
Die Lasertherapie:

die Medizin setzt auf elektronische
Spitzentechnologie
Beim L.A.S.E.R. handelt es sich um eine elektromagnetische, monochrome,

kohärente Strahlung, ein konzentriertes Photonenbündel.

Es entsteht durch den Einsatz technologischer Mittel, denn

es existiert nicht in der Natur.

Ein Photon ist ein Energiepartikel in permanenter Vibra-

tionsbewegung. Seine Wellenlänge (ausgedrückt in

Nanometern und umgekehrt proportional zu ihrer Fre-

quenz) kann im Ultraviolettbereich (1-400nm), im

sichtbaren Bereich (400-800nm) oder im Infrarotbereich

(800nm- 1mm)) liegen. Seine Energie ist umgekehrt

proportional zu seiner Wellenlänge.

Photonen mit hoher Energie (Gamma, X-Strah-

len, UV, deren Wellenlänge unter 320nm liegt)

sind in der Lage, chemische Molekülverbin-

dungen zu sprengen und haben daher ein

ionisierendes Potenzial (Zerstörung, Muta-

tion,…). Photonen mit geringerer Energie

(sichtbar, nahes Infrarot, Mikrowellen) können

Atome anregen und eine manchmal sehr

intensive Erhitzung hervorrufen (wird z.B. in

der Chirurgie genutzt), die molekulare Stereo-

taxie verändern, sind jedoch nicht mutagen.

Bei der Laseremission haben alle Photonen die

gleiche Wellenlänge und werden gleichzeitig

gesendet. Die Konsequenz dieser Eigen-

schaften ist eine Energiekonzentration

Bereich/Zeit und ein elektromagnetisches

Feld, die zur Interaktion mit dem lebenden

Gewebe verwendet werden können.

905nm, eine an den biologischen

Zielbereich angepasste Laserstrahlung

Die Grafik zeigt je nach Wellenlänge den Absorptionskoeffizienten durch Wasser, Hämo-

globin und Melanin. Sie zeigt, dass die Absorption durch diese Substanzen für die von

den Infrarot-Lasermodulen ausgesendete Wellenlänge (905 nm) sehr gering und der

Penetrationskoeffizient daher sehr hoch ist.

Infolgedessen durchdringt die Lichtemission bei dieser Wellenlänge problemlos

die Hautbarriere, um die in der Tiefe gelegenen Zellen zu erreichen, wo sie

absorbiert und in Energie umgewandelt wird.

Die gepulste Emission: eine grundlegende Wahl

Die Emission der Laserstrahlung kann kontinuierlich,
moduliert, gepulst oder supergepulst sein.

Der therapeutische Effekt des Lasers wird dadurch radikal verändert.

Kontinuierlich ist sie automatisch von geringer
Leistung, um keine Verbrennungen des
Gewebes hervorzurufen. Die energetische
Penetration ist daher beschränkt und diese
Laser sind für die Behandlung der Hautober-
fläche indiziert (Wunden, Dermatitis, …).
Die Modulierung ist eine Variante des konti-
nuierlichen Modus. In der Praxis bedeutet dies,
dass die Emission wiederholt nach einem fest-
gelegten Rhythmus und durch programmierte
Emissions- und Unterbrechungszeiten unterbro-
chen wird. Die Technologie ist die gleiche wie
bei der kontinuierlichen Emission, mit geringer
Energieleistung. Der Zweck hierbei liegt genau
wie bei der kontinuierlichen Emission darin,
Energie zuzuführen, jedoch durch Anwendung
einer getakteten Bestrahlung von der nachge-
wiesen wurde, dass der Effekt weitaus höher ist
als bei einer konstanten Bestrahlung (Gewöh-
nung der biologischen Rezeptoren).

Bei der gepulsten Emission wird die Lasers-
trahlung für sehr kurze Augenblicke, die
Impulse genannt werden, ausgesendet. Die
Impulse haben eine Dauer von weniger als
90 ns und werden gemäß einer der thera-
peutischen Nogier-Frequenzen (U oder von A
bis G mit % Variation) wiederholt. Einer der
Vorteile dieses Impulsmodus besteht darin,
dass der Laserstrahl die notwendige Leis-
tung erreicht, um im Augenblick der
Impulsspitze bis zu den am tiefsten gelege-
nen Zellen zu dringen (Spitzenleistung 15,
40 oder 75 W). Diese werden für eine sehr
kurze Zeit, jedoch mit ausreichender Ener-
gie bestrahlt, so dass die erwartete
biologische Reaktion ausgelöst wird.

Bei der supergepulsten Emission werden die
Impulse durch Impulsfolgen mit hoher Fre-
quenz ersetzt.

Die Dispergierung in das Gewebe folgt einem global eiförmigen Volumen.

