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Bioresonanztherapie und mehr… 

 

 

Simone Minery 

Heilpraktikerin 

 

Naturheilpraxis 

in 85101 Lenting 

Tel. 08456-1619 

email: naturheilpraxis-minery@web.de 

Bitte stellen Sie Ihr Tätigkeitsfeld einmal kurz 

unseren Lesern vor. 

  

Ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten 

Bioresonanz und Hypnose, sowie Blutegel- und 

Sauerstofftherapie. Ich bin verheiratet und habe 

Kinder, Hunde und Katzen. 

 

Angefangen habe ich als Hobby-Heilerin:), habe 

mich also - trotz Bürojob - schon immer für 

Gesundheit und alternative Heilmethoden 

interessiert und diese begeistert jedem kundgetan, 

der nicht rechtzeitig das Weite suchte. 

Mittlerweile konnte ich dieses Interesse auf 

professionelle Füße stellen und freue mich täglich 

darüber. 

 

Grundpfeiler Gesundheit 

 

Für mich beruht Gesundheit auf mehreren 

Grundpfeilern - eine davon sind auch psychische 

Blockaden, die oft aus der Kindheit noch 

nachschwingen. 

 

Oder individuelle Belastungen, die von außen auf 

den Organismus einwirken. Solche Dinge kann 

man nicht über das Blut oder den Urin feststellen.  

 

Deshalb kommen in meiner Praxis auch 

energetische Test- und Heilmethoden zum Einsatz, 

Individuelles Gesundheitsprogramm 

 

Ihre Symptome weisen mir die grobe Richtung, den Weg, wonach das 

Gerät auf die Suche geht. Alle möglichen Parameter werden überprüft 

und nachdem ich Ihre Schwachstellen ausfindig gemacht habe, schreibe 

ich daraus ein individuelles Gesundheitsprogramm, das im Gerät 

gespeichert und an sie weitergegeben wird.  

 

Immer ist - neben der Haupterkrankung - auch eine Harmonisierung der 

Chakren und Meridiane enthalten oder eine Entstörung von Narben - 

eben alles, was einer Gesundung im Wege stehen könnte und meist 

weniger beachtet wird.  

 

Sie können sich ausruhen, hören entspannende Musik bei gedämpfter 

Beleuchtung und genießen die Therapie. Manche Menschen empfinden 

ein Kribbeln an den Stellen, wo das Gerät gerade "arbeitet" oder in 

manchen Fällen auch ein leichtes Ziehen. Aber auch wenn Sie gar nichts 

spüren, ändert es nichts an der Wirkung.  

 

Entgiftung sowie Vitalisierung 

 

Den Abschluss der Therapie bilden immer eine Entgiftung sowie eine 

Vitalisierung. Danach ist es wichtig, viel zu trinken, um die gelösten 

Toxine auszuscheiden. 

 

Können Sie uns vielleicht an einem Beispielfall verdeutlichen wie 

sich die Bioresonanztherapie auswirken kann? 

  

Eine 28jährige Frau kam zu mir mit schweren Rheuma-Anfällen. Ihre 

Finger waren verformt und geschwollen, gleichzeitig hatte sie heftigste 
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die auf manchen wie Hokuspokus wirken. Aber: 

Dadurch kommt auch nicht so Offensichtliches ans 

Licht - was sehr hilfreich ist, wenn man sich 

schlecht fühlt, aber keine Ursache gefunden wird. 

 

Was hat Sie dazu bewegt Ihren heutigen Beruf 

zu ergreifen? 

  

Durch eine eigene - etwas bittere - 

Erfahrung durfte ich erkennen, daß viele 

Erkrankungen mit den üblichen Mitteln nur 

unterdrückt, aber nicht geheilt werden. 

 

Daraus ergab sich die Erkenntnis, 

daß Unmögliches eben doch möglich sein kann 

und man ruhig einmal auf sein Bauchgefühl hören 

darf (wir alle haben ja einen inneren Heiler, der 

sich gerne mal über das Bauchgefühl äußert). 

 

In meinem Fall wurde eine Erkrankung 

diagnostiziert, deren Symptome (v.a. 

Schmerzen) man angeblich nur mit Medikamenten 

in den Griff bekommen könnte, die leider sehr 

viele Nebenwirkungen haben. Und ein 

Kinderwunsch wäre nur mit einer 

hochdosierten Hormontherapie zu erfüllen. 

 

Ich habe dies abgelehnt, habe in der Folge 

endgültig mein Heil in der Naturheilkunde 

gefunden, wurde innerhalb von 3 Monaten meine 

Schmerzen los und war im nächsten Jahr 

glückliche Mama (ohne schulmedizinische 

Hormon-Nachhilfe). 

 

Das war der Aha-Effekt! Und die Lernerfahrung: 

immer auch an die natürlichen Alternativen 

denken und sich notfalls eben selbst über andere 

Möglichkeiten informieren. 

 

  

Wie würden Sie Ihre Arbeitsphilosophie 

beschreiben? 

  

Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine 

Bestimmung. Und hat einen guten Grund, auf mich 

zu treffen - der ihm und auch mir vielleicht gar 

nicht bewusst ist. Meine Aufgabe ist es, 

Schmerzen in Ellenbeugen, Hüft- und Kniegelenken und konnte ihrer 

Arbeit im Service kaum mehr nachgehen.  

 

Ihr wurde eindringlich zu einer Cortison-Therapie geraten, vorab wollte 

sie aber eine Alternativtherapie versuchen, da in vielen Fällen das 

Cortison nicht mehr abgesetzt werden kann und sie um die 

Nebenwirkungen einer solchen Therapie wusste.  

 

Es wurde durch den Rayonex Polar eine hohe Belastung mit 

verschiedenen Erregern festgestellt, die in 10 Sitzungen ausgeleitet 

wurden. Außerdem eine Vielzahl von Lebensmitteln, auf die ihr Körper 

unverträglich reagierte (es gab sonst keine Anzeichen dafür, außer die 

Gelenkschmerzen). Durch die weitere Vermeidung der ausgetesteten 

Lebensmittel, eine begleitende Stärkung der Darmflora und dem 

allgemeinen Stoffwechselgeschehen sowie naturheilkundliche 

Medikamente, die über das Gerät für sie ausgetestet wurden, ist sie heute 

(nach 1/2 Jahr und insgesamt 20 Sitzungen) schmerzfrei und hat 

keinerlei Anzeichen mehr von rheumatischer Arthritis.  

 

Vorbeugend nimmt sie allerdings immer noch eine Mindestmenge an 

homöopathischen Mitteln ein und hat ihre Ernährung komplett 

umgestellt - was ihr auch sonst sehr gutgetan hat. Sie ist nun 10 Kilo 

leichter und hat Energie und Lebensfreude dazugewonnen. Deshalb kann 

man grundsätzlich sagen: oft birgt eine Erkrankung auch die Chance zur 

Richtungsänderung und ist nicht immer negativ zu sehen. 

  

Verwenden Sie zur Diagnosefindung  ausschließlich die 

Bioresonanz-Methode? 

  

Nein. Die Diagnose über die Bioresonanz ist richtigungsweisend und 

sagt nur bedingt etwas über den genauen Status der Schwäche oder 

Störung aus. Zusätzlich arbeite ich auch mit verschiedenen Laboren 

zusammen, um zum Beispiel ein Leaky Gut Syndrom im Darm 

nachzuweisen oder den Status einer hormonellen Schieflage genau 

festzustellen.  

 

Bei Erkrankungen, die den Gehirnstoffwechsel betreffen - Depressionen, 

BurnOut etc. - wird ein Neurotransmitterstatus über ein spezielles  

externes Labor erstellt.  

 

Eine Belastung der Verdauungs- und Ausleitungswege kann ich vor Ort 

auch über die Urinfunktionsdiagnose nachweisen. Dabei wird der 

Patientenurin mit verschiedenen Substanzen vermischt, die einen 

Aufschluss über die Funktion von Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse und 

Niere geben. 

  

Welche weiteren Methoden kommen in Ihrer Praxis zum Einsatz? 



herauszufinden, wie ich dem Menschen helfen 

kann, manchmal eben auch durch die Empfehlung 

einer Therapie, die ich selbst nicht anbiete. 

  

Sie arbeiten in Ihrer Praxis mit einem breiten 

Behandlungsspektrum. Einen Schwerpunkt 

Ihrer Arbeit bildet die Bioresonanztherapie. 

Können Sie uns diese Methode genauer 

vorstellen? 

  

Bioresonanztherapie 

 

Im Körper geschieht die Weiterleitung von 

Informationen durch Schwingungen in 

verschiedenen Frequenzen. Man kennt dies ja vom 

EKG oder vom EEG, wo speziell die 

Herzfrequenzen oder die Gehirnwellen gemessen 

werden. 

 

Energetische Diagnose 

 

Doch auch jede andere Zelle in unserem 

Körper "sendet" auf eine ganz bestimmte Art und 

Weise in einer bestimmten Frequenz. Dies wird 

vom Bioresonanzgerät erfasst, was eine 

energetische Diagnose erlaubt - als eine Botschaft 

der Körperzellen. Als Therapie ist es möglich, von 

der Norm abweichende Frequenzen durch das 

Gerät auszugleichen.  

 

Raumfahrt-Technik 

 

Diese Technik wurde erstmals in der Raumfahrt 

verwendet und ist heute in der Medizin sehr 

verbreitet, da es das gesunde Milieu auf sanfte 

Weise stärkt und damit der Krankheit die 

Grundlage entzieht. Das entspricht meiner 

Auffassung von Heilung. 

  

Wo sehen Sie die besonderen Stärken der 

Bioresonanztherapie? Welche Beschwerden, 

Probleme oder Anliegen können mit dieser 

Methode besonders gut angegangen werden? 

  

Bioresonanz nicht gleich Bioresonanz 

 

Hierbei sollten wir beachten, daß Bioresonanz 

bzw. mit welchen Anliegen kann ich mich an Sie wenden? 

  

Sauerstofftherapie nach Prof. von Ardenne 

 

Da die Sauerstoffversorgung des Körpers ebenfalls eine der Grundpfeiler 

für Gesundheit ist, biete ich die Sauerstofftherapie nach Prof. von Ardenne 

an.  

 

In der Intensiv-Variante wird innerhalb von 10 Tagen täglich 30 min. 

hochprozentiger Sauerstoff über eine Maske eingeatmet, was eine 

massive Durchblutungs-steigerung auch in die kleinsten Arteriolen 

ermöglicht.  

 

Die Therapie kommt aus der Krebsforschung und hat sich bei vielen 

anderen Erkrankungen - v.a. Herz-Kreislaufgeschehen, Demenz, 

Durchblutungsstörungen und allgemein zur Förderung der Gesundheit, 

Lebens-energie und Vitalität - bewährt. 

 

Ausleitung von Giftstoffen 

 

Ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Gesundheit ist die Ausleitung 

von Giftstoffen und Entzündungsmediatoren im Bindegewebe (z.B. bei 

Arthrosen, Schmerzen und Verspannungen im Rücken-, Schulter- und 

Nackenbereich) was hervorragend über die Schröpftherapie und die 

Blutegeltherapie geschehen kann.  

 

Bei den Blutegeln handelt es sich um Tiere, unter besonderen 

Bedingungen nach dem Medizingesetz aufgezogen wurden und nur 

einmalig zur Behandlung am Menschen zum Einsatz kommen. Über 

Enzyme, die sie beim Saugvorgang abgeben, wird eine Entzündungs-

hemmung und Schmerzlinderung erreicht, die bisher nicht vollständig 

medizinisch zu erklären ist. 

 

Hypnose bei Ängsten und Phobien 

 

Nicht selten ist die Ursache für eine Erkrankung aber auch die Seele, 

dann kann man mit Hypnose ursachen-aufdeckend oder einfach stärkend 

arbeiten. Die Hypnose ist ein wunderbares Mittel, um den Weg zu sich 

selbst zu finden und an Lebensfreude zu gewinnen. Vor allem bei 

Ängsten und Phobien hat sie sich in meiner Praxis sehr bewährt und 

auch als Weg, Stress - auch unbewussten und in der Vergangenheit 

liegenden - zu verarbeiten. 

 

Kinder 

 

Last but not least - liegen mir die Kinder sehr am Herzen. Hier arbeite ich 

gerne mit der Homöopathie, da vor allem Kinder sehr gut darauf 



nicht gleich Bioresonanz ist.  Es kommt schon sehr 

stark auch auf das Gerät an, die es in den 

unterschiedlichsten Preisklassen gibt und auch die 

Stärken jedes Gerätes sind unterschiedlich.  

 

Ein weiterer Aspekt hängt sehr vom Therapeuten 

ab - dessen Fachwissen um Krankheiten und deren 

Zusammenhänge, der Erfahrung und Intuition. 

 

Rayonex 

 

Ich habe mir sehr lange verschiedene Modelle 

angesehen und erklären lassen und bin schließlich 

auf die Firma Rayonex gestoßen, die auch von der 

Philosophie her sehr gut zu meiner Einstellung 

passt: Bei Geräten der Fa. Rayonex werden 

Einflüsse von außen berücksichtigt und eine 

effektive und vor allem gezielte Harmonisierung 

der verursachenden Faktoren ist in jeder Therapie 

enthalten.  

 

Vor allem ist auch wichtig, daß das Gerät 

betrieben werden kann, ohne Elektrosmog 

auszusenden (kein PC oder Laptop) - so dass der 

Patient während der Therapie damit nicht belastet 

wird. 

 

Gleichzeitig werden eine Vielzahl von Erregern, 

die meistens mit Ursache von Erkrankungen sind, 

automatisch mit in das Therapieprogramm 

eingebunden. Durch die besondere Art des 

integrierten bipolaren Antennensystems werden 

Erreger nicht etwa eliminiert, sondern durch eine 

Energetisierung des umgebenden Milieus zur 

Abwanderung gebracht, was eine 

Wiederverbreitung unwahrscheinlich macht - und 

was auch die große Effektivität erklärt. 

 

Die Erfolge von Rayonex sind auch durch seriöse 

Studien untermauert, u.a. vom Fraunhofer Institut 

(einzusehen auf meiner Homepage). 

  

Wirkungsweise der 

Bioresonanztherapie 

  

Grundsätzlich stärkt die Therapie mit dem 

Rayonex polar die Selbstheilungskräfte, was sich 

ansprechen. Hier ist eines meiner häufigsten Anfragen die Behandlung 

von ADS / ADHS, da ich dazu auch eine Ausbildung nach dem Marburger 

Programm sowie eine Ausbildung zur Legasthenie-therapeutin nach 

Nicolay habe. 

 

Diese Kenntnisse nutze ich vor allem als Hintergrund-wissen, um die 

Homöopathie in diesen Fällen gezielt anwenden zu können. 

 

Auch bei Kindern kommen sehr häufig meine Kenntnisse in der Hypnose 

oder anderen energetischen Methoden zur Anwendung, um die 

Konzentration zu fördern oder Ängste, Panikattacken und Tics 

wesentlich zu mildern oder auszuschalten. Diese Methoden sind 

natürlich nicht nur den Kindern vorbehalten, sondern kommen 

selbstverständlich auch Erwachsenen zugute. 

  

Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit Ihren Klienten? 

  

Dass diese über jeden Behandlungsschritt und die Gründe dafür 

Bescheid wissen.  

Ich halte nichts von Geheimniskrämerei, um weiser zu erscheinen  

als ich womöglich bin. Jeder Mensch ist selbst der Experte für seinen 

Körper. Ich sehe mich als fachkundige Unterstützerin und liebevolle 

Begleitung. 

  

Ihr Lebensmotto in einem Satz? 

  

Warte nicht auf Gutes, besser, du tust es.  

Und wenn du etwas tust, dann mit deinem ganzen Herzen. 

  

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview! 

  

 



bei jeder Erkrankung in irgendeiner Form positiv 

auswirkt. 

 

Die größten und vor allem schnell spürbaren 

Erfolge erfahre ich bei  

• Allergien, 

• Arthritiden 

• Darm- und Hauterkrankungen  

• sowie Nahrungsmittelunverträglichkeiten.  

Auch bei  

• Venenentzündungen 

• Migräne 

• Ödemen oder Lymphproblemen hat es sich sehr 

bewährt,  

genauso bei  

• Schmerzgeschehen,  

• Bronchitis und Grippeerkrankungen  

• oder rezidivierenden Nebenhöhlenentzündungen.  

 

Bei schwerwiegenden Erkrankungen lindert es 

die Begleitbeschwerden der schulmedizinischen 

Therapie sehr effektiv. 

  

Wie gestaltet sich eine Behandlung mit der 

Bioresonanztherapie? Was erwartet mich, 

wenn ich zu Ihnen komme? 

  

Sie dürfen sich auf eine Therapiematte legen, die 

sich auf einer weich gepolsterten Liege befindet. 

Sie werden an Händen und Füßen durch weiche 

Stoffdetektoren mit dem Gerät verbunden (in 

diese sind feine Metalldrähte eingearbeitet, die 

Ihre Schwingungen aufnehmen und weitergeben) 

und dürfen in der Folge einfach entspannen, 

während ich mit Ihrem Körper in Dialog gehe. 

 

 

 

 
 

 


