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Ich bin Rainer Schulte, Sohn eines Zahnarztes aus Münster in Westfalen, wechselte 
1980 nach vier Jahren als Zahntechnikergeselle zum Heilpraktiker. Nach weiteren 
drei Jahren in der Tagesschule Wunstorf, die dem Verband des Deutschen 
Heilpraktikers angehört und 9 Monaten Assistentenzeit in Praxen in Wunstorf, 
Burgdorf, Altenau und München, eröffnete ich am 29. Februar 1984 in Münster 
meine eigene Praxis. 

Ich bildete mich in verschiedenen Fachbereichen weiter, drehte Videofachfilme zur 
Ganzheitsmedizin, schrieb Fachartikel zur Naturheilkunde und hielt mehrere 

Vorträge über die Naturheilmedizin. Ein Schlüsselerlebnis brachte mich auf die Methode der 
damaligen ClusterMedizin von Prof. Dr. Ulrich-Jürgen Heinz. 
Aus den Erfahrungen der Praxis heraus hielt hielt ich mehrere Fachvorträge und Vorträge auf 
Kongresse, Schulungen und vor interessiertem Publikum. Es gab Veröffentlichungen unter anderem 
auch in der WDR Wissenschaftssendung "Leonardo". 

2005 gestaltete ich mehrere Fernsehsendungen im WDR - ARD zum Thema Gesundheitsvorsorge 
„Fit durchs Jahr“ mit der Redakteurin Sonja Wolter. Ich stellte das Fachwissen zum Thema, schlug 
verschiedene Therapeuten zu den Live-Interviews im Studio vor und begleitete diese auch während 
der Sendung. Anschließend nahm ich an dem Call in (Zuschaueranrufe im WDR) aktiv teil.

Ich vergab mehrere Tierstudien um zu erforschen, ob und wie die damalige ClusterMedizin bei Tieren
eingesetzt werden kann und welchen Nutzen sie dort zeigt. Diese wurden bei Schweine, Pferde, 
Bienen und beim letzten Versuch im März 2012 beim Tiergroßversuch in Norddeutschland mit 
GalloDal durchgeführt. Es wurden 35.700 Hähnchen zum Kontrollstall mit 33.700 Tieren mit der 
älteren ClusterMedizin, dem Vorgänger der heutigen B.N.M. Biologisch Neuronalen 
Mustererkennung versorgt. Der Versuch war ein Erfolg für die Tiere. Es muss nicht immer Antibiotika 
sein.

http://www.clustertherapeut.de/
http://www.bnm.de/
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Teil I: Therapeutenfragen an das Gesundheitssystem
Wissen wird heute leider oft genug 1 zu 1 ungeprüft übernommen. Somit auch die Fehler.
Die Medizin von heute beruht auf den Erfahrungen der Chemie, Biologie und Physik. Das
Wissen der Medizin ist entstanden durch ein Ausprobieren von verschiedenen Methoden in
der  Diagnose  und  Behandlung.  Das  Ergebnis  wird  am  Ende  „wissenschaftlich
nachgewiesen“ genannt. So werden vor kurzem erstellte „wissenschaftliche Nachweise“ auf
Grund von neuen Techniken und Testmethoden innerhalb von 2 - 3 oder 5 Jahren komplett
wieder verworfen, weil es einen neuen und anderen „wissenschaftlichen Nachweis“ gegeben
hat.

Ein B.N.M. Therapeut / C.I.S. Eidos Präventologe fragt sich immer wieder: Wo steht hierbei
der  Mensch?  Können  Gefühle  mit  einem Gerät  gemessen  werden?  Geht  das  auch  mit
Kummer,  Sorgen  und  Freude?  Leider  wird  in  der  Medizin  heutzutage  zu  oft  nur  die
Symptome behandelt. So zum Beispiel werden beim Magengeschwür evtl. ein Antazida oder
ein  H2  Blocker  verordnet.  Mit  so  einer  Therapie  werden  nicht  die  Ursachen  behandelt,
sondern die Symptome. Durch ein Antazida oder einen H2 Blocker werden Stress und Ärger
nicht behoben, der ein Magengeschwür entstehen lässt.

Leider ist es bis heute nicht möglich, trotz des hohen Aufwandes an Forschung, eine Grippe
in  den  Griff  zu  bekommen.  Genauso  verhält  es  sich  mit  den  wieder  aufflammenden
Tuberkulose-,  Masern-  und  andere  schon  fast  abgeschriebene  Erkrankungen.  Sie  sind
genauso wenig in den Griff zu bekommen. Es sind gerade die chronischen Erkrankungen
wie Rheuma und auch andere, die zeigen, dass die heutige Medizin noch suchend diesen
Erkrankungen gegenüber steht. 

Aus der Praxiserfahrung heraus ist bekannt, dass die Krankenstatistik um so umfangreicher
wächst je mehr Ärzte es gibt. Ursachen müssen behandelt werden und nicht Symptome. Die
chemischen Präparate, die immer mehr verordnet werden, und da stehen die Deutschen an
erster  Stelle,  müssen  auch  von  unserem  Körper  abgebaut  werden.  Die  hinlänglichen
Nebenwirkungen stehen nicht nur auf dem Beipackzettel, sondern füllen auch immer mehr
die dafür vorgesehenen medizinischen Listen. Viele Medikamente bekommen wir nicht mehr
aus den Klärwerken heraus und gehen direkt ins Trinkwasser.

Immer  mehr  Patienten  kommen  in  unsere  Praxen,  die  unter  einer  eindeutigen,
schleichenden Vergiftung dieser Präparate leiden. Es macht mich schon nachdenklich, wenn
einige  Medikamente  nicht  in  den  Mülleimer  geworfen  werden  darf,  sondern  spezifisch
entsorgen muss. 

Ist  dieses Therapiekonzept  prinzipiell  noch schlüssig  und haltbar?  Die  Grundformen der
Allopathie beruhen auf Blockierung von Erkrankungsausbreitung, Zerstören von dem, was
pathologisch ist und Entfernen von allem, was nicht mehr in den Griff zu bekommen ist und
sichtbar weiter wächst. 

Es  wird  nicht  so  therapiert,  dass das Immunsystem gestärkt  wird.  Es ist  bekannt,  dass
Antibiotika das Immunsystem nachhaltig schwächen können, dass bei einem Kampf gegen
diese Infektionserkrankung das Antibiotikum teilweise gar nicht mehr hilft, weil der Erreger
dagegen eine Resistenz entwickelt hat. Ende Juli 1997 versagte das erste mal das stärkste
Penicillin in der USA. Dass dieses Konzept neu bedacht werden muss, zeigt deutlich das
rasante Ansteigen der Seuchen von TBC, Pest, Cholera, Polio und auch anderer, angeblich
längst ausgerotteter Seuchen. Es schien, dass die damalige Epidemie mit dem  Coronavirus
Virus  MERS (Middle East Respiratory Syndrome) außer Kontrolle geraten kann, dem es
nichts hilfreiches zur Zeit entgegenzusetzen  gibt. Die WHO  hatte damals schon hat das
neue Coronavirus als sehr gefährlich eingestuft. Heute ist daraus eine Pandemie geworden.



Anforderungen     an     ein     erfolgreiches     Medizinsystem     müsste     sein:  

1.Ein  zeitgemäßes,  aufgabengerechtes,  erfolgreiches  und  wirtschaftlich  vertretbares
Gesundheitswesen sollte mit seinen Komponenten erkennen, steuern und heilen.

2.Es muss im Diagnostizieren genau, schnell, sicher und bezahlbar sein.

3.Es  muss  erkennen können,  was  vorher  unbekannt  war.  Es  muss  im  Steuern
(Therapieren,  Behandeln,  Heilen)  wirksicher,  nebenwirkungsfrei,  untoxisch,  ohne
Gegenanzeigen und wirkschnell sein. 

4.Es muss im Aufwand (Kosten) minimiert sein, im Effekt jedoch maximiert durch kurze
Diagnosezeiten  und  durch  kurze,  energiegünstige  Heilmittelherstellung  ohne  die
Umweltbelastende Prozesse verfügbar sein.

All diese oben aufgeführten Punkte erfüllt die Mustererkennung.

Die Mustererkennung ist ein Analyse- und Therapieverfahren, das moderne Forschung mit
traditionellem  Wissen  vereinigt.  Ihre  Wurzeln  liegen  in  der  Paracelsus-Spagyrik,  der
Kristallographie und der Quantenmechanik. Die Analyse gibt Aufschluss über Körper- sowie
Psycheprozesse  und  liefert  «maßgeschneiderte»  Therapievorschläge.  Beide, die Heinz
Spagyrik und die Mustererkennung, haben den selben Vater, Ulrich Jürgen Heinz. Die
Mustererkennung hat nichts mit Chemie, sondern mit Alchimie zu tun. Sie ist ein
philosophischer Aspekt der Naturwissenschaft und hat ein wesentlich älteres Wissen als es
die Chemie hat. 

Ursachen behandeln und nicht die Symptome.

Die Mustererkennung hat ihren Sitz in Münster. Sie stellt eine kostengünstige und holistische
Diagnose, wie auch ein freies, pharma- und geräteunabhängiges Therapieverfahren. 

