
Vor 45 Jahren experimentierte Theodor Maiman mit Ru-
binkristallen, an die er elektrische Spannungen anlegte.
Auf diese Weise entdeckte er ein neues Licht, das ganz
überraschende Eigenschaften besaß, denn die Strahlen
des neuen Superlichts verhielten sich äußerst präzise,
und: Sie übertrafen in ihrer Farbreinheit bei weitem alle
bekannten Lichtquellen. Albert Einstein hatte dieses be-
sondere Licht schon vor Jahrzehnten beschrieben, aber
niemand konnte es in der Praxis herstellen. Durch ge-
schickte Versuchsanordnungen machte Maiman, der
1960 als Forschungsingenieur beim kalifornischen Flug-
zeugbauer Hughes Aircraft arbeitete, das erzeugte Licht
in verspiegelten Glaszylindern leistungsstärker, was im
späteren Namen LASER zum Ausdruck kommt: »Light
Amplification by Stimulated Emitted Radiation«. Theo-
dor Maiman verwendete zunächst ausschließlich Rubin-
kristalle, später lernten er und seine Kollegen auch mit
anderen Kristallen, Flüssigkeiten und Gasen als Anre-
gungsmedien umzugehen, was die Farbpalette des künst-
lichen Laserlichts außerordentlich erweiterte.

Moderne Lichtforschung im Osten Europas

Das neue Licht überzeugte zunächst bei technischen An-
wendungen. So konnte man jetzt exakte Abstandsmes-
sungen vornehmen, da die Lichtstrahlen eines Lasers
noch nach tausenden von Kilometern parallel verlaufen.
Mit Laserlicht lassen sich auch große Energiemengen
punktgenau fokussieren – damit sind Schweiss- und
Bohrprozesse exakt durchführbar. Die faszinierende Prä-
zision des Laserlichts nutzte man bald auch für therapeu-
tische Zwecke, denn damit konnte man jetzt Tumorge-
webe gezielt wegbrennen oder Zähne nahezu schmerz-
frei mit Licht bearbeiten. Besonders populär wurden La-
serquellen in der Dermatologie, wo sich unschöne Haut-
veränderungen rasch und ohne entstellende Narbenbil-
dungen korrigieren ließen. Selbst Tätowierungen konnte
man jetzt entfernen.
Bei allen diesen Anwendungsformen setzte man sehr ho-
he Lichtleistungen ein, die das zu behandelnde Gewebe
regelrecht verdampften. Noch heute nutzt man in der
HLLT oder »High-Level-Laser-Therapy« hohe Photonen-

dichten, die typischerweise bei 10 000 W/cm2 liegen.
Die natürlichen fotobiobiologischen Reaktionen eines Or-
ganismus sind bei solchen Behandlungen nicht reversi-
bel, denn denaturiertes Gewebe und verbrannte Zellen
können sich nicht mehr vermehren.
Die therapeutische Geschichte der niedrig dosierten La-
serstrahlung oder LLLT (»Low-Level-Laser-Therapy« – äl-
tere Namen sind »Low-Power-Laser-Therapy«, »Cold-La-
ser-Therapy«, »Soft-Laser-Therapy« oder »Bio-Laser-The-
rapy«) beginnt rund zehn Jahre später in Budapest, wo
Professor Endre Mester und seine Kollegen von der Sem-
melweis Universität Tierexperimente mit schwachem ro-
ten Laserlicht durchführten. Frische Wunden auf dem
Rücken von Ratten wurden mit schwachem Laserlicht
von 4-Joule/cm2-Leistung bestrahlt. Schon nach zwei Ta-
gen zeigten sich erste Reaktionen und bereits nach einer
Woche waren die Wunden verheilt. Weshalb sich bei
schwachem Laserlicht Hautzellen und Hautgewebe we-
sentlich schneller regenerieren, erklärt sich durch eine
vermehrte Produktion von Kollagen, einem Hauptbe-
standteil von Hautproteinen. Durch stimulierendes La-
serlicht verbessern sich auch die übrigen Enzymaktivitä-
ten des Organismus, was generell nicht nur die Durch-
blutung verbessert, sondern auch den Transport von Bak-
terien abtötenden Leukozyten beschleunigt. Endre Mes-
ter und sein Wissenschaftlerteam konnten in den nach-
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folgenden Jahren eine Fülle weiterer Effekte niedrig do-
sierter Laserbestrahlung zeigen. So wurde beispielsweise
transplantiertes Hautgewebe kaum noch abgestossen, bei
Lichtdosierungen von 3 Joule/cm2 begannen sich Zyto-
plasmafortsätze an den Darminnenwänden, die so ge-
nannten Cilien oder Wimpern, schneller zu bewegen,
die Sauerstoffsynthese des Hämoglobins wurde signifi-
kant erhöht, selbst die Regeneration der mikroskopisch
kleinen Blutgefäße und Kapillare wurde durch die Be-
handlung mit schwachem Laserlicht nachhaltig verbes-
sert. Die allerwichtigste Entdeckung war jedoch, dass
durch niedrig dosiertes Laserlicht auch die RNA-Syn-
these anhaltend stimuliert werden konnte.
Eine ganze Reihe von fotobiologischen Effekten kannte
man bereits vor rund 100 Jahren, also lange Zeit vor der
Entwicklung des Laserlichts. Doch noch vor 25 Jahren
war völlig unklar, wie und auf welche Weise Licht von le-
benden Zellen verarbeitet wurde. Eine Frage, die auch
die russische Wissenschaftlerin Tiina Karu in den achtzi-
ger Jahren beschäftigte. Angeregt von Endre Mesters Ar-
beiten benutzte sie bei ihren Zellexperimenten ebenfalls
schwaches Laserlicht, dessen physikalische Eigenschaf-
ten inzwischen gut erforscht waren und dessen besonde-
re Qualitätsmerkmale Aufmerksamkeit fordern, denn:

