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In der neuen aufwachenden Medizin wird immer mehr aner-
kannt, das chronische Erkrankungen nicht idiopathisch oder 
rein psychosomatisch sind, sondern ausgelöst sind durch die 
stetig anwachsende Toxinlast im Organismus und chronische 
Infektionen, die sich auf diesem Hintergrund etablieren. Die 
Geschwindigkeit und das Maß, mit der sich Toxine ansam-
meln werden bestimmt durch die Aktivität und Effektivität 
der molekularen physiologischen Mechanismen, die für die 
Entgiftung zuständig sind. Diese wiederum werden kontrol-
liert durch eine Vielzahl von Genen, die bei vielen unsere 
Klienten entweder gar nicht angelegt sind oder nicht funk-
tionsfähig sind. 

Den GIutation-S-Transferasen und den Methyl-
transferasen kommt daher eine besondere 
Bedeutung zu. Gene wiederum werden reguliert 
durch das Epigenom, eine Vielzahl von Steuer-

Mechanismen, bei denen die Psyche und die Ernährung die 
Hauptrolle spielen. Ebenso wird das Immunsystem etabliert 
und reguliert durch Mechanismen, die letztlich auch gene-
tisch vorgegeben sind. Die Namen der chronischen Infektio-
nen, die in der Schulmedizin verantwortlich gemacht wer-
den für viele chronische Erkrankungen, haben sich in den 
letzten Jahren geändert und die Liste hat sich erweitert. Es 
gibt mindestens zwölf Keime, die sich in arthritisch verän-
derten Gelenken finden. Bei der primär chronischen Polyar-
thritis finden wir immer ein überreagierendes Immunsystem, 
dass gegen diese Keime ankämpft. Die Liste der Keime, die 
für das chronische Müdigkeitssyndrom, Morbus Alzheimer, 
Krebs und andere chronische Erkrankungen zuständig sind, 
schließt folgende Keime ein: Mycoplasmen, Herpes Typ 6 
(HHV6), Trichamonaden, Chlamydia pneumoniae, Toxo-
plasmose, Rickettsien, Leptospirose, mutierte Streptokokken, 
Tuberkulose, Shigellen, Lamblien und andere. 

Der neue Keim, der für viele chronische Erkrankungen ver-
antwortlich gemacht wird, ist Borrelia burgdorferi (BB) und 
einige von uns Behandlern schauen bereits seit vielen Jahren 
auf diesen Keim mit Argwohn. Es ist möglich, dass die Bor-
relien die Tür im Immunsystem öffnen und sich im Gefolge 
viele opportunistische Infektionen im System ausbreiten, wie 
zum Beispiel die Candida-Infektion, immer wiederkehrende 
grippale Infekte, Herpes Zoster usw.. Oft werden die sekun-
dären opportunistischen Infektionen erkannt und behandelt, 
aber die dahinter liegende Borreliose wird oft übersehen. Die 
Mikrobiologin Gitte Jensen konnte in ihren Experimenten 
zeigen, dass unsere DNA immer mehr Abschnitte enthält, die 
von Bakterien und Viren stammen, je älter wir werden. Zum 
Zeitpunkt des natürlichen Todes ist unsere DNA fast zwei 
Mal so lang wie zur Geburt. 

Da die Behandlung der Borreliose unspezifisch ist, kann man 
nicht davon ausgehen, das ein Patient wirklich an einer Bor-

reliose erkrankt war, wenn er oder sie durch eine Antibioti-
kabehandlung gesund wurde. Die Fremd-DNA und -RNA, 
die in unseren Zellen vorkommt, bestimmt, wer wir in unse-
rem Leben letztlich werden. Günter Enderlein hat bereits in 
den 30er Jahren nachgewiesen, dass die Mikroorganismen 
nicht in einer fixierten Form existieren, sondern sich unter 
Umwelteinflüssen relativ rasch von einem Keim in den ande-
ren verändern können-. Auch die Borrelien sind davon nicht 
ausgeschlossen. Man nennt dieses Verhalten Polymorphis-
mus. 

Es gibt über 300 Borrelienarten, von denen nicht alle 
menschliche Erkrankungen auslösen. Wir finden 
bei unseren Patienten vorwiegend drei verschiedene 
Arten von Borrelien, die auch in der Schulmedizin 

als Auslöser von chronischen Erkrankungen anerkannt sind: 
Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii und Borrelia afzelii. 
Medizinische Fachberichte über B.garinii und azfelii gibt es 
mindestens seit 1966 (1,2). Das Buch "Lab 257", das vor 
zwei Jahren in den USA veröffentlicht wurde, zeigt auf, dass 
Borrelia burgdorferi eine Mikrobe ist, die um 1945 im Labor 
gezüchtet wurde. Der deutsche Mikrobiologe Traub leitete 
ein biologisches Kriegslabor im 2. Weltkrieg und experi-
mentierte mit Borrelien. Großversuche wurden in Russland 
durchgeführt, wo Borrelien durch deutsche Flugzeuge über 
den Viehweiden versprüht wurden, um die russische Land-
wirtschaft in die Knie zu zwingen. Der gleiche Wissenschaft-
ler wurde sofort nach Kriegsende angestellt, um in den USA 
ein biologisches Kriegslabor aufzubauen. Eine kleine Halb-
insel nicht weit von New York wurde gewählt: Plum Island. 
Nach erfolgreichem Aufbau des Labors, in dem hauptsäch-
lich mit Borrelien experimentiert wurde, bekam Traub einen 
Ruf an die Universität Tübingen und ging zurück nach 
Deutschland. Das Labor wurde relativ unprofessionell von 
den etwas naiven Wissenschaftlern der USA weitergeleitet. Es 
gibt Augenzeugenberichte, wo wilde Rehe innerhalb des Ver-
suchsgeländes gesehen wurden, die bei Ebbe aus dem Wald 
im Bundesstaat Conneticut kamen, um sich anzuschauen, 
was auf Plum Island so alles vor sich geht. Zugvögel wur-
den regelmäßig beobachtet, die auf ihrer Reise auf der Insel 
Halt machten. Die Ortschaft Lyme, Cunneticut, wo die erste 
große Borrelienepidemie im Jahr 1975 beobachtet wurde, 
liegt nur neun Meilen weg von Plum Island, genau in der 
Vogelfluglinie. 

Professor Wilhelm Burgdorfer entdeckte dann sieben Jahre 
später, dass die Gelenkbeschwerden der meist jungen Men-
schen im Ort Lyme ausgelöst wurden durch Borrelien. Die 
Mikrobiologin Lida Mattman, die auch heute noch als die 
weltweit führende Expertin für zellwandarme Microorganis-
men gilt assistierte ihm damals und benannte dann die Bor-
relien nach ihrem Chef Borrelia burgdorferi. Von Seiten der 
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Dorf im Schwarzwald der Patient war - ohne den Patienten 
zu befragen. Die Schwarzwälder Bor-
relien sind so mutatitions- und adap-
tionsfähig, dass sie sich ihrer Umwelt 
derart anpassen, dass sie sich durch 
ihre metabolische Aktivität und das 
Muster ihrer Oberflächenantigene 
voneinander so unterscheiden, dass 
die durch sie ausgelösten Symptome 
so unterschiedlich sind, dass sie ein-
fach durch menschliche Beobachtung 
differenziert werden können (3). 

Diagnose 
Wir finden Borrelien heute bei vielen verschiedenen Erkran-
kungen: Sarkoidose, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, 
Amyotrophische Lateralsklerose (ALS), Autismus, Gelenkar-
thritis, Chronisches Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgiesyn-
drom, multiple Chemikaliensensibilitaet, bei verschiedenen 
Karzinomerkrankungen und bei fast allen Patienten mit 
psychiatrischen Erkrankungen. 

