Der EMG-MEDEC-BIOGRAPH
Energiemessung und Meridiananalyse

EMG-MEDEC-BIOGRAPH
Sie kennen Ihren
Blutdruck, Ihren
Blutzuckerspiegel,
Ihren Cholesterinspiegel und Ihren
Ruhepuls?
Dann sollten Sie auch
Ihr Energieniveau
kennen!

„Ein Mensch dessen Chi kräftig ist, wird von keiner Krankheit
befallen.“
(nach „Huangdi Nei Jing“, dem weltweit ältesten medizinischen Buch, 2.500 Jahre alt)

Was ist der EMG-MEDEC-Biograph?
Der Biograph ist ein leistungsfähiges Energiemess- und Diagnosesystem,
das die regulative Kapazität des menschlichen Körpers und den
Gesundheitszustand von Organen, Nervensystem, Bindegewebe,
Immunsystem etc. definiert, indem es den Widerstand der Meridiane
misst und Unregelmäßigkeit im Energiehaushalt sichtbar macht. Die
Messung erfolgt an 40 definierten (Standard-) Meridianend- und
Anfangspunkten, welche nach der traditionellen chinesischen Medizin bzw.
nach Voll den Energiezustand und damit den Gesundheitszustand sowie
deren Tendenzen festlegen.

Wie arbeitet der EMG-MEDEC-Biograph?
Auf völlig schmerzlose Weise und innerhalb weniger Minuten kann ein
vollständiges Bild des energetischen Zustands des Körpers erstellt, ein
Einblick in die Hauptursachen der Befindlichkeitsstörungen genommen
werden und der energetische Problembereich lokalisiert werden. Die
Messungen zeigen auch das Bestehen von chronischen Belastungen
(Umgebungsursachen, Emotionen, Krankheitsherde usw.) noch vor dem
Auftreten von fühlbaren oder pathologischen Symptomen auf.
An 40 Mess-Punkten (10 an jeder Hand und jedem Fuß) wird bioelektronisch
mit einer speziellen Prüfspitze objektiv die Energie gemessen.

Messung mittels des Handgriffels (Elektrode)

Jeder Punkt zeigt die Aktivität einer weithin bekannten und beschriebenen
Gruppe von Organen und Funktionen. Diese Organ-Gruppen werden in der
traditionellen chinesischen Medizin (TCM) seit mehreren tausend Jahren
verwendet und ebenso auch in der westlichen Medizin, zum Beispiel in den
Raumfahrtprogrammen, bestimmt und behandelt. Verglichen mit anderen
Messmethoden produziert die Biograph-Mess-Einheit den geringsten
elektronischen Aufladungs- und mechanischen Andruck und beeinflusst
dabei kaum den menschlichen Körper. Die Software erzeugt Grafiken, in
denen die energetische Situation des Patienten mit Gesundheitsstandards
verglichen wird, resultierend aus einer großen wissenschaftlichen Forschung
bei 22.500 Patienten.

Was sind Meridiane?
Im menschlichen Körper fließen ununterbrochen elektrische Ströme. Sie
können an Leiterbahnen (Nerven) gebunden sein, aber auch frei fließen, wie
man am überall ableitbaren EKG erkennen kann.
Meridiane sind die Energieflusslinien im Körper. Sie verbinden alle Teile des
Organismus miteinander. Auf den Meridianen liegen ganz besondere Punkte,
die Akupunkturpunkte.
Die Meridiane bezeichnen Funktions- und Regelkreise, und entsprechen nicht
ausschließlich den nach ihnen benannten Organen.
Diese Meridiane sind vergleichbar mit den Stromleitungen eines Hauses, die
das gesamte Gebäude mit Energie versorgen. Diese sind in der Wand
verputzt, und an bestimmten Stellen befinden sich Steckdosen, wo die
Energie abgenommen werden kann. Oder vergleichbar mit einer Autobahn,
auf der ununterbrochen der Verkehr fließt.
Der Energiefluss dieser Meridiane ist beim gesunden Menschen kräftig und
ausgewogen, aber beim zur Krankheit neigenden, unausgewogen und
verändert.
Für uns ist nicht so sehr wichtig, warum sich der Energiezustand verändert
hat, sondern wie wir ihn wieder ins Gleichgewicht bringen.
Kommen wir zurück auf das Beispiel mit der Autobahn. Wenn irgendwo
auf der Autobahn ein LKW umgefallen ist, und der Verkehr ins Stocken
gerät oder ganz blockiert ist, ist es für uns irrelevant, warum der Unfall
passiert ist. Ob der Fahrer eingeschlafen ist oder die Herrschaft über das
Fahrzeug verloren hat, ist nicht so wichtig wie die Wiederherstellung des
Verkehrsflusses.
Auch auf den Körper bezogen ist unsere Aufgabe nicht die Diagnose,
sondern die Energetisierung und Regeneration der körpereigenen Energien
und dabei Sorge zu tragen, dass die Energie fließt und nicht blockiert ist.
Dabei bedienen wir uns der ganzheitlichen Betrachtung der Funktionsund Regelkreise.

Die Meridiane des Körpers
Lungen Meridian (Lu)
Die Lunge repräsentiert auch die Bronchien,
das Immunsystem (Abwehr von
Infektionen), Allergien und die Haut.
Psychisch: Kommunikationsprobleme.

Dickdarm Meridian (Di)
Der Dickdarm repräsentiert außer
Störungen des Stuhlganges auch das
Lymphsystem des Darms, das durch
negative Inhalte des Stuhles (z.B. Gifte,
Schwermetalle) belastet wird. Psychisch:
Bindungen, Verlustangst.

Magen Meridian (M)
Der Magen repräsentiert vor allem seine
Produktion von Verdauungssäften, z.B.
seiner Säure. Energieüberschuss bedeutet
Übersäuerung. Psychisch: Sich ärgern.

Milz Pankreas Meridian (MP)
Milz / Pankreas repräsentieren auch die
Blut- und die Lymphzusammensetzung
sowie deren Belastungen, vor allem durch
Eiweiße. Sie werden beeinträchtigt von
Stress, Wellen und Strahlen jeder Art und
Toxinen. Psychisch: Grübeln.

Herz Meridian (H)
Der Herzmeridian steht auch für die
Blutgefäße (Arterien), für die
Sauerstoffversorgung des Körpers und für
seelischen Stress (Annehmen/Ablehnen
von Menschen).

Nieren Meridian (N)
Die paarigen Nieren sind zuständig für die
Exkretion , aber auch für Muskeln
einschließlich ihrer Verkrampfungen sowie
das Bindegewebe. Folge können
Nierensteine sein. Psychisch:
Eigenwilligkeit, Sturheit.

Blasen Meridian (B)
Die Harnblase repräsentiert den gesamten
Unterleib (auch Prostata, Uterus, Hoden,
Eierstöcke), somit auch die Sexualität. Die
Lebenskraft Qi (Chi) entsteht zum großen
Teil dort. Psychisch: Auflehnung, negative
Grundhaltung.

Dünndarm Meridian (Dü)
Der Dünndarm repräsentiert nicht nur
seine Schleimhaut, sondern auch die des
Nasen-Rachen-Raums. Wichtig ist eine
gute Besiedelung mit Bakterien, anstelle
von Pilzen und Parasiten. Psychisch:
Belastungen verdauen.

Kreislauf Meridian (KS)
Der Kreislauf (=Pericard, =Meister des
Herzens) repräsentiert neben Blutdruck
und Durchblutung (Wärme von Händen
und Füßen) auch das Bejahen des Lebens.
Die Libido hängt damit zusammen.
Psychisch: Leben als Druck.

Dreifach Erwärmer Meridian (3E)
Der 3-fach-Erwärmer beinhaltet alle
Hormondrüsen und deren Steuerung.
Sie aktivieren den Stoffwechsel und
produzieren damit "Power". Psychisch:
Ungeduld, Hektik.

Gallenblasen Meridian (GB)
Die Gallenflüssigkeit entgiftet und
erleichtert den Körper. Im Kopf hat sie
Einfluss auf das Gehirn, die Augen und die
Ohren. Psychisch: Wut, Zorn.

Leber Meridian (Le)
Die Leber ist das Labor, sie leistet den
gesamten Stoffwechsel. Sie repräsentiert
auch die Adern, an den Beinen wie auch
die Hämorrhoiden. Psychisch: Kummer,
beleidigt sein.

Philosophie des Meridian-Diagnose-Systems
®

EMG-MEDEC-BIOGRAPH ist im wissenschaftlichen Sinne ein erprobtes
(Weltraumfahrt) Messinstrument zur parametrischen Darstellung der
Energiehaushalte des menschlichen Körpers.
Damit sind eine energetische Analyse, reproduzierbare schnelle
kostengünstige Diagnosen, Therapievorschläge und Therapiekontrollen
möglich, als optimale Hilfe für Arzt und Patienten.
Der BIOGRAPH® ist zwar ein Apparat, stellt aber keine Apparatemedizin dar.
Das Gerät ermöglicht die Erfassung, Objektivierung und Quantifizierung
dessen, was im Körper des Patienten existiert und stattfindet. Sensor oder
Messgerät ist also der Körper selbst, der EMG-MEDEC-BIOGRAPH® ist nur das
angeschlossene Registriersystem.
Die Grundidee ist, dass man den Körper nicht manipulieren und ihm nichts
aufoktroyieren sollte, sondern dass man ihn befragt: zum einen bezüglich
der Diagnose, zum anderen nach der bestmöglichen Therapie.

Beispielauswertung - Energielevel im Vergleich zur Norm

Die Analyse der Messungen
In der Grafik Energieniveau im Verhältnis zur Norm werden die
bewerteten Balken in unterschiedlichen Farben dargestellt um den
Zustand des Meridians zu zeigen.
Energie in der Norm (grün)
Die Messwerte liegen im Bereich zwischen
ca. 1000 bis 2000 k-Ohm.
keine Dysbalancen
Hinweis BioStimulanz: Regulationsanregung
des Körpers mit harmonisierenden
Programmen und mittlerer Intensität 3.

Energieüberschuss (gelb)
Liegen die Messwerte unter 1000 k-Ohm,
spricht man von einer Hyper- oder
Überfunktion. Meist sind Entzündungen,
Übersauerung und energetische Stauungen
die Ursache für den Energieüberschuss.
Hinweis BioStimulanz: Beruhigung des
Körpers mit sedierenden Programmen. Je
höher der Überschuss, desto sanfter die
Intensität.

Energiemangel (rot)
Liegen die Messwerte über 2000 k-Ohm,
spricht man von einer Hypo- oder einer
Unterfunktion. Sehr oft zeigen sich hier
Stoffwechselstörungen oder
Mangelerscheinungen.
Hinweis BioStimulanz: Anregung des
Körpers mit energetisierenden Programmen.
Je höher das Defizit, desto sanfter die
Intensität.

Ungleichgewicht (rot und gelb)
Liegen sowohl Messwerte vor, die
Energiearmut darstellen, als auch Werte, die
zu Überschuss tendieren, spricht man von
energetischem Ungleichgewicht.
Hinweis BioStimulanz: Anregung des
Körpers mit harmonisierenden Programmen
zum Energieausgleich mit mittlerer
Intensität 3.
Ziel der BioStimulation ist es,
Mangelzustände, Ungleichgewicht sowie
Energieüberschuss in die Norm zu bringen
und die energetische Balance wieder
herzustellen.

Blockaden
Fließt die Energie nicht mehr, ist der Meridian blockiert. Zur Erkennung
einer Blockade müssen mehrere Messungen gemacht werden. Eine
Blockade ist dann vorhanden, wenn bei den mind. drei Messungen keine
oder nur eine geringfügige Änderung des Messwertes auftritt.
Eine Blockade, die sich nicht durch die regulationsfördernde Wirkung der
BioStimulation lösen lässt, gehört zur Abklärung an einen Biograph-Arzt,
einen Komplementärmediziner oder einen Heilpraktiker weiter verwiesen.
Es könnten Narben, Foci z.B. im Zahnbereich, eine längere
Kortisonbehandlung oder andere physiologische Probleme die Ursache
sein. Diese sollen vom Arzt oder Therapeut gefunden werden.
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