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economy: Sie haben ein Dia-

gnose- und Therapiesystem 

entwickelt, das Sie Holopathie 

nennen. Was ist das Besondere 

daran?

Christian Steiner: Holopa-

thie ist die Kombination aus Ho-

möopathie, Elektroakupunktur 

und Bioresonanz, aber auf einer 

neuen Ebene, nämlich der digi-

talen Homöopathie. Das heißt, 

die Anwendung von Schwin-

gungstechnologie auf digitaler 

Ebene. Ich selbst komme von 

der klassischen Homöopathie 

und habe schon früh auch mit 

Bioresonanz gearbeitet. Um nun 

das Wesen der Holopathie zu er-

klären: Jede Substanz, die eine 

Wärmestrahlung aussendet, 

schwingt dadurch. Das heißt, in 

der Temperatur einer Substanz 

ist ein Fingerprint der Eigen-

schaften dieser Substanz ent-

halten. Ich habe immer an die 

Wirkung der Homöopathie ge-

glaubt, aber mir war klar, dass 

es dafür einen wissenschaft-

lichen Grund geben muss, einen 

begründbaren Wirkungsmecha-

nismus. Und der liegt eben in 

dem langwelligen Fingerprint 

von Substanzen.

Was bedeutet das genau?

Was wir machen, ist, dass 

wir den Infrarot-Fingerprint ei-

ner Schwingung, also eigentlich 

das Äquivalent dazu im langwel-

ligen Bereich, digital aufzeich-

nen, dann zurückanalogisieren 

und auf den Patienten übertra-

gen. Die Illusion ist für den Kör-

per perfekt. Es wirkt genauso, 

als würde der Patient ein be-

stimmtes Homöopathikum ein-

nehmen. Es ist nicht viel anders, 

als wenn Sie eine hochwertige 

Musik-CD aufzeichnen. Wir ha-

ben gesehen, dass Homöopathie 

genauso ein Signal ist wie etwa 

eine Arie der Netrebko und es 

nur vom technischen Equip-

ment abhängt, das eine wie das 

andere aufzunehmen.

Und wie setzen Sie diese 

Schwingungen ein?

Wir haben die Fingerprints, 

also die Schwingungen und die 

damit verbundenen biophysi-

kalischen Wirkungen, von mo-

mentan über 10.000 Substanzen 

in unserer Datenbank. Wenn 

wir diese Schwingungen bei 

Tests oder in der Therapie auf 

den Patienten übertragen, führt 

das zu einer sofortigen Verän-

derung der Meridiane. Diese 

reagieren schützend auf eine 

negative Ener gie, indem sie 

den Hautwiderstand erhöhen. 

Das ist sinnvoll, weil dadurch 

die Schwingung weniger weit 

eindringen kann. Wenn aber 

die Schwingung willkommen 

ist, bleibt der Hautwiderstand 

gleich oder wird eher geringer. 

Das kann man elektrophysiolo-

gisch messen. Auf diese Weise 

kann man austesten, ob der Pati-

ent bestimmte Substanzen ver-

trägt oder sie sogar braucht.

Und was passiert in der holo-

pathischen Therapie?

Man sollte von unten nach 

oben gehen: Die Basis des Le-

bens sind die Organe – und hier 

vor allem der Darm. Also schaue 

ich zuerst mal, wie die Darmfl o-

ra beschaffen ist, und bestim-

me, mit welchen Substanzen 

man sie korrigieren kann. Man 

nennt das Symbioselenkung. 

Parallel dazu erfolgt immer ein 

Umweltcheck. Ich schau mir 

genau an, mit welchen Schwer-

metallen ein Mensch belastet 

ist: mit Palladium aus Auto-Ka-

talysatoren, mit Blei aus alten 

Treibstoffen – der Boden ist 

noch voll davon –, mit Alumini-

um aus den Verpackungen – die 

Säure des Joghurts löst das her-

aus – und Quecksilber aus Amal-

gam-Plomben. Dann kläre ich, 

ob eine latente radioaktive Be-

lastung vorhanden ist. Eine Be-

lastung etwa mit Cäsium liegt 

zwar weit unterhalb der Wahr-

nehmungsgrenze eines Geiger-

zählers, aber diese Substanzen 

sind extrem toxisch. Die Holo-

pathie ist als digitale Homöopa-

thie im Moment das einzige Ver-

fahren, mit dem man so etwas 

messen kann. Das Thema ist lei-

der sehr aktuell, denn die sibi-

rischen Permafrostböden tauen 

auf. Dadurch gelangen die wil-

den Atommüll-Lagerstätten der 

ehemaligen UdSSR wieder in 

den Wasserkreislauf und wer-

den um den Globus verteilt. Die 

gute Nachricht ist: Wir können 

mit unserem Verfahren auch 

herausfi nden, wie man diese Be-

lastungen beseitigen kann. Die 

Antwort lautet Symbioselen-

kung, also die Keime fördern, 

die imstande sind, die Darmfl o-

ra so aufzubauen, dass Schwer-

metalle ausgeleitet werden.

Welche Belastungen lassen 

sich noch messen?

Mindestens 50 Prozent der 

Belastung, die ein Mensch heu-

te mit sich herumträgt, ergeben 

sich durch Elektrosmog. Er-

fahrene Holopathie-Anwender 

können die Belastungen genau 

feststellen und aus welchen Fre-

quenzen sie besteht.  Wir kön-

nen diese Belastung „löschen“. 

Das geht aber nur, weil wir die 

entsprechenden Informationen 

digital gespeichert haben. Der 

Hauptfaktor sind die Handy-

Masten, weil Handys technisch 

stark überfrachtet sind. Wir er-

leben eine extreme Ausnutzung 

aller Frequenzbänder und da-

mit eine sehr starke Frequenz-

dichte, die sich entsprechend 

negativ auf den Menschen aus-

wirkt. Es hat sich gezeigt, dass 

wir mit unserer Methode dem 

Körper helfen können, die Han-

dy-Strahlung besser zu tolerie-

ren. Eben durch die Schwin-

gungen bestimmter Substanzen, 

die die Abwehrkraft des Kör-

pers gegen diese Frequenzbän-

der unterstützen.

Kann man nur Substanzen 

oder auch so was wie einen Ge-

mütszustand scannen?

Wenn Sie bestimmte Aku-

punkturpunkte am Kopf herneh-

men und deren Schwingungen 

aufzeichnen, ähnlich wie im 

EEG (Elektroenzephalogramm; 

Methode zur Messung der elek-

trischen Aktivität des Gehirns, 

Anm. d. Red.), nur eben mit un-

serem Gerät, können Sie auch 

das Schwingungsmuster von 

Stress, Angst, Aggres sion und 

so fort aufzeichnen. Wir kön-

nen auf diese Weise auch Zu-

stände des Unterbewusstseins 

abfragen, weil ich von Hunder-

ten von Patienten, die in ver-

schiedenen problematischen 

und psychotischen Zuständen 

waren, die Schwingungen ihrer 

Kopfpunkte aufgezeichnet habe. 

Über die Akupunktur konn-

te ich diese Punkte bestimm-

ten Hirnbereichen zuordnen 

und kann daher heute sagen, 

was im Unterbewusstsein oder 

im limbischen System oder im 

Stammhirn eines Patienten pas-

siert. Ich kann dann auch die 

Blockaden des Patienten lösen, 

etwa mit den Schwingungen von 

Neurotransmittern.

Wie funktioniert das genau?

Neurotransmitter sind Boten-

stoffe, die wir brauchen, damit 

das Gehirn funktionieren kann. 

Ich vergleiche das mit einem  

Motor der sich ohne Motoröl 

festfrisst: Erschöpfung, begin-

nende Depression, Migräne, An-

triebslosigkeit, Lustlosigkeit, 

Burn-out im weitesten Sinne – 

das sind fast immer Zustände 

eines Mangels an Serotonin, 

Dopamin oder Noradrenalin. 

Die Patienten können sich noch 

so sehr zusammennehmen, noch 

so große Willenskraft einsetzen, 

sie schaffen es nicht, da raus-

zukommen, weil ihnen das Mo-

toröl des Gehirns fehlt. Aber 

wie gesagt: Mit unserem Sys-

tem kann man das messen und 

schwingungsmäßig korrigieren 

beziehungsweise dem Patienten 

bestimmte Aminosäuren emp-

fehlen, die die Vorstufen dieser 

Botenstoffe sind und als Nah-

rungsergänzung eingenommen 

werden können.
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Die digitale Homöopathie

Christian Steiner: „Ich habe immer an die Wirkung der Homöopathie geglaubt, aber mir war klar, dass es dafür 
einen wissenschaftlichen Grund geben muss, einen begründbaren Wirkungsmechanismus. Und der liegt in dem 
langwelligen Infrarot-Fingerprint von Substanzen“, erklärt der Arzt, Homöopath und Begründer der Holopathie.

Der Kärntner Arzt Christian Steiner hat eine neue Form der Homöopathie entwickelt, die neben den 

Infrarot-Fingerprints von Substanzen auch auf Gemütszuständen beruht. Foto: Quintsysteme
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