Die Absorptionsfähigkeit des Gewebes beschränkt offenbar die Verteilung der Photonen in
der Tiefe: je absorbierender ein Gewebe ist, desto weniger ist es durchlässig für Photonen.
Diese Absorptionsfähigkeit ist jedoch quantitativ begrenzt. Wird genug Energie zugeführt,
erreicht eine erhebliche Menge dieser Energie das tiefer gelegene Gewebe. Dieses Ver-
hältnis wird nach Volumen und nicht linear berechnet. Einfacher ausgedrückt kann man
sagen, dass die Spitzenleistung dieWirksamkeit ausdrückt, mehr oder weniger tief gelegene
Zielbereiche bei einer gegebenen Wellenlänge und einem Gewebe zu erreichen.
Die empfohlenen Dosen müssen beachtet werden, sonst sind zu viele Rezeptoren gesättigt
und die Reaktion des Organismus kehrt sich um (Inhibition anstatt Stimulation).
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Die Frequenztherapie mit den NOGIER-Frequenzen

Ein weiterer Vorteil der gepulsten Emission ist die Zufuhr
von Laserimpulsen gemäß sehr spezieller Frequenzen:

Doktor Paul Nogier hat die Bedeutung bestimmter Frequenzen im Rahmen von Experimenten

mit dem Radialpuls, dem so genannten Nogier-Puls in den 70er Jahren entdeckt. Seitdem sind diese

durch die Anwendung durch zahlreiche Praktiker sowie durch experimentelle Arbeit bestätigt.

Dr. Nogier hat in geometrischer Folge 7 Basis-

frequenzen definiert A (2,28Hz), B (4,56Hz),

C (9,12Hz), D (18,25Hz), E (36,5Hz), F (73Hz) und

G (146Hz).

Er stellte die identische Wirkung der Ober-

schwingungen dieser Frequenzen fest. Ihre

Aktivität ist klinisch identisch, was vermuten

lässt, dass die biologischen Rezeptoren imstande

sind, die aktive Frequenz über mehrere Oktaven

je nach ihrer Sensibilität zu identifizieren. Die

Frequenz U (1,14 Hz) ist als grundlegende Uni-

versalfrequenz definiert.

Die aufgrund der Forschungsarbeiten

von Dr Paul Nogier ausgearbeitete

Karte zeigt die am Körper und am

Ohr üblichen Projektionszonen für

diese Frequenzen.

Der lokale Effekt einiger Frequenzen

auf das Gewebe kann die Gewebe-

funktion verbessern: z.B. durch

direktes Stimulieren der Aktivität der

Fibroblasten zur Narbenbildung.

Die Frequenzen können auch nach therapeutischer Schlussfolgerung gewählt werden, indem

die für eine bestimmte funktionelle Reequilibrierung vermeintlich relevanten Frequenzen

selektiert werden.

So wählen Sie vorzugsweise:

- Frequenz A gegen Entzündungen,

- Frequenz B gegen Arthrosen

- Frequenz C gegen Muskelverspannungen

- Frequenz D zur Verbesserung von Lateralitätsstörungen

- Frequenz E gegen Schmerzen

- Frequenz F zur Verbesserung der Narbenbildung, Gewebeerneuerung

- Frequenz G bei Schmerzen nervlichen Ursprungs

Diese Frequenzen werden eine bis zwei Minuten lang und ein- bis zwei Mal in der Woche

vorzugsweise mit Lasermodulen auf die erkrankten Zonen (loco dolentis) projiziert.
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Zusammengefasst ausgedrückt, ist jede Basisfrequenz

bestimmten therapeutischen Anwendungen zugeordnet.

Nachstehend die wichtigsten dieser Anwendungen:

Frequenz A : Gewebestörungen
- Hauterkrankungen (Wunden, Epitheltumoren,…)
- Störungen der Zellvermehrung
- Reaktive « Kontaktprobleme », Hautreaktionen
- Exterozeptivität
- Erkrankungen degenerativer Art, Aplasie oder Hyperplasie

Frequenz B : Stoffwechselstörungen
- Entzündliche Pathologien
- Trophische Störungen
- Störungen mit parasympathischer Polarität
- Interozeptivität

Frequenz C : Motorische Störungen
- Kinetische, paretische oder myoklonische Erkrankungen
- Störungen mit orthosympathischer Polarität

Frequenz D : Lateralitätsstörungen
- Interhemisphärische Blockaden

Frequenz E : Rückenmark, Reflexbogen
- Schmerz und Nervenleitung
- Rückenmarkserkrankungen

Frequenz F : Gehirn, Steuerzentralen
- Dysmetabolismus (Knochenbildung)
- Dysesthesie
- Dyskinesie

Frequenz G : Hirnrinde
- Kortikale Störungen
- Psychische Störungen

Anatomische Entsprechung :

Auf jede Variation ihres Umfelds oder
einer speziellen Stimulation spre-
chen die Zelle oder das Organ mit
einer sofortigen, entsprechenden
Reaktion an, die dazu dient, die
Homöostase aufrecht zu erhalten.

Höhere Organismen haben ein kom-
plexes Netzwerk aus speziellen
Rezeptoren entwickelt, die an inte-
grative Nervenzentren gekoppelt
sind, sowie für jeden durch seinen
Frequenzcode identifizierte, für jeden
Reiz eigene Analyse- und Reak-
tionsschemas.

Bestimmte Frequenzstimulationen
werden daher in der gängigen medi-
zinischen Praxis angewendet, weil
sie als vom Organismus bevorzugt
anerkannt sind.

Auch wenn es auf biochemischer
Ebene noch vieles zu erforschen
gibt, kann man zu Recht annehmen,
dass sie im Einklang mit bestimm-
ten Zellrezeptoren stehen und einen
speziellen Effekt auf den Organis-
mus haben.

Die mit demModulo 200 angewen-
deten Frequenzen sind die allgemein
anerkannten Nogier-Frequenzen


