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Rosina Sonnenschmidt 

Heilende Frequenzen oder „Waves in der Ganzheitsmedizin“ 

Wenn ich im Folgenden auf heilsame Frequenzen eingehe und dies unter anderem an 

kleinen „Butler-Geräten“, den „Waves“  illustriere, so möchte ich doch gleich meinen 

Standpunkt klarstellen: Wir werden durch technische Geräte krank, aber wir können nicht 

durch technische Geräte gesund werden. Smart-Phone-Sucht und Internet-Sucht weisen auf 

die Abhängigkeit, sodass sich heute schon Kinder ein Leben ohne Handy nicht mehr 

vorstellen können. Ich behandle seit 12 Jahren Strahlungskranke und sehe, dass die  

Strahleneinflüsse immer tiefer in unser Energiesystem eindringen – nicht zu unserem 

gesundheitlichen Wohl, weil auch die letzte Abwehrbastion, die Bluthirnschranke schon ab 

1000 Mikrowatt aufgeht und deshalb viele Menschen eine intrazelluläre Parasitenbelastung 

haben. Dazu ist ein ganzheitliches Behandlungskonzept notwendig und keine reine 

Symptombehandlung. 

 

Blick in das menschliche Energiesystem 

Der obligate Lehrsatz der Natur bedeutet: Die höhere Schwingung heilt“. Diese hohe 

Schwingung strahlt zunächst einmal vom Menschen selbst ab, denn Leben bedeutet 

materialisierte Schwingung und Strahlung. Die höhere Schwingung produzieren wir selbst, 

denn die Mitochondrien produzieren Lebensenergie. Wir Menschen haben es in der Hand, 

wie wir unser Energiesystem nähren, wie wir denken, fühlen und handeln. In den alten 

asiatischen Medizinsystemen war es nicht erlaubt, den Körper zu öffnen. Folglich musste 

man von äußeren Zeichen auf innere Körperverhältnisse schließen. Dadurch entwickelte sich 

vor Jahrtausenden die Fähigkeit, im Ätherkörper des Menschen zu „lesen“ und entdeckte so 

nicht nur die Energiekanäle (Meridiane) und Akupunkturpunkte, sondern auch die 

Energiezentren (Cakras) als Ausdruck des physisch-mentalen menschlichen Bewusstseins. 

Die Lenkung der Energie lernte man in den alten asiatischen spirituellen Schulungen über die 

Atmung. 

Ich möchte zwei Bilder als Illustration dieser unglaublichen Fähigkeiten an den Anfang 

stellen: 
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Der Körper als Sakralraum 

Diese Zeichnung beinhaltet die ganzheitliche Sichtweise von Schwingungen: Leben und somit 

der Mensch besteht aus Elementen, aus diesen gehen bestimmte Organsysteme hervor, die 

alle eine Eigenschwingung haben. Leben ist ein ständiger Wandel von Inkarnation und 

Exkarnation, es besteht somit auch ein Ahnenfeld. 
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Das Energiesystem des Menschen im Ätherkörper 

Dieses eindrucksvolle Bild zeigt, wie man schon vor Jahrtausenden die Energie als Strömung, 

Schwingung und Abstrahlung von innen nach außen wahrgenommen hat. In der alten 

Heilkunde war auch klar, das der Mensch von äußeren Strahlen, Schwingungen, Frequenzen 

beeinflusst wird, weil man die Erde selbst, die Lufthülle der Erde, Sonne, Mond, Sterne und 

Kosmos nicht als Dinge ansah, sondern als lebendige, schwingende Wesen, die mit dem 

Menschen in Resonanz gehen. 

Es entstand eine Einsicht, die in heutiger Zeit wieder eine neue Bedeutung gewinnt: Aus dem 

Angebot an nährenden, aufbauenden Schwingungen sucht sich der Mensch das Beste 

heraus. Rein äußerlich zeigt sich dieses Naturgesetz z.B. darin, dass wir uns Landschaften, 

Lokalklimata, Bauplätze aussuchen, meist unbewusst, wo wir uns wohl fühlen und Plätze, 

Gegenden, Landschaften meiden, die uns krank machen. Aus dieser natürlichen Gabe des 

Menschen, Schwingungen und Strahlungen wahrzunehmen entwickelte sich z.B. die 

Radiästhesie mit Wünschelrute, Tensor und Pendel. 