Eine wichtige Frage stellt sich:, verursacht die Infektion selbst 
die Erkrankung, oder erzeugt die Erkrankung eine Schwä-
chung des Immunsystems und anderer Systeme mit verschie-
denen Folgeerkrankungen, die dann selbst für die Symptome 
verantwortlich sind. Meine Erfahrung basiert auf folgenden 
diagnostischen Methoden: 

a) Direkte Immunfluoreszenz-Mikroskopie zum Nach-
weis der Borrelien ( 4, 5) 

b) RD-Diagnostik (6) 

c) Das immer größer werdende Wissen über diese 
Erkrankung mit den multiplen neurologischen, psycholo-
gischen, psychiatrischen und anderweitigen Symptomen. 
Diese Information wird mir hauptsächlich von meinen 
wissenschaftlich denkenden Patienten zugetragen. 

d) Meine eigene klinische Erfahrung (30 Jahre Tätigkeit 
als Arzt) 

e) Laborparameter, die ich häufig bei einer Borreliose 
beobachte: 
• abnormales Lipidprofil (moderate Cholesterinerhöhung 
mit signifikanter LDL-Erhöhung) 
• Insulinresistenz 
• mäßig erniedrigte Leukozytenzahl 
• normale Blutsenkung und normales CRP 
• normale Schilddrüsenhormonteste aber positiver Bar-
nes-Test und gute klinische Verbesserung, wenn T3 gege-
ben wird (5-7.5 microgramm 2 mal täglich) 
• Phase-II-Nebenniereninsuffizienz (hohes Cortisol, zu 
niedriges DHEA und zu niedriges Testosteron) 
• Verminderte Konzentration des Urins (niederes spezifi-
sches Gewicht) 
• Niedrige alkalische Phosphatase (als Zeichen eines 
Zinkverlustes durch Pyrrholurie 
• Mineralienverarmung (DMPS Test, Haaranalyse, rbc 
Mineralien) 

• Hohe ELISA Werte der Herpesvi-
ren (CMV, EBV, HHV-6, HSV 1, 
HSV 2) 
• Erniedrigte Serum Aminosäuren 

Borrelien existieren in uns in 3 Varia-
tionen: 1. als voll ausgereifte Spiro-
cheten (winzige Korkenzieher), als 
zellwandarme L-Form und als zysti-
sche Form. Die Borrelien infizieren 
Zellen und es ist heute bekannt, dass 
sie vorwiegend innerhalb der Zellen 
leben, nicht unbedingt außerhalb. 
Unter anderem infizieren sie die B-

Lymphozyten und andere Komponenten des Immunsystems, 
die verantwortlich sind für die Erzeugung von Antikörpern. 
Die schulmedizinische Diagnostik beruht auf dem Nachweis 
von Antikörpern mit dem ELISA-Test oder dem Western-
Blot-Test. Da aber die Antikörperproduktion bei infizieren 
Patienten stark vermindert ist, macht es keinen Sinn, diese 
Teste als Goldstandard zu benutzen für den Nachweis einer 
Borrelieninfektion. (7). Die Zellen des Immunsystems kön-
nen keine Antikörper produzieren! 

Der Nachweis eines Zeckenbisses sollte als Kriterium für die 
Diagnose einer Borrelienerkrankung keine Rolle mehr spie-
len. Es ist bereits seit 1986 bekannt, dass in endemischen 
Gebieten der USA 22 Prozent der Stechfliegen und Mücken 
(Lit. 2,8,9,10) infiziert sind mit Borrelien und den bekann-
ten Co-Infektionen (Babesia, Ehrlichiose, Rickettsien, Myco-
plasmen, Bartonella). Eine tschechoslowakische Studie zeigt, 
dass in Europa 12 Prozent der Stechmücken mit Borrelien 
infiziert sind. Es ist ebenso bekannt, dass viele Spinnen, 
Flöhe, Läuse und andere stechende Insekten infiziert sind mit 
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m Jahr 1976 verbrachte ich einige Zeit in der neurologi-
schen Universitätsklinik Freiburg als Medizinalassistent 
bei Professor Dr. Faust. Er konnte anhand der neurolo-
gischen Symptome genau sagen, aus welchem Tal oder 

Genetik sind diese Borrelien eine Kombination der natür-
lichvorkommenden europäischen Variation mit verschiede-
nen Viren, die ihre Infektiosität und Aggressivität deutlich 
erhöhen. 

Von Plum Island haben sich die Borrelien relativ rasch über 
die ganze USA ausgebreitet. Durch die Differentialdiagnose, 
die wir heute mit den Borrelien machen können, können wir 
genau sagen, wo ein Patient infiziert wurde. Der Test heißt: 
„Multi-Peptide Elisa Test" von dem Immuno Sciences Labor 
in Los Angeles. 

Ein deutschstämmiger Bekannter von mir, der seit 23 Jah-
ren in den USA lebt, testete positiv auf Borellia afzilii, eine 
Borrelienart, die hauptsächlich im Schwarzwald vorkommt. 
Die meisten Amerikaner testen positiv auf Borrelia burgdor-
feri. Nach Prof. Mattman lassen sich bei über 80 Prozent aller 
Amerikaner mikroskopisch im Blut Borrelien nachweisen. 
Nur ein Teil der infizierten hat einen positiven Western Blot 
Test, der wahrscheinlich ein Maß der Aktivität der Erkran-
kung ist. 



den gleichen Erregern. Einfach statistisch betrachtet reicht es 
aus, wenn man in den USA fünf Mal von einer Mücke gesto-
chen wird, um ein hundertprozentiges statistisches Risiko zu 
haben, mit Borrelien infiziert zu sein. 

Um den Western-Blot- oder ELISA-Test als diagnostisches 
Werkzeug zu benutzen, besteht ein Paradox: Der Patient muß 
zunächst erfolgreich behandelt werden, damit sich die Lym-
phozyten erholen und wieder ihre Antikörper produzieren 
können. Erst dann kann und wird der Test positiv ausfallen. 

Ich bin einen anderen Weg gegangen mit Hilfe der Regu-
lationsdiagnostik. Ich unterscheide nur noch zwischen 
drei Gruppen von Patienten: 

1. Patienten die nicht infiziert sind und an anderen 
Erkrankungen leiden 
2. Patienten, die infiziert sind mit Borrelien, deren Sym-
ptome aber nicht verursacht, sind durch die Borrelien 
3.Patienten, die infiziert sind mit Borrelien, bei denen ein 
Teil ihrer Symptome verursacht ist durch die Borrelien 

Wichtig ist die Differentialdiagnostik der Neurotoxin beding-
ten Erkrankungen. Es gibt vier grundsätzlich unterschiedli-
che Ursachen, die zu den gleichen komplexen Symptomen 
führen: 

1. Chronisch bakterielle Infektionen (Borreliose und Co-
Erkrankungen). Wir verwenden unseren Diatestsatz mit 
den 7 Keimen zum Test. 

2. Mycotoxinbedingte Erkrankungen (durch Pilzbela-
stung der Wohnung oder des Körpers). Am wichtigsten 
ist Aspergillus, Mucor und die verschiedenen Penicillin 
Pilze (wir verwenden die Sanum Medikamente D5 mit 
der direkten Resonanz zum Test) 

3. Umwelterkrankungen (durch Petrochemikalien am 
Arbeitsplatz oder das Ausgasen von Giften in der Woh-
nung, vor allen Dingen von Teppichböden und Möbeln). 
Toluen, Xylen und andere Testsubstanzen sind erhältlich 
bei Stauffen Pharma. 

4. Schwermetallvergiftungen (Hg, Cad, Blei, Alu) und 
Infektionen im Kieferknochen (Tioäther) 

Ich benutze die RD-Testung, um rasch die Diagnose zu 
stellen und anschließend die schulmedizinischen Labordia-
gnostik, um die Diagnose zu stärken. Für die Pilzerkrankun-
gen benutze ich den Elisa-Test für die bestimmten Antigene 
(Aspergillus niger, Mucor, verschiedene Penicilline, Sta-
chybotrys). Die VOCs (Volatile organic Compounds) von 
Umweltgiften sind am schwierigsten nachzuweisen und am 
teuersten. Wir benutzen dazu einen Urintest, der organische 
Säuren im Urin misst, die ein indirekter Indikator sind für 
die Giftstoffbelastung im Körper. Zum Nachweis der Bor-
relien oder Begleiterkrankungen verwenden wir in Deutsch-
land ausschließlich' den MELISA-Test im Labor in Bremen 
(26). In den USA ist der Western-Blot Test vom Labor Ige-
neX (Nick Harris, PhD) führend. 

Schwermetalle können nur ähnlich wie die Borrelien nachge-
wiesen werden: Zunächst muß eine Ausscheidung unternom-
men werden, dann verwenden wir die Haar-Analyse oder den 
Erythrozyten-Mineralientest, um zu schauen, welche toxi-
schen Metalle in den letzten Wochen oder Monaten mobi-
lisiert wurden und jetzt im Blut oder roten Blutkörperchen 
oder im Harn nachweisbar werden. 

Wir unterscheiden sorgfältig zwischen den Co-Infektionen 
einer Borreliose und den opportunistischen Infektionen. Co-
Infektionen sind Keime, die durch den gleichen Insekten-
biss übertragen wurden wie die Borrelienerkrankung. Dazu 
gehören Babesia microti, Ehrlichiose, Rickettsien, Chlamydia 
pneumoniae und wenige andere. 

Opportunistische Infektionen sind Erreger, die nur dann in 
den Körper eindringen, wenn er geschwächt ist durch die 
Borrelienerkrankung. Hierzu gehören vor allem die acht Her-
pesvieren, die ihrerseits immer mehr verantwortlich gemacht 
werden für verschiedene Erkrankungen. Der Epstein-Barr-
Virus wird immer mehr impliziert bei der Brustkrebserkran-
kung, Herpes Typ VT für das chronische Müdigkeitssyndrom, 
Herpes simplex für psychiatrische Erkrankungen und Verlust 
von Kurzzeitgedächtnis, Herpes Typ 8 bei der multiplen Skle-
rose, usw. 

Eine der oft übersehenen opportunistische Erkran-
kungen ist der Wurmbefall. Rundwürmer (Ascari-
den) finden wir am häufigsten, Bandwürmer etwas 
seltener. Würmer mutieren genau wie Bakterien 

und existieren entweder in ihrer bekannten morphologischen 
Größe, können aber auch in einer mikroskopischen Form 
vorhanden sein (19). 

Es ist offensichtlich, dass es die gleichen Patienten sind, die 
von einer Schwermetallvergiftung betroffen sind, die eine 
multiple Chemikaliensensibilität entwickeln und die unter 
den Borrelien am meisten leiden. Wir sind der Sache auf 
den Grund gegangen und haben gefunden, dass die meisten 
betroffenen Patienten genetische Defekte haben. Ein Defekt 
in der Glutation S-Transferase ist relativ leicht nachzuwei-
sen, die Teste für die Enzyme im Zytochrom P450 Pathway 
der Leber, die Enzymcodierung für die Acethylierung und 
Methylierung sind teurer. 

Ich kann das heute als Wissenschaftler so sehen: In der Evo-
lution der Menschheit war es früher so, dass die körperlich 
Stärksten, Grausamsten und Aggressivsten die waren, die 
überlebt haben. Heute sind es die mit den guten Entgiftungs-
enzymen, die überleben. Unserer Arbeit als Ärzte und Heil-
praktiker ist daher eigentlich kontra-evolutionär. Wir stehen 
der Evolution im Weg. 
Am härtesten betroffen von den oben erwähnten Erkrankun-
gen sind zwei Personengruppen: Neugeborene, Babys und 
ältere Menschen. Das sich entwickelnde Nervensystem des 
Neugeborenen ist extrem empfindlich für Umweltgifte, Pilz-
toxine, Schwermetalle, Neurotoxine von Borrelien und alle 
anderen Giftstoffe. 
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Die drei Komponenten der Lyme-Borreliose 

Komponente 1 
Die Anwesenheit der Borrelien, der Co-Infektionen 
und der opportunistischen Infektionen . 

Durch ihre metabolische Aktivität, Ausscheidung von Pep-
tiden, die den Gastgeberorganismus steuern und manipulie-
ren, durch ihre Abfallprodukte und durch ihre Anwesenheit 
selbst erzeugen die Mikroben in uns eine Veränderung des 
Milieus, was sich auf verschiedene Art und Weise auf die 
Gesundheit auswirkt. Es kommt zu Veränderungen des pH-
Wertes, des Elektrolytgehaltes, Veränderungen der Permea-
bilität von Zellwänden, Veränderungen der Erregbarkeit des 
Darmsystems usw. 

Zu diesem Aspekt der Behandlung werden im 
allgemeinen Antibiotika verwendet. Ich bevor-
zuge die sorgfältige Auswahl von antibiotisch 
wirkenden Kräutern und Mineralien und ortho-

molekularen Substanzen. Zusätzlich verwende ich pulsierte 
elektromagnetische Felder. Die Technologie, die wir dazu 
verwenden, ist inzwischen unter dem Namen KMT (Kling-
hardt-Matrix-Therapie) bekannt. In Zusammenarbeit mit 
einer japanischen Firma haben wir eine Serie von Instru-
menten entwickelt, die ähnlich wie TENS-Geräte verwen-
det werden. Die Geräte bestehen aus einem Computerteil 
und vier Elektroden, die auf dreierlei Arten verwendet wer-
den können: 

1. Elektroden werden auf die 
Haut aufgelegt oder aufge-
klebt und leiten pulsierende 
Ströme in den Körper 
2. Die Elektroden werden auf 
einen . Signalverstärker ange-
legt und erzeugen unsichtbare 
pulsierte Lichtfelder, die das 
Biophotonenfeld des Patien-
ten modulieren und struktu-
rieren 

3. Die Elektroden werden in 
die Badewanne gelegt und pulsieren das Feld über das 
Badewasser in den Körper des Patienten (17). 

Die Instrumente sind in den USA zugelassen von der FDA 
(staatliche Gesundheitsbehörde). Das Gerät erzeugt gleich-
zeitig mehrere hochfrequente Mikroströme mit einer bio-
logischen Wellenform. Diese Ströme werden so moduliert, 
dass die Interferenzmuster die gewünschten Pulsfrequen-
zen erzeugt. Dadurch entstehen gleichzeitig die synergisti-
schen harmonischen Obertöne, die dem Instrument eine 
besondere Wirkungstiefe verleihen. Die Trägerwellen wer-
den moduliert mit den sogenannten „Microbial Inhibition 
Frequencies". Dies sind in der Wissenschaft veröffentlichte 
Frequenzen, die das Wachstum bestimmter Keime entwe-
der hemmen oder ganz zum Stillstand bringen. Die Arbeit 
von Dr. Royal Rife in Kalifornien in den 30er Jahren und 
die von ihm durch Hulda Clark weiter geführte Arbeit sind 
primitive Vorläufer dieser Methode. Mehr als 100 Mal pro 
Sekunde misst das Instrument den Hautwiderstand und 
passt ständig die Stromstärke dem sich verändernden Haut-

widerstand an. Dadurch kommt es nie zu einer Adaptation 
des Organismus auf den Strom und der Mikrostrom wan-
dert frei durch alle Körpergewebe. Das Instrument hat für 
jeden Keim Dutzende von verschiedenen Frequenzen. Man-
che Frequenzen hemmen die sexuelle Aktivität der Mikro-
ben, andere die Spaltung der DNA und die Steuerung der 
Reproduktion, andere Frequenzen wiederum hemmen den 
bakteriellen Aufbau einer gesunden Zellwand. Wir benutzen 
hierzu die Frequenzen, die in der Wissenschaft veröffentlicht 
sind, nicht die rein empirischen Frequenzen aus dem Bereich 
der isotherischen Medizin. Diese Frequenzen haben auch 
einen enormen Steuerungseffekt auf das Immunsystem. Es 
hat einen Trainingseffekt auf die Zellen des Immunsystems, 
die nach einer Behandlung die entsprechenden Keime besser 
erkennen und leichter von körpereigenen Geweben unter-
scheiden können. Gleichzeitig steuern diese Frequenzen auch 
die Medikamentenaufnahme in verschiedenen Körpergewe-
ben. Die gegebenen Medikamente werden jetzt nicht nur in 
die keimverseuchten Gebiete des Körpers eingeleitet, sondern 
sogar konzentriert gegenüber anderen Körpergebieten. (Drug 
Uptake Enhancement). 