Die Muster-Analytik hat in ihrem Datenbestand eine große Wissensbasis über verschiedene
Therapieformen wie z.B. Atemtherapie, Teevorschläge, Zimpel Essenzen, klassifizierte
Präparate guter Naturheilprodukthersteller, Homöopathie incl. Potenzvorschläge,
Komplexmittel, Bachblüten, Selbstbeschäftigungen, viele Hinweise zur Natur und
Hausapotheke mit jeweils mehreren Vorschlägen für den Patienten und Therapeuten.
Weitere Therapievorschläge bestehen zur Farb-, Entspannungs-, Musik-, Schall- und
Märchentherapie ebenso wie zu Bewegungsvorschlägen. Aus Hunderten von aktuellen
Nahrungsmitteln werden die dem Stoffwechsel individuellen Nahrungsmittel und Getränke
als Ernährungsvorschlag gegeben, welche vom Patienten aufgrund seiner Erkrankung z. Zt.
auch gemieden werden sollten, da sie dem Stoffwechsel nicht förderlich sind oder neg.
belasten. Es werden auch solche Nahrungsmittel aufgeführt, die dem Stoffwechsel förderlich
sind. 

Grundlage der Mustererkennung war die Philosophie von Hermes
Trismegistos. Die hermetischen Schriften entstanden etwa 500 v. Chr.
im alten Ägypten. Durch Paracelsus (1493 bis 1541), Cesare Mattei
(1809-1896) Elektrohomöopathie, Carl-Friedrich Zimpel (1801-1879)
Zimpel Spagyrik, Alexander von Bernus (1880-1965) Spagyrik nach
der Methode Bernus wurde der Vorläufer der heutigen Mustererken-
nung von Ulrich Jürgen Heinz (geb. 1941) die  Heinz Spagyrik,
anschließend die ClusterMedizin, welche zusammen seit 1992 – 2019
mit  der B.N.M.  Biologisch  Neuronale  Mustererkennung  zusammen

gearbeitet haben, proklamiert. Seit 2019 erweiterte die B.N.M. in Zusammenarbeit mit Herrn
Ulrich-Jüren Heinz Forschungsarbeiten und Vertriebserweiterungen.

Ein Cluster (engl.) können Sie sich als geschlossene Informationseinheit, bestehend aus
vielen kleinen Informationen vorstellen. So wie ein Orchester erst dann zum Orchester wird,
wenn zwei oder mehrere Instrumente zusammen spielen. Genauso verhält es sich mit
unseren Erkrankungen. Ein Virus alleine ist nicht gerade ausschlaggebend für eine



Erkrankung, sondern es müssen noch ein abgeschwächtes Immunsystem und viele andere
Faktoren hinzukommen. 

Der Nährboden ---- Die Krankheit

Leider fehlt dem gesunden Menschen sehr oft die Motivation zur Stabilisierung und
Erhaltung seiner Gesundheit, weil es ihm gut geht und weil er das Fernbleiben von Krankheit
als normal ansieht. Krankheit ist immer ein Ausdruck von mehreren falschen und oder
schwachen Organtätigkeiten. Auch ein gesunder Mensch hat ein massives Potential von
Erkrankungen in seinem Körper, dessen Abruf nur von den um ihn herum bestimmenden
Faktoren abhängt, so wie ein Virus im Computerprogramm 10 oder mehr Jahre ruhig liegen
bleibt, bis er auf- und dann abgerufen wird. Es ist leichter, im Vorfeld für sich und seinen
Körper etwas Gutes zu leisten als hinterher im Krankenhaus darüber zu fluchen: „Ach, hätte
ich doch...“. 

Ich füge dem noch hinzu: „Gesundheit ist ein Freisein von Zwängen, Stressfaktoren und
Ängsten“. Eine andere Definition ist, dass Gesundheit das Bewusstsein ist, nicht krank zu
sein oder nichts zu spüren. 

Dieses ist ein Irrtum und eine falsche Aussage! Krankheiten sind, bevor wir etwas merken, in
unserem Körper enthalten. Wenn wir etwas merken, sind es Signale oder Warnhinweise des
Körpers, dass ein Prozess  seine gesundheitliche Toleranzgrenze überschritten hat. Jeder
Mensch hat Krebszellen im Körper. Es kommt nur auf ihre Wucherung an, die für uns alle
tödlich werden können. Nach den heutigen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden
kann ein Krebs erst dann erkannt werden, wenn :

 er nach der medizinischen Norm (Blut- und Gewebeuntersuchung, Röntgen,
Ultraschall usw.) nachgewiesen werden kann. Also wenn er schon längst wuchert.

 er durch eine Operation nachweisbar ist; als letztes durch ein relatives Modell.

Nur hat in der letzten Zeit besonders in der Medizin ein relatives Modell mit der Realität
nichts zu tun.

Wer kennt es nicht. Ein Mensch hört etwas mit seinen Ohren oder sieht etwas mit seinen
Augen. Diese Informationen werden blitzschnell an sein Gehirn weitergeleitet und von dort
läuft jetzt ein riesiger Informationsfluss zu den Organen. Sein Blutdruck steigt rasant schnell
auf 180 oder es werden Kummer und Sorgen ausgelöst. Tränen fließen. Für jeden dieser
Vorgänge sind Millionen von chemischen Stoffwechselreaktionen verantwortlich. Und das
alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Das Gehirn registriert und reagiert. 

Was ist also demnach Bewusstsein? Bewusstsein bedeutet: fest  haltbare  und abrufbare
Informationen aus intervenierenden Prozessen, die sich selbst reflektieren. Es ist kein
Dualismus möglich. Dieses Bewusstsein kann uns krank machen, wenn es im Muster
hängen bleibt, also kein Dualismus mehr möglich ist. Durch eine ständige neue
Traumatisierung wird das Bewusstsein weiter verdrängt, oder es wird mit anderen Bildern
überlagert. Tatsachen werden durch diese Methode verdrängt oder durch die danach
kommenden Ereignisse einfach verändert..

Stellen wir uns jetzt einmal einen sehr gestressten Menschen vor. Dieser bekommt plötzlich
ein Magengeschwür aufgrund seines Stresses. Der Streß wird in seinem Kopf erzeugt, nicht
in seinem Magen. Auch hier ist das Endorgan ein Kompensationsort seiner nicht
verarbeiteten Impulse. Jeder Mensch drückt sich über seine Organe im Körper aus. Sei es
die „Laus“, die ihm über die Leber läuft oder dass er auf 180 geht, ihm der Druck das Herz
zerreißt, das Rückgrat bricht oder ihm etwas Persönliches auf die Nieren schlägt. Wer kennt
nicht den Spruch: „Wenn ich das höre, bekomme ich so einen Hals...“. Viele Probleme
verdauen wir falsch. Wir müssen diesen Knoten bei manchem Patienten und vor allem mit
ihm bewusst  abwickeln und nicht zerschlagen, sonst wird bei der kleinsten Neu-



Traumatisierung der Knoten wieder erzeugt. Der Patient
geht wieder zurück in sein Trauma. 

Wie oft hören wir: „Ganz die Mama!“ oder: „Genau wie der
Papa!“. Der Stammbaum wird meistens nur für die guten
Zwecke hingehalten. Es sind aber auch die negativen
Eigenschaften, die unsere Sippen mitbringen und die in
uns als Programm abrufbar schlummern. Dieses kann eine
TBC oder ein Krebs sein. Es verhält sich so wie mit der
Glocke im Kirchturm. Sie ist die ganze Zeit vorhanden,
man bemerkt sie aber erst, wenn sie läutet.

Der Satz: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“  hat eine
doppelte Bedeutung. Erstens die organisch - genetischen

und zweitens die charakterlichen Eigenschaften. 

Einen großen Einfluss  auf die Kondition hat die Schwangerschaft. In dieser Zeit kann sich
vieles abspielen, was unser Leben später so stark beeinflusst, dass wir uns dem kaum
entziehen können. Über dieses Thema wird im nächsten Abschnitt genauer berichtet.

Die Prägung --- Die Konditionierung(sfallen)

Wie schon beschrieben wurde, fängt die Prägung nicht erst nach der Geburt an, sondern
schon einige Generationen vor unserer Zeugung. In unseren Genen liegen die der Ahnen
mit all ihren Vor- und Nachteilen. 

Diese Vor- oder Nachteile können körperlicher oder auch
psychischer Natur sein. Wir könnten in uns die TBC von der
Mutter oder Großmutter wieder aufflammen lassen, wenn
bestimmte Informationen von außen bekommen. Es könnte der
Hang vom Vater oder Großvater zu
irgendwelchen Exzessen vielleicht
wieder durchkommen. All diese
Informationen liegen in unseren
Genen und im Charakter. Extrem
deutlich wird es, wenn selbst in der
dritten Generation zu erkennen ist,
dass ein Partner einer anderen
Rasse beteiligt war. 

Der Ausdruck einer Konditionierung
bezieht sich im psychischen Bereich darauf, dass eine Reaktion
dann eintritt, wenn auf das ursprüngliche Grundmuster der
Psyche ein anderer, ähnlicher oder gleicher Reiz trifft. Das
erzeugt einen konditionierten Reflex.

Es bleibt so lange gespeichert, bis es wieder aus dem Bewusstsein oder dem
Unterbewusstsein abgerufen wird. Der Mensch reagiert weit über die Hälfte aus seinem
Unterbewusstsein. 

Das Gehirn wird von den Erlebnissen nach der Zeugung bis zum Absterben der Zellen oder
bis zum Tode geprägt. Weitere Informationen werden aber schon vor der Zeugung in den
Genen festgelegt. 