 

Die technische Strahlenbelastung 

Dass radioaktive Strahlung und Schwingungen verheerende Folgen haben, weiß man seit 

dem Menschenversuch am 6. und 9.8.1945, als die Atombomben „Little Boy“ und „Fat man“ 
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in Hiroshima und Nagasaki niedergingen. In wenigen Minuten starben Hundertausende, alles 

war dem Erdboden gleich und 70 Jahre lang konnte man in Japan die schrecklichen Folgen 

der Strahlenversuchung untersuchen.  

Die so genannten „nicht-ionisierenden“ Strahlen der modernen Mobilfunktechnik erzeugen 

Hochfrequenzfelder, die mittelfristig und langfristig das Energiesystem verändern. Das will 

momentan noch niemand in Politik, Wirtschaft, Mobilfunkindustrie und im 

Gesundheitsministerium wahrhaben, aber in der Therapie sind uns die Folgen vertraut. So 

wie man GEGEN die typischen Feindbilder – Viren, Bakterien, Parasiten – durch laute Anti-

Mittel in der reduktionistischen Medizin vorgeht, ereilt diese Vorstellung auch einige 

Hersteller von Geräten, die angeblich die Mikro- und Radarwellenwellen des Mobilfunks 

abwehren, umwandeln, auflösen. Das ist ein frommer Wunsch. Seit vielen Jahren ist längst 

erwiesen, wie Mikrowellen vergiftend auf das Gehirn einwirken: 

 

 

Einwirkung der Mikrowellen auf das Gehirn 

Die hervorragenden Forschungen der Wissenschaftler und Therapeuten in der  

„Kompetenzinitiative Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.“ publiziert seit vielen Jahren die 

Messungen und Therapieerfahrungen. 

Mikrowellen durchdringen Wände und Knochen. Die Folgen kenne ich seit 12 Jahren in der 

Behandlung von Menschen in e-smogreichem Arbeitsfeld, aus dem IT-Gewerbe und der 

Telecom. Es stellt sich die Frage, können Menschen trotz der fortschreitenden 

Strahlenbelastung gesund bleiben und gesund werden. Meine Antwort ist uneingeschränkt 

JA, vorausgesetzt der „User“ verkabelt alle kabellosen Geräte, macht viele Pausen  an 

frischer Luft und sorgt für ein stabiles Immunsystem. Das ist der springende Punkt, denn das 

Immunsystem braucht Sauerstoff. Wenn aber schon von 10 Patienten 8 – 9 unter einer 

Hypoxie (Sauerstoffunterversorgung) leiden, die Zellatmung also zum Erliegen kommt, kann 

keine Lebensenergie in den Mitochondrien hergestellt werden, also keine höhere 

Schwingung, die heilen könnte. Das Immunsystem ist genial und man tut gut daran, ihm 

nicht dauernd ins Handwerk zu pfuschen, indem man zahllose Kapseln und Antioxidantien 

schluckt. Erst muss mal die Oxidation mit Sauerstoff funktionieren. Der logische Schluss liegt 

nahe und den setzen wir auch in der Praxis an die erste Stelle: Atemübungen. Da Atem 

Leben und Bewusstsein bedeutet, kehren wir an den Ausgangspunkt zurück: an die Energetik 
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des Menschen und seine Eigenschwingungen, deren Qualität von der Zellatmung abhängig 

ist. 

Wenn wir Arzneien und isolierte Vitalstoffe beiseitelassen und dennoch das verwirklichen 

wollen, was schon unsere Vorfahren hellsichtig wahrgenommen haben, müsste es um ein 

Energie- und Schwingungsangebot gehen, aus dem wir das schöpfen können, was unser 

Immunsystem stärkt. Wenn ein Gerät so etwas leisten soll, muss der Erfinder sich als Teil der 

Natur empfinden, bei der Natur um Rat fragen und merkantile Profite in die hintere Reihe 

verlegen. Dann ist es eine Technik, die an das Leben, an das Menschliche angeschlossen ist, 

dient dem Leben und kann ein Heilungsaspekt der Ganzheitsmedizin sein. Eine Technik, die 

dem Leben nicht angeschlossen ist, hat nicht das Wohlergehen des Menschseins im Sinn, 

sondern dient materialistischen Werten. Das mag von außen betrachtet „technischen 

Fortschritt“ bedeuten. Aber, wie wir in unserer Zeit sehen, wird dabei der Mensch immer 

mehr überflüssig und wird durch Computer-Geschöpfe, humanoide Roboter ersetzt.  

 

Wave – das Schwingungsangebot 

Es ist erfreulich, dass dieses Horrorszenario noch in den Kinderschuhen steckt und unser 

Kulturerbe von Menschen getragen wird, die beides Verbinden: Wissenschaft und 

Naturheilkunde, Technik und Empathie für alle Lebewesen. 

Lassen wir einen Vertreter dieser Ingenieure zu Wort kommen, den ich schon seit über 20 

Jahren kenne und dessen Verwirklichung des Zusammenspiels von ganzheitlichem 

Verständnis von Heilkunde, Schwingungsmedizin und technische Umsetzung ich miterleben 

durfte: Urs Bühler. 
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Als Ingenieur habe ich gelernt, dass die Natur fast alles über Schwingungen und 
Informationen steuert. Die Schwingungslehre bildet die Grundlage für die Wave-Geräte. 

Urs Bühler, Entwickler von Wave 

Hinter dieser schlichten Aussage verbirgt sich ein Geist, der sich jahrelang mit den 

Gesetzmäßigkeiten von Heilung befasst hat, zunächst mit der Heilung von Pferden. Durch die 

Möglichkeiten der WINGS© Tierkinesiologie taten sich nützliche biophysikalische 

Testmethoden auf, ein Lebewesen direkt „befragen“ zu können, was es braucht und was 

nicht. Die Frage nach Schwingungen gipfelte in der Erkenntnis, dass unser Welt nach 

harmonikalen Gesetzen „gebaut“ ist und so „tönt“. Setzt man Frequenzen in Klänge um, 

erleben wir die harmonikalen Gesetze der Musik. Setzen wir Schwingungen in Materie um, 

entstehen Gebäude. Wie auch immer wir Frequenzen nutzen, sie ergeben Proportionen. 

Diese reichen über die Erde hinaus in den Kosmos. Urs Bühler interessierte sich für diese 

globalen und kosmischen Gesetzmäßigkeiten und machte sie sichtbar durch einzigartige 

Heilungsräume in seinem  „Health-Balance-Zentrum“ in Uzwil: 

 

Die Therapiehalle 
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Eines der Heilungshäuser 

 

Reithalle 

Wenn man diese und weitere Räume betritt, spürt man sofort ihre Ausstrahlung und ihre 

Schwingung.  Es sind Heilungsräume, die genau das beweisen, was eingangs gesagt wurde: 

die höhere Schwingung heilt. Wer auf diese Weise Heilung bei Mensch und bewirkt, bringt 

ideale Voraussetzungen mit, das was im großen Maßstab gelingt, auf den kleinen Maßstab 

eines „tragbaren Schwingungsangebots“ zu übertragen. So entstanden die „Waves“. 

 

Für wen ist Wave? 

Wave ist für alle da! Jung und Alt, Menschen, Tiere, sogar Pflanzen – jedes 

Lebewesen kann von Wave profitieren. Besonders positive Einflüsse zeigen sich in 
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den Bereichen Stress oder Allergien, Entstörung von Räumlichkeiten wie Wohnraum, 

Büros oder Stallungen und bei chronischen Leiden. Die beste Wirkung erzielen die 

Wave-Geräte in Kombination mit einer individuellen Resonanz-Analyse. 

 

Das bedeutet, das sind keine Geräte, um etwas abzuwehren oder umzuwandeln, sondern es 

geht bei der Resonanz-Analyse darum, den Istzustand des Immunsystems eines Klienten 

festzustellen und dann zu entscheiden, welche Energie/ Schwingungen/ Frequenzen fehlen 

oder momentan zu schwach sind. Das Ziel ist die Balancierung der Energien. Das tut der 

Mensch selbst, wenn er ein entsprechendes Angebot bekommt. Das können z.B. 