_ Laserlicht ist streng monochromatisch. Die Bandbreite
der Wellen bleibt damit sehr schmalbandig und liegt in
einem Bereich zwischen 0,1 und 0,001 Nanometer. Sind
Laserlichtquellen optisch sichtbar, befindet sich ihr Emis-
sionsspektrum in einem Bereich zwischen 400 und 700
Nanometer.
_ Laserlicht ist polarisiert, das heißt: sämtliche Lichtwel-
len schwingen in der selben Ebene. Im Gegensatz dazu
bewegen sich die Schwingungen des sonst gebräuchli-
chen Alltagslichts chaotisch, also gleichzeitig in alle Rich-
tungen.
_ Laserlicht ist kohärent: Die Wellen folgen aufeinander
in präzisen Phasengängen, wobei sich jede einzelne
Schwingung exakt wie alle anderen verhält. Dadurch er-
gibt sich ein Verstärkungseffekt.
Zur Erklärung der biologischen Resultate bei den zahlrei-
chen Zellexperimenten machten die Moskauer Forscher
zunächst die erstaunliche Kohärenz des Laserlichts ver-
antwortlich. Man nahm an, dass der extrem hohe Ord-
nungsgrad dieses Lichts in der Lage ist, auch die chaoti-
schen Zustände im Gewebe positiv zu strukturieren. Bei
späteren Studien musste man diese Hypothese jedoch
wieder aufgeben, denn ihre Gültigkeit konnte nur bei
sehr hohen Lichtstärken bestätigt werden. Bei niedrig do-
sierten Bestrahlungen mit Laserlicht konnte man die Ko-
härenzeffekte nämlich völlig vernachlässigen. Das galt
auch für die biologischen Polarisationseffekte von LLLT-
Strahlung. Man konnte anschaulich zeigen, dass die ge-
ordnete Schwingungsausbreitung nahezu vollständig
verloren geht, sobald Laserlicht ins Hautgewebe ein-
dringt.
Die Forschungsergebnisse von Professor Tiina Karu be-
legten eindrucksvoll, dass es bei niedrig dosiertem Laser-
licht lediglich auf die Einfarbigkeit der Lichtquelle an-
kommt. Man brauchte also nur monochromatisches
Licht zu erzeugen, um die erwünschten Therapieeffekte
zu erreichen. Der hohe technische Aufwand mit echten
Laserlichtquellen war demnach kaum vertretbar. Weitere
Forschungen zeigten ebenso überraschend, dass selbst
die Bandbreite der monochromatischen Lichtfrequenzen
relativ breit sein durfte, ohne dass die erwünschten foto-
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biologischen Effekte ausblieben. Heute weiß man: Die
Licht absorbierenden Moleküle in den Zellen können
problemlos mit monochromatischem Licht von etwa 15
Nanometer Bandbreite stimuliert werden, wobei kurz-
welliges blaues Licht engere Toleranzen haben muss,
langwellig-rotes Licht dagegen einen breiteren Spielraum
hat. Der Verzicht auf echte Laserlichtquellen bringt wei-
tere Vorteile, denn nicht kohärente Bestrahlungen sind
wesentlich leichter durchführbar. Besonders bei grösse-
ren Bestrahlungsoberflächen kann man jetzt die allge-
mein verfügbaren Lichtquellen verwenden, was den Ap-
parate-Aufwand wesentlich reduziert. Auch kann man
für diese Art der Therapie normale Xenonlampen ver-
wenden, wie man diese seit mehr als 50 Jahren zur Film-
projektion oder als Bühnenbeleuchtung einsetzt. Auch
ganz normale Tageslicht-Halogenlampen sind jetzt mög-
lich. Man sollte diese jedoch mit hochwertigen dichroiti-
schen Farbfiltern bestücken oder Gläser auf der Basis von
Interferenzeffekten nehmen.

Wie Zellen auf biologisches Laserlicht reagieren

Die fundamentale Entdeckung, dass streng monochro-
matisches Licht tief greifende Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus zeigt, ließen die Farbthera-
pien im alten Ägypten, in China, in Indien oder im Iran
in neuem Licht erscheinen. Und nicht nur bei High-Tech-
Anwendungen erweist sich dieses Licht als höchst effek-
tiver Informationsträger – auch in der belebten Natur fin-
det man bei näherer Betrachtung eine Fülle von klaren
Farben: beispielsweise als Regenbogen oder bei den
prachtvollen Farbtönen von Vogelfedern, auf Schmetter-
lingsflügeln oder Fischschuppen, auch die metallisch wir-
kenden Farbakkorde mancher Insekten gehören dazu,
ebenso die hellgrünen Köpfe männlicher Enten und die
violetten Flügel der Weibchen. Dass man diese superrei-
nen Farben in der Natur häufig antrifft, deutet darauf
hin, dass eine Vielzahl von Lebensfunktionen auf diesem
Planeten von Lichtfrequenzen reguliert werden. Diese
grundlegenden Überlegungen motivierten Tiina Karu zu
weiteren Experimenten mit monochromatischem Licht,
die eine Fülle weiterer Effekte offenbarten:

_ Monochromatisches Licht, das von den Zellen des Kör-
pers absorbiert wird, unterstützt Stoffwechselvorgänge,
die die ausgesprochen reaktionsfreudigen aber giftig wir-
kenden Sauerstoffmoleküle der Atemluft unschädlich
machen. Auch schädliches UV-Licht oder harte Gamma-
strahlung werden durch monochromatische Bestrahlun-
gen neutralisiert.
_ Lupenreines Farblicht reguliert und stabilisiert die so
genannte Redox-Balance der Zellen, also das dynamische
Gleichgewicht von Säureanteil und Alkalität.
_ Die kurzzeitige Bestrahlungen der Haut mit hocheffek-
tivem monochromatischen Licht steigert die Anzahl von
Parasiten und körperfremde Bakterien vernichtenden
weissen Blutkörperchen. Eine ansteigende Zahl dieser
Zellen steigert somit unmittelbar die Immunabwehr des
Organismus.
_ Unter dem Einfluss von monochromatischem Licht
wird die Vermehrung von Gewebezellen nachhaltig sti-
muliert. Der Einfluss des Lichts vermag sogar Schäden an
der Erbsubstanz wirksam zu reparieren.
Alle bisher genannten Effekte werden von zwei weiteren
Tatsachen übertroffen: Professor Tiina Karu demonstrier-
te, dass selbst inaktive menschliche Zellen durch eine 10-
minütige Bestrahlung mit streng monochromatischem
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Licht zu neuen Teilungszyklen angeregt werden. Diese
Tatsache ist außerordentlich bedeutsam, denn normaler-
weise sterben menschliche Zellen nach etwa 30 Teilungs-
zyklen. Diese erstaunliche Beobachtung ist besonders bei
Nervenzellen vielversprechend, denn mit einer verlän-
gerten Lebensdauer gehen verbesserte Lernergebnisse
und allgemein eine erhöhte Intelligenz einher. Besonders
eindrucksvoll konnte man das im Tierexperiment nach-
weisen: Im Verlauf von einigen Wochen wurden Ratten
mit dem tief ins Gewebe eindringenden roten Licht eines
Helium-Neon-Lasers behandelt. Lernaufgaben, etwa der
Weg durch ein Labyrinth, wurden von ihnen jetzt we-
sentlich schneller absolviert als von ihren Artgenossen,
die unbehandelt blieben. Bei den sich anschließenden
physiologischen Untersuchungen der Gehirne fanden die
Forscher eine um 50 Prozent gesteigerte Neuronendich-
te. Die damit einhergehende Vernetzung der zweigförmi-
gen Neuronen-Fortsätzen ist ein Maßstab für Gehirnleis-
tungen und gleichzeitig die Erklärung für das intelligen-
tere Verhalten der Tiere bei Lernaufgaben.
Doch Behandlungen mit monochromatischem Licht zei-
gen noch einen weiteren, ebenso faszinierenden und ein-
zigartigen Effekt: Die Wirkungen klingen auch nach ei-
ner längeren Anwendungsdauer nicht ab. Wir kennen
diesen Anpassungsvorgang des Gesamtorganismus bei al-
len Medikamenten: Auf das eingenommene Mittel rea-
giert der Organismus zunächst positiv, die Wirkung lässt
mit der Zeit jedoch immer weiter nach und kann sogar
gegenteilige Reaktionen hervorrufen. Diese so genannte

Homöostase erweist sich in der modernen Medizin zu-
nehmend problematisch, denken wir hier nur an die
Problematik der entzündungshemmenden Antibiotika,
deren eigentlich postiven Effekte bei manchen Men-
schen bereits unwirksam geworden ist. Da lebendige Zel-
len ausgesprochen intelligent reagieren, versuchen sie
stets einen stabilen Gleichgewichtszustand einzuneh-
men. Werden die zunächst verabreichten Dosen unwirk-
sam, bleibt nur der Weg, die Dosis zu erhöhen. Bei Be-
handlungen mit monochromatischem Licht verschwin-
den die zu erzielenden Wirkungen hingegen nicht, selbst
nach längeren Therapiezeiten. Monochromatische Licht-
behandlungen können ebenso problemlos mit anderen
Medikationen ergänzt werden, denn die Effekte neutrali-
sieren sich nicht gegenseitig .

Wie Zellen auf biologisches Laserlicht reagieren

Die zentrale Frage des russischen Forscherteams um Tii-
na Karu war nun, auf welche Weise dieses Licht von den
Zellen absorbiert wird. Nach einer Reihe von Experimen-
ten stellte sich heraus, dass dafür die Mitochondrien, ge-
nauer gesagt, vier Makromoleküle der Phosphorylisie-
rungskette in der dritten inneren Membran des Mito-
chondriums verantwortlich sind. Dies erstaunt, denn
man geht heute davon aus, dass die Mitochondrien ur-
sprünglich autonome einzellige Organismen waren. Die-
se konnten – gleichsam als eine ursprüngliche Form der
Photosynthese – Sonnenlicht direkt in Proteine umwan-
deln. Die bekannteste Gruppe dieser alten, heute noch
existierenden Organismen, sind die so genannten Cyano-
bakterien, die man heute auch als Nahrungsergänzung in
Form von Spirulina-Algen kaufen kann.
Die Experimente belegten, dass die von den Mitochond-
rien absorbierte Photonenenergie schließlich in zweifa-
cher Form gespeichert wird: Über den inneren Mito-
chondrienmembranen wird zunächst eine postive elekt-
rische Ladung aufgebaut, daraus entwickelt sich eine os-
motische Spannung, die als unterschiedliche pH-Werte
messbar sind. Sind diese Batterien der Mitochondrien
mit monochromatischem Licht aufgeladen, besitzt die
Zelle eine Reihe von Möglichkeiten, diese gespeicherte
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Energie zu verwerten. Die Forschungsresultate von Tiina
Karu beschreiben fünf wesentliche zellbiologische Pro-
zesse – man kann jedoch davon ausgehen, dass weitere
Studien noch eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten
zu Tage befördern:
_ Die Zelle hat entweder keinen unmittelbaren Bedarf
für umgewandelte Lichtenergie. Daher synthetisiert und
speichert sie energiereiche ATP-Moleküle auf Vorrat, um
sie für eine spätere Verwendung zu nutzen, oder:
_ Die Zelle nutzt die vorhandene Lichtenergie, um sich
selbst zu bewegen. Diese opto-elektrische Kraft wird also
unmittelbar für Transportzwecke benützt.
_ Die Zelle benutzt die vorhandene Energie für rhythmi-
sche Teilungszyklen. Dabei wird auch die neue Tochter-
zelle mit grossen Energiemengen versorgt.
_ Die Zelle wird von Viren angegriffen und braucht zu ih-
rer Verteidigung Energie, um das mit dem Virus in die
Zelle eingeschleuste, hochaggressive bakteriophagische
fremde Erbgut zu bekämpfen.

_ Der Zelle mangelt es an Stoffwechselprodukten für ih-
re Nährstoffversorgung. Dazu müssen Stoffwechselpro-
zesse eingeleitet werden, die nicht nur sehr komplex,
sondern auch besonders energieintensiv sein können.
Hierzu wird ebenfalls Lichtenergie gebraucht.
Wie Professor Karu gezeigt hat, können die ehemals
autonomen Cyanobakterien als Bestandteile normaler
Zellen nach wie vor Licht absorbieren und diese optische
Energie als Eiweiß synthetisieren. Sie haben diese Eigen-
schaften im Verlauf von Jahrmillionen also nicht verlo-
ren, sie haben sogar Teile ihres eigenen Erbmaterials be-
wahrt – die kreisformige mtDNA mit den energietrans-
formierenden Funktionen der Phosphorylisierungskette.
Aber wie alte Haustiere sind diese Gastmitochondrien in-
zwischen faul und verwöhnt: Sie lassen sich nur von
monochromatischem Licht stimulieren, normales Son-
nenlicht oder künstlich erzeugtes Alltagslicht wird von
ihnen ignoriert. Diese Tatsache belegt: Der menschliche
Organismus hat prinzipiell die Möglichkeit zur Photosyn-
these, aber erst durch die technische Entwicklung des
Laserlichts ab 1960 kann man dieses neue bioaktive Licht
sinnvoll nutzen. Erst heute können die uralten Mito-
chondrien aufgeweckt, können diese fantastischen Mög-
lichkeiten der modernen Lichtbiologie umgesetzt wer-
den. Damit sind wir die ersten modernen Lichtmen-
schen.

Lichtstarke Projektoren für therapeutische Zwecke

Auf der Grundlage dieser russischen Forschungsergeb-
nisse begannen wir in Schweden, neue leistungsstarke
Lichtprojektoren für therapeutische Zwecke zu entwi-
ckeln. Obwohl wir aus den zahlreichen Zellversuchen
von Professor Tiina Karu die fundamentalen fotobiologi-
schen Parameter kannten, mussten wir den Labormaß-
stab verlassen und praxisgerechte Möglichkeiten entwi-
ckeln. Dabei war uns klar, dass man statistische Zellen-
versuche »in vitro« nicht unmittelbar extrapolieren
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kann, da Menschen »in vivo« häufig völlig widersprüch-
lich reagieren. Außerdem liegt auf der Hand, dass auch
monochromatische Lichtfarben visuell erlebt und primär
mit den Augen wahrgenommen werden. Dabei sind die
Augen nicht nur mit dem Gehirn eng verbunden, auch
anatomisch sind die Zellstrukturen von Auge und Gehirn
auffallend ähnlich. Und: Die Netzhaut an der Rückseite
des Glaskörpers, wohin das einfallende Licht projiziert
wird, trägt nicht nur die Rezeptoren zur Weiterleitung
der optischen Informationen – hier findet auch eine aus-
gesprochen intensive Blutversorgung statt. An diesen
Stellen strömt im Verlauf von nur 40 Minuten die ganze
Blutmenge des Körpers vorbei, also etwas mehr als 5 Li-
ter. Dieser Effekt führt dazu, dass Blut ohne störendes
Gewebe unmittelbar durch Lichtfrequenzen moduliert
werden kann!

Diese prinzipiellen Überlegungen waren für das Pflich-
tenheft ausschlaggebend, das wir den ersten Projektoren
zu Grunde legten. Nach zahlreichen Versuchen gelang es
uns 1996, die ersten praxisgerechten und problemlos an
Patienten anwendbaren Systeme herzustellen. Dabei
konnten alle wesentlichen Anforderungen berücksichtigt
werden:
_ Die Bandbreite des abgestrahlten Lichts bleibt bei allen
Wellenlängen des sichtbaren Spektrums kleiner als 15
Nanometer. Diese Bandbreite ist für die laserbiologischen
Effekte unbedingt erforderlich.
_ Die projizierte Lichtmenge bleibt über den kompletten
Spektralbereich relativ konstant. Dies bedeutet für den
Patienten visuelle Kontinuität.
_ Der Patient kann selbstständig und stufenlos alle sicht-
baren Lichtfarben anwählen. Durch diese Möglichkeit
ergibt sich ein koloristisches Glissando mit einer unbe-
grenzten Nuancenvielfalt.

_ Das projizierte Licht wird durch ein holographisches
Verfahren völlig homogen in eine Hohlkugel abgegeben
und ohne Schattenbildung oder Richtungsinformationen
reflektiert. Diese Form der Lichterzeugung wirkt auf den
Nutzer ähnlich wie in einem Planetarium, wo man auch
keine Abstände oder räumliche Perspektiven erkennen
kann.
_ Die reflektierten Lichtmengen sind darüber hinaus so
eingestellt, dass sich die erwünschten fotobiologischen
Effekte im Gehirn einstellen. Wäre die Leuchtdichte zu
niedrig, würden die Patienten schläfrig und die Augen
schließen.

Das Superlicht in der Praxis

Der Umgang mit unserem monochromatischen Farbthe-
rapiegerät ist relativ einfach und unkompliziert. Man legt
sich in einem abgedunkelten Raum mit offenen Augen
unter die Aussparung der Hohlkugel und klappt diese
dann so nach unten, dass der Kopf davon vollständig um-
schlossen wird. Mit einer Fernbedienung können die
Klienten zu jeder Zeit die gewünschten Lichtfarben oder
Farbfolgen frei wählen. Zwar könnte man auch theore-
tisch die jeweils optimalen Farbkombinationen bestim-
men und für einzelne Patienten die korrekten Lichtnuan-
cen exakt vorgeben – die mehr als 20-jährigen Erfahrun-
gen haben aber gezeigt, dass dieses strenge Verfahren
nicht besonders hilfreich wäre, da viele Klienten autori-
täre Methoden ablehnen und eher selbstbestimmt han-
deln wollen. Damit bleibt auch jede Farblichtbehandlung
höchst individuell und keine Behandlungseinheit ist mit
einer anderen vergleichbar. Eine solche Farblichtbehand-
lung macht also nicht nur Freude, sie ist problemlos auch
für Kinder anwendbar. Unser Ziel, diese Art der Therapie
allen Menschen zugänglich zu machen und dennoch
schnell und effektiv zu sein, wird in der Praxis seit mehr
als 20 Jahren immer wieder bestätigt. Dazu trägt auch
die spezielle Art der Lichtwahrnehmung bei. Obwohl die
reflektierte Leuchtdichte bei lediglich 0,2 W/m2 liegt,
wird reines monochromatisches Licht ausgesprochen in-
tensiv erlebt. Weiter werden physiologische Anpassungs-
prozesse berücksichtigt, die nicht zu unterschätzen sind.
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Daher beträgt die Bestrahlungsdauer für Erwachsene ma-
ximal 10 Minuten, danach wird die Lichtquelle automa-
tisch abgeschaltet. Um dem Organismus genügend Zeit
für diese Anpassungsvorgänge zu geben, kann diese
monochromatische Farbtherapie nur einmal im Monat
durchgeführt werden. Auch genügen in den meisten Fäl-
len vier bis fünf Behandlungen, um eine deutliche Ver-
besserungen der psychischen oder psychosomatischen
Symptome zu sehen.
Wertet man die sich einstellenden Behandlungsergebnis-
se systematisch aus, kann man in der zeitlichen Abfolge
vier Reaktionsmuster feststellen:
_ Bei den Klienten stellt sich zuerst eine frohmachende
Begeisterung über das herrlich anzuschauende Lichtpa-
norama dieser Superfarben ein. Lachen, Singen oder
sanftes Weinen sind häufig auftretende Reaktionen emo-
tionaler Art. Nicht selten sind die euphorischen Wirkun-
gen so intensiv, dass man noch eine Weile still sitzen blei-
ben will, um das Erlebte weiter nachwirken zu lassen.
_ Da monochromatisches Licht biologisch gesehen ähn-
lich wie Laserlicht wirkt, also Lymphocyten wie Makro-
phagen stark stimuliert, wird parasitisches, giftiges oder

ungesundes Gewebe angegriffen. In der Folgezeit treten
dabei typische Reinigungssymptome wie Hautreizungen,
Schwitzen, Husten und erhöhte Temperatur auf, aber
auch eine gesteigerte Reaktion der Verdauungssysteme
und der Blase sind feststellbar. Diese ganz normalen phy-
sischen Anpassungen des Organismus stellen sich häufig
erst nach einigen Tagen ein, wobei sich die Klienten an-
schließend durchaus gestärkt fühlen. Diese Reinigungs-
prozesse gehen in der Regel mit einem erhöhten Schlaf-
bedürfnis einher, was die innere Detoxifikationen zusätz-
lich fördert.
_ Danach kommt häufig eine Phase sehr lebhafter Träu-
me, die nicht selten klassisch-symbolischer Art sind.
Wenn dann alte mentale Strukturen eliminiert sind,
kann sich Neues in allegorischen inneren Bildern illust-
rieren. Genau wie bei körperlichen Ausscheidungen
muss Altes sterben und durch Neues ausgetauscht wer-
den. Mit unvermittelter Schärfe werden diese Elimina-
tionsprozesse oft als übertrieben grausam erlebt. Sobald
jedoch die innere Reinigung zu Ende kommt, kann Neu-
es die Oberhand gewinnen. Dies wird oftmals in Bildern
von zu gebärenden Kindern wahrgenommen. Mit neu-
em Leben schwanger zu sein, bleibt dabei nicht allein
Frauen vorbehalten – auch Männer machen diese Erfah-
rung.
_ Nach erfolgter Säuberung kommen dann die wirklich
interessanten Neuerungen. Emotional und intellektuell
kann es zu einem neuen kreativen Lebensabschnitt kom-
men. Fehlte vielen vorher der Mut, gibt es nach Lichtbe-
handlungen häufig mehr Klarheit und Kraft für Entschei-
dungen. Viele Klienten verhalten sich intelligenter, begin-
nen Ausbildungen oder begeben sich gern auf längere
Reisen. Jetzt scheint das Leben mehr Möglichkeiten zu
bieten, scheinen interessante Projekte realisierbar, be-
ginnt das vorher banale Leben vital und spannend zu
werden.
Monochromatisches Licht eignet sich jedoch nicht nur
für Patienten mit psychosomatischen Beschwerden – es
kann durchaus sinnvoll und effektiv für Gesunde einge-
setzt werden. Man kann sich fotoenergetisch stabilisie-
ren, um noch besser lieben und arbeiten zu können.
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Während der 10-minütigen
Therapie wird die Kugel über
den Kopf des Klienten ge-
klappt, so dass nichts von der
Umgebung zu sehen ist. Die
Lichtfarbe kann vom Klienten
mit Hilfe eines Reglers selbst
bestimmt werden
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Auch kann man trüben Tagen mit wenig natürlichem Ta-
geslicht vorbeugen, das bei uns, vor allem aber in den
nördlichen Ländern regelmäßig auftritt. Selbst Kosmetik,
Spa und Fitnessprogramme lassen sich durch monochro-
matische Lichtquellen wunderbar ergänzen und abrun-
den. Durch die extrem kurze Behandlungsdauer ist
monochromes Farblicht auch bei Geschäftsleuten popu-
lär geworden. Sportler, Musiker und Geschäftsleute nut-
zen diese Behandlungen als günstige Möglichkeit zu ei-
nem energetischen Ausgleich, vor allem dann, wenn sie
als aktiv arbeitende Menschen nicht jahrelange Thera-
pien unternehmen können oder wollen. Statt endlose
Zeit auf Freud'schen Sofas zu verbringen, sollte man die
jetzt verfügbaren Lichttherapien sinnvoll nutzen. Wir al-
le leben heute mehr oder weniger unter Stress und brau-
chen wie alle sensiblen Systeme Pflege und Regenera-
tion. Ein gesundes Leben verlangt eben auch, dass man
seine fotobiologischen Batterien von Zeit zu Zeit auflädt.

Ganzheitliche Erklärungsmodelle

Trotz allem wissenschaftlichem Detailwissen bleibt die
Frage offen, was der eigentliche oder tiefere Grund dafür
ist, weshalb wir Menschen auf diese subtile und ausge-
sprochen spezielle Art und Weise auf monochromati-
sches Licht reagieren? Unsere theoretischen Erklärungen
sind fast immer modellhaft vereinfacht, und: Sie können
nur einzelne Aspekte des komplexen Gesamtsystems
Mensch nachvollziehen. Vergessen wir nicht, dass unser
wissenschaftlich-logischer Verstehenshorizont, der letzt-
lich auf wiederholbaren Experimenten beruht, niemals
eine übergreifende Wahrheit formulieren kann. Um die
psychotherapeutischen Wirkungen monochromatischen
Lichts zu verstehen, kann man drei Deutungen anfüh-
ren, die jedoch nur als Annäherungen verstanden wer-
den sollten.
Die erste Überlegung berührt unser naturwissenschaftli-
ches Verständnis. Fest steht, dass der menschliche Orga-
nismus für zwei optische Strahlungsbereiche ausgespro-
chen transparent ist: einmal für kurzwelliges Röntgen-

licht mit typischen Wellenlängen von 0,1 bis 1,0 Nano-
meter. Diese Strahlungen können unsere Hautgewebe
ungehindert passieren. Das zweite Fenster liegt auffallen-
derweise im Bereich des sichtbaren Lichts mit Frequen-
zen zwischen 400 und 1 000 Nanometer. Dieses Wellen-
spektrum breitet sich im menschlichen Organismus na-
hezu ungehindert aus. Diese Tatsache ist eine der grund-
legenden Voraussetzungen, weshalb farbiges Licht foto-
biologisch ausgesprochen effektiv wirken kann. Dazu
zählen zwei weitere neurobiologische Tatsachen:
_ Das menschliche Gehirn ist schon für natürliches Ta-
geslicht ausgesprochen sensibel, um ein Vielfaches mehr
jedoch für monochromatisches Laserlicht. Dafür verant-
wortlich sind Fettsäuremoleküle, die – ähnlich der schüt-
zenden Isolierung an Elektrokabeln – die Nervenzellen
umhüllen.
_ Hoch aktive Neuronen verbrennen grosse Energiemen-
gen, die aus den Mitochondrien der Zellen geliefert wer-
den. Studien und Berechnungen zeigen nun, dass rund
die Hälfte der Gehirnzellen aus Mitochondrien besteht –
also aus lichtempfindlichen- und Licht verarbeitenden
Molekülen!
Ein zweites Erklärungsmodell betrifft eher die rationalen
Aspekte unseres Denkens. Farbiges Licht kann man auch
als besonders effektiven biologischen Informationsträger
verstehen. In der belebten Natur werden Signale am
schnellsten mittels Farben übermittelt, besonders von
den superbrillanten monochromatischen Farbfrequen-
zen. Farben dienen also unmittelbar der Kommunikation
und nicht zuletzt dem Überleben in bedrohlichen Situa-
tionen – nur auf Farbinformationen können Mensch und
Tier verzögerungsfrei reagieren. 
Man könnte das menschliche Gehirn in diesem Sinn
auch als eine individuell konfigurierte biologische Hard-
ware betrachten, die mit von Licht gesteuerter Software
direkt strukturiert wird. Trotz der außerordentlich mäch-
tigen Hardware-Kapazitäten nutzen wir unsere Software-
Möglichkeiten meist sehr begrenzt: Mode, Design und
Architektur vermeiden häufig reine Farben, eine mini-
malistische Stilauffassung und Zugeständnisse an den
Zeitgeist mit dominierender unbunter Eleganz führen zu
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optischen Mangelerscheinungen, die dem Gehirn wie ei-
ne Hungerkur vorkommen. Erst dann, wenn das auf die-
se Weise gemarterte Gehirn wieder prachtvolle Farben
geniessen kann, beginnt es wieder vital zu arbeiten. Von
daher sollten nicht nur Patienten monochromatisches
Licht nutzen, auch Kreative und leistungsstarke Men-
schen dürfen sich diese Farben wie visuelle Vitamine
gönnen, um ihr Leistungsvermögen voll auszuschöpfen.
Hinzu kommt, dass in unserer gebauten Umwelt die
meisten Farben immer weniger wertvolle Informationen
für den Organismus tragen. Grüne Farbnuancen bei-
spielsweise sind in der Regel lediglich Mischprodukte aus
gelben und blauen Pigmenten – und damit nur eine schö-
ne Augentäuschung. Würde unser Organismus davon be-
freit und bekäme saubere Grünfrequenzen, würden da-
mit häufig unmittelbare Verbesserung der kognitiven Ka-
pazitäten einhergehen. Generell kann man feststellen,
dass monochromatische Farben biologisch korrekte In-
formationen ohne Störimpulse vermitteln, also eine
hochwertige Software ohne verfälschende Bugs darstel-
len. Im Computer-Jargon bedeutet das, dass die Nerven-
zellen des Gehirns Informationen mit allen Datenspei-
chern in Echtzeit austauschen können.
Das dritte Beschreibungsmuster befragt die Haltungen
klassischer Philosophen und Künstler. In der griechi-
schen Mythologie galt Iris als die Götterbotin, die den Re-
genbogen als Brücke zwischen Himmel und Erde be-
nutzte – lange bevor man diese Farben mit malerischen
Mitteln überhaupt darstellen konnte. Leonardo da Vinci
sprach von transzendentalen Lichtfarben, die sich dem
Künstler nur in Träumen offenbarten, die sich aber nie-
mals auf der Palette des Malers einfangen liessen. Der
griechische Philosoph Platon sprach von der höheren
Realität einer perfekten Welt, an die wir Menschen uns
nur noch schemenhaft erinnern können. Buddhisten ha-
ben dafür die Vorstellung des Nirvana entwickelt – und
Kant meinte, dass es im Prinzip unmöglich wäre, »das
Ding an sich« näher zu kennen. Manche unserer Klien-
ten sind von den monochromatischen Superfarben derart
hypnotisiert, dass sie ihre Erlebnisse wie eine Reise ins
Paradies empfinden. Ist der Besuch einer höheren Reali-

tät immer noch unerreichbar, wenn die heute verfügba-
ren monochromatischen Farben koloristisch perfekt
sind? Vielleicht können wir mit erwachendem Sinn jetzt
erstmals eine wahre Realität sehen? Im kugelförmigen
Lichtdom sind jedenfalls alle perspektivischen Abstände
und alle visuellen Referenzpunkte aufgelöst. Man weiss
nicht mehr, ob die Augen offen oder geschlossen sind,
man kann die Unterschiede zwischen subjektiver Wahr-
nehmung und objektiver Realität kaum noch unterschei-
den. Das dieser Wahrnehmung zu Grunde liegende opti-
sche Phänomen des Ganzfeld-Effekts wird in vergleich-
barer Weise auch von den so genannten Floating Tanks
erreicht, wo man die sinnlich-normale Wahrnehmung
ganz gezielt ausschaltet. In diesem besonderen Zustand
erlebt das Gehirn archetypische Muster, die das Leben to-
tal transformieren können. 

Nichttherapeutische Anwendungen

Die Möglichkeiten der modernen Lichtbestrahlungen
sind aber nicht nur für therapeutische Behandlungen re-
serviert. Superreines farbiges Licht wird heute vielmehr
auch in Läden, Hotels, Restaurants und Discos verwen-
det. Mit guten Farbdioden als Leuchtmittel kann man so-
gar relativ einfache und preisgünstige Installationen ma-
chen. Niemals zuvor gab es so viel Licht, das angenehm
und lustvoll erlebbar ist. Doch bei all diesen Installa-
tionen, besonders am Arbeitsplatz und in Schulen, Kran-
kenhäusern oder Altenheimen, darf man mit diesen ef-
fektiven Lichtfarben nicht unbedarft umgehen. Visuelle
Farbsignale beeinflussen unsere Hormonsysteme nach-
haltig und – beachtet man nicht die wesentlichen Grund-
lagen der Licht- und Farbanwendung, können die Konse-
quenzen ausgesprochen negativ sein.
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