Das Verhalten der Eltern, des sozialen Umfeldes, der Freunde, der Bekannten und vieles
mehr gehen in der Schwangerschaft auf das Kind ein. 

Vorfahre mit Genetischer
Information

Genetische Vorgaben



Schwangerschaft: Ein Kind im Bauch der Mutter empfindet
Freude, Kummer, Leid, Akzeptanz, es empfindet einfach alles.
Ein fast weißes Blatt wird dort beschrieben. Ein fast weißes
Blatt, weil bereits die vererblichen Konditionierungsmuster
darauf stehen.

Ein weiterer wichtiger Abschnitt im Leben ist die Geburtsphase
(=  peripartal). Sie bezieht sich auf die Zeit kurz vor, während
und kurz nach der Geburt. In dieser Phase werden auf Grund
des hohen Standes der Technik sehr schnell Traumatisierungen

erzeugt.  Spritze  hier,  Spritze  da.  Sofort  wird,  manchmal  unnötigerweise,  das  Kind
unmittelbar nach der Geburt  von der Mutter entfernt, anstatt es auf ihren Bauch zu legen
und dem Urtrieb,  zur  Brust  zu krabbeln,  freien Lauf  zu lassen.  Die Mutter  wird  um ihre
mütterlichen Instinkte betrogen, wenn sie diese Vertrautheit mit dem Kind nicht hat. Das Kind
selbst spürt und hört den Herzschlag nicht von der Mutter. Es fehlen der Geruch der Mutter,
die Stimme, der Geschmack usw. Die Bindung wird leider zu oft auf brutale Weise zerrissen!
Die Folge ist sehr oft eine übergroße Verletzlichkeit des Kindes. Eine Geburt ist weder für
das Kind, noch für die Mutter ein Spaziergang. Wie oft habe ich erlebt, wie eine Mutter ihr
Kind auf dem Arm hält es mit ihren erwartungsvollen Augen, teilweise ängstlich oder voller
Pläne, was mit dem Kind später geschehen wird, anschaut. Wer fragt eigentlich das Kind ob
es das will? Wenn dann das Kind in die Augen seiner Mutter zurückschaut, sich nicht selbst,
sondern die Angst, die Pläne usw. sieht, also kein Spiegel seiner Gefühle wieder findet, wird
es wohl kaum in seinem Leben diesen Spiegel finden. 

Die nächste Phase wird als die nach der Geburt (= postpartal) bezeichnet. Wichtig ist es in
dieser  Zeit,  dass  das  Kind  einen  freien  Lebensraum  hat  und  weder  psychisch  noch
körperlich angekettet oder abgelehnt wird. 

Jetzt  tritt  das  Kind  in  die  Krabbelphase.  Das  Kind  fordert  durch
Erkundung  im  kleinsten  Umkreis  sein  Lebensrecht.  Es  will  sich
selbständig, nach eigenem Gusto, dorthin bewegen, wo es für das Kind
interessant ist. Leider wurde die Phase bei vielen unterbunden, weil sie
in  einem  Laufkäfig  regelrecht  eingesperrt  waren  oder  an  einem
Geschirr kontrolliert wie ein Sklave gehalten wurden.

Danach kommt die  Gehphase. In dieser Phase erobert das Kind sein eigenes Umfeld. Es
individualisiert gerade in dieser Zeit besonders stark die eigenen Gefühle, seine Identität und
Persönlichkeit. Es fängt an, die eigenen Ideen und Gefühle durchzusetzen, so wie es sich
diese  wünscht.  Die  „Ich  -  Gestaltung“  beginnt.  Leider  werden  oftmals  Kinder  in  ihrer
Gehphase aus zeitlichen Gründen („..hab´ keine Zeit für das Kind.“) weiterhin in Laufställen,
Geschirr  oder  ähnlichem festgehalten,  so  dass  es  nicht  richtig  lernt,  die  Umwelt,  seine
Gefühle, die eigene Identität zu begreifen und zu entdecken. 

Die eigenen Gefühle und Ideen können nicht in den Maßen durchgesetzt werden, wie es
sich dieses Kind und später der Erwachsene wünscht. Das zieht als Folge nach sich, dass
teilweise nicht nur die Persönlichkeit in bestimmten Mustern und Begebenheiten unterdrückt
wird, sondern auch die „Ich Gestaltung“ nicht ausgebaut werden kann. Das Kind ist in dieser
Zeit extrem abhängig von äußeren Urteilen. Dieses bedeutet weiterhin für das Kind eine

Einschränkung,  nicht  nur  in  der  Disziplin,  sondern  auch  in
moralischer, existentieller Art.

In der  frühen Schulzeit wird die „Ich - Erkennung“ ausgebaut.
Wenn sich in diesem Stadium Abgrenzungsprobleme einstellen,
wird das Kind zum Spielball der anderen. Es reagiert folglich aus
der Not der Instabilität heraus mit Abgrenzungen. 

So geht es weiter in den einzelnen Phasen der Konditionierung,
bis in die postadult Zeit hinein. 



Herkunftsfamilie:
Mutter, Vater,

      Großeltern, 
Geschwister

In bestimmten Auswertungen der Mustererkennung ist es heute möglich, die  Konditionie-
rungszeit sowie auch das damit verbundene Trauma (=  Konditionierungsinhalt) und die
daraus entstandene Organschwäche (= Konditionierungsorte) zu beschreiben. 

Abhängigkeiten des Menschen:Abhängigkeiten des Menschen:

Diese Konditionierungs-mus- ter trägt jeder in und mit sich.
Wir sind auch im negativen Sinn  die  Erben  der  Sipp-
schaft,  genauso wie es un- sere Nachkommen sein wer-
den, wenn wir hier nicht ei- nen Strich unter diese falsch
angelegten Muster machen. Wir  müssen  lernen,  diese
Muster  zu  erkennen  und sie  zu  begreifen,  um  sie
dann anzunehmen, zu bear- beiten  und  abzuarbeiten,
sonst lernen wir  nie  aus der Evolution  und  schlagen  uns
weiterhin  die  Köpfe  ein!  Neid und  Hass  werden  weiter  herr-
schen. 

In dem Augenblick, in dem wir die Muster erkennen, annehmen, öfter hin geschaut und dann
abgearbeitet  haben,  löschen  wir  diese.  Wenn  das  Muster,  worüber  wir  uns  vorher  so
aufgeregt  haben,  welches  uns  evtl.  einen  hohen  Blutdruck  oder  ein  Magengeschwür
beschert, die Galle zum Überlaufen gebracht, den Kummerspeck besorgt hat, gelöscht ist,
dann, und wirklich erst dann, können wir so leben, wie es jeder wollte. Kurzum, es gelingt
Ihnen nicht mehr, sich darüber aufzuregen oder Angst zu bekommen.

Wir reagieren immer auf das, was in uns angelegt ist. Egal wann es angelegt wurde! Egal
wann es erstmals angelegt wurde! 

Dieses können Sie sehr gut nachvollziehen. Wenn Sie sich immer über dieselben Dinge
aufregen, die andere Menschen tun, dann ist es nicht dieser Mensch, der es gerade
macht, sondern das, was er macht! 

Die meisten anderen regt es womöglich gar nicht einmal auf. Folglich reagieren Sie auf
etwas, was in Ihnen nicht falsch, sondern anders angelegt wurde. Je stärker dieses
Missverhältnis  zwischen A= Ihrem Empfinden, Denken und Fühlen und B= dem fremden
Teil, das auf Sie zukommt oder Sie nicht haben oder machen wollen, ist, desto stärker wird
der Frust, Ärger oder Kummer in Ihnen. Die Folge davon könnten Wutausbrüche mit Tränen,
ein höherer Blutdruck „der bringt mich auf 180“, oder ein Magengeschwür sein. Keiner wird
aus diesem Muster herauskommen, wenn nicht verstanden wird, was der wirkliche wahre
Grund dafür ist. Sie könnten es hinter dicken Mauern verstecken, aber das hilft Ihnen nicht,
das Problem als solches zu lösen. 

Das einzige was helfen kann, ist die Auf- und dann Abarbeitung dieses Problems. Dieses
sollte aber „wert- und verlustfrei“  geschehen. Es dürfen keine „Fremdmuster“  in Form von
anderen Sicht- und Denkweisen hinzu geführt werden. Die Informationen müssen lesbar
sein, dann aufgenommen und zum Schluss widergespiegelt werden. Nur so hat jeder eine
Möglichkeit SEIN Problem zu löschen! 

Wahlfamilie:
Ehepartner, 

Lebensgefährte

Soziales Umfeld:
Bekannte, Freunde,

Kollegen

Individuum Individuum 
ICHICH



Zusammenfassend  können  wir  sagen,  dass  eine  Erkrankung  dann  eine  Möglichkeit  zur
Entstehung hat, wenn zwischen dem Istzustand und dem Sollzustand eine zu große Lücke
klafft: wenn uns die Kraft oder der Mut fehlt und die Angst uns blockiert. Hinzu kommt, dass
Angst der schlechteste Ratgeber ist. Durch diesen Misskredit leiden wir. Wir schaffen einen
Nährboden für Insuffizienzen, Erreger, Erkrankungen usw.. 

