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senzen), bei Feng Shui (Lenkung von Energieströmen 
durch bestimmte Anordnung von Farben, Gegenstän-
den usw.) oder in der Homöopathie (Nutzung einer 
„geistartigen Kraft“) zu finden. Es wird versucht, über 
pseudowissenschaftliche Methoden Energie messbar 
und zur Heilung von Krankheiten nutzbar zu machen. 

Nutzt ein Mensch die Bioresonanztherapie, bei 
der Energie und Information mit Geist gleichge-
setzt wird, begibt er sich auf übersinnliches Terrain. 

BRT ist ein Geistheilverfahren, das Menschen in eine 
Geisterwelt führt, die mit dem Geist des dreieinigen 
Gottes unvereinbar ist und diesem als gottfeindliche 
Kraft entgegensteht. 

Erfährt ein Mensch durch BRT Linderung von Be-
schwerden oder sogar Heilung von Krankheiten, kann es 
unterschiedliche Ursachen haben: 

1. Nicht selten verschwinden Krankheitssymptome ohne 
medizinische oder alternative Therapien. 

2. Wohlfühleffekt: Schon ein kurzzeitiger Ausstieg aus 
Überlastung und aus Stresssituationen kann Linderung 
schaffen.  

3. Suggestion: Durch Vorgabe des Vorhandenseins ge-
heimnisvoller mystischer Kräfte wird in das Empfinden 
eines Menschen manipulativ eingegriffen. 

4. Placeboeffekt: Scheinbehandlung mit Nichts. Der 
Mensch glaubt an „göttliche Energien“ oder Selbsthei-
lungskräfte.

Menschen, die ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott in 
Jesus Christus setzen, wird empfohlen, eine Anwendung 
der Bioresonanztherapie abzulehnen. 
Hinweis: Auch zu anderen Themen sind AG WELT - Kurzinformationen 
auf Spendenbasis erhältlich. Sie eignen sich bestens zum Verteilen in Ge-
meinden und Hauskreisen. Bitte fragen Sie uns. Bestellen Sie auch unsere 
Quartalspublikation Brennpunkt Weltanschauung zur Aufklärung über 
Weltanschauungen und Ideologien unserer Zeit!

Bioresonanztherapie

Bestellhotline: 037756-1432
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Kurzbeschreibung

Die Bioresonanztherapie (BRT) ist eine im Jahr 1977 
entwickelte alternative Therapie- und Diagnostikmetho-
de. Sie wird auch als MORA-Therapie bezeichnet, abge-
leitet von den ersten beiden Buchstaben der Nachnamen 
ihrer Entwickler, dem deutschen Arzt Franz Morell und 
seinem Schwiegersohn, dem Ingenieur für Elektrotech-
nik Erich Rasche.

Nach der Funktionsthese der BRT beruhe die Existenz 
des gesamten Universums auf Schwingungen. Alle Le-
bensvorgänge samt dem menschlichen Organismus 
würden Schwingungen erzeugen, die als elektrische Sig- 
nale messbar seien. Die sogenannte „Bioenergie“ könne 
mit einem von Morell und Rasche entwickelten „Bioreso-
nanzgerät“ aufgenommen werden.

Erkrankungen würden darauf hinweisen, dass der har-
monische Ablauf von Schwingungen im Menschen ge-
stört sei und mit einem speziellen Gerät gemessen wer-
den könne. 

Die BRT helfe, so ihre Erfinder, zur Behandlung von 
Schlafstörungen, Migräne, Allergien, chronischen 
Schmerzen und anderen Krankheiten. Unter Krankheit 
versteht die Funktionsthese der BRT eine nichtmaterielle 
Störung von Schwingungen „geistiger“ Herkunft. 

Messtechnisch als Schwingungen erkannte Krankheits-
bilder könnten - so Morell und Rasche - im Bioreso-
nanzgerät invertiert (umgekehrt) und über installierte 
Elektroden an den menschlichen Körper zurückgeführt 
werden. Diese Umkehr wird auch als „Umprogrammie-
rung“ bzw. „Umcodierung“ bezeichnet. Dem Körper 
vermeintlich innewohnende „Programmierungsfehler“ 
sollen korrigiert werden und eine Gesundung des Men-
schen befördern.

Die bei der BRT am zu behandelnden Körper fixierten 
„Energiepunkte“, an denen die Elektroden angelegt wer-
den, stammen aus der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin (TCM). Danach soll das „Qi“ (Yuanqi = zentraler 
Begriff in der Weltanschauung des Daoismus und ande-
ren Religionen) die ideelle Grundlage zur Herstellung 

des menschlichen Gleichgewichts sein. Die ganze Welt 
sei aus dem „Qi“ entstanden, wo „Yin und Yang“ (Begrif-
fe chinesischen Denkens) noch vermischt gewesen seien. 
Das beim Menschen vorherrschende Ungleichgewicht 
(u. a. Krankheitssymptome) soll mit der BRT beseitigt 
werden.

Auch auf Medikamente sollen nach Morell und Rasche 
therapeutische Informationen mit Hilfe von Bioreso-
nanzgeräten übertragen werden können.

Unter dem Stammbegriff „Biokybernetische Medizin“,  
werden Verfahren wie Lykotronik, Matrix Regenerati-
onstherapie, Vegatest-Methode, Sequentielle Frequenzdi-
agnostik, Biophysikalische Informationstherapie (BIT), 
Diagnostische Resonanztherapie (DRT), Biokommuni-
kations-, Bicom-, Multicom- und Multiresonanztherapie  
und vieles mehr auf dem Markt alternativer Heilmetho-
den angeboten.

Bislang konnten Schwingungen im menschlichen Kör-
per wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Auch 
zu vermeintlichen Heilungserfolgen, z.B. bei der All-
ergiebehandlung von Kindern, konnte kein belegbarer 
Nachweis angetreten werden. Über Placebo- (Schein-)
Effekte hinaus gibt es keinen Wirksamkeitsnachweis.

Bewertung

Die BRT ist ein Konzept aus dem Bereich der Energie- 
und Informationsmedizin, das dem Menschen Esoterik 
im wissenschaftlichen Gewand vertraut machen und Be-
denken gegenüber alternativen Heilverfahren abbauen 
soll. 

Die BRT will bei kranken Menschen durch Zufuhr von 
nichtphysikalischer und unklar definierter „kosmischer 
Energie“ (Information) durch „Umprogrammierung“ ei-
nen Heilungsprozess in Gang setzen.

Ähnliche Thesen sind bei Reiki (Informationsüber-
tragung mittels Handauflegung), in der Bach-Blü-
tentherapie (Ausgleich der menschlichen Schwingung 
durch hohe energetische Schwingung pflanzlicher Es-
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