Naturheilmittel, homöopathische Arzneien oder manuelle Therapien sein, aber eben auch 

ein tragbarer Helfer mit einem Angebot heilsamer Frequenzen, die das menschliche 

Energiesystem kennt, versteht und sofort adaptiert. Es wird also nichts hinzugefügt, sondern 

entsprechend unserem modernen Alltagsleben eine Technik angeboten, die an das Leben 

angeschlossen ist: 

          

 

MINI-Wave 

Impulse zur Balance – auch für die Kleinsten 

MINI-Wave ist ein kleines, batteriebetriebenes Gerät für unterwegs. Wie alle Wave-Geräte 

gibt es dem Organismus positive Impulse und leitet ihn dazu an, nicht auf negative 

Schwingungen von Störfeldern wie Elektrosmog einzugehen. Dadurch fördert MINI-Wave 

das allgemeine Wohlbefinden, stärkt die Abwehrkräfte und wirkt unterstützend bei 

Ängstlichkeit, Unruhe und Nervosität. Auch bei hoher Belastung durch Umwelteinflüsse oder 

Stress sowie Schlafproblemen ist MINI-Wave ein zuverlässiger Begleiter. 

MIDI-Wave  

Impulse zur Balance – auch unterwegs 

MIDI-Wave ist ein mobiles, akkubetriebenes Gerät für unterwegs. Wie alle Wave-Geräte gibt 

es dem Organismus positive Impulse und leitet ihn dazu an, nicht auf negative Schwingungen 
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von Störfeldern wie Elektrosmog einzugehen. Dadurch fördert MIDI-Wave das allgemeine 

Wohlbefinden, stärkt die Abwehrkräfte und wirkt unterstützend bei Ängstlichkeit, Unruhe 

und Nervosität. 

MAXI-Wave  

Impulse zur Balance – zu Hause, im Klassenzimmer oder im Büro 

Mit 6 Leistungsstufen ist MAXI-Wave das umfassendste Wave-Gerät, besonders gut geeignet 

für den stationären Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz, im Büro, in der Praxis, in Schulen, 

Kliniken oder Stallungen. 

 

Wave „in“, Wave „ex“ 

Für mich stellt sich in der Praxis die Frage: Da die Frequenzangebote offensichtlich 

ausreichen, um das Energiesystem bei Elektrosensiblen in Balance zu bringen, was passiert, 

wenn diese Klienten das Gerät nicht benutzen? Kehren dann, wie bei vielen anderen 

angebotenen Produkten die Symptome wieder? Bleibt das Immunsystem stabil? Oder 

wechselt die Abhängigkeit vom Smartphone zum Wave? Das ist von zentraler Bedeutung in 

der Ganzheitsmedizin. Wenn die Waves für die Ganzheitsmedizin und für eine ganzheitliche 

Behandlung bei Elektrosensiblen konzipiert sind, müssen sie auch das Heilergesetz erfüllen: 

Symptome – Heilungsimpulse – Balance – Ende. Es gibt in einem Heilungsprozess kein „open 

end“, wie es oft vorgegaukelt wird: du musst immer diese Kapseln, Pillen, Globuli, 

Frequenzen aufnehmen, damit du gesund wirst/bleibst.“ Dieses Phänomen erleben wir 

täglich in der Praxis, wenn wir einen Patienten bitten, zur Erstanamnese alles mitzubringen, 

was sie oder er alles aus Gewohnheit, zur Sicherheit, irgendwann mal vom Arzt verordnet 

schluckt. Es steht immer eine Tüte voll Mitteln auf dem Tisch! Ich erlebe auch 

Elektrosensible, die mit zahllosen Amuletten und magischen Formeln behängt sind, um 

gegen den Elektrosmog oder Mobilfunksendemast gefeit zu sein. Das alles führt zur 

Schwächung des Immunsystems. Man treibt sozusagen den Teufel mit dem Beelzebub aus. 

das hat mit Heilung nichts zu tun. 

Daher setze ich zusammen mit dem Mini- und Midi-Wave immunstabilisierende Impulse 

kurweise ein und das hat in den letzten Jahren reiche Früchte getragen. Die Gespräche mit 

Urs Bühler boten die Bestätigung, dass die  Waves den gleichen Stellenwert haben wie 

Heilungsimpulse der Naturheilkunde und mit ihnen im Verbund das Immunsystem auch 

dauerhaft stärken können. 
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Uns beiden liegt am Herzen, dass die Menschen nicht abhängig von Heilungsimpulsen 

werden und Frühzeichen von Elektrosensibilität nicht gleich einer Therapie bedürfen. Darum 

hat sich folgende Vorgehensweise als erfolgreich erwiesen: 

Waves und Remedien 

Das Maxi-Wave ist ideal für Räume geeignet, um dort ein balanciertes Energieklima zu  

erschaffen. Wir haben das in diversen Büros installiert und ich bat die dort arbeitenden 

Angestellten, mit Feedback zu geben, was sich an ihren Frühsymptomen geändert hat: 

schnelle Ermüdung, trockene Augen, Kopfschmerzen, Nackensteife, bei Fraue 

Menstruationsstörungen. Das bedurfte keiner Behandlung. Aber ich habe auch erlebt, dass 

die Symptome länger anhielten und den Angestellten jeweils eine Kur mit Remedien 

verordnet. Nun ist seit 2 Jahren das Immunsystem stabil. 

Das Mini- und Midi-Wave wird über einen Zeitraum von 4 – 6 Wochen regelmäßig am Körper 

getragen, damit sich das Energiefeld des Menschen in Balance bringen kann. Parallel dazu 

setzen wir „Radionische Remedien“ kurweise ein. Diese Heilungsimpulse stammen aus der 

Informations-Heilkunde, indem Informationen auf einen Trägerstoff (Wasser, Öl, Globuli) 

aufgeprägt werden.  Die so entstandenen Remedien unterliegen nicht dem 

Arzneimittelgesetzt, sie sind reine Information, die aber das Energiesystem von Mensch, Tier 

oder Pflanze verstanden wird. Auch hier handelt es sich um Frequenzen.  

Ich habe mehrere Remedien entwickelt und gesehen, dass z.B. die Remedien „Microwave-

Release“ oder „Immunstärke“ ideal geeignet sind, mit dem Mini-Wave oder Midi-Wave 

gemeinsam das Immunsystem so zu stabilisieren, dass dies auch so bleibt, wenn das Gerät 

und das Remedium nicht eingesetzt werden. Das ist von besonderer Bedeutung, weil dann 

die Botschaft an das Energiesystem des Menschen  lautet „Jetzt kannst du das alleine!“ und 

keine Abhängigkeit entsteht. Die Klienten erhalten wieder ein sicheres Gefühl für ihre 

Befindlichkeit, können einschätzen, wann vielleicht die Kur wiederholt werden sollte. Aber es 

gibt Zeiträume OHNE Hilfsmittel. 

Da ich viele Elektrosensible in der Praxis erlebe, kann ich bestätigen, dass sowohl im Falle 

von Frühzeichen als auch bei chronisch Kranken aufgrund von Strahlenbelastung der Einsatz 

von einem der Waves plus einem der Remedien nicht nur Linderung, sondern Heilung 
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stattfinden kann. Das bedeutet für mich einen Fortschritt in der Ganzheitsmedizin, wenn 

Naturheilkunde und Technik eine Synergie bilden.  

 

Bücher zum Thema bei www.inroso.com/shop : 

7 Powerkuren mit Remedien 

7 Top-Remedien für Raum und Mensch 

Immunkraft-dein bester Freund 

Technische Strahlenbelastung und ganzheitliche Behandlung 

Digitale Strahlenbelastung und wie wir gesund bleiben können (mit Vorstellung der Waves) 

 

Bezugsquelle für Waves, Remedien und Bücher: www.essenzia-ek.de 

 

www.wave-healthbalance.ch  

Flawilerstrasse 35 

CH-9244 Niederuzwil 

T +41 (0)71 955 60 60 

wave@healthbalance.ch 

Auf der Website von Urs Bühler lohnt es sich die Feedbacks von Nutzern der Waves zu lesen! 

 

http://www.inroso.com/shop
http://www.essenzia-ek.de/
http://www.wave-healthbalance.ch/
tel:+41719556060
mailto:wave@healthbalance.ch