Die Persönlichkeitsschichten:

Netzwerk integraler Abhängigkeiten

1. Die     Altlasten     bestehen     aus  
Phylogenese
Ontogenese

2. Die     Konditionierungen     entstehen     mit  
der Genom-Struktur
der Ego-Struktur
der Denk-Struktur
der Psyche-Struktur
der Körper-Struktur

Weitere Informationen unter 
Rainer Schulte, unter 0251 – 52 60 65 / E-mail: ebrief@  bnm  .de  

Quellenhinweis:

Manual der Mustererkennung
Aus Textbausteine der B.N.M. und der originalen Textbausteine der ClusterMedizin von Ulrich-Jürgen Heinz
Information aus den Fachfortbildungen des originalen ClusterMedizin unter der Leitung von Ulrich-Jürgen Heinz,
seiner Tochter Irmhild Heinz und der B.N.M.

mailto:ebrief@clustertherapeut.de
mailto:ebrief@clustertherapeut.de
mailto:ebrief@clustertherapeut.de


Teil II: Psychosomatik in der Mustererkennung
Die  Wechselbeziehung  zwischen  dem Geistigen  /  Seelischen  und  dem Körperlichen  ist
unbestreitbar, obwohl einige heute immer noch meinen, diese beiden Bereiche strikt trennen
zu  müssen.  Das  käme  einem  Fisch  ohne  Wasser  gleich.  Trotzdem  wird  versucht,  das
Körperliche  mit  seinen  Erkrankungen  mit  Medikamenten  zu  behandeln,  ohne  den  dafür
bestehenden seelischen Hintergrund zu eruieren.

Die Mustererkennung sieht nicht nur das Organ oder die Organsysteme, sondern zeigt auch
die psychisch belastenden, ja erdrückenden Probleme unserer Zeit dem Patienten auf und
macht sie so bewußt, dass er den wahren Grund seines Ärgernisses versteht. 

Wir  werden von unseren Mitmenschen nur  noch an unseren spezifischen Eigenschaften
erkannt. Was unter diesem Level liegt und den Menschen ausmacht wollen die meisten nicht
mehr wissen. Selbst an unseren spezifischen Eigenschaften wird immer öfter Kritik angelegt.
Sie werden vom Staat durch „Gesetze“, Religion, Gesellschaft, durch die Familie und durch
den Beruf leicht bis massiv unterdrückt. Wer kennt den Satz nicht: „Das darfst du nicht“!

In der  Mustererkennung steht für jedes Organ ein psychisches Planfeld, welches über die
exogenen und endogenen psychischen Einflüsse entweder pos. oder neg. belebt wird. Fra-
gen Sie doch einmal einen Menschen, der gesund und alt ist, wie er es geschafft hat, so zu
sein. Alle haben einen Grundsatz,  der da lautet:  „Ich habe das, was ich gemacht habe,
immer gerne gemacht.“ So mancher hat auch gerne seine Zigarre täglich geraucht oder sein
Schnäpschen getrunken. 

Sie alle haben bewusst gelebt! Die Folge ist, dass wir unsere Veranlagungen, Gefühle und
vieles mehr nicht mehr verwirklichen können. Sehr oft ist die Antwort darauf:

Flucht in ALKOHOL, DROGEN, KRANKHEIT, DEPRESSIONEN, LETHARGIE und FREITOD

(Zwangs) Profilierung

Jedes Organ in uns hat im Großrechner Gehirn ein Planfeld,
welches sein Organ bewusst und vor allem unbewusst steuert. So
manchem Menschen ist das Bauchkneifen noch bewusst, als er
eine wichtige Arbeit in der Schule geschrieben hat, seinen ersten
Kuss bekommen hatte usw.. Das Gefühlsleben reflektierte auf
seine Organe. 

Es gibt seit Jahrhunderte im Volksmund Beispiele dafür:
„Liebeskummer zerreißt  ihm oder ihr das Herz“. „...ihm ist eine
Laus über die Leber gelaufen“. „...er hat so einen Hals
bekommen...“. Das heißt, wenn ein Organ bekanntlich psychisch
gesteuert wird und ihm auf diesem Wege schaden kann, können
wir umgekehrt über eine Organerkrankung auch das Gefühlsleben
ablesen, wenn wir wissen, welches Problem auf welches Organ
schlägt. 



Die Ausarbeitung der psychosomatischen Organfelder wurde in den 80iger Jahren von
Ulrich Jürgen Heinz erstellt und immer wieder verfeinert.

Nachfolgend einige Beispiele aus der Praxis, wie sich eine psychische Reflexion auf das
einzelne  Organ  darstellt.  Verschiedene  Probleme  haben  demnach  auch  verschiedene
Organbeteiligungen. 

In  den nachfolgenden Beispielen wird in  der  Mustererkennung immer wieder  von einem
hyper und  hypokritischem Zustand geschrieben. Sie zeigt jedem Therapeuten sofort den
Standpunkt der Kritizität des Menschen an, an dem dieser zur Zeit mit seiner organischen
und psychischen Stabilität steht.

In der Phase der  Hypokritizität von -1 möchte, bis -5 will er sich äußern und kann es gar
nicht,  also  bleiben  seine  Äußerungen  diffus.  Er  erreicht  nicht  die  Grenze  der  eigenen
Gestalt. Er bleibt unterhalb der idealen Grenze der Mitteilung. Alles was mit ihm geschieht,
geschieht ja unterhalb der optimalen Funktion dessen, was er äußern und mitteilen könnte.
Er versucht aus diesem „Loch“ herauszukommen, schafft es mit jeder weiteren Abstufung
immer schlechter.  Energie-  Motivationsverlust  und vieles mehr sind dann die  Folgen.  Je
nach  stärke  der  Hypokritizität  finden  wir  finden  wir  nachfolgende  Beschreibungen:
Kraftlosigkeit,  Sklerosie,  Energielosigkeit,  Starre,  Funktionsschwäche,  Resignation,
Müdigkeit, Handlungsunfähigkeit, Antriebslosigkeit.

Im Falle der Hyperkritizität von +1 bis +5 gehen alle Aktivitäten ausschließlich nach außen
hin und führen dann auch zum Abbruch des Systems durch Überlagerung und Überlastung.
Das  heißt,  es  gibt  hierbei  tatsächlich  eine  Art  von  autoaggressiven,  autofunktionellen
Aspekten. Es kehrt immer zu sich selbst zurück und beschäftigt sich eigentlich mit und in
sich selbst. Es wirkt nach außen hin zerstörerisch. Im hyperkritischen Bereich finden wir je
nach Stärke des Anstiegs folgende Beschreibungen wie Erregung, Entzündlichkeit, Druck,
Konflikt, Hysterie, Aggression, Übersättigung und Überfunktion(en).

Die Hyper-, Normo- und Hypokritizität

Hyperkritizität:  

+1 +2 +3 +4 bis +5

Normokritizität

+ 0 -

Hypokritizität 

-1 -2 -3 -4 bis -5

Das Problem kann ich nicht (richtig) verdauen ........ (Darmgeschichten)

Die Gedärme mit  ihrer großen Oberfläche,  stellen eine große Kontaktfläche zum Körper
nach innen dar. Abgesehen von der Ernährung schlägt uns vieles auf den Darm, was wir so

nicht akzeptieren können und wollen. Wenn dieser Druck zu stark
wird, wir uns ihm nicht entziehen können, reagiert der Darm direkt
merkbar  mit  Bauchkneifen,  Durchfall  oder  indirekt  mit  Polypen,
Zysten,  Entzündungen,  Anzucht  vom  Pilzwachstum  bis  hin  zum
Tumor.  Die  verschiedenen  Darmabschnitte  besitzen  ebenso
verschiedene Verdauungsprobleme. Je akuter ein Problem ist, desto
höher  sitzt  es  im  Verdauungstrakt  z.B.  im  Mund.  Der  Dickdarm
bezieht sich auf das Akzeptieren der eigenen vorgestellten, wahrge-
nommenen oder  empfundenen Identität. Identität,  mit  dem „Das -
sein“,  von  dem  ich  mir  ein  Bild  gemacht  habe.  Denkfehler  und
Ängste projizieren sich auf den Darm. 

Ein Polypenwachstum deutet darauf hin, dass der Mensch nicht das auslebt, was er will.

                     



Eine Zyste im Darm deutet darauf hin, dass der Mensch im Grunde seine eigene Identität
bewahren möchte, es aber nicht schafft.

Weiter oben im Duodenum (Zwölffingerdarm) sieht das Grundproblem anders aus. Hier wird
das Akzeptieren der eigenen vorgegebenen, erzwungenen,  gewordenen oder gemachten
Funktionen im eigenen Lebensumfeld nicht so verdaut, wie es der Mensch gerne hätte. Er
kann im hypokritischen Zustand seine Funktionen und Rollen nicht akzeptieren. Im hyper-
kritischen Zustand möchte er im Grunde genommen seine Funktionen und Rollen ändern.

Das schlägt mir auf den Magen .... (Magengeschichten) 

Im Magen werden die Speisen gemischt und zersetzt. Der Magen ist das Ausdrucksfeld, für
einen Akzeptanzort, welcher von außen eingenommene Substanzen mit der ersten Entschei-
dung (I)(i)hrer Verdaubarkeit/Verträglichkeit beurteilt. Die Sensibilität Ihres Magens steuert
die Aufnahme fremder Stoffe in Abhängigkeit von der Verträglichkeit. Sie ist eine Funktion
der spezifischen Schwellenwerte des Gehirns, das die Verarbeitungsbereitschaft gegenüber
bestimmten  Akzeptanten  exogener  (  von  außen  kommender  )  Impulse  signalisiert.
Magenprobleme sollten zuerst immer unter dem Gesichtspunkt der "Un(v)erträglichkeit" von
bestimmten Akzeptanzproblemen betrachtet und erfragt werden. 

