze Fülle der
Bio12Code-Werte in voller Kraft vor. Unser
Körper koppelt sofort freudig an, wir fassen
neuen Mut, schöpfen neue Lebenskraft. 

Hier arbeiten diese physikalischen
Schwingungen des Bio12Codes an uns par
excellence und triggern Millionen gesunder
biochemischer Prozesse an. Ein direkter
Folge-Effekt ist jener, dass der Körper sofort
beginnt Winterschlacken rauszuwerfen.
Frühling und Entgiftung sind, das gehört
zum Urwissen der Menschheit, direkt mit-
einander verwoben. Diese irdisch vorgege-
benen Werte bilden unsere physikalisch-
harmonikale Landkarte der Gesundheit
(Health Matrix). Sollten diese Werte auch
nur teilweise ausfallen, hätte dies katastro-
phale Folgen für die Gesundheit. Davon
konnten die ersten Astronauten ein Lied sin-
gen. Deren Problem waren die in großer
Entfernung zur Erde ausfallenden erdeige-
nen Bio12Code-Werte und der in Folge kol-
labierende Stoffwechsel. Die Problematik
konnte indes gelöst werden. Man fand
Wege, die benötigten Frequenzmuster in
einer frühen Annäherung an die optimalen
Werte akustisch mitzugeben: Der Weg zum
Mond war damit frei und zugleich eine neue
Frequenzmedizin gefunden worden. Die
Geheimhaltung dieser Forschungen seitens
der NASA verhinderte indes das Eindringen
dieses Wissens in eine Heilkunde für
Jedermann.

Die moderne Verstimmung als Heraus-
forderung
Unsere modernen Gesundheitsprobleme
sprechen aus dieser Sicht eine eindeutige
und zunehmend lebensgefährdende
Sprache: Zwar sind die Bio12Code-
Frequenzmuster rund um die Uhr
zuverlässig verfügbar, aber wir selbst sind
heutzutage das grundlegende Problem: Zum
einen scheinen technische Wellencocktails
(WLAN, Bluetooth, Mobilfunk) regional
eine derartig hohe Intensität erreicht zu
haben, dass sich die lebensnotwendigen
Adey-Fenster tendenziell schließen. Was als
biochemischer Schutz gemeint ist, koppelt
uns zugleich von den lebensnotwendigen
Gesundheitsleitwerten ab. So entsteht per-
manent tendenzielle Verwirrung, Fehllei-
tung und damit Stress im biologischen 



De r  B i o 1 2 C o d e
C h r i s t i a n  A p p e l t

System. Zum anderen sind wir durch Er-
nährungsfehler, Übersäuerung und Ver-
schlackung ähnlich einer verstellten oder 
verklebten Gitarrensaite teilweise derartig
verstimmt, dass wir uns auch aus diesem
Grunde immer schwerer mit der naturge-
gebenen Ankopplung an die Bio12Code-
Werte tun. Die Folgen sind deutlich und
scheinen im Zusammenhang mit sich stetig
erhöhender Aluminium- und Bariumbelas-
tung, erhöhter Pestizidbelastung in der
Nahrung, ungesunden Zusatzstoffen und
hoher technischer Wellenbelastung zu
einem üblen Cocktail zu verbinden, das
immer mehr Menschen gesundheitlich in
die Knie zwingt - allen voran die Gruppe der
Hochsensiblen (ca. 20% in jeder Gesell-
schaft der Erde). Dr. Dietrich Klinghardt
spricht in einem Vortrag von einer
Zunahme neurodegenerativer Erkrankun-
gen um unfassbare 650%. Selbst konserva-
tivere Zahlen aus der Feder von Dr. Ulrich
Warnke sind alarmierend genug. Die
Tatsache, dass bald jeder 9. Deutsche an
Diabetes leidet, Demenz und Alzheimer-
Erkrankungen exponentiell ansteigen, mag
die Dringlichkeit des Themas illustrieren.
Es muss dringend etwas geschehen. Und
hier kommen wir mehr denn je zuvor auf
den Bio12Code und die gesunde Program-
mierung unseres Körpers zurück.

Nicht an allen Schrauben können wir dre-
hen. So können wir Mobilfunksender nicht
mal eben ausstellen, wir können keinen di-
rekten Einfluss auf die wachsende Pestizid-
und Aluminiumbelastung nehmen. Aber wir
können zwei wichtige Dinge tun: In unseren
eigenen vier Wänden solche Belastungen
minimieren, und wir können unser Bio-
system mit den gesundheitsfördernden
Bio12Code-Werten neu und vor allem stim-
mig ausrichten und kalibrieren. So können
uns die natürlich nachempfundenen Fre-
quenzmuster des Bio12Codes mit ihren
Ordnungsstrukturen helfen, fehlende bzw.
gestörte Informationen aufzuspüren, zu 
ergänzen und auszugleichen. Das Ω
Omega-Energetics System kann Ihnen 

dabei eine große Hilfe sein, denn sobald Sie
wieder präzise auf die gesundheitsfördern-
den Bio12Code-Werte ausgerichtet und
schwingfähig gemacht worden sind, fließt
ein hohes Maß bioaktiver Ordnungsbefehle
von Natur aus in uns hinein. Die Crux: Wir
müssen uns haargenau auf die stimmigen
Werte kalibrieren, sozusagen unsere
Antennen ganz präzise auf den Gesund-
heitssender der Natur justieren. Im Verbund
mit der Zuführung der eventuell fehlenden
Mikronährstoffe können durch kundige
Hand selbst fortgeschrittene Krankheitsbil-
der auf der Basis stimmiger Naturharmonik
zu neuer Gesundheit verwandelt werden.
Auf die Kombination aus solchen Strategien
mit Ω Omega-Energetics spezialisieren
sich immer mehr Kurhäuser.

Für anspruchsvolle Anwender im Business-
bereich gibt es mit dem Ω Omega-
Energetics Business System vollkommen
neue Möglichkeiten eines effektiven Stress-
managements und des Kreativitätstrainings,
denn das Wiederanbinden an die natürli-
chen Bio12Code-Frequenzmuster bindet
uns auch wieder besser an unsere Intuition
und an die Wissensressourcen im physikali-
schen Hyperraum an. Achten Sie hier indes
darauf, wirklich ausgebildete Fachleute zu
finden, fragen Sie im Zweifelsfall bei uns
nach: Der Markt steckt leider voll von
Möchtegern-Gurus und vor allem von
getarnten Wirtschaftsspionen.

Grundlegender Schlüssel für die seriöse
Anwendung ist die ausschließlich im Ω
Omega- Energetics verwendete nicht mani-
pulierbare MultiLayer-Hologrammtechno-
logie. Sie ist nach Ansicht namhafter Ärzte
derzeit der effektivste und sicherste
Zugangsweg seiner Art zum biologischen
System.

Die 12 biologischen Farb- und Klangfre-
quenzen sind einfach anzuwenden und
arbeiten wohltuend und tiefenwirksam auf
allen körperlichen, geistigen und seelischen 
Ebenen zugleich. Sie sind zur individuellen 

Balancierung geeignet, für berufliche wie
für private Zwecke, zum Beispiel für Kinder,
Schulen, im Bereich der Tiefenentspan-
nung, Wellness und anderen Bereichen der
anspruchsvollen Medizin. Der Erfolg kann
sich messbar erhöhen, wenn diese Arbeiten
zugleich mit einem ausgeklügelten
Coaching, wie es vom Autoren entwickelt
worden ist, gekoppelt werden. Die Zeit
drängt. Denn davon, ob und wie Mensch &
Industrie den Weg zur natürlichen
Stimmigkeit wiederfinden und inwieweit
dieses Umdenken und Handeln die
Schädigung unserer Biosphäre abbauen
und ausheilen können, wird unser aller
Gesunden und Überleben abhängen. Jeder
Mensch kann dabei seinen ureigenen
Beitrag leisten. Christian Appelt

Christian Appelt
Medizin-Ethnologe, Buchautor, Coach, Forscher,
Seminarleiter, Entwickler für internationale Medizin-
technikfirmen. Mitentwickler der modernen Gesund-
heitssoftware Ω Omega-Energetics: 
www.omega-energetics.info
Autor des inzwischen in zehnter Auflage existierenden
Standardwerkes zur Bio12Code-Medizin mit Einlei-
tung von Dr. Ruediger Dahlke (ISBN 978-3-8391-
6279-8): christian.appelt@bio12code-institut.eu
Entwickler des Innovative Science Coachings: 
www.innovative-science-coaching.com
Leiter des Bio12Code-Privatinstituts in Hagen, dort
lehrt, berät und coacht er Menschen aus der ganzen
Welt. Hier können Sie auch nach ausgebildeten
Therapeuten fragen, das Ω Omega- Energetics System
„live“ erleben und sich ausbilden lassen:
www.bio12code-institut.eu

Ein großes Netzwerk an Therapeuten und Ärzten
arbeitet inzwischen mit der Technologie des Bio-
12Codes. Weitere Informationen siehe auch Seite