Komponente Nr. 2 
Exo- und Endotoxine, die von den Mikroorganis-
men erzeugt werden 

Fast alle von den Mikroben erzeugten Toxine gehören in 
die große Klasse der Neurotoxine, einige auch in die große 

Gruppe der Karzinogene. Es gibt 
aber auch Toxine, die den T3-
Rezeptor an der Zellwand blocken 
usw. Die verringerte Produktion 
von Hormonen in den Gonaden 
und Nebennieten ist ein häufig 
vorkommendes Neurotoxin ver-
ursachtes Problem in Lyme-Pati-
enten. Eine zentrale Hemmung 
der Epiphyse, des Hypothalamus 
und der Hypophyse ist fast immer 
vorhanden und erfordert oft spe-
zielle medizinische oder heilende 

Maßnahmen. Am effektivsten ist hier die Psycho-Kinesiolo-
gie und die Neuraitherapie. Die Biotoxine der Mikroorganis-
men haben einen synergistischen Effekt mit Schwermetallen, 
Umweltgiften und Tioäthern (von Infektionen im Kieferkno-
chen und von Nico-Läsionen), auch mit den typischen Gif-
ten von wurzelgefüllten Zähnen. 

Mein veröffentlichtes Neurotoxinausleitungsprotokoll ist ein 
wichtiger Teil meiner Borrelienbehandlung (6, Hier&Jetzt, 
Ausgabe 4/2001). 
Wir .benutzen toxinbindende Substanzen wie zum Beispiel 
faserhaltiges ungekochtes Gemüse, PC-Samento von BioPure, 
Cholestyramin (13), Beta-Sitosterol, Chlorella, Apfelpektin 
und Mucunabohnenpulver (14). Ein effektives Schwerme-
tallentgiftungsprotokoll sollte gleichzeitig in der ersten Phase 
der Borrelienbehandlung verordnet werden. Die schonende 
und effektive Ausscheidung von Schwermetallen ist zum gro-
ßen Teil Wissenschaft, ein bisschen aber auch Kunst. Die not-
wendige Information ist heute leicht zu bekommen (15). Der 
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schwierigere Schritt bei der Ausscheidung von Neurotoxinen 
ist es, die Toxine von ihren Bindungsstellen abzulösen. Erst 
dann können sie zur Leber transportiert werden und von dort 
über die Galle in den Darm ausgeschieden werden. Von -dort 
aus können die Bindungsmittel die Toxine aus dem Darm tra-
gen. Die Toxine, die den T3-Rezeptor besetzen, können mit 
oralem T3 ausgeleitet werden mit dem sogenannten Wilson-
Protokoll. Die Toxine, die den Cortisol-Rezeptor blockieren, 
können mit dem ayurvedischen Pflanzenprodukt Forskolin 
abgelöst werden. 

PC-Samento (14), CGF und Korianderkraut zusam-
men mit nicht bestrahltem Mucunabohnenpulver 
(14) können fast alles andere im Gewebe ablösen. 
Intravenös verabreichtes oder inhaliertes SH-Gluta-

tion hilft beim Transport von Neurotoxinen aus der Zelle. 
DMPS, Kalzium-EDTA und intravenös verabreichtes Vit-
amin C transportieren Giftstoffe im extrazellulären Raum zu 
den Ausscheidungsorganen. Alpha-Liponsäure hilft Schwer-
metalle, die an Glutation gebunden sind, aus der Leber in 
der Galle auszuscheiden. Die wichtigste „neue" Substanz, 
die hilft, Neurotoxine aus der Zelle zu befördern, sind Phos-
pholipde. Wir benutzen seit zwei Jahren mit großem Erfolg 
„Phospholipid Exchange" - eine energetisch aufbereitete 
Kombination von Soya-Phospholipiden, EDTA, Alpha-
Liponsäure und Magnesium (14). 

Dieses Ausscheidungsmittel ist derzeit für unsere Lyme-
Borreliosen-Patienten am effektivsten und am besten 
toleriert. Die KMT-Mikrostromfrequenzen können die 
Geschwindigkeit der Toxinausscheidung erheblich beschleu-
nigen, insbesondere dort, wo biochemisch wirkende Substan-
zen versagt haben (17). Psychotherapeutische Interventionen 

.mit PK und MFT (15), Techniken mit der Intention altes 
Trauma aufzudecken und zu heilen, haben oft einen Tiefen-
effekt auf das Loslösen von Neurotoxinen im Gewebe und 
deren Ausscheidung, besonders dort, wo andere Methoden 
versagt haben. Vor jeder MFT/PK-Sitzung prämedizieren 
wir den Patienten mit CGF und Chlorella. Manchmal ist 
die Extraktion eine devitalisierten Zahnes oder die Injektion 
in eines der autonomen Ganglien mit Glutation oder einem 
anderen Entgiftungsmittel notwendig, um die Neurotoxin-
ausschwemmung zu beschleunigen (16). Lymphdrainage und 
Colonhydrotherapie sind hilfreich, um die Neurotoxine aus 
diesem Compartement auszuschwemmen. Die Klinghardt-
Matrix-Therapie verbindet all diese Elemente in einer einfach 
zu lernenden Methode. 

Komponente Nr. 3 
Die Reaktion des Immunsystems, die durch Toxine 
und Mikroben ausgelöst wird 

Es gibt drei Möglichkeiten, wie das Immunsystem modifi-
ziert wird durch der Lyme-Borreliose: 
Die Art und Weise, wie das Immunsystem auf die Gegenwart 
der Mikroben reagiert, hängt zum großen Teil von Faktoren 
des Gastgebers ab: 

•.die genetisch programmierte Qualität und Quantität 
der Entgiftungsenzyme 
•.frühere Erkrankungen 
•. Kindheitstrauma 
•.elektromagnetischer Stress (Schlafplatz, Benutzung von 

Handys, elektromagnetische Belastung im Auto 
•.Lebensmittelallergien und Ernährung 
•.Sozio-ökonomische Faktoren 
•.Operationen und durchgemachte Erkrankungen 
•.Ernährung 

• Bewegungsmangel 
• Stress 
• Zahnbelastung (Amalgam, Bisssenkung, Wurzelfüllungen, 
Kieferinfektionen) 

Anergie - Die Abwesenheit einer adäquaten Immunreak-
tion 

Einer der bekannteren Mechanismen, den die Keime benut-
zen, um das Immunsystem lahm zu legen, ist Hyperkoagula-
tion. Die Mikroben tendieren dazu, im Endothel der Gefäße 
zu leben, wo für sie die Nährstoffe in Hülle und Fülle vor-
handen sind. Um den Zellen des Immunsystems nicht auf-
zufallen, steuern die Keime den Koagulationsmechanismus 
des Gastgebers. Im Blut entsteht zu viel Fibrin, das dann im 
Endothel abgelegt wird und sozusagen eine Decke über die 
Keime legt. Nährstoffe filtrieren noch durch diese Decke, 
aber das Immunsystem kann die Keime nicht mehr erken-
nen. Der Labortest, der dieses Problem aufzeigen kann, ist 
der Bluttest für „Lösliche Fibrin-Monomere". Zur Behand-
lung benutzen wir wieder die KMT-Technologie, die die Zel-
len des Immunsystems aufweckt. 

Rechtsregulat ist ein enzymhaltiges Getränk, das 
über das INK erhältlich ist. Es führt zu einer Auf-
lösung der pathologischen Fibrinmonomere und 
yerhindert damit diesen Aspekt der Problematik. 

Wir haben in unseren Untersuchungen gefunden, dass das 
Rechtsregulat effektiver als die zweimal tägliche Injektion 
von Heparin ist. Vorgeschlagene Dosis: Ein Esslöffel 2 x täg-
lich in einem Glas Wasser. Unter den weiteren Mechanismen 
ist der bekannteste die sogenannte „Molecular Mimicry" 
- die Zellwand der Spirocheten enthält Zuckermoleküle und 
Proteinbausteine, die mit dem Myelin der Nervenscheiden 
identisch sind. Daher wundert es uns nicht, dass wir bei über 
60% unserer MS Patienten eine Borrelieninfektion finden. 

Allergie - Darunter versteht man die angemessene oder 
übersteigerte Immunreaktion auf die vorhandenen Gift-
stoffe und Keime 

Schulmedizinisch misst man hauptsächlich zwei Aspekte: 

1. Die T-Helfer-Suppressor-Ratio 
Wenn mehr T-Helferzellen als Suppressorzellen da sind, 

ist die Immunreaktion übersteigert. Wenn mehr Suppressor-
als T-Helferzellen da sind, ist die Immunreaktion vermindert. 
Bei der Lyme-Borreliose kommen beide Fälle vor. Unter den 
T-Helferzellen unterscheidet man die T H l - und TH2-Reak-
tionen. Früher hat man dies vereinfacht im Deutschen als 
zelluläre und humorale Immunreaktion benannt. 80 Prozent 
der Lyme-Patienten haben ein überaktives Immunsystem. 
Um das Immunsystem herunter zu regulieren, funktioniert 
nichts besser als unsere PK-MFT-Desensibilisierung (15). 
Während der Patient das Allergen (z.B. eine Bakterienkultur) 
in der Hand hält, wird das autonome Nervensystem in einem 
Status von Entspannung gehalten durch das Beklopfen von 
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Akkupunkturpunkten, hypnotherapeutischen Traumatech-
niken und Interventionen, die wir im Rahmen der Psycho-
Kinosologie lernen. Eine weitere effektive Methode, um das 
Verhältnis von T h l - und Th2-Reaktionen zu equilibrieren, 
ist die Autourintherapie. Der patienteneigene Urin wird mit 
einer Filternadel in einer Spritze aufgezogen und zwei Mal 
pro Woche werden 2 Kubik patienteneigener Urin tief i.m. 
injiziert. Nach der vierten Injektion geht es dem Patienten 
meist schon besser. Ich gebe immer eine Serie von 12 Injek-
tionen als begleitende Behandlung. 

Auch bei den übersteigerten Immunreaktionen verwenden 
wir die KMT-Technologie mit großem Erfolg. 

Autoimmunität - Toxine und Mikroben 
wirken als Haptene 

Auch wenn bei einem Patienten Schwermetalle und Bakteri-
entoxine selbst nicht als Allergien wirken, können sie sich an 
patienteneigene Zellwände anheften. In dieser Kombination 
wirken sie dann als Allergen und das Immunsystem attackiert 
die patienteneigenen Zellen, in denen diese „Haptene" ein-
gegraben sind. Dies ist der Hauptmechanismus aller Autoim-
munerkrankungen. Wichtig bei der Behandlung ist hierbei 
die biologische Schwermetallausleitung. Die KMT-Techno-
logie ist sehr effektiv in der Umerziehung des Immunsystems: 
Die Technik erlaubt dem Immunsystem, die Keime und Gifte 
zu erkennen und selektiv im Gewebe anzugreifen, ohne die 
körpereigenen Zellen zu zerstören.. 

Die Spirocheten haben noch einen anderen Trick 
entwickelt. Es ist die Interaktion zwischen 
einem spezifischen Virulenzfaktor (OspE= outer 
surface prtotein E) und einem Wirtprotein, das 

fuH heißt. Diese Mechanismen können wiederum durch die 
KMT-Technologie wirkungslos gemacht werden. 

Viele Ärzte in Europa sind erst seit wenigen Jahren auf den 
Zug der Borrelienbehandlung aufgesprungen und versuchen, 
sich einen Namen dadurch zu machen, dass sie amerikani-
sche Bücher und die Homepage von Joe Burrescano, MD 
kopieren. Man erkennt den Novizen bei der Borrelienbe-
handlung daran, dass er stur Antibiotika verschreibt, die im 
allgemeinen nur kurzzeitig wirken und wenig Langzeiterfolge 
bringen. Es ist gegenwärtig bekannt, dass unter Einbezug der 
verschiedenen Mechanismen, die die Borrelien entwickeln 
können, es oft notwendig ist, mindestens für 18 Monate mit 
Antibiotika zu behandeln, um Heilung zu erzielen (25). Wir 
haben ernste und bleibende Nebenwirkungen beobachtet 
wie zum Beispiel Nierenversagen, Tinnitus, Immunsystem-
schwächungen und andere. Wenn wir der Wissenschaft und 
der Literatur vertrauen und in Gegenden wie zum Beispiel 
dem Schwarzwald 12-22 Prozent der Stechfliegen und der 
Mücken Borrelienträger sind, geht es nur wenige Wochen, 
bis der geheilte: Borrelienpatient wieder infiziert ist. Es macht 
keinen Sinn, für 1 lh Jahre mit Antibiotika zu behandeln, um 
einen beschwerdefreien Raum von wenigen Wochen damit 
zu erzielen, bevor wieder behandelt werden muss. Ich bin 
kein Gegner der Antibiotikabehandlung. Antibiotika haben 
vielen meiner Patienten geholfen, aus dem tiefen Loch der 
Erkrankung erst einmal herauszukommen. Sobald der Pati-
ent wieder denken kann und einigermaßen funktionstüch-
tig ist, sollte die Behandlung jedoch umgestellt werden auf 

die hier erwähnten Methoden. Wenn die hier beschriebenen 
synergistischen Prinzipien berücksichtigt werden, erholen 
sich Borrelienpatienten und können ein erfüllendes norma-
les Leben führen. Manche Aspekte der Behandlung sollten 
jedoch zeitlebens weitergeführt werden. 

Die Mineralienfrage 
Unter Borrelienpatienten ist bekannt, dass es zu einer Ver-
armung von Spurenelementen, Elektrolyten und Mineralien 
kommt. Die Mineralien, die grundsätzlich bei den meisten 
Borrelienpatienten verarmt sind, sind Magnesium, Kupfer, 
Mangan und Litium. Ein Jodmangel ist ebenso häufig. Die 
RD-Diagnostik kann diese Defizite leicht aufzeigen und ent-
sprechende Substanzen sollten zugeführt werden. Aus schul-
medizinischer Sicht verwenden wir den rbc Mineralien-Test 
(Messung der Mineralien in den roten Blutkörperchen). Lei-
der gibt es in diesem Bereich viel Missinformationen: Die 
Macrophagen verwenden Kupfer, Mangan und Eisen, um die 
phagozytierten Mikroben abzutöten (Kupfer ist ein Teil des 
Enzyms Superoxyd-Dismutase). 

Die so verwendeten Metalle werden im Prozess 
oxidiert und wenn die Entgiftungskanäle des 
Körpers überlastet sind, werden diese oxidierten 
Metalle im Körper abgelagert und erscheinen 

dann im Haar und im.Bindegewebe. Leider wird die Haar-
analyse oft fälschlicherweise so interpretiert, dass wenn dort 
Kupfer gefunden wird, sei der Patient mit Kupfer vergiftet. 
Dieser Patient braucht Kupfer. Allerdings muss das „kompart-
mentalisierte" Kupfer chemisch reduziert werden durch Anti-
oxydanzien und aus dem Gewebe transportiert werden, was 
mit homöopathischem Kupfer oft möglich ist. Roßkastanie-
nextrakt hilft oft, dass Bindegewebe durchgängig zu machen 
für die-rückläufigen Metalle. Litium in geringen Dosen (15 
mg/Tag) ist hier in den USA als Nahrungsmittelersatzstoff 
in jedem Gesundheitsladen erhältlich. Litium stabilisiert das 
zentrale Nervensystem und verringert oft innerhalb weniger 
Tage die neurologischen Symptome unserer Lyme-Patienten. 
Oft gebe ich in der Anfangsphase der Behandlung zwei Mal 
pro Woche intravenös Magnesium in der Form eines Meyer-
Cocktails, der in einer früheren Ausgabe der Hier und Jetzt 
veröffentlicht wurde. 

Patienten mit einem Defekt der Methyelierungs-Gene und 
der entsprechenden Enzyme behandle ich mit einer oralen 
Lösung von Folsäure und Hydroxykobolamin im Verhältnis 
5 : 2. Der Patient nimmt ein V2 Kubik dieser Lösung alle vier 
Stunden oral sublingual ein und es kommt damit oft zu einer 
dramatischen Verringerung der Gehirnsymptomatik, insbe-
sondere bei Kindern und Säuglingen. 

Patienten, die im normalen Blutbild einen niederen Spiegel 
der alkalischen Phosphatase haben, leiden oft unter einer 
Pyrrholurie. Der entsprechende Bluttest ist relativ unzuver-
lässig. Das Blut muss sofort eingefroren werden, bevor es ins 
Labor verschickt wird und oft gibt es falsch-negative Resul-
tate. Ein Patient mit dieser Erkrankung scheidet vermehrt 
Vitamin B6 und Zink aus, das in hohem Maße ersetzt wer-
den muss. Ich habe in einer früheren "Hier und Jetzt" über 
diese Erkrankung berichtet. Obwohl die Pyrrholurie als gene-
tisch bedingte Erkrankung gilt, finden wir sie eigentlich nur 
bei unseren Lyme-Borreliosepatienten und nicht bei anderen 
Patienten. Ich glaube, dass dieser Defekt ein Ergebnis der 
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Borrelienerkrankung ist, nicht eine Vorbedingung. 
Ein Kobaltmangel ist auch häufig. Man erkennt ihn daran, 
dass im Urin vermehrt Sexhormone ausgeschieden werden. 
Diese Patienten zeigen alle Anzeichen von Hormonmangel, 
haben im Blut gesenkte Hormonspiegel. Wenn man dann 
aber im Urin nachmisst, zeigen sich hier hohe Werte. Das 
heißt, die Hormone werden ausgeschieden, bevor sie im Kör-
per wirken können. Die Behandlung besteht einfach darin, 
Kobalt zuzusetzen. Das vielleicht wichtigste Element bei der 
Behandlung der Borelliose ist das Jod. Hierzu verwenden wir 
den Jod-Haut-Test. Mit einer Lugoll'schen Jodlösung wird 
ein 5 cm seitenlanges Quadrat auf die Haut aufgemalt. Das 
Jod sollte nach 24 Stunden noch sichtbar sein. Je mehr ver-
armt der Patient an Jod ist, desto schneller verschwindet die 
Braunfärbung der Haut. 

Sequenz 

Es gibt eine innere Ordnung, die eine sanfte und erfolg-
reiche Behandlung ermöglicht. Mikroorganismen müssen in 
einer bestimmten Reihenfolge behandelt werden. Es macht 
keinen Sinn, zuerst die Viren zu behandeln und dann die 
Würmer. Wir wissen, dass die Würmer im Darm alle infiziert 
mit Viren. Werden die Viren zuerst behandelt und dann die 
Würmer, überleben die Viren in den Würmern die Behand-
lung und schlüpfen dann wieder aus, sobald die Würmer 
getötet werden. Dann hat der Patient seine virale Infektion 
wieder und ist die Würmer los, aber nicht die Viren. 

Die Behandlung der Infektion sollte immer eine Kombina-
tionsstrategie sein, wobei immer die KMT-Frequenzen ver-
wendet werden, entsprechende Kräuter oder Antibiotika und 
andere angemessene Methoden. Das Programm sollte immer 
begleitet werden.von einem Toxinausleitungsprotokoll, guter 
Psychotherapie und allgemeiner Lebenshygiene. Alle uns 
bekannten methodischen Schritte aus der biologischen und 
Alternativmedizin haben hier ihren Platz. 

Das Borrelien-ABC 

A. Würmer 
Wir fangen immer an mit einer Wurmkur. Dafür benut-
zen wir das von mir bereits in der "Hier und Jetzt" ver-
öffentliche Salz und Vitamin C-Protokoll (19), das selbst 
auch einen unabhängigen Effekt gegen die Spirocheten 
selber hat. Die hohe Salzkonzentration tötet große Para-
siten durch osmotische Dehydratation (osmotischer 
Schock). Hohe Salzeinnahme fördert auch die Aktivität 
des Enzyms Elastase, das einen starken Antispirocheten-
effekt hat (4). Die Elastase macht Löcher in der Zellwand 
der Keime und diese dann empfindlich für unsere Kräu-
terbehandlung und die anderen Behandlungsschritte. 

Protokoll: 1,5 g Salz pro 10 kg Körpergewicht in vier geteilten 
Dosen pro Tag. Mit jeder Dose gibt man auch 1-4 g Vitamin 
C. Vitamin C wird so dosiert, dass gerade eben kein Durchfall 
entsteht. Ich gebe diese Substanzen für 3-6 Wochen mit einer 
anschließenden zwei Wochen Pause. Ich habe viele Borreli-
enpatienten, denen es unter dieser Behandlung super geht, 
die aber ohne die Behandlung wieder in ihren alten Status 

zurückfallen. Ein Patient war vom Hals an gelähmt und seit 
Jahren im Rollstuhl, der unter dieser Behandlung wieder völ-
lig motorisch und sensörisch normal ist, gehen kann, seinem 
Beruf nachgehen kann. Sobald er mit der Salzdosis versucht 
herunterzugehen, kommen die Lähmungserscheinungen in 
den Beinen wieder zurück. Ich benutze auch schulmedizini-
sche Medikamente zur Wurmbehandlung, vor allem Alben-
dazol und Biltricide. In der KMT-Technologie ist eines der 
Programme ausschließlich der Behandlung der Darmparasi-
ten gewidmet und sehr effektiv. Gelegentlich benutzen wir 
auch Hulda Clarks Kräuterprogramm oder das „Arise-and-
Shine"-Programm von Self-Health Enterprises. 

B. Protozoen: Lamblien, Amöben und Trichomonaden 
Die Laboruntersuchungen sind leider unzuverlässig und 
ich vertraue unserer RD-Diagnostik. In meinen Jahren in 
Indien habe ich auch gelernt, diese Erkrankungen durch 
manuelle Palpation des Bauchraumes zu erkennen. Zur 
Behandlung geben wir gefriergetrockneten biologisch 
angebauten Knoblauch (14), der klinisch noch sehr viel 
besser wirkt als der bisher empfohlene nicht-biologische 
Knoblauch von Pharmax. Diese Behandlung ist erstaun-
lich effektiv. Manchmal geben das schulmedizinische 
Medikament Tinidazol 500 mg zwei Mal täglich für 10 
Tage und erst danach die Knoblauchtherapie. Es gibt in 
den Hulda Clark Kreisen leider sehr viele Fehlinforma-
tionen über Knoblauch, die in bestimmten Kreisen in 
Europa zu einer unwissenschaftlichen Knoblauch Phobie 
geführt haben. Der Physiker Bob Beck, der fiir Hulda 
damals den Zapper gebastelt hatte, hatte eine starke Reak-
tion auf Knoblauch (durch das Absterben von Parasiten) 
und schloss daraus, dass Knoblauch toxisch sein muss. 

C. Streptokokken 
Diese sind oft verantwortlich für einen Teil der Gehirn-
symptomatik. Früher war der Effekt der Streptokokken 
auf das Gehirn bekannt unter dem Namen Corea minor, 
wird aber heute häufig übersehen. Ich lasse die Man-
deln und angrenzenden Lymphgebiete behandeln von 
Dr. Sergej Dorochov HP in Viersen bei Düsseldorf mit 
der von ihm entwickelten „regenerativen Kryotherapie". 
Darüber hinaus verwende ich die entsprechenden Sanum 
Medikamente (Notakehl, Sanokehl Pseu, Sanokehl Strep, 
Arthrokehlan A und Sanokehl Akne (20). 
Ganz wichtig ist die manuelle Lymphdrainage des Hals-
Rachen-Raumes, die wir mit der KMT-Technologie sehr 
erfolgreich durchführen. 

D. Babesien 
Die Babesia hat 17 Untertypen und lebt im Intrazellu-
lärraum. Babesien sind eine Mutation der Malariaorga-
nismen und sehr häufig im süddeutschen Raum. Auch 
Hunde und andere Haustiere sind davon befallen. Augen-
, Kiefergelenks- und Zahnprobleme sind sehr häufig. 
Hierzu benutzen wir die Frequenz Nr. 2 der KMT-Tech-
nologie zwei Mal pro Woche. Das Kräutermittel ist Arti-
misinin, ein sehr hoch konzentrierter Wermut Extrakt (4 
Kps. zwei Mal pro Tag). Dieses Mittel muss eingenom-
men werden mit Grapefruitsaft, um die Entwicklung 
eines Enzyms im Darm zu verhindern, was die Aufnahme 
von Atimisinin hindert. Ich gebe das Mittel drei Wochen 
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lang mit einer Woche Pause für drei Zyklen. 
Das schulmedizinische Mittel ist Riamet aus der Schweiz. 
Das Mittel wird vermarktet als Malaria-Prophylaxe oder als 
Malaria-Behandlung. 

E. Viren 
Hierzu benutze ich ein ayurvedisches Mittel mit drei ver-
schiedenen Kräutern: Indian Gooseberry, Chebulic und 
Beieric Myobalan(l4). Diese Kombination hat einen tie-
fen Effekt auf die Viren der Herpesfamilie, die bei den 
Lyme-Patienten fast immer sehr aktiv sind und oft für die 
mentalen und psychiatrischen Symptome verantwortlich 
sind. Der biologisch angebaute gefriergetrocknete Knob-
lauch hat auch einen außerordentlich guten Effekt. Die 
japanischen Pilzextrakte und die deutschen Thymusex-
trakte sind auch hilfreich bei der Behandlung. Zink för-
dert das Wachstum der Herpesviren, Kupfer bremst es. 
Selen wirkt wie die Anti-Baby-Pille auch das Wachstum 
von Herpesviren. Das schulmedizinisch bestwirkende 
Mittel ist Valtrex. 

Bei der Insomnie (Schlaflosigkeit), die bei den 
Lyme-Patienten häufig ist, stecken oft die Herpes-
viren im Gehirn dahinter. Als Test verwende ich 
1.000 mg Valtrex vor dem Schlafengehen für eine 

Woche. Wenn es hier zu einer erheblichen Verbesserung der 
Schlaftiefe kommt, gehe ich zur Langzeitbehandlung mit den 
hier erwähnten Kräutern und Mineralien über. Die KMT-
Methode (Frequenz Nr. 4) ist hier auch außerordentlich hilf-
reich. Bei der Schlaflosigkeit werden die Elektroden direkt 
am Kopf angelegt. 

E Pilzinfektion und Mykotoxine 

Wichtig ist, die Ernährung des Patienten umzustellen auf 
eine Diät, die hohe Eiweißanteile und hohe Fettanteile 
hat und nur geringe Zucker/ Kohlehydratanteile. Es ist 
auch wichtig festzustellen, ob der Patient eine Pilzbela-
stung im Haus hat durch Wasserschäden. Wir benutzen 
die Food Pharmacy-Software (21), um die Essgewohnhei-
ten des Patienten effektiv zu modulieren. 

Das effektivste Pilzmittel aus der Natur ist der gefriergetrock-
nete biologisch angebaute Knoblauch (von BioPure/INK). 
Das effektivste schulmedizinische Mittel ist das Ampho 
Moronal 250 mg 2 x täglich für 9 Monate. Pilzbelastungen 
und die daraus resultierenden Mycotoxinüberlastungen wer-
den häufig übersehen und sind ganz wesentlich bei der Karzi-
nogenese beteiligt. Pilztoxine werden effektiv über die Leber 
ausgeleitet mit intravenösen Gaben von Glutation, Alpha-
Liponsäure und Vitamin C. Wir verwenden auch ozoniertes 
Rhizinusöl, sowohl als Tropfen als auch als Zäpfchen (Para 
Rizol). 

G. Mycoplasmen 
Dies sind zellwandarme Organismen, die gut ansprechen auf 
Rechtsregulat. Das KMT-Programm Nr. 4 enthält die myco-
plasmenhemmenden Frequenzen. Mycoplasmen sind oft ver-
antwortlich für die Müdigkeit der Borrelien Patienten. Sie 
werden schulmedizinisch für Monate mit Antibiotika behan-
delt. 

H Spirocheten und ihre Co-Infektionen(Bartonella, Ehrlichi-

ose, Rickkettsiose, Brucella abortis, Babesia) 
Wir verwenden alternierende 6-Wochen-Programme mit 
Weberkarden-Extrakt und TOA-freier Katzenkralle (nur die 
pentazyklische Form!), einer Pflanze aus dem Amazonasge-
biet, die, wenn sie entsprechend energetisch aufbereitet wird, 
einen enormen Effekt gegen Borrelien und ähnliche Erreger 
hat (PC-Samento von BioPure). 

Ich benutze auch Ecchinacea Wurzel-Tinktur und immer 
wieder den gefriergetrockneten Knoblauch. Alizin vom 
Knoblauch ist sehr effektiv bei der Behandlung der Spiro-
cheten. Ein Problem mit dem Knoblauch ist, dass es zu einer 
anderen Tageszeit gegeben werden sollte als die anderen Mit-
tel. Ich empfehle dem Patienten, morgens eine 1-Liter-Glas-
flasche mit Wasser vorzubereiten. Dort wird Elektrolytlösung 
zugesetzt (Matrix Elektrolyt von BioPure), so dass die Lösung 
angenehm salzig schmeckt. Hier wird jetzt die tägliche Kräu-
terdose zugesetzt. Durch die Kombination von Elektrolytlö-
sung werden die Kräuter enorm potenziert und ihr Effekt ist 
vergleichbar oder stärker als der Effekt von hohen Antibioti-
kadosen. 

Die Frequenz Nr. 1 in der KMT-Technologie behandelt 
Borrelien und Bartonella, aktiviert gleichzeitig die spezifi-
schen Immunreaktionen und hilft der Aufnahme der anti-
mikrobiellen Kräuter in die befallenen Gewebe. Injektionen 
mit Bienengift sind seit langer Zeit eine meiner beliebtesten 
Behandlungsmethoden für die Borrelien. Das Peptid.Mel-
litin hat eine stark antibiotische Wirkung gegen die Lyme-
Borreliose (24). Bienengift enthält auch „neuronal growth 
factor", die Substanz, die notwendig ist für das Heilen des 
angeschlagenen Nervensystems unserer Lyme-Patienten. Für 
die psychiatrischen Indikationen meiner Lyme-Patienten 
verwende ich hohe Dosen von Niazin (3-6 g) in 3-4 Dosen 
mit oft dramatischen Ergebnissen. Niazinamid und das soge-
nannte No-Flush-Niazin funktionieren nicht. 

Niazin hat einen enormen antibiotischen Effekt gegen 
alle Typen von Borrelien (12). Ich gebe dem Patienten 
initial als Testdose 100 mg Niazin. Es kömmt dann zu einer 
Hautrötung mit Jucken und der Patient kann sich mit die-
ser Reaktion vertraut machen. Dann gehe ich rasch dazu 
über, einen Tag zu verwenden, um den Patienten an die 
volle Dosis anzupassen. Der Patient nimmt 500 mg, wartet 
ab, bis der Flush vorbei ist, nimmt dann drei Stunden spä-
ter sofort die nächsten 500 mg, der nächste Flush ist dann 
geringer und drei Stunden später wieder die nächste Dosis, 
so dass bis zum Abend 3 g eingenommen werden. Wenn der 
Patient diese Dosierung beibehält, verschwindet das Flush-
Phänomen innerhalb weniger Wochen und der Patient hat 
keine Probleme damit. Wird die Behandlung unterbrochen, 
kommt es wieder zum vollen Flush, der sehr unangenehm 
und sehr beängstigend sein kann. In dem Flush-Phänomen 
selber findet eine Entgiftung statt. Daher prämedizieren wir 
den Patienten mit hohen Dosen Chlorella, bevor das Niazin 
eingeführt wird. Angeblich soll das Niazin die Leber belasten. 
Ich habe in meiner Praxis in 20 Jahren nie eine Leberstörung 
beobachtet und habe auch keine glaubhafte entsprechende 
Literatur gefunden. 

Dr. med. Abraham Hoffer, der Vater der orthomolekularen 
Psychiatrie hat die heilenden Effekte von Niazin auf psych-
iatrische Patienten schon vor vielen Jahren entdeckt und 
beschrieben. Wenn der Patient kein Flush-Phänomen hat nach 
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der Einnahme von Niazin, hat er eine echte Schizophrenie, 
die dennoch oft behandelbar wird mit hohen Dosen Niazin. 
Die gegenwärtigen üblichen Antibiotikaprotokolle werden 
an anderer Stelle diskutiert (10). Meine Antibiotikafavoriten 
sind Minozyklin und Zithromax (beide wirken symbiotisch, 
indem sie sich an verschiedene Regionen der Bakterienwand 
anhaften. Beide hemmen das Mikrobenwachstum, in dem sie 
an verschiedenen Stellen der Proteintranskription interferie-
ren. Ich benutze auch häufig Rifampin. Relativ viele B'orreli-
enpatienten entwickeln eine Sarkoidose (Morbus Boeck), die 
oft übersehen wird (11). 

Es ist in Deutschland noch nicht bekannt, dass der 
Morbus Boeck eine Borrelienerkrankung ist. Die 
borrelieninfizierten Lymphknoten produzieren 
hierbei abnormale Mengen von 1.25-Di-hydroxy-

Vitamin D. Diese Patienten entwickeln oft markierte Osteo-
porose (oft nur in der Wirbelsäule) zusammen mit anderen 
typischen Lyme-Symptomen. Oft kennt der Zahnarzt diese 
Problematik, da er sieht, dass die Zähne sich innerlich kalzi-
fizieren. Das heißt, die Zähne sterben langsam ab, dadurch 
dass immer mehr Kalk in den Kanälen abgelagert wird, was 
auf dem Röntgenbild sichtbar ist. Der Bluttest für 1.25-
Hydroxy-Vitamin D lässt die Diagnose leicht erkennen 
(wenn der Spiegel über 45 ng/ml ist). Wir verwenden dann 
das sogenannte Marshall-Protokoll (18). Wir benutzen einen 
Angiotensin-II-Rezeptorblocker mit dem Namen Olmes-
artan (Olme-sartan-Medoxomil). Die Behandlung hiermit 
wird verbunden mit Kräutern oder Antibiotika. Dazu wird 
immer die KMT-Lymphdrainagetechnologie mit verwendet. 
Es gibt hierbei oft wunderähnliche Heilungen bei den chro-
nisch kranken Patienten (die oft bis zum Besuch in meiner 
Praxis nicht wussten, dass sie unter einer Borreliose leiden). 

Wenn diese Sequenz, wie hier beschrieben, eingehalten wird, 
gibt es nur wenige Komplikationen und nur mäßige Jarisch-
Herxheimer Reaktionen, die bei Antibiotikagaben sehr häu-
fig und sehr gefürchtet sind. 
Schlußfolgerung 

Die meisten Klienten brauchen ärztliche Unterstützung 
für- mehrere Jahre, bevor sie einen neuen Lebensstil entwik-
kelt haben, in dem die Symptome abwesend sind. Die Lyme-
Borreliose ist eine zyklische Erkrankung mit Rhythmen und 
unerwartetem Wiederaufflammen der Symptome hier und 
da. 

Bienengifttherapie, hohe Magnesiumgaben, regenerative 
Kryotherapie und viele andere. 

Nachdem ich mich mit dieser Erkrankung seit 15 Jahren 
bewusst auseinandersetze, ist sie immer noch ein Mysterium 
für mich. Es ist offensichtlich für mich, dass die Diagnose und 
Behandlung dieser Erkrankung wichtiger ist als alle anderen 
Einzelmethöden, die ich bisher praktiziert habe und weiter-
gegeben habe. Dazu gehört die Schwermetallausleitung, die 
Psycho-Kinesiologie und die Behandlung mit orthomoleku-
laren Substanzen. 

Es gibt viel Gedanken, warum die Borrelienerkrankungen 
so erheblich zunehmen. Ich spekuliere, dass die Insekten, die 
die Vektoren für diese Erkrankungen sind, in wärmeren Kli-
mazonen proliferieren und sich rascher ausbreiten. Durch die 
ansteigenden Temperaturen - durch den Treibhauseffekt - ist 
es verständlich, warum viele Vektoren dieser Erkrankung jetzt 
ständig zunehmen und wir mit anderen, vielleicht auch ern-
steren Seuchen rechnen müssen. Zusätzlich ist bekannt, dass 
der Partialdruck von Sauerstoff auf der Erde in den letzten 
150 Jahren von 30 Prozent auf 19 Prozent heruntergegangen 
ist. Das heißt, wir leben in einer sauerstoffverarmten Atmo-
sphäre, die das Wachstum von anaeroben Mechanismen oder 
primitiven Organismen fördert und das Wachstum von höher 
entwickelten Organismen schwächt. Es ist ein Mythos, dass 
die Lebenserwartung immer weiter hoch geht. Die jüngste 
Statistik zeigt, dass die maximale Verlängerung der Lebens-
erwartung etwa im Jahr 1995 war und die Lebenserwartung 
seither rückläufig ist. Dieser Trend wird wohl auch weiter so 
verlaufen. Die Antwort der Politiker und der öffentlichen 
Gesundheitssysteme weltweit war bis jetzt Verleugnung und 
Aggressivität gegenüber den Wissenschaftlern und Behand-
lern, die das Puzzle der Lyme-Borreliose entschlüsselt haben. 
Ich bin mir sicher, dass sich dies in der nahen Zukunft ändern 
wird und dass die Institutionen die Lyme-Borreliose als wich-
tigen Faktor bei chronischen Erkrankungen anerkennen wer-
den müssen. 

Antibiotika haben enttäuscht in der Behandlung der 
chronischen Lyme-Borreliose als Mono-Behandlung. Anti-
biotika werden uns nicht helfen mit den Seuchen, die auf 
uns zukommen, fertig zu werden. Was notwendig wird, ist 
eine radikale Umstellung unserer Gesellschaft. Unser Lebens-
stil ist unverantwortlich und kann so von der Erde nicht 
mehr lange getragen werden. Das gilt natürlich vor allem 
unserem Lebensstil hier in den USA. Die Lyme-Borrelien 
und die Quecksilbervergiftung sind Vorboten, die die Erde 
uns schickt, um uns aufzuwecken. Viele von uns sind bereits 
angeschlagen. Die Frage, die offen bleibt: vertrauen wir auf 
die Evolution und schauen gelassen zu, wie diejenigen selek-
tiert werden, die noch intakte, stabile Entgiftungssysteme 
im Körper haben? Oder versuchen wir aufzuräumen, so dass 
Platz ist auch für die von uns mit empfindlichen Systemen? 
Zivilisationsbedingt sind in den letzten 50 Jahren mehr Gat-
tungen an Säugetieren ausgestorben als in den letzten 50.000 
Jahren vorher. 

Es gibt den esotherischen Standpunkt, dem Ganzen gelassen 
zuzusehen und sich im "Hier und Jetzt" damit zu begnügen, 
eben nur zuzuschauen und sich narzistisch um die eigene Spi-
ritualität zu kümmern. Es gibt aber auch den Standpunkt, 
im "Hier und Jetzt" das Leid der Erde zu spüren und aus 
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Hilfe von außen in den Griff bekommen und sie kehren zu 
einem normalen Leben zurück, das es wert ist zu leben. Auf 
dem Weg der Heilung lernt der Patient viel über sich selbst, 
über die Welt und über den Stand der Wissenschaft und es 
gibt einen enormen Wachstumsschub. Viele Behandlungs-
modalitäten sind auf lange Sicht erstaunlich ineffektiv, wie 
zum Beispiel Ozontherapie, Sauerstofftherapie, intrazelluläre 
Hyperthermie, HOB und viele andere. 

Andere Behandlungen sind unerwarteter Weise effek-
tiv: Zum Beispiel Schienen im Zahnbereich, Farbtherapie, 
Tomatis Therapie, neurosensorische Stimulation, Körper-
temperatur erhöhen mit T3 oder T4-Hormon, regelmäßige 

enn der Patient in Zusammenarbeit mit dem 
Behandler herausgefunden hat, was für ihn 
oder sie am besten funktioniert, lernen die 
Patienten, wie sie ihre Erkrankung mit wenig 



dem Moment heraus zu handeln. Die Mikroorganismen sind 
nicht unser Feind. Sie informieren uns und sie bringen uns 
die Botschaft und überlassen es uns, ob wir handeln. 

Ich liebe die Erde. Oft, wenn ich die Zeitung lese, tut mir 
das Herz weh. Manchen von Euch geht es sicher auch 
so. Manche von Euch stehen über dem Ganzen und 
denken ich bin paranoid. Jeder von uns sieht nur einen 

kleinen Ausschnitt aus dem Ganzen und kann nur begrenzt 
etwas tun. Dieser Artikel hier ist mein kleiner Beitrag für eine 
relativ umweltfreundliche Behandlung der Borrelien. 
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