Die  hier  gestellte  Frage  sollte  ehrlich  und ohne  Kompromiss  beantwortet  werden:  „Was
schlägt  mir  auf  den  Magen?“  und  dann:  „Was  ist  angenehm  und  was  nicht?“  Im
hypokritischen Sinne würde es heißen: „Ich kann das nicht mehr ertragen, es ist zu fremd, zu
anders und zu wirr für mich.“ Hyperkritisch lautet es: „Das passt mir überhaupt nicht, das will
ich  nicht  und werde ich auch nicht  ohne Widerspruch und Widerstand annehmen.“  Erst
dann, wenn Sie in den letzten Stunden vor der Magenreizung nach den realen und nicht
vordergründigen  Problemen  geforscht  haben,  aus  welchem  Grund  die  teilweise
unterschwelligen  bis  hin  zu  den  akuten  "Reizungen"  Ihnen  auf  den  Magen  geschlagen
haben, erst dann können Sie real etwas verändern. Wenn der Ärger bewusst wird, kann
jeder etwas dagegen unternehmen wenn er den Mut und die Kraft dazu hat. In der Regel
blockiert oft die Angst, es nicht verändern zu dürfen oder zu können. Gerade hier greift das
Thema Mobbing ein.

Mir läuft die Galle über, wenn ..... (Gallengeschichten)

Bei diesem Organ sehen wir, wie eine Verteidigungsteuerung gegen exogene (von außen
kommende)  Impulse  aufkommt  und  aufgebaut  wird.  Der  Mensch  muss  sich  verteidigen
gegen etwas, was er persönlich gar nicht hinnehmen will. Im hyperkritischen Zustand sagt
dieser  Mensch  zu  sich  selbst,  dass  er  aufpassen  muss,  und  dass  er  sich  nicht  selbst
überrumpeln  lassen  soll  und  dann  nicht  mehr  weiß,  was  er  wirklich  will.  Es  sind  die
bekannten Choleriker. Die Resignation im hypokritischen Zustand sieht dann so aus, dass er
überlegt, was es denn noch an ihm gibt, das er verteidigen könnte und es dann auch macht.

Wenn ich das höre, dann bekomme ich so ein Hals ..... (Schilddrüsengeschichten)

Die Schilddrüse ist mit verantwortlich für die Steuerung der Emotionen. Die Symptome sind
Nervosität,  Unruhe,  Zittern,  Schweißausbrüche,  teilweise  Haarausfall,  Herzrhytmus-
störungen und noch einiges mehr.  Dies sind zwar wichtige Symptome zur Diagnose, sie
helfen  aber  nicht,  die  Ursache  zu  ergründen.  Ich  meine  nicht  die  Ursache  einer
Verschiebung der T3 - T4 - TSH oder der LATS Hormone, sondern deren Ursprung und
Grund einer Entgleisung. Warum kommt es zu einer Verschiebung in der übergeordneten
Hormondrüse, warum eine Schilddrüsenentzündung?

Psychosomatisch  bedeutet  es,  wie  schon  oben  erwähnt,  dass  eine  Emotion  aus  dem



Menschen nicht  so  herauskommen kann,  wie  er  es möchte.  Im hyperkritischen Zustand
möchte er seine Gefühle zeigen und ausdrücken und macht  es nicht.  Im hypokritischen
Zustand kann und möchte er seine Gefühle nicht ausdrücken und preisgeben und schluckt
auch. Er kompensiert im hypo- als auch im hyperkritischen Zustand. Dadurch kommt es zu
einem Stau, zu einem Kompensieren seiner Emotionen in der Schilddrüse.

Du nimmst mir die Luft zum Atmen ..... (Lungengeschichten)

In  den letzten Jahren besteht  eine Zunahme der  Lungenerkrankungen und der  Lungen-
belastungen. Man denke an die Tbc-Pandemien um die Jahrhundertwende, die jetzt gerade
wieder  vor  allem  unter  den  Aussiedlern  vermehrt  auftreten.  Die  Lunge  ist  durch  ihr

rhythmisches  Tauschen  von  O2 ↔ CO2  in  der  Lage,  den  Körper  mit
Sauerstoff  zu  versorgen  und  im  Gegenzug  genauso  den  Körper  von
schädlichen  Stoffen  und  CO2 zu  befreien.  Die  Lunge  ist  also  keine
Einbahnstraße. Sie hat ein rhythmisches Tauschen zur Aufgabe! 

Die  menschliche  Lunge  arbeitet  dabei  unwillkürlich;  ihre  Atemzüge  sind
willentlich  nur  beschränkt  beeinflussbar.  Denken  Sie  jetzt  bitte  darüber
einmal  kurz  nach.  Bei  völlig  harmonischer  Lebensführung  wird  der
menschliche  Atem  unbemerkt  und  unwillkürlich  gesteuert.  Bei  einer
disharmonischen Atmung greift  das  im Bewusstsein  Ablaufende zügelnd
und  beschleunigend  in  die  Atmung  ein  und  behindert  dadurch  den

harmonischen Ablauf. 

Die  disharmonische  Komponente  kann  eine  chronische,  grundsätzliche  Diskrepanz
zwischen  der  Person  und  ihrer  Umwelt  oder  zeitweise  ein  kurzfristiges  Problem  sein.
Lungenprozesse  sitzen  tief  in  der  Persönlichkeit;  sie  speisen  sich  aus  der  Grauzone
zwischen  Ober-  und  Unterbewusstsein.  Um  sie  beurteilen  zu  können,  muss  man  alle
Schichten der Persönlichkeit beachten. 

In  der  biologischen  Mustererkennung  sehen  wir  hierzu  auf  das  Verarbeitungsfeld  des
rhythmischen  Tauschens.  Dieses  Verarbeitungsfeld  ist  durch  eine  un/rhythmische,
un/angepasste  Er/Lebensführung  gestört.  Im  hyperkritischen  Zustand  will  man  frei  sein,
ungebunden,  unbeengt  und  unbelastet  leben  können,  schafft  es  aber  nicht.  Im
hypokritischen Zustand fühlt  man sich  bedrückt,  eingeengt,  gefangen und überlastet.  Er
möchte da heraus. Erfahrungsgemäß helfen Medikamente (Sprays usw.)  kaum, da beim
Absetzen die Organprobleme wieder vorhanden sind. Die Arzneien greifen auf den chemisch
ablaufenden Teil der Erkrankung ein, nicht aber auf den psychisch gesteuerten Anteil.

Dem ist aber eine Laus über die Leber gelaufen ...... (Lebergeschichten)

Die beleidigte Leberwurst. Aus psychosomatischer Sicht und aus der Praxiserfahrung heraus
ist eine Lebererkrankung mehr als nur eine Entzündung oder Stoffwechselleistungsstörung
der  einzelnen  Zellen.  Das  Organ  Leber  ist  ein  entgiftendes,
analysierendes,  synthetisierendes  und  steuerndes  Zentralorgan  für
alle Prozesse, die chemischer oder katalytischer Natur sind. Bei den
Lebererkrankungen  und  ihrer  Dysfunktion,  liegt  in  der  Regel  im
Hintergrund das Problem der Selbstakzeptanz. Man sieht leicht, auf
Grund der vielen Leistungen der Leber, wie intim die Leber mit der
Existenz des Körpers verbunden ist und dass sie umgekehrt als für
diese Existenz repräsentativ angesehen werden muss. In der üblichen
Therapie werden die Leberprobleme zu chemisch, zu vordergründig
symptomatisch behandelt. Es gilt die Regel: je tief greifender die physiologisch erkennbare
Störung, desto fundamentaler der "seelische" Hintergrund. Die dann zu stellende und als



Antwort heraus zu schälende Frage ist immer: Wo liegt der Unterschied zwischen dem, was
du bist, und dem, was du sein willst? Warum kannst du dich nicht annehmen, mögen, lieben,
wie du bist? Was wirfst du dir als Schuld, Versagen, Unvermögen vor? Erst wenn diese oben
genannten  Fragen  nicht  nur  vom Verstand,  sondern  erst  recht  vom Gefühl  beantwortet
wurden, dann und wirklich erst dann sollten die nächsten Fragen beantwortet werden. Wann
hast du versagt? Wann hast du dir Schuld aufgeladen? Wer, außer dir, wirft dir das vor? 

Oft sind die Auslöser kaum erkennbar und erzeugen doch eine enorme Wirkung (es ist nur
eine Laus, die über die Leber lief).  In jedem Fall  muss das Selbstwertgefühl nicht durch
Leistungen, die neu und höher bewertet werden, aufgebaut werden, sondern durch Erfah-
rung, Empfindung der liebenswerten Seiten: Blick in den Spiegel (man ist doch netter, als
gedacht);  sittlich  wertvolle  Handlungen  (Hilfeleistungen,  Verzichte,  Zuwendungen).  Eine
Lebertherapie ist immer eine mitfühlend begleitende, erfragende, eine sanfte Therapie der
Vergewisserung.

Im allgemeinen können wir sagen, dass die Leber als Zeichen für die innere Dysstruktur des
Ich = Selbst/un/wertgefühles steht. In einem hyperkritischen Zustand will man sich endlich
auf das konzentrieren, was man ist und was man von sich empfindet. Im hypokritischem
Zustand fühlt man sich zerrissen und uneinheitlich.

Nicht nur zum Nachdenken

Viren können über Jahrzehnte oder lebenslang in einem Körper vorhanden sein, ohne dass
deren Programm der Erkrankung abläuft. Erst in dem Augenblick, in dem die Viren einen
Impuls bekommen, werden sie geweckt, und die Viren können wiederum ihr Programm der
Zelle aufzwingen. Jeder kennt das Problem bei sich oder einem anderem; wenn aus einem
schmutzigen Glas getrunken wird,  vor dem man sich ekelt,  dann juckt  es innerhalb von
Sekunden an dieser Stelle des Kontakts, und dann brennt es. Zum Schluss kommt innerhalb
kürzester Zeit ein Virusbläschen namens Herpes. 

Das  heißt,  wir  sind  es,  die  die  Viren  in  uns  wecken.  Wir  machen  etwas,  dass  dieses
Virusprogramm gestartet wird. Wir sollten uns demnach ehrlich fragen, wo wir solch einen
Stress  unbewusst  oder  bewusst  erzeugen,  der  dieses  Programm  jetzt  ablaufen  lässt.
Speziell sollten wir uns folgende Fragen stellen:

„Wie verändere ich mein psychisches und körperliche Milieu? Wie wird die Krise bewältigt?
Wie steht es mit der Führung und der Steuerung des Denkens? Wo liegen die Ängste? Wo
blockiert der Verstand? Wo wird die Ästhetik gestört? Wie gehe ich mit Zorn, Wut oder der
Lähmung eines Prozesses um? “ Je stärker die Abweichung vom oben genannten Milieu
zum  Bauplan  des  Menschen  ist,  desto  stärker  muss  diese  Abweichung  auch  korrigiert
werden,  um  so  stärker  müssen  die  Impulse  zum  Abgleichen  sein.  Gleichermaßen  wird
weniger  Energie  benötigt,  wenn  der  Mensch  nur  ein  bisschen  vom  Bauplan  und  der
Evolution abweicht. 

Viren sind Korrektoren und Selektoren die:
* den menschlichen Bauplan und
* die Evolution im Denken, in der Vorstellung und im Leben beeinflussen.

Wie schon beschrieben wurde, gehören mehrere Faktoren zur Auslösung einer Erkrankung.
Es sind nicht die Erreger von Viren, Bakterien, Protozoen und Myceten, sondern es sind die
Faktoren, die sie abrufen um ihr Programm zu starten. In erster Linie sind wir Menschen es
selbst. An erster Stelle stehen die, die uns am ehesten angreifen, packen, schädigen und
beleidigen können. Es geschieht durch negative Auseinandersetzung mit Worten, Gestik und
Mimik.  Es  sind  die  Menschen,  mit  denen  wir  am  engsten  und  intimsten  leben,  die
Familienmitglieder. Dann können es im näheren Umfeld Partner, Freunde, Bekannte oder
Kollegen sein. Gerade in unserer Zeit ist das „Mobbing“ zu einer ernsten Gefahr geworden,
was in erster Linie dem Arbeitsplatz schadet, sondern um Menschen bis aufs Mark peinigt! 



Manche sehen diese Art  von „Betriebssport“  als ein personelles Spiel  an. Hier fängt die
eigene Selektion in der Gesellschaft an. Wenn das genetische Programm eines Virus in uns
durch eine negative Auseinandersetzung gestartet wird, dann könnte es das „Aus“ sein. Ein
Virus tötet sehr leise! Siehe Impfgegner  Impfbeführworter

Wenn an erster Stelle die Familie steht, so kommt es nicht nur alleine auf den genetischen
Code an, sondern auch auf den Charakter und die bestimmten Eigenschaften, die wir durch
unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. erhalten. Wie oft hören wir: „Ganz die Mama,
ganz  wie  der  Papa!“  oder:  „Der  Apfel  fällt  nicht  weit  vom  Stamm“  hat  eine  doppelte
Bedeutung.  Erstens  die  organisch  -  genetischen  und  zweitens  die  charakterlichen
Eigenschaften. 

Problemfeld: Erlernte Muster

Die Prägung fängt nicht erst nach der Geburt an, sondern schon einige Generationen vor 
unser Zeugung. In unseren Genen liegen die der Ahnen mit all ihren Vor- und Nachteilen. 

Die Verhaltensweisen in unserem Leben werden aus den bewussten, den unbewussten und 
den erworbenen Verhaltensinformationen (= Konditionen) bestimmt! Aus diesen Verhaltens-
mustern heraus fühlen und handeln wir. Alle Lebewesen dieser Erde reagieren nach diesem 
Gesetz, ob es nun der Wal, der Löwe, der Affe oder der Mensch ist. Alle unterliegen ihren 
Konditionen.

Was ist eine Konditionierung genau? Konditionieren kommt einerseits aus dem Englischen 
und heißt dort „to condition“ und im Französischen heißt es „conditionner“. Beides steht für 
den Begriff „etwas an eine erforderliche Bedingung anpassen“. Im psychischen Bereich be-
zieht sich der Ausdruck darauf, dass eine Reaktion dann eintritt, wenn auf das ursprüngliche 
Grundmuster der Psyche ein anderer, ähnlicher oder gleicher Reiz trifft. Das erzeugt einen 
konditionierten Reflex, also eine Wiederholung dessen, was man kennt.

Einfacher dargestellt, kann ich es Ihnen durch ein Beispiel erklären. Wenn Sie im hohen 
Sommer ein sehr bekanntes Weihnachtslied hören, oder Zimtsterne essen, dann wird ein 
Konditionierungsmuster aufgerufen. Nehmen wir ein letztes Beispiel an. Es hat Sie vor etli-
chen Jahren ein Mensch bis aufs Blut mit Worten verletzt. So stark, dass es Ihnen auf Ihre 
Nieren geschlagen ist. Jetzt treffen Sie diesen Menschen wieder. Das schlimmste, was dann
evtl. dieser Mensch sagen würde: „Na, immer noch die beleidigte Leberwurst? Ist immer 
noch dies.........“ So manchem würde sich dann die Faust in der Tasche ballen. Das sind 
Muster, es sind Ihre Erinnerungen.

Erinnerungen sind nicht zeitbedingt. Das sehen wir an normalen Menschen. Im hohen Alter 
lässt das Kurzzeit- Gedächtnis nach und das Langzeit- Gedächtnis kommt stärker durch. Al-
les, was wir erlebt haben, also mit den Augen gesehen, mit den Ohren gehört, mit der Nase 
gerochen und mit der Haut empfunden haben, wird über Nervenleitungen in die Großrechen-
anlage mit dem Namen Gehirn transportiert und zum großen Teil gespeichert.

Um das Grundproblem an der Wurzel zu verstehen, müssen wir die damalige Situation ver-
stehen, die es ausgelöst hat. Wer, was und vor allem warum so gehandelt wurde. Es ist kei-
nem damit gedient, dass für das Basisproblem ein „Buhmann“ gesucht und gefunden wird. 
Es ist wichtig, die damalige Situation mit dem Verstand und dem Gefühl zu verstehen. Wie 
dieses geschieht, dass erfahren Sie im Grundkurs, sowie auf den vielen digitalen Medien der
B.N.M., den Fachvorträgen und in den Fachfortbildungen der B.N.M: Biologisch Neuronalen 
Mustererkennung.

Wie Sie merken, sind die Konditionierungsmuster die wichtigen Schaltzentren und Hebel für 
unser Leben, für das Geben und das Machen. Je weniger wir von den falschen und blockie-



renden Mustern in uns haben, desto freier können wir leben, desto weniger Lebensenergie-
verlust haben wir, um so konstruktiver können wir unser und das Leben der anderen gestal-
ten.

Folglich können wir nicht nur mehr schaffen und lernen, sondern auch genießen, fühlen und 
noch einiges mehr von dem, was wir erreichen wollen. 

Ein Mensch der allein schon oberflächlich frei von Sorgen ist, lebt nicht schlecht. Wie leben 
wir, wenn wir den Mut und die Möglichkeit haben, den Tatsachen ins Auge zu sehen und sie 
wert- und verlustfrei abarbeiten können? Mit Sicherheit um einiges leichter und zufriedener.

Nicht verarbeitete oder falsch verarbeitete Konditionierungen drängen uns, die Dinge so zu 
sehen und zu fühlen, wie wir sie nicht haben wollen. Deswegen verläuft oftmals unser Leben
in einer Bahn, in die wir ursprünglich nicht hinein wollten. Es müssen schon heftige Ereignis-
se, also Traumatisierungen stattgefunden haben, wenn wir dann nicht mehr das korrigieren 
können, was uns weh tut, was uns schadet oder was wir nicht haben wollen.

Weitere Informationen unter 
Rainer Schulte, unter 0251 – 52 60 65 / E-mail: ebrief@  bnm  .de  

Quellenhinweis:

Manual der Mustererkennung
Aus Textbausteine der B.N.M. und der originalen Textbausteine der ClusterMedizin von Ulrich-Jürgen Heinz
Information aus den Fachfortbildungen des originalen ClusterMedizin unter der Leitung von Ulrich-Jürgen Heinz,
seiner Tochter Irmhild Heinz und der B.N.M.

mailto:ebrief@clustertherapeut.de
mailto:ebrief@clustertherapeut.de
mailto:ebrief@clustertherapeut.de


Teil III: Diagnose, Therapie und Labortechnik der 
Mustererkennung

Die     Mustererkennung:  

1. Bereich der Diagnoseform
2. Freie, individuelle und dem Stoffwechsel unabhängige Therapieformen

Der Grundgedanke der Mustererkennung ist, die im Körper ablaufenden Prozesse möglichst
unmittelbar sich selbst so ausdrücken zu lassen, dass keine Messmethode  ihre Aus-
drucksvielfalt und -modalität beschränkt und jeder biologische Ausdruck unverfälscht
wiedergegeben wird.

Oftmals werde ich in meiner Praxis gefragt, was denn eigentlich
ein „normales“  Kristallisat-Bilder sei. „Normalität“  gibt es unter
den Menschen nirgendwo, denn jeder ist anders. Es kommt nur
auf unsere Sichtschärfe an, ab wann wir etwas als normal
beurteilen! Normal im wissenschaftlichen Sinne, bezogen auf
eine Testgrundlage, dient bei der Mustererkennung das zweifach
destillierte Wasser. Dieses dient als sogenannte Nullmessung,
von der diese „normalen“ Messungen abgeleitet werden. 

Das Wasser ist speicher- und erinnerungsfähig. Es ist der beste
Informationsträger. Im Verarbeitungsprozess werden die Information von Heilpflanzen,
Mineralien, Lebensmitteln, Organ- Gewebeproben, Körperausscheidungsstoffe, Proteine,
Enzyme, Hormone, Vitamine, Viren, Prionen, Bakterien, Myceten, Toxine, Giftstoffe,
Chemikalien usw. ins informative Wasser übertragen. In dieser wässerigen, sonst
substanzfreien Form kann das aus jedem Material gewonnene Informationen beliebig
konserviert oder weiteren Verfahrensschritten zugeführt werden. 

Wie entsteht eine biologisch neuronale Mustererkennung?

Die in diesem wässrigen Ausgangspunkt ruhenden Informationen ( Blut, Lymphe, Sputum,
Speichel,  Stuhl,  Urin,  Nasensekret,  Schweiß,  Genitalsekret,  Haare,  Nägel,  Haut,
Mixsubstanzen, außergewöhnliche Substanzen  u. a. Wie Vitamine, Mineralien, Nahrungs-
mitteln,  toxische bekannte Substanzen)  werden über eine Kristallisation fixiert und damit
lesbar gemacht. Zwischen dem Körperausgangsstoff und dem aus ihm gewonnenen
Kristallisat besteht eine direkte und eindeutige Verbindung, die zu einer Diagnose führt. Das
Kristallisat zeigt abgeschlossene, einheitliche Formen = Mustern, die dann ausgewertet
werden und die Grundlage unserer Diagnosen sind.

Die im Labor ankommende Probe wird geschüttelt und eine 
definierte Salzlösung mit dem Verhältnis zur Probe 1:1 
vermischt. Die Trocknung dauert 80 Min. bei 21 – 23 Grad. Bei
der Kristallisation entstehen tropfenartige Gebilde, die sich durch
das  Kristallisationsverfahren die getrockneten Parameter der
Proben ergeben. 

1. Am Anfang, also bei der Entwicklung der Mustererkennung wurden beim Vorläufer, der
SPAGYRIK nach HEINZ, von Tieren und Menschen Organe und Organgruppen
spagyrisch aufbereitet und dann auskristallisiert. Die Organe zeigen unter den Säugern
eine ähnliche bis gleiche Kristallanordnung. Damit sind sie in der Umkehrung bei ihrem
Auftreten in einem Blutdestillat als Organe identifizierbar.

Kristallisatsfoto



2. Es wurde das Blut oder der Urin von kranken Menschen, die an
derselben Krankheit in klinisch offenkundiger Weise erkrankt wa-
ren, auskristallisiert. Die allen gemeinsamen Kristallanordnun  -  
gen werden als die bezeichnende Anordnung dieser Krankheit
angesehen (Steckbrief) und weisen umgekehrt darauf hin.

3. Bei unbekannten Mustern, also Formen oder Anordnungen in ei-
nem z. B. Blut-, Urin- oder Lympkristallisat oder sonstige Aus-
scheidungs- und Organproben (= Organsubstanzinformatioen),
die zur Bemusterung herangezogen werden, werden diese mit
mehreren tausend Kristallisaten von einigen hunderten Heil-
pflanzen verglichen. Die dann dasselbe oder analoge Kristall-
muster zeigenden Heilpflanzen werden auf ihren gemeinsamen
Indikations- und Anwendungsbereich hin geprüft. Dieser wird mit
dem Kristallmuster des Organsubstanzclusters identifiziert und
die so gefundene Zuordnung wiederum an den Kristallmustern
gleicher Indikationskreise (Krankheiten) überprüft. Per Computer

geht dieses heute wesentlich schneller, genauer, einfach besser.

Empirisch ist damit eine Zuordnung zwischen den drei Erscheinungsformen (Organ-
substanzcluster - Kristallisat und der menschliche Sprache) geschaffen worden, die für die
tägliche, ganzheitliche Diagnose geeignet ist und sehr sensible ebenso spezifische
Aussagen zulässt.

Wie funktioniert eine Auswertung durch die Mustererkennung?

Nehmen wir an, wir hätten 100 oder mehr Petrischalen incl. der Keimanzucht vor uns. Eine
dieser Petrischalen hätte einen bestimmten Keim, den wir suchen. Da jeder wissen muss
was gesucht wird, beschreiben wir diesen Keim. Voraussetzung ist, dass wir wissen, wie er
aussieht.  Wir könnten den Keimnamen, das Aussehen usw. angeben. Das ist eine reale
Mustererkennung. Jeder weiß sofort, worum und was es geht. Die Beschreibung macht es.
Viel genauer ist die Methode der Testaussage mit ihrer Mustererkennung.

Voraussetzung ist bei allen Suchenden, dass derjenige, der sucht, auch weiß, was er sucht
und wie es aussieht. Es müssen die Formen und alle anderen Merkmale bekannt sein.
Nichts weiter geschieht eigentlich auch mit dem Keim. 

Der zu suchende Keim ist klinisch gesichert und wird aus der Praxis im Medium einer
Organsubstanz und in Aqua bidest ins Labor geliefert. Die Substanz wird dort nochmals mit
destilliertem Wasser anreichert und in einen Destillationskolben geben. Das Ganze wird
unter einer bestimmten Temperatur erhitzt und destilliert. Der Rückstand, nur zwei Tropfen
dieser Destillation (ein Tropfen dient als Referenztropfen), wird von äußerlichen Einflüssen
abgeschirmt und unter Sauerstoffabschluss auf einem Objektträger verascht. Dieses ist das
Kristallisat, aus dem die Informationen (Mustererkennung) unter einem Mikroskop per
Computer ausgelesen werden. Der Mensch erwies sich beim Auslesen als Fehlerquote. In
diesem Kristallisat sind alle Informationen dieses Keimes enthalten. 

Nehmen wir weiter an, dass ein Mensch diesen Keim aus einer Gruppe von Menschen in
sich hat, dann könnten wir jetzt leicht feststellen, wer diese Keiminformation in seinem
Körper hat. Wir müssten  bei allen Menschen aus dieser Gruppe einige Tropfen Blut ab-
nehmen und jedes einzelne nach dem Muster des Keimes untersuchen. Der Steckbrief für
dieses Muster ist uns bekannt. Die Information dieses Keimes wurde vorher einzeln auf-
genommen, beschrieben und in einem Katalog (Computerdatenbank) festgelegt. Im
Untersuchungsmaterial finden wir genau diese Muster wieder, nach denen wir suchen.

Dieses geschieht im Labor bei der Suche nach allen von der Mustererkennung bekannten
hilfreichen Substanzen, wie Pflanzen, Mineralien, Lebensmitteln, Organ- Gewebeproben,
Körperausscheidungsstoffe, Proteine, Enzyme, Hormone, Vitamine, Viren, Prionen,

Kristallisatsfoto der alten
Spagyrik nach Heinz



Bakterien, Myceten, Toxine, Giftstoffe, Chemikalien usw., die wir zur Therapie und Diagnose
benötigen. Wenn die Merkmale des zu suchenden einmal bekannt sind, ist es eine
Leichtigkeit, dieses in jedem Medium und in jedem Stoffwechsel wieder zu finden. Die klare
Aussage besteht darin, dass nur die geeigneten Substanzen aus einer bestimmten Gruppe
genannt werden.

Prinzip Patienten – Ausgangsstoff – Interferenz:

Patientenmuster  NSQ  Analogieabgleich  NSQ  Ausgangsstoffe
Patienteninformation Zahlencode Heilmittelmuster



Interferenzmuster


Gestörter Schwingungsablauf


Auslösen harmonisierender Regelprozesse


Selbst organisierende Rückkopplung


Korrektur oder Gesundung als erfolgreiches Ergebnis

Beim Interferenzprinzip ist es wichtig, dass die Zeit, die Wiederholung und die Gabe von
Außenimpulsen einen festen Bestandteil einer jeder Therapie ist. Alle Labortätigkeiten sind
einem bestimmten standardisierten Verfahren unterworfen. Jede Pflanze, jedes Organ, jede
Erkrankung, jeder Virus, jedes einzelne Bakterium, Enzym, Protein und Hormon hat immer
das bestimmende Muster. Demnach erfüllten diese Untersuchungen auch den wissen-
schaftlichen Anspruch der Reproduzierbarkeit. Für jedes Muster werden Interferenzmuster
gefunden,  sei  es  für  die  Gaben  von  Außenimpulsen,  erlernen  neuer  Knotenpunkte,  als
Übung für den Körper, zur Rückgewinnung von Bewegung, Kommunikation und Anpassung.



Pflanzen, Mineralien,
Lebensmittel

Organ- und Gewebeproben, Körperstoffe mit
eindeutigen Diagnosebildern,
psychische Komplikationen

 
Aufschließen, Destillieren

Kristallisieren
Aufschließen, Destillieren

Kristallisieren
 

:Texturen:
 

Fraktalisieren, Bildverarbeiten,
Übersetzen

Fraktalisieren, Bildverarbeiten,
Übersetzen

 

Numerische Sequenz
(NSQ)

 
Übersetzen, Bildverarbeiten, 

Fraktalisieren
Übersetzen, Bildverarbeiten,

Fraktalisieren
 

:Texturen:
 

Kristallisieren, Destillieren
aufschließen

Kristallisieren, Destillieren
aufschließen

 

Elemente, Kernbasen,
Aminosäuren, Proteine, 

Enzyme, Hormone, Vitamine

Viren, Prionen, Bakterien, 
Myceten, Toxine, 

Giftstoffe, Chemikalien

Das war aber noch nicht das Ende der Forschung. Weiter ging es damit, dass getreu dem
alchemistischen Grundprinzip gefragt wurde: Wenn alles unten wie oben und oben wie unten

ist, dann könnte man aus
dem Kristallisat auch
einzelne auffällige Muster
herausnehmen und diese
dann mit dem gesamten
Kristallisat vergleichen. Es
müsste  demnach auch eine
Ähnlichkeit oder eine
Übereinstimmung in der
Bewertung vorhanden sein.
Diese Vermutung
bewahrheitete sich. Die
einzelne Kristallstruktur wird
als signifikante Textur
(optische Beschreibung des

Objektes) heute mit all seinen aussagefähigen Merkmalen fixiert, dann in eine
numerische Sequenz = NSQ unterteilt. 

Wie weiter oben beschrieben wurde, sind alle Musterformen = Graphen in einem Katalog



festgehalten worden. Diesen standardisierten Mustern sind feste Nummern zugewiesen
worden. Folglich wird jedes ausgesuchte markante Muster in einzelne kleinere Muster =
Graphen zerlegt und in einer standardisierten numerischen Sequenz aufgeschlüsselt. Dieses
ist dann der numerische Steckbrief, oder auch numerische Sequenz (NSQ) genannt. 

Diese  NSQ  ist  die  Schnittstelle  zur  Informationsübersetztung  und  -verwaltung  für  das
Expertensystem.  Mit  diesen  Zahlencode  kann  eine  eindeutige  Singularitätsbeschreibung
durchgeführt  werden.  Unterschiedliche  Informationsquellen  werden  somit  in  einer
einheitlichen  Form gespeichert  und  wieder  über  die  Datenbank  abgerufen.  Ohne  dieser
Datenbank  kann  keiner  was  mit  der  NSQ  anfangen.  Dadurch  ist  die  Objektivität  unter
anderem  auch  durch  eine  Datenverschlüsselung  gewährleistet.  Diese  Vorgehensweise
beinhaltet eine große Datenreduktion.

Das Expertensystem besteht aus:

dem  Imex:  Es  sorgt  über  die  Bildverarbeitung  für  die
Fraktalisierung des Kristallisates, wie im Bild gezeigt wird. 

Anschließend werden die Daten weiterleitet zum

Videx: Im Videxprogramm wird die NSQ errechnet. Von
dort aus geht es zum nächsten Computer dem 

Eidex: wo  der  Mustervergleich  aus  tausenden  anderen
Informationen  errechnet  wird.  Hier  werden  die
Laborergebnisse zusammengestellt.

Diagnose und Therapie über Keimblätter

Betrachten wir uns von der Grundbasis als werdender Mensch in der Entwicklungs-
geschichte des Embryos. Am Anfang bestehen wir aus den drei Keimblättern. In der
Keimblattentwicklung spielen drei einfache organisierte Grundgewebe die führende Rolle.
Aus diesen entwickeln sich jene spezialisierten Gewebe, die wir Organe nennen. Die
Organe sind entsprechend in ihren verschiedenen Aufgabenstellungen organisiert; Ihr
Gewebe stammt aus verschiedenen Keimblättern. Alle Organe des selben Keimblatts
verbindet eine stoffwechselmäßige Ähnlichkeit, die eine Art familiäre Kommunikation zulässt.
Dies gibt uns diagnostisch und therapeutisch die Möglichkeit einer Stellvertretertherapie,
was bedeutet, dass wir ein therapeutisch vielleicht nur schwer zugängliches Organ, z.B. das
Gehirn, über seinen Keimblattverwandten, hier z. B. die Haut, ansprechen können.

Die so genannten Krankheiten des Menschen
sind bereits in seinem Erbgut kodiert angelegt
und werden als funktionsverminderte Gewebe-
felder ausgebildet. Unfall basierte Krankheiten
sind natürlich davon ausgenommen. Krankheit
ist somit als Programm angelegt; lediglich ihr
Ausbruch ist von den geschichtlichen Umstän-
den abhängig. Turbulenzen und Blockaden im
seelischen Bereich führen zur Auslösung der
zur Krankheit disponierten Körpergebiete / Or-
gane. Wenn im selben Raum ca. 50 Menschen
arbeiten, dort ein bestimmter Erreger vor-
herrscht, so werden nicht alle 50 Personen
krank. Ein Mensch, der in seiner Mitte lebt und nicht all zu viel kompensiert wird nicht so
schnell krank. 



Wenn du schluckst, dann wirst du krank…

Es gibt ein Naturgesetz, dem wir alle unterlegen sind: „Wenn du nicht das lebst, wer und
was du bist, musst du schlucken. Schluckst du zu lange oder zu heftig, wirst du
krank. Hörst du nicht auf die Signale deines Körpers und lebst weiter so, kannst du je
nach Dauer oder und Heftigkeit früher oder später daran sterben“.

Auf Grund hoher Genauigkeit der Mustererkennung in der Mustererkennung, lassen sich die
krank machenden Stoffwechselvorgänge deutlich jedem spezifischen Organ zuordnen. Ab
dem Zeitpunkt der Untersuchung sind die redundanten Informationen im Kristallisat aus den
zu untersuchenden Materialien jetzt erkennbar und somit auch ausfilterbar.

Was im Körper abläuft, wird über verschiedenartige Sensoren dem Gehirn gemeldet. Dort
existiert eine Matrix über einen idealen Sollzustand dieses Körpers. Je genauer die
Sensoren arbeiten, desto treffender kann das Gehirn die passenden Abwehrmaßnahmen in
Gang setzen. Hier setzen die Wassercluster ein. Das sind die Ausgangsstoffe der
Mustererkennung: Einerseits erhöhen die Ausgangsstoffe  die Übertragungsgenauigkeit der
Sensoren, andererseits umgehen sie die fehlerhaften Sensoren, indem sie dem Gehirn
direkte Informationen über seinen Körperzustand anbietet, damit der Körper über die
eigenen Regelkräfte seinen ihm optimalen Gesundheitszustand wiederherstellen kann. 

Die Ausgangsstoffe mit allen individuell dem Erkrankungsbild zugeordneten
Informationsclustern aus bestimmten pflanzlichen, mineralischen, spagyrischen und anderen
in der Naturheilmedizin bekannten Heilmitteln, trainieren den Stoffwechsel das zu tun, was
er in der Vererbung von Generation zur nächsten Generation seit Millionen von Jahren
macht. Er stellt sich mit seiner Abwehr und den Ausscheidungsprozessen den
krankmachenden Mustern und lernt ständig daraus, wenn man ihn lässt. Der Stoffwechsel
und das Abwehrsystem gehen immer Ursachen an und kurieren nie die Symptome.
Symptome werden zu Genüge durch eine andere, lineare Medizin geflickt.

Unabhängige, freie und individuelle Therapieformen mit 
Mustererkennung

Die Therapievorschläge

Dem Therapeuten wird aus der Fülle von individuellen,  den  Stoffwechsel  zugeordneten
Therapievorschlägen vorgeschlagen. Nachfolgend nur ein kleiner Ausschnitt:

Einzelmittel incl. Potenz Komplexmittel der Firmen Schüsslersalz incl. Potenz

Orthomolekularia Bachblüten Selbstanwendungen 

Musik-, Farbtherapie Akupunkturpunkte Meteopathie

Balneotherapievorschläge Phytotherapievorschläge Bewegungstherapie

Farbtherapie Kneippanwendungen Spez. Ausleitungsverfahren

Märchentherapie Zu meidende Nahrungsmitteln Empfohlene Nahrungsmitteln

Magnetfeld - Frequenzen Nahrungsergänzungