
Haut - Kompendium 

Mit diesem Haut-Kompendium möchten wir unseren Kunden und allen 
Interessierten eine neue Perspektive und Sichtweise zur Betrachtung der 
Haut präsentieren. Bisher scheinen die wissenschaftlichen Grundlagen der 
Embryologie in Verbindung mit der Biologie kaum Berücksichtigung zu 
finden bei kosmetischen und medizinischen Behandlungen rund um das 
Organ Haut. Das Ziel dieser Ausarbeitung ist bisher verborgene jedoch 
alltägliche Gesetzmäßigkeiten zu vermitteln. Wir wollen den interessierten 
Leser nicht mit Wiederholungen bisherigen „Fachwissens" langweilen. 


Was wir in diesem Kompendium beschreiben und aufzeigen, ist unsere 
Sichtweise nach jahrelangen Studium und kritischer Auseinandersetzung mit 
den Grundlagen der Medizin, Medizingeschichte, Infektionstheorie, 
Onkologie, klassischen und naturheilkundlichen Verfahren, gesellschaft-
lichen Entwicklungen und der bisherigen Vermittlung von „Wissen, Fakten 
und Theorien“ in Schulen Universitäten und Medien.


Wir akzeptieren jede andere Meinung und Sichtweise gleich-gültig.


„Nur weil ich etwas nicht kenne oder davon noch nichts gehört 
habe, heißt das nicht, dass es DAS nicht gibt oder existiert“ 
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Mit dem Verständnis der biologischen Gesetzmäßigkeiten lassen präzise und 
logische Aussagen in Bezug auf Symptome, betroffenes Gewebe und ob 
diese Gewebeprozesse sich in akuter Konfliktphase oder Reparaturphase 
befinden, machen.


Da jede „Krankheit" immer aus zwei Phasen mit gegensätzlichen und sehr spezifischen 
Symptomen besteht (sofern der Konflikt zur Lösung kommt), können sehr präzise 
Aussagen zum „Warum“, „Warum jetzt“, „Was genau“ und „Was passiert weiter“ gemacht 
werden. Den interessierten Leser soll diese Einführung motivieren, tiefer in die Materie 
einzutauchen, jedoch mit dem Wissen, nicht alle Details sofort verstehen und herleiten zu 
können -  denn das wäre ein unrealistisch Ziel.

Kurze Auflistung von einigen „Krankheiten" mit dem jeweiligen biologischen 
Konfliktthema als Ursache.

• Kein Hautausschlag (Epidermis) ohne Trennungskonflikt.

• Kein Anschwellen der rechten Mandel, ohne dass man endlich etwas bekommen hat.

• Kein Anschwellen der linken Mandel, ohne dass man endlich etwas losgeworden ist.

• Kein Hodenkrebs ohne Verlustkonflikt durch Tod oder Weggehen einer Person oder 
eines Tieres.

• Kein Darmkrebs ohne unverdaulichen Ärger Konflikt.

• Kein Fieber ohne unmittelbar vorangegangene Konfliktlösung. 

• Kein Lungenkrebs (Alveolar–Adeno–Ca) ohne Todesangstkonflikt.

• Kein Milchdrüsen–Brustkrebs (Knoten) an der linken Brust ohne Sorge/Ärger Konflikt 
bezüglich eigener Mutter/Kind (bei Linkshänderinnen: rechte Brust) 

• Kein Milchdrüsen–Brustkrebs (Knoten) an der rechten Brust ohne Sorge/Ärger Konflikt 
bezüglich des Partners (bei Linkshänderinnen: linke Brust) 

• Kein Milchgangs–Brustkrebs (Knoten) an der rechten Brust ohne Lösung eines 
schweren Trennungskonflikts bezüglich Partner oder anderen Personen (bei 
Linkshänderinnen: linke Brust).

• Kein Milchgangs–Brustkrebs (Knoten) an der linken Brust ohne Lösung eines schweren 
Trennungskonflikts bezüglich Mutter / Kind (bei Linkshänderinnen: rechte Brust).

• Keine extreme „Fettleibigkeit“ ohne einen „Flüchtlingskonflikt“ („alleine gelassen im 
Kampf um die eigene Existenz“).

• Keine Bradykarde Arrhytmie (Herzinfarkt) ohne vorher gelösten Revierverlustkonflikt 
oder Sexuellem Konflikt.

• Keine Osteoporose ohne schweren Selbstwerteinbruch und keine Leukämie ohne die 
Lösung dessen.

Interessierte die mehr über die biologischen Gesetzmäßigkeiten und 
keimblattspezifischen Gewebsreaktionen wissen  
möchten, können uns gerne kontaktieren unter 


agspev@icloud.com  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Einleitung - Biologie - Embryologie 
Um die unterschiedlichsten Hauterscheinungen, Symptome und Veränderungen besser 
verstehen zu können, gehen wir etwas detaillierter auf die biologischen und 
embryologischen Grundlagen ein. Jeder externe Reiz auf unseren Organismus ob durch 
Wärme, Strahlung, mechanische Reize oder chemische Reize verursacht, führt zu 
sinnvollen biologischen Reaktionen, auch wenn einige Symptome auf den ersten Blick 
nicht verständlich erscheinen. Mit dem Wissen um die keimblattspezifischen 
Gewebsreaktionen werden viele der bisher noch unklaren Reaktionen und Veränderung 
verständlicher, nachvollziehbar und führen letztendlich zu einem besseren Verständnis der 
biologisch-sinnvollen Reaktions- und Regulationsprozesse. 


Anmerkung - im Körper geschieht aus unserer Sicht nichts per Zufall, Schicksal, aus 
„Dummheit“ oder als „Fehler“ des Körpers - im Gegenteil, die Reaktionen und Symptome 
sind biologisch sinnvoll, präzise, überprüfbar und vorhersagbar. Der Glaube an „Fehler“ 
im Körper, Schicksal oder Zufall entstammen einer Zeit im Mittelalter und der geistigen 
Fortführung dieser Ideen und Hypothesen, entweder aus Unwissenheit, Ignoranz oder 
anderen Interessen. Auch die Idee das die Psyche die Ursache für viele organische 
Veränderungen (Psychosomatik) ist, ist nur halb richtig, bei Berücksichtigung der 
keimblattspezifischen Gewebsreaktionen, aber dazu später mehr.


Die Haut besteht aus mehreren einzelnen Schichten und Hautanhangsgebilden die 
unterschiedlichen Keimblättern angehören und damit zwangsläufig unterschiedlich 
reagieren.  In der zweiten Schwangerschaftswoche entsteht das 2-blättrige Keimblatt und 
in der 3 Woche das 3-blättrige Keimblatt aus denen alle weiteren Gewebe, Zellen und 
Organe entstehen. Die keimblattspezifischen Zusammenhänge kann der interessierte 
Leser und Anwender von apparative Kosmetikverfahren oder bei Anwendung von 
kosmetischen Produkten und Wirkstoffen nutzen, um biokompatibel die gewünschten 
Ziele seiner Kunden schneller zu erreichen.  


Haut ist nicht gleich Haut und somit ist es nicht verwunderlich, dass die Epidermis völlig 
anders reagiert als die Dermis wenn wir uns die biologischen Prozesse anschauen und 
die Entwicklungsgeschichte der Keimblätter dabei beachten. 


Die Taldrüsen reagieren z.B. mit einer Überfunktion und Mehrproduktion von Talg bei 
Konfliktaktivität, während die Epidermis unter Konfliktaktivität mit einer Unterfunktion / 
Zellabbau (Ulcera) reagiert. Die Talg-Mehrproduktion kann nur geschehen, wenn ein 
„spezifischer“ Konflikt aktiv ist, nur in einer konfliktaktiven Phase reagieren die Talgdrüsen 
mit einer Mehrproduktion (Funktionserhöhung) von Talg! In der Reparaturphase kommt es 
zur gegensätzlichen Reaktion einer Talgdrüsen-Unterfunktion mit verringerter 
Talgproduktion! Somit lassen sich sehr präzise die Symptome der Haut im Details 
analysieren und sinnvoll „behandeln“ im Einklang mit den biologischen Gesetz-
mäßigkeiten.  
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Keimblattspezifische Gewebe & Gehirnzuordnung 

Jede Zelle in unserem Körper entstammt einem der 3 Keimblätter Ektoderm, Mesoderm 
und Entoderm. 


Da bestimmte Gewebe des Mesoderm vom Althirn gesteuert werden und andere Gewebe 
vom Neuhirn wird das Mesoderm noch einmal unterteilt in:

Alt-Mesoderm = Althirn gesteuert

Neu-Mesoderm = Neuhirn gesteuert


Es ergeben sich folgende keimblattspezifische Gewebe: 
Ektoderm = Neuhirn gesteuert - Großhirn-Rinde

Neu-Mesoderm = Neuhirn gesteuert - Großhirn-Marklager

Alt-Mesoderm = Althirn gesteuert - Kleinhirn

Entoderm = Althirn gesteuert - Stammhirn


Jedes dieser Keimblätter wird von einem ganz speziellen Gehirnteil gesteuert - ein Leben 
lang. Jedes Gewebe reagiert sehr spezifisch und vorhersagbar und nicht per Zufall, 
Schicksal oder als Fehler des Körpers - wie bisher oft angenommen oder geglaubt.


Eine Zelle oder Gewebsart hat spezifische Aufgaben und Funktionen als Teil des 
Gesamtorganismus. Je nach biologische Notwendigkeit und aktueller Situation können 
Zellen eine Normalfunktion, Überfunktion oder Unterfunktion haben.


Die Normalfunktion ist die Balance zwischen den beiden Polen Überfunktion und 
Unterfunktion bedingt durch die Steuerung der beiden Hauptnerven Sympathikus 
und Parasympathikus. Unter ganz bestimmten „biologisch interpretierten und 
empfundenen Notfallsituationen“ werden notwendige Sonderprogramme von 
Unterbewusstsein gestartet - die nur ein Ziel haben: das Überleben des Individuums 
und so schnell wie möglich die Notsituation / den Konflikt zu lösen.  
Alle damit stattfindenden Veränderungen in der Psyche, dem Gehirn und Gewebe dienen 
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diesem übergeordneten Ziel - wobei die 3 Ebenen Gehirn, Psyche und Gewebe immer 
gleichzeitig aktiviert werden und reagieren.


Das Ziel der Notprogramme: schnellstmögliche Lösung des Konfliktes /der Notsituation.

Je länger die Notsituation besteht, desto umfangreicher werden die Gewebsumbau-
maßnahmen und späteren Reparaturprozesse im Körper wenn es zur Lösung des 
Konfliktes kommt.

Diese biologischen Sonder- und Notprogramme laufen ab, egal welcher Religion wir 
angehören oder was wir glauben oder wissen nicht glauben! Die Sonderprogramme 
haben einen biologischen Sinn, auch wenn dieser häufig nicht direkt ersichtlich ist. 

Zwei Phasen gibt es bei diesen Sonderprogrammen die klar und eindeutig zu unter-
scheiden sind auf Grund der spezifischen Symptome:

a) die Konflikaktive Phase - geht mit Sympathikotonie einher (Dauerstress, 

Zwangsdecken um die Problemlösung - "die kalte Krankheitsphase“)

b) Die Reparaturphase nach der Konfliktlösung - "die warme Krankheitsphase“, erzeugt 

die meisten Symptome was wir bisher als „Krankheit" beschreiben. Diese 
Reparaturphase  geht meist einher mit Müdigkeit, erhöhter Temperatur, 
Schwellungsprozessen, Gewebe Umbaumaßnahmen mit Beteiligung und  
Unterstützung von Mikroorganismen (Bakterien / Pilze).  
Die Reparaturphase wird unterteilt in die Phase 1 und  Phase 2. Diese beiden Phasen 
werden getrennt von einer kurzen Phase mit zum Teil starken Symptomen welche den 
Umkehrpunkt im Heilungs- und Reparaturverlauf darstellt und Epikrise bzw. 
Epileptoide Krise bezeichnet wird. Auf diese verschiedenen Unterphasen wollen wir 
hier nicht weitere eingehen - mehr dazu in separaten Ausführungen.


Informationen Forschungsverein Gesundheit und Sport Seite  von 6 28

Konflikaktive Phase

Sympathikotonie

Reparaturphase

Vagotonie



Ein wenig komplizierter wird es, wenn mehrere unterschiedliche Konflikte bestehen, die 
Auswirkungen auf unterschiedliche Gewebe haben und noch in unterschiedlichen Zeit 
miteinander interagieren. Wenn wir uns jedoch präzise mit den Symptomen beschäftigen 
ohne „Schubladendenken“ und diese analysieren, können wir Puzzelstein für Puzzelstein 
finden und in ein verständliches und nachvollziehbares Gesamtbild zusammenfügen. Die 
hinter den Hauterscheinigungen und Symptomen befindlichen Konfliktthemen treten 
hervor und mit etwas Übung erhellt immer mehr Licht die bisher unsichtbaren Bereiche.  
Mit dem stetig wachsenden Wissen verschwindet auch die Angst vor unkontrollierten 
oder bösartigen körperlichen Reaktionen, Aktionen, Schicksalsschlägen und bringt 
Klarheit wie einzigartig und intelligent die Natur arbeitet zu unserem Wohle.


Beispiele - biologischer Sinn der Not- und Sonderprogramme 
Lungenzelle / Alveole - Todesangst-Konflikt

Leberzelle - Verhungerungs-Konflikt


Die Lungenbläßchen /Alveolen z.B. - überblähen bei einer Überfunktion (Stress) und 
ziehen sich zusammen bei einer Unterfunktion (Entspannung). Die Weit - oder Engstellung 
der Alveolen entscheidet darüber, wieviel Sauerstoff über die Atmung in das Blut 
gelangen kann und damit für die Energieproduktion in den Zellen, speziell den 
Mitochondrien, zur Verfügung steht. 

In einer Notsituation z.B. Bedrohung durch ein Säbelzahntiger, vergrößern und überblähen 
sich in Bruchteilen einer Sekunde die Alveolen ohne das wir darüber nachdenken 
müssen. Der biologische Sinn ist: durch die Überblähung kann mehr Sauerstoff über die 
Lungenbläschen ins Blut gelangen und letztendlich in Energie (ATP) umgewandelt werden. 
Die unmittelbar erhöhte Energieproduktion (ATP-Energiespeichermolekül)  versetzt uns in 
die Lage, schneller rennen oder besser kämpfen zu können um zu überleben und den 
„Feind“ zu besiegen. 


An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass die Überblähung der Alveolen nicht „gut“ 
oder „böse“, Zufall, Schicksal oder ein Fehler des Körpers ist - sondern biologisch 
sinnvoll ist.
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So wie die Alveolen (Lungenbläschen) speziell mit dem Thema „Todesangst-Konflikt“ 
zusammen hängen, hat jedes andere Gewebe auch sehr präzise Konfliktinhalte, bei 
Mensch und Tier 100% identisch. 


Ein Tier und auch Mensch kann z.B. einen Verhungerungs-Konflikt erleben, wobei die 
Leberzellen zuerst mit einer Funktionssteigerung in der konfliktaktiven Phase reagieren 
um das wenige was an Nahrung vorhanden ist, noch besser verwerten zu können. Wenn  
die Funktionserhöhung der Leberzellen nicht ausreicht um die Notsituation / 
Verhungerungssituation zu lösen, werden automatisch vermehrt Leberzellen aufgebaut 
(Mitotische Zellteilung). Diese Zellvermehrung ist ebenfalls nicht „bösartig" und muss 
auch nicht "bekämpft" werden. Beim Menschen würde die vermehrte Leberzellmasse 
nach mehreren Wochen und Monaten auffallen, spürbar werden und auch im Labor bei 
den Leberenzymen Hinweise ergeben. Bei einem Tier würde nach ein paar Wochen der  
reale Verhungerungs-Konflikt zum Tode führen ohne das dort eine vergrößerte Leber 
diagnostizierbar wäre. Die Laufzeit des Konfliktes spielt eine entscheidende Rolle in 
Bezug auf die organischen Gewebsveränderungen. In beiden Fallen wäre die Psyche 
jedoch von Beginn an im Dauerstress mit einem Zwangsdenken um das Problem:  die 
Verhungerungssituation zu lösen.


Wenn wir von Gesetzmäßigkeiten sprechen meinen wir damit, dass diese Regeln bei 
Mensch und Tier zu 100% übereinstimmen. Wenn nur 1 Fall bei Mensch oder Tier 
nachweislich und überprüfbar gefunden wird, wo diese Gesetzmäßigkeiten nicht stimmen 
und zutreffen, könnten wir nicht mehr von Gesetzmäßigkeiten sprechen - was jedoch seit 
1984 als Falsifikation nicht erbracht wurde.


Während ein Tier in der Natur sehr reale biologische Konflikte wie Verhungerungskonflikt, 
Revierverlustkonflikt, Todesangstkonflikt, Revierangstkonflikt, Trennungskonflikt usw.  
erlebt und lösen muss, stellen diese für uns Menschen keine direkte lebensbedrohliche 
Situation dar. Das hat sehr oft zur Folge, dass wir diese akuten Konflikte nicht versuchen 
schnellstmöglich zu lösen - was aus biologischer und gewebsspezifischer Sicht die 
optimale Lösung wäre.  


Längere aktive Konflikte bedeuten jedoch, dass mehr und umfangreiche Veränderungen 
im Körper mit Gewebsabbau (Ulcera) oder Zellvermehrung (Mitotische Zellteilung) 
stattfinden je länger die Konflikte aktiv sind und nicht gelöst werden. 


Allein mit dem Wissen um diese präzisen und überprüfbaren Zusammenhänge und 
Gesetzmäßigkeiten kann jeder für sich, seine Kunden und/oder Kinder entscheiden, 
wie lange und intensiv die schwerwiegenden Konflikte aktiv bleiben oder zur 
Lösung gebracht werden - alles eine Frage der persönlichen Einstellung und Ent-
Scheidung. 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Übergeordnete Steuerzentrale VNS - vegetatives Nervensystem 
Die Hauptsteuerzentrale steuert und regelt untergeordnete Systeme wie Organe, Drüsen 
und Zellen.


Unser vegetatives Nervensystem besteht aus zwei Hauptnerven die als Gegenspieler 
gegensätzlich arbeiten und spezifische Funktionen im Körper auslösen.


Sympathikus = Stress / Anspannungsnerv - dominant bei „Kampf- und 
Fluchtsituationen (reale, empfundene oder interpretierte Situationen) 
Parasympathikus (Vagus) = Reparatur / Entspannungsnerv -  dominant 
bei Regenerations- und Reparaturprozessen 

Jedes Organ wird von diesen beiden Hauptnerven gesteuert.


Unsere eigenen und individuellen Erwartungen, Vorstellungen, Ängste, Zwänge und 
Tabus beeinflussen unsere „Filter“, Wahrnehmung und Bewertungen und führen somit bei 
identischer Situation zu unterschiedlichen körperlichen Reaktionen. 
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Die Vorstellung einer Waage kommt der Funktion beider Hauptnerven sehr nahe, denn 
diese sind nicht AN oder AUS im Sinne von 100% und 0% sondern in sehr feinen 
Abstufungen ständig in Bewegung und Anpassung je nach aktuell vorherrschender 
Situation, interpretiert und bewertet durch das vegetative Nervensystem - VNS. 


Die beiden Zustände Stress/Dauerstress = Konflikt aktiv und Entspannung = 
Reparaturphase sind zwei Seiten der gleichen Medaille bzw. eines biologisches 
Sonderprogramms und sind Bestandteil biologisch natürlicher und damit intelligenter 
Reparatur- und Regulationsmechanismen.
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Sympathikus & Parasympathikus - gegensätzliche physiologische 
Reaktionen - je nach aktueller Situation


Das Verstehen der keimblattspezifischen Gewebsreaktionen und im folgenden speziell der 
Haut ermöglichen dem Anwender präzise Aussagen zu Ursache und Wirkung sowie den 
weiteren Verlauf unterschiedlichster Haut-Symptomatiken. Die Symptome sind spezifisch 
und exakt einem Gewebe und einem Zustand zuordnen, wenn wir genau hinschauen und 
analysieren.
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Die Haut - im Fokus der Kosmetikbehandlung 

Die Haut - unser größtes Organ, eine Grenzfläche die das Körperinnere schützt von der 
Außenwelt und ein sensibles Kontaktorgan.

Die Haut ist nicht nur äußeren Einflüssen aus der Umwelt ausgesetzt und passt sich den 
jeweiligen Umweltbedingungen an, sondern reagiert sichtbar und spürbar auf biologische 
Reize und Konflikte. Die biologischen Notfallprogramme werden vom Unterbewusstsein 
gesteuert und überwacht und bei Bedarf aktiviert ohne das wir willentlich Einfluss nehmen 
müssen.


Die Haut wird auch als Spiegel der Seele bezeichnet, weil sich über die Haut unser 
Inneres nach Außen spiegelt.
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Aufbau der Haut 

Die Haut ist mit ca. 1,8 Quadratmetern Fläche unser größtes Organ und schützt den 
Körper vor Hitze, Licht und Verletzungen. Die Haut reguliert die Körpertemperatur durch 
Schwitzen und kann Wasser und Fett speichern. Die Struktur der Haut ist optimal um ihre 
spezifischen und vielfältigen Aufgaben und Funktionen zu erfüllen. Folgende Schichten 
können unterteilt und dem zugehörigen Keimblatt zugeordnet werden:


Die Epidermis ist sehr dünn - zwischen 0,10 und 0,12 Millimeter.

Ihre oberste Schicht besteht aus abgestorbenen, verhornten Zellen und ist somit die erste 
und wichtigste Schutzbarriere zur Außenwelt. Unter der Hornschicht liegt die 
Keimschicht, welche Nachschub (Hornzellen) liefert für die Hornschicht. Darunter liegt die 
Basalzellschicht, die mit der darunter befindlichen Dermis über verschiedene Fasertypen 
strukturgebend verbunden ist. Die Nährstoffversorgung der Basalzellschicht erfolgt über 
die Dermis. In dieser Basalzellschicht befinden sich spezifische Zellen zur Erkennung, 
Markierung und Neutralisation von pathogenen Mikroorganismen bei Verletzungen. In der 
Epidermis / Oberhaut befinden auch die pigmentbildenden Zellen (Melanozyten). Ihr 
Produkt, der Farbstoff Melanin, gibt der Haut und den Haaren ihren Farbton. 5-10% ist 
der Zellanteil in der Basalzellschicht. Mit der Aminosäure L-Tyrosin können die 
Melanozyten das Melanin herstellen. Ein Mangel hat somit biologische Konsequenzen 
beim intensiven Sonnenbaden ohne vorherige biologisch sinnvolle Anpassung!


Dermis (Lederhaut oder Corium) wird das Gewebe unter der Oberhaut bezeichnet. Die 
Dermis besteht aus verschiedenen Fasern wie Kollagen- und Elastinfasern, die dafür 
sorgen, dass die Haut stabil und gleichzeitig auch elastisch ist. Es gibt unterschiedliche 
Typen von Fasern kurze oder lange Fasern mit wiederum spezifischen Eigenschaften. Weil  
bestimmte Fasertypen mit zunehmenden Alter (meist ab 30 Jahre) weniger werden, wird 
die Haut zunehmend schlaffer. Auch wird die Festigkeit der Verbindung zwischen der 
untersten Epidermisschicht der Basalzellschicht und Dermis durch diese Fasertypen 
bestimmt, welche im Laufe der Zeit immer loser und lockerer wird.

In der Lederhaut sind zudem Blutgefäße und Lymphgefäße eingebettet, die der 
Nährstoffversorgung dienen als auch dem Abtransport von Stoffwechselprodukten. 

Die Lederhaut beherbergt auch die sogenannten Hautanhangsgebilde die teilweise einem 
anderem Keimblatt zugehörig sind und auch entsprechend anders reagieren wie  
Haarfollikel (Ektoderm), Talg- und Schweißdrüsen (Alt-Mesoderm), und zahlreiche 
Nervenfasern zur Tast- und Vibrationswahrnehmung (Ektoderm).




Das Unterhautfettgewebe (Subcutis) besteht aus Bindegewebe und Fettzellen. Es dient 
als Kälteschutz und Energiespeicher.
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1. Epidermis - Oberhaut Ektoderm

2. Dermis - Lederhaut - Alt-Mesoderm

3. Unterhautfettgewebe - Neu-Mesoderm



Haut & Hautanhangsgebilde - Keimblattzugehörigkeit 
 







Beispiele zum besseren Verständnis: 
⁃ vermehrte Talgproduktion (Alt-Mesoderm) = konfliktaktive Phase - vermehrte 

Talgproduktion Konfliktart: Attacke / - Besudelungskonflikt „auf Grund der Akne 
gehänselt werden, sich nicht schön finden, sich entstellt finden“…


⁃ geringere Talgproduktion - Reparaturphase mit einer Talgdrüsenunterfunktion und / 
oder verkäsenden Abbau vermehrt vorhandener Talgdrüsen, das bedeutet es wird 
weniger bis kein Talg produziert. Em Ende der Reparaturphase herrscht wieder ein 
Gleichgewicht der Talgproduktion


⁃ vermehrte Schweißproduktion (Alt-Mesoderm) = konfliktaktive Phase- 
Überfunktion der Schweißdrüsen  Konfliktart: Attacke / - Besudelungskonflikt 
"entkommen wollen aus unangenehmer Situation, aus Umklammerung befreien, 
gehänselt werden, sich nicht schön finden, sich entstellt finden“…


⁃ Dickere Lederhaut  (Alt-Mesoderm) - „ein dickeres Fell / Haut zulegen“ um besser 
geschützt zu sein - konfliktaktive Phase, reagiert mit Zellvermehrung Konfliktart: 
Attacke / - Besudelungskonflikt „ständig gehänselt werden, sich nicht schön finden, 
sich entstellt finden, wiederholte körperliche und / oder verbale Attacken“…


⁃ Dünnere Epidermis (Ektoderm) =  konfliktaktive Phase = Ulceara / Zellabbau 
(Epidermis kann nicht dicker werden!). Die Haut fühlt sich trocken und rissig an. 
Nicht zu verwechseln mit Prozessen der Lederhaut welche eine Zellvermehrung mit 
Wölbung in Richtung Epidermis macht (konfliktaktive Phase) und machmal auch 
durchstößt! Unter der Epidermis können jedoch Schwellungsprozesse stattfinden die 
lokal eine Erhöhung bewirken!


Was verstehen wir unter Wissenschaft?

Wissenschaft bedeutet für uns Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit sowie Verifikation 
oder Falsifikation, unabhängig von Glaubenssystemen, Religion oder Dogmen.  Nicht 
alles was in Schulen, Universitäten und Instituten gelehrt wird und allgemein als 
„Anerkannt“ gilt, ist frei von Glauben und bestimmten Interessen. Diese keimblatt-
spezifischen Gewebsreaktionen sind seit 1984 entdeckt und verifiziert! Bisher wurde noch 
kein Gegenbeweis / Falsifikation erbracht, so dass diese Grundlagen als Gesetz-
mäßigkeiten gelten können, bis ein Gegenbeweis erbracht wurde.
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Ektoderm - Epidermis, Haare, Haarwurzel

Alt-Mesoderm - Dermis, Schweißdrüsen, Talgdrüsen

Neu-Mesoderm -  Bindegewebe, Muskeln,  
Sehnen,                  

- +

- +

+ -

Konflikaktiv Reparatur
Funktion / Gewebe +/-



Die Epidermis 

Die Epidermis besteht zu ca. 90% aus Hornbildenden Zellen den Keratinozyten, welche 
Keratin produzieren. Die Keratinozyten wandern vom untersten Bereich der Epidermis der 
Basalzellschicht wo die Zellteilung stattfindet, in den obersten Bereich und differenzieren 
sich dabei zum Korneozyt der eigentlichen Hornzelle. Die Lebensdauer von Neubildung 
bis Abstoßung beträgt ca. 28 Tage. Die Hornzellen bilden die äußere Barriere unserer Haut 
und dienen damit als Schutzschicht gegenüber der Außenwelt. Das von den 
Keratinozyten gebildete Keratin dient als Kleber bzw. Kittsusbstanz um die obersten 
Hornzellen als Schutzschicht zu stabilisieren. 


Der Schlüssel für eine strahlende, frische und und jung aussehende Haut, ist die 
Balance zwischen Neubildung und Verhornung und die Versorgung der 
Basalschicht mit Nährstoffen. 

Die unterste Schicht der Epidermis die Basalzellschicht / Basalmembran spielt dabei eine 
besonders wichtige Rolle. Die Basalzellschicht ist mit der darunter liegenden Dermis / 
Lederhaut verbunden, welche regelmäßig mit Ausstülpungen eine engere und stabilere 
Verbindung eingehen kann. Je stabiler und enger die Verbindung (Verzahnung) von 
Basallzellschicht und Dermis ist, desto besser für die Hautstruktur. Im fortgeschrittenen 
Alter wird die Verbindung zwischen Basallzellschicht und Dermis im Bereich der 
Basalschicht schwächer, was sich durch vermehrte Faltenbildung äußert.
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Die Versorgung der Epidermis mit Nährstoffen und der Abtransport von Stoffwechsel-
produkten geschieht durch die Dermis. 

In der Dermis befinden sich Blutgefäße, Lymphgefäße, Nerven mit Sinnesrezeptoren, 
Talgdrüsen und Schweißdrüsen. 


Dicke der Epidermis beträgt ca. 0,10mm bis 0,12mm

Dicke Dermis ca. = 1,5mm


Unterhalb der Dermis befindet sich das Unterhautfettgewebe (Subcutis) welches als 
Energiespeicher und Puffersystem für Wärme und Kälte dient.


Natürliche wie auch beschleunigte Alterungsprozesse (tiefe Falten, Konturverlust, 
schlaffes Erscheinungsbild) der Haut spielen sich immer in mehreren Ebenen und 
Gewebsbereichen ab. Aus diesem Grund ist die Betrachtung und Behandlung aller 
relevanten Hautschichten wichtig um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.
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 Abgrenzung der Hauterscheinungen nach Keimblattzugehörigkeit 

Ektoderm Neu-Mesoderm Alt-Mesoderm   
     

Macula (Fleck)
Im Niveau der Haut gelegene umschriebene Farbveränderung

Papel (Knötchen <5mm), Nodus (Knoten >5mm)
Über das Hautniveau erhabene Verdickung

Vesicula (Bläschen bis Erbsengröße), Bulla (Blase über Erbsengröße)
Mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum

Pustel
Mit Eiter gefüllte Blase

Quaddel
Flüchtige, über das Hautniveau erhabene, ödematöse Erhebung

Schuppen
Ablösungen von Hornzellen

Kruste
Getrocknete Sekrete

Folgende Unterscheidungsmerkmale bei der Haut-Analyse sind möglich  


1. Verfärbung
• weiss
• rot
• braun/schwarz

2. Gewebsvermehrung / Verminderung
• Zellvermehrung / Wachstum
• Zellabbau

3. Wassereinlagerung
• Bläschen
• Pusteln

4. Oberflächenveränderung
• rau
• fettig
• trocken
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Konfliktthemen der jeweiligen „Haut“ - Gewebe 
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Ektoderm 
Konfliktthemen: Revier, Sexualität, Wahrnehmung, Trennungskonflikte 

- Epidermis - „Kontaktabriss“ - entweder eine ungewollte Trennung von 

einem geliebten Wesen / Objekt oder eine gewollte Trennung: jemand 
weg haben wollen 

- Basalmembran - „ungerechter Kontaktabriss“ (aufgezwungen)  

- Haare - „Kontaktabriss“ eventuell auch Verlust des Ranges in der 
Fortpflanzungshierarchie - bitte biologisch denken!

Neu-Mesoderm 
Konfliktthemen: Selbstwert, Selbstwertkonflikte 

- Subcutanes Bindegewebe - Selbstwerteinruch „nicht schön genug um 

berührt zu werden“ / „Wunde hält nicht“

Alt-Mesoderm 
Konfliktthemen: Attacke / Besudelungskonflikte 

- Dermis - Attacke / Besudelungskonflikte

- Talgdrüsen - Konflikt „Austrocknung der Haut“

- Schweißdrüsen - „nicht entfliehen können“ / „etwas vom Körper 

weghaben wollen“, „Haut glitschiger machen um entfliehen zu können“, 
„aus Umklammerung befreien wollen“



Nähere Erläuterungen zu den Geweben Dermis, Schweißdrüsen und 
Talgdrüsen aus biologisch-keimblattspezifischer Perspektive: 

Die Dermis / Lederhaut macht in ihrer konfliktaktiven Phase ein kompaktes 
Zellwachstum. Das kann mit Pigment und ohne Pigment passieren. Mit Pigment 
entsteht ein dunkelrotes / braunes Zellwachstum, was bei entsprechender Größe durch 
die Oberhaut durchbrechen und nach außen wachsen kann. Ohne Pigment ist es heller. 
Ob der Zellabbau in der Reparaturphase (Konfliktgelöste Phase) funktioniert, hängt davon 
ab, ob die jeweiligen Pilzbakterien vorhanden sind oder nicht. Wenn der Prozess schon an 
der frischen Luft ist (= Durchbruch durch die Epidermis), stehen die Chancen für ein 
Überleben der Mikroben las Abbauhelfer (Müllabfuhr) nicht so gut. Wenn der Prozess 
noch unter der Epidermis ist, sind die Abbauhelfer gut geschützt und können ihre präzise 
Arbeit verrichten. Die Pilzbakterien sind nicht die Ursache der Hautsymptomatik sondern 
die Folge (Wirkung) des vorherigen Zellaufbau´s (Zellvermehrung) = Konfliktaktive Phase - 
die meist symptomlos verläuft.


Beim Abbauprozess der zuvor vermehrt gebildeten Dermiszellen, wird in der Endphase 
Eiter und Gewebsflüssigkeit gebildet - was ein wichtiger Teil des Reparaturprozesses ist. 
Eiter bzw. die Gewebsflüssigkeit kann intern abgebaut werden und oder nach außen 
durchbrechen und abfließen. Hinter jedem Muttermal (mit Pigment) steht somit ein oder 
mehrere Attackekonflikte!

Die Schweißdrüsen reagieren in der Konfliktaktiven Phase mit vermehrter 
Schweißbildung und anschließendem Zellwachstum, wenn der Konflikt aktiv weiter 
besteht und die Funktionsvermehrung (vermehrte Schweißbildung) nicht zur Lösung 
beitragen konnte. Die Hauptsymptome bemerken wir erst in der Reparaturphase, 
nachdem der Konflikt gelöst wurde, wenn die Schweißdrüsen leicht anschwellen. Dabei 
wird die darüber liegende Haut gespannt und kann bei Berührung leicht wehtun. Es folgt 
auch hier wieder ein eitriger Zellabbauprozess, der als Pickel wahrgenommen wird. Dieser 
kann manuell nach Außen entleert werden oder dieser wird von Innen selbstständig 
abgebaut.


Der Konfliktinhalt der Schweißdrüsen ist weniger einer Attacke, sondern mehr ein 
Konflikt des „nicht entfliehen können“ oder „etwas / jemand vom Körper weghaben 
wollen“. In dieser Situation macht die vermehrte Schweißbildung biologisch Sinn, den die 
vermehrte Schweißproduktion macht die Haut glitschiger, so das ein Entfliehen aus einer 
Umklammerung deutlich einfacher möglich ist. 


In der Natur kann diese „nicht entfliehen“ - Situation nur auftreten, wenn man von einem 
Feind festgehalten wird. Die direkte Schweißproduktion kann einen in dieser Notsituation 
glitschiger machen, so dass man leichter aus der Umklammerung entfliehen kann. 
Befinden wir uns in der heutigen Zeit in einer Situation, aus der man nicht rauskommt, 
kann dieses Notprogramm ebenfalls starten und die Schweißdrüsen zur vermehrten 
Schweißproduktion anregen. Beispiele: „Anhörung vor Gericht“, „eine Rede vor vielen 
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Menschen“ oder andere Situationen. Wir sollten bei uns selbst beobachten wann wir 
„Angstschweiß“ produzieren (Angst wovor?).

Ein plötzlicher Schweißausbruch, ohne Konfliktzusammenhang oder Hitze, findet im 
Umkehrpunkt der beiden Reparaturprozesse statt, am tiefsten Punkt der Vagotonie, ab 
dem Zeitpunkt geht es wieder aufwärts. Dieser Zeitraum auch Epikrise genannt, 
überschreitet in der Regel die 45 Minuten Grenze nicht und ist geprägt von einer starken 
Schweißproduktion.


Die Talgdrüsen produzieren in ihrer Konfliktaktiven Phase mehr von ihrem Sekret, um die 
Haare und Haut besser zu befeuchten. Der biologische Konflikt ist, „dass die Haut 
bzw. das Fell austrocknet“. Dieser Konflikt kann auch aktiviert werden durch 
„künstliche“ Einwirkung von übermäßiger Sonneneinstrahlung, Laserlicht, IPL, 
Radiofrequenztherapie, Ultraschall, Strombehandlungen, Plasmabehandlungen aber auch 
durch chemischen Substanzen wie Schälkuren, Säure- und Enzympeelings oder  
mechanische Reize wie Dermabrasion,  Mikrodermabrasion, Needling, Schälkuren etc.. 
Immer dann wenn unser Körper auf eine Behandlung mit trockener Haut reagiert, kann 
das Notprogramm „Gefahr Hautaustrocknung - Talgdrüsen Aktivierung“ mit 
vermehrter Bildung von Talg reagieren um die Haut und Haare vor Austrocknung zu 
schützen. Unsere persönliche Ansicht oder Glauben, ob diese oder jene Behandlung die 
Haut und Haare austrocknet, spielt dabei eine untergeordnete Rolle - den der Körper 
reagiert intelligent und bio-logisch mit sinnvollen Sonderprogrammen.


Schmerzen kann keines der drei Gewebe Dermis / Lederhaut, Schweißdrüsen und 
Talgdrüsen. Wenn es schmerzt, dann nur weil die darüber liegende ektodermale Schicht 
(Epidermis) gespannt oder anderweitig beschädigt oder zerstört ist.


Beispiele zu bestimmten Hautregionen:

Prozesse im Gesicht sind besonders häufig bei Teenagern zu beobachten. „Gesehen 
werden“, „Beeindrucken wollen“, „sexuell attraktiv sein“ oder „das Gesicht verlieren“…
alles biologisch völlig normale Situationen und Impulse. Das eigene Gesicht verändert 
sich und beim Blick in den eigenen Spiegel fühlt man sich plötzlich „besudelt“ oder 
„entstellt“. Bei einem Besudelungskonflikte kann es auch z.B. um eine Knutscherei gehen, 
man will abgeknutscht werden oder jemanden abknutschen. Wenn der große Moment 
dann da ist, ekelt man sich plötzlich und ein Tag später ist da ein Eiterpickel.

Die Prozesse im Gesicht treten mit zunehmendem Alter weniger auf, weil die beiden 
beschriebenen Umstände ebenso abnehmen oder normal werden.


Zusätzlich können auch Folgekonflikte auftreten - lokale Rezidive. Eine Kreislaufspirale, 
denn wenn man sich durch Pickel besudelt und entstellt fühlt, entstehen neue, weitere 
Pickel und so weiter. Der großzügige Einsatz von Chemie oder Bio-Chemie löst nicht die 
keimblattspezifischen Konflikte! Nur die Symptome können abgemildert bzw. unterdrückt 
werden. 

Durch eine geeignete Behandlungen mit dem Verständnis der keimblattspezifischen 
Gewebsreaktionen läßt sich dieser Prozess verstehen und umkehren in eine positive 
Kreislaufspirale.


Die Haut reicht bis in den Gehörgang des Ohres hinein. Die spezifischen Konflikte 
haben typischerweise mit einer „akustischen Attacke“ zu tun. Zum Beispiel ein sehr lautes 
Geräusch. Dies führt dann zu einer erhöhten Ohrschmalzproduktion der Talgdrüsen und 
auch zu typischen Prozessen von Schweißdrüsen und Lederhaut, was in der 
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Reparaturphase ein kleines Eiterpickelchen im Ohr erzeugt. Wird der Ohrschmalz manuell 
herauskratzt, führt dies in der Regel zu einer weiteren vermehrten Ohrschmalz Produktion, 
denn das Ohr wird dabei mechanisch attackiert was zu seinem Schutz wieder mehr 
Ohrschmalz benötigt - ein Kreislauf. 

Sinn der Überproduktion von Ohrschmalz ist eigentlich weniger gut zu hören, um laute  
oder unangenehme Geräusche zu dämpfen.


Im Genitalbereich liegen typischerweise sexuelle Ekelkonflikte vor, die zu 
entsprechenden Veränderungen der Dermis führen. Mögliche sexuelle Ekelkonflikte:

- Berührungen des Sexualpartner an eben jener Stelle 

- unerwartete und oder unzüchtige Berührung 


Nach Lösung der Konfliktaktiven Phase kommt es in der Reparaturphase dann zu 
unangenehmen Hauterscheinungen oft mit Schwellungen des Alt-Mesodermales 
Gewebes was zu eitrigen Abbauprozessen zuvor vermehrt gebildeter Gewebe 
(Dermiszellen), Schweizdrüsenzellen oder Talgdrüsenzellen führt.


Im Fußbereich sind Symptome wie „Schweißfüße“, also das übermäßige Schwitzen, die 
Konflikative Phase während der Fußpilz selber die Konfliktgelöste Phase mit den 
Reparaturprozessen unter Mitwirkung von Pilzbakterien sind.

Mögliche Konfliktthemen sind:

- "in etwas reingetreten“ 

- „jemand steht einem auf dem Fuß / blockiert damit die Bewegung“ 

- „im Weg stehen und damit die Weiterbewegung einschränken“

- „Schuhe tragen, die man nicht anziehen möchte“ (Bowlingbahn fremde Schuhe…)

- „der unerwartete Tritt in den Hundehaufen“

- „der unerwartete Tritt auf ein Gegenstand oder Tier“


Bei den Konfliktinhalten muss es nicht immer die reale Behinderung oder Einschränkung 
sein, sondern die biologisch interpretierte und wahrgenommene Behinderung auch im 
übertragenen Sinn.


Bei Schuhwerkskonflikten geht es häufig um den Ekel vor der vermeintlichen Person, die 
sie vorher an gehabt haben könnte. Auch wenn diese Gedanken und Annahmen rein 
imaginär sind.


Auch die Angst vor Fußpilz im alten Medizinglauben ist häufig die Ursache für den 
Fußpilz. So kann bereits ein Kommentar in der Dusche im Schwimmbad „Du holst dir 
einen Fußpilz wenn du keine Schlappen anziehst“ für genau diesen Konflikt sorgen. Jede 
Berührung der Bodenfliesen ist dann mit einem gewissen Ekel verbunden. In der 
Konfliktaktiven Phase ist die vermehrte Schweißproduktion nicht auffällig bzw. wird 
ignoriert und in der Lösungs- und Reparaturphase sind dann die Pilzbakterien aktiv und 
machen die „Fußpilz-Symptome“.


Würde man vorher wissen, wo man reintritt, käme es nicht zum Konflikt und dem 
„Notprogramm“. Es sind also genau diese Konflikte die plötzlich und unerwartet auftreten, 
als wenn man sozusagen "auf dem Falschen Fuß erwischt wird“. Wenn man selber 
realisiert, dass man sich beim Reintreten in „etwas“ ekelt, ist der Konflikt schon aktiv - 
wenn auch nur für Sekunden oder Minuten.

Der „Nagelpilz“ ist kein Symptom des Nagels selbst, sondern die konfliktgelöste 
Reparaturphase der Lederhaut bzw. ihrer Bestandteile wie Talgdrüsen und 
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Schweißdrüsen. Der Nagel gehört zum ektodermalen Gewebe und kann selbst keine 
Pilzprozesse machen. 


Die Lederhaut kann mit ihrem Reparatur-Pilzprozess in den darüber liegenden Nagel 
reinwachsen. Die Gefahr von Folgekonflikten ist hier ebenfalls sehr groß, weil 
fortwährende Fußpilz und Schweißfüße zu weiteren Ekelkonflikten führen können.


Bei „Käsefüßen“ oder „Stinkefüßen“ könnte man darüber diskutieren, ob der Geruch vom 
Schweiß oder vom verkäsenden Zellabbau der Pilzbakterien in der Reparaturphase 
kommt. Wäre der Schweiß die Geruchsursache, sollte noch analysiert werden ob die 
vermehrte Schweißproduktion durch Hitze oder durch Konfliktaktivität auftritt.

Das Grundprinzip, egal bei welchem Körperteil, ist immer das gleich! 

Ob auf der Brust, am Bein, unterm Arm, am Ohrläppchen, an der Backe oder an anderen 
Bereichen.


Wächst „aus der Brust“ ein dunkelroter Tumor, dann mögen einige Anhänger des alten 
Medizin-Glaubenssystems vom „Brustkrebs“ sprechen. Mit dem Wissen um die 
keimblattspezifischen Gewebsreaktionen wissen wir jedoch, dass es nur das biologische 
Notprogramm der Dermis / Lederhaut sein kann, aufgrund einer Attacke gegen die Brust. 
Ob verbale Attacke über die Ästhetik der Brust oder als körperliche Attacke ist dabei egal 
- die physiologischen Reaktionen und Wirkungen sind identisch.


Das Wort Brustkrebs an sich ist ehr eine Worthülse und wenig präzise unter 
Berücksichtigung keimblattspezifischer Gewebs- und Konfliktarten, denn Milchdrüsen-
gewebe (Knoten) und Milchgänge (Knoten) reagieren auf unterschiedliche Konfliktinhalte. 


Die Prozesse im Genitalbereich machen keine Ausnahme. Früher und auch noch heute 
sprechen einige von „Geschlechtskrankheiten“, als wäre es ein spezieller Vorgang, der nur 
diesen Bereich betreffen kann und sexuell übertragbar sein soll - eben nur eine Theorie, 
entstanden vor einigen Jahrzehnten. Auch dort liegt nur ein biologisches 
Sonderprogramm der Lederhaut vor - gesteuert vom Stammhirn unter Beteiligung von 
Pilzbakterien in der Reparaturphase aufgrund eines Besudelungs-/Attackekonfliktes. 


Dieser Lederhautprozess, darf nicht verwechselt werden mit den Prozessen der Oberhaut 
(Epidermis) = ektodermale Gewebeprozesse, bei denen es um einen konkreten 
Kontaktabriss zu jemandem geht, nicht jedoch um eine Attacke oder eine Besudelung. 
Typische Symptome der Epidermis sind zuerst eine Ulcera (Gewebsabbau) mit Schuppen, 
Taubheit oder rissige Haut in der konfliktaktiven Phase und Schwellungen, gut 
durchbluteten Gewebe und Jucken in der Reparaturphase mit Wiederaufbau der vormals 
abgebauten Zellstrukturen.
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Symptome der Hautstrukturen nach Keimblatt geordnet
Konfliktaktive Phase und Reparaturphase 1 + 2

Die Reparaturhelfer Mikroorganismen - unsere Freunde 

Hinweis: die Infektionstheorie heißt deshalb Infektionstheorie, weil es eine Theorie 
ist und bisher nicht wissenschaftlich bewiesen wurde. Im Gegenteil, sie wurde 
vielfach widerlegt. Nur Glauben und starke Interessen sind in der Lage diese 
Theorie weiter zu stützen, wobei immer mehr „Krücken“ notwendig sind. 



Gewebe Konfliktaktive-Phase Reparatur-Phase 1 Reparatur-Phase 2 End-Phase

Epidermis reduzierte Sensibilität, 
Taubheit,
Hautoberfläche rauh
mit kleinen Schuppen

starke Rötung, 
geringe Schwellung, 
starke Reizung und 
Überempfindlichkeit

Rötung, Juckreiz, 
große Schuppen

Verhornungen,
vollständige
Regeneration 
ohne Narben 
möglich

Basal-
membran

Verlust von Melanin,
wachsende „weiße
Flecken“

Rötung, 
Blasenbildung mit 
starkem Juckreiz, 
weiße Flecken 
wachsen randwärts
langsam zu

Rötung, 
Blasenbildung
mit starkem Juckreiz,
weiße Flecken 
wachsen randwärts 
langsam zu

Pigmentflecken 
aufgrund
Vernarbung unter 
UV Einfluss

Sensible 
Nerven

fortschreitende
Taubheit

Taubheit, Neuralgie Normalisierung vollständige
Regeneration 
ohne
Narben möglich

Periost Überempfindlichkeit 
der Knochenhaut mit 
starker Verengung der
umliegenden  
Blutgefäße, weiße, 
kalte Gliedmaßen

Erweiterung der 
Gefäße, Bluteinstrom, 
Haut rot bis bläulich

Erweiterung der 
Gefäße, Bluteinstrom, 
Haut rot bis bläulich

vollständige
Regeneration 
ohne Narben 
möglich

Bindege-
webe

Bindegewebs-
schwäche,
hypermobile Haut

großflächige Rötung 
mit starker
Schwellung,
Wärmeabstrahlung

großflächige Rötung 
mit starker 
Schwellung,
Wärmeabstrahlung

bleibende 
Verdickungen,
Lipome, Fibrome

Lederhaut Gewebsverdickung,
dunkelrot bis bläulich
durch 
Gefäßneubildung

Rötung, Entzündung Verkapselung oder
Verflüssigung mit evtl.
Durchbruch

Verkapselte 
Knoten
(Fibrom) oder 
narbige Löcher

Nerven-
scheiden

Verdickung mit 
Analgesie

Vergrützung oder 
Verkapselung

Vergrützung oder
Verkapselung
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„Viren“ und Bakterien sind symbiotisch für das Gewebe des Neuhirns zuständig und 
vermehren sich erst nach der Konfliktlösung um Reparaturen vorzunehmen und 
Vernarbungsprozesse zu optimieren.

Die Viren (wenn es sie den nachweislich gibt!) handeln speziell in Symbiose mit dem 
Ektoderm, dem Gewebe, das von der Großhirnrinde gesteuert wird.


Die Bakterien sind in Symbiose mit dem Mesoderm, welches vom Großhirnmarklager 
gesteuert wird. Die Bakterien unterteilen sich in zwei Arten. 


a) eine Art der Bakterien unterstützt die Vernarbungen im Gewebe, die andere Art 
setzt sich unter anderem an Knochen und kann Oberflächen verflüssigen um sie in 
der Reparaturphase gleichmäßiger zu formen und damit ebenere Endstücke zu 
fertigen. So erhält der Knochen nach der Reparatur eine optimalere Ausgangs-
position. 

b) die Mykobakterien und Pilze wirken in Symbiose mit dem Gewebe des Althirnes, 
somit dem Stammhirn (Entoderm) und dem Kleinhirne (Alt-Mesoderm). Auch diese 
werden erst nach der Konfliktlösung aktiv um die überschüssigen Zellen abzubauen, die 
ihren Nutzen erbracht haben. Die Menge der Mykobakterien und Pilze passt sich den 
überschüssigen Zellen (Tumor / Zellvermehrung) an und trägt diese nach und nach ab, 
chirurgisch präzise.


Sind nicht genug Mykobakterien und Pilze für den Abbau vorhanden (beispielsweise, weil 
das Umfeld zu steril ist oder durch regelmäßige oder intensive Antibiotikagaben), wird der 
Überschuss von Gewebe im Körper verkapselt / verzystet. Zu vergleichen ist diese 
Verkapselung mit einem Dorn im Finger. Kann dieser nicht entfernt werden, wird er von 
Bindegewebe umschlossen und verbleibt funktionslos und unproblematisch an seiner 
Position.
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Psychosomatik oder Biologische Gesetzmäßigkeiten? 

Die Psycho-Somatik definiert eine Ursache - Wirkungsbeziehung wie folgt:


Psychisches Ereignis / Störung = Ursache

Spätere organische Veränderung = Wirkung

Da nur die psychische Veränderung unmittelbar auffällt mit Zwangsdenken um die 
Konfliktlösung, können die Funktions- und Strukturänderungen der betroffenen Zellen / 
Gewebe und des Gehirns die gleichzeitig aufgetreten sind, nicht festgestellt werden. 
Somit entsteht ersteinmal die plausible Idee / Theorie, dass die Psyche die Ursache der 
„späteren“ organischen Veränderung sei - was so nicht richtig ist. 


Biologische Gesetzmäßigkeiten 

Konflikt / Schock aktiviert ein Not-/ Sonderprogramm gleichzeitig  auf den 3 Ebenen 
Psyche, Gehirn und Organ 
Psyche und Gehirn mit sofortiger Änderung, Organische Veränderungen sind erst nach 
Wochen / Monaten diagnostizierbar. Die Unmittelbar einsetzende Funktionssteigerung 
oder Funktionsverminderung wird nicht als „Krankheit" empfunden und beachtet.
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Hinweis zu Zellvermehrungs- und Schwellungsprozessen: Im Gewebe kommt es 
unmittelbar nach Konfliktaktivität zur Funktionsänderung je nach Gewebe mit 
Überfunktion oder Unterfunktion. 

Wenn diese Funktionsänderung nicht zur Lösung des Konfliktes führt, kommt es nach 
Wochen und Monaten weiterer Konfliktaktivität zum Zellaufbau (mitotische Zellteilung / 
Verdopplung bei jeder Teilung 1,2,4,8,16,…1 Mio, 2 Mio, 4 Mio, 8 Mio…) oder Zellabbau 
(Ulcera) je nach Gewebe. 


Mitotische Zellteilung

Verdopplung der Zellen mit jeder Teilung





Bei einem „langsam wachsenden Tumor“ ist zu Beginn sehr wenig Zellmasse 
vorhanden die sich nach jeder Zellteilung verdoppelt. Wenn der Prozess ein paar 
Wochen / Monate weiter läuft ohne Lösung des Konfliktes, ist „plötzlich" die Zellmasse 
pro  weiterer Zellteilung sehr groß“ 10 Mio - 20 Mio - 40 Mio Zellen was dann fälschlicher-
weise oft als „schnellwachsender, böser und aggressiver Tumor“ fehlgedeutet wird! 


Zusätzlich den den Zellvermehrungsprozessen kann eine Wassereinlagerung in den Zellen 
zur Raumforderungsprozessen führen - auch dies hat wiederum präzise Ursachen und 
einen biologischen Sinn.


Besondere Aufmerksam ist erforderlich wenn sowohl Zellvermehrungsprozesse 
stattfinden (Konfliktaktive Phase von Entodermalen und Alt-Mesodermalem Gewebe!) in 
Verbindung mit Wassereinlagerung (Notprogramm der Nierensammelrohre)  oder 
beginnende Reparaturphase nach Konfliktlösung mit teilweise starken 
Schwellungsprozessen, weil hier in kurzer Zeit deutliche Raumforderungsprozesse 
entstehen können - die ersteinmal sehr beunruhigend sein können, bei Unkenntnis der 
biologischen Abläufe und Gesetzmäßigkeiten.
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Was ist der biologische Sinn von Zellwachstums- oder Zellabbauprozessen? 
Die Natur richtet sich nicht nach „gut“ und „böse“, Moral und Ethik oder dem aktuellen 
Stand der „Wissenschaft“ (ändert sich permanent), sondern folgt den Naturprinzipien bei 
denen das Überleben der Spezies und Fortpflanzung oberster Priorität hat. 


Ein Verhungerungskonflikt z.B. in der Natur führt bei einem Tier innerhalb von wenigen 
Wochen zum Tode durch Verhungerung/Auszehrung, wenn es keine Nahrung findet. Ein 
paar Wochen reichen aber nicht aus, um die Leberzellen so zu vermehren das man eine 
vergrößerte Leber bei dem Tier feststellen könnte. Das bedeutet, der Tod tritt ein bevor es 
zu größeren Zell- und Gewebeveränderungen kommt. Die ca. 6 Wochen vorherrschende 
Funktionssteigerung der Leberzellen konnte nicht analysiert werden, weil keinerlei 
Symptome vorhanden waren.


Ein Mensch der seinen Arbeitsplatz verliert und diese akute Situation für sich auch wie ein 
„Verhungerungskonflikt“ wahrnimmt und interpretiert weil er nicht weiß, wovon er sich  
und seiner Familie Nahrung kaufen soll, wird normalerweise dennoch nicht verhungern. 
Wenn dieser Konflikt jedoch mehrere Monate läuft (Arbeitslosigkeit, wenig Geld…) ohne 
Lösung des Konfliktes, wird die Leber erst mit einer Funktionssteigerung auf die 
„Notsituation“ reagieren um das wenige was an Nahrung vorhanden ist, effizienter 
aufspalten und verwerten zu können. Wenn diese Funktionssteigerung des 
Leberzellgewebes nicht ausreicht um diesen Konflikt zu lösen (was bei Arbeitslosigkeit 
wohl nicht funktionieren kann!), kommt es anschließend zu einer Zellvermehrung der 
Leberzellen, wiederum mit dem biologischen Sinn „das wenige an Nahrung noch 
effizienter verwerten zu können“. Dies wird dann nach Wochen / Monaten als 
Lebervergrößerung diagnostiziert („Fettleber", „Alkoholikerleber“…) ohne das wir 
verhungert sind. Nichts an diesem Prozess mit Funktions- oder Zellveränderungen ist 
„bösartig“, eine Fehler der Natur oder Schicksal - sondern bio-logisch sinnvoll.


Wer nicht in der Lage ist seine „biologischen“ Konflikte in angemessener Zeit zu lösen, 
der wird von der Natur … - siehe Bild!

Hierbei geht es nicht darum Konflikte oder die Notprogramme zu verhindern, was gar 
nicht möglich und sinnvoll ist. Sondern es geht um die Lösung der Konflikte in 
biologisch angemessener Zeit. Je länger ein Konflikt aktiv ist, desto mehr Zellmasse 
wird umgebaut und desto mehr Symptome treten in der Reparaturphase auf! Dann, wenn 
der Körper den eigentlichen Konflikt bereits gelöst hat und die „Reparatursymptome“ 
auftreten, gehen wir zum Therapeuten und kommen sehr oft wieder in den Stresskreislauf 
mit weiteren Diagnoseschocks und erneuter Konfliktaktivität…


Ein Todeskampf findet in der Natur in Sekunden, wenigen Minuten oder Stunden 
statt, niemals jedoch über Wochen und Monate! 
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Wir möchten an dieser Stelle das Thema biologische und 
keimblattspezifische Gewebsreaktionen ersteinmal beenden und nicht weiter 
vertiefen. Es braucht einige Zeit sich in das Thema einzuarbeiten und diese 
neue Sichtweise zu prüfen und mit den eigenen Erfahrungen zu vergleichen.


Es werden sicherlich viele weitere Fragezeichnen im Kopf auftauchen. Gerne 
können wir Ihnen bei Interesse weiterführende Literatur nennen um sich 
diesen interessanten Thema zu nähern. 


Wichtig auch hier ist: realistische Ziele setzen im Verstehen und Anwenden  
dieser Gesetzmäßigkeiten. Schritt für Schritt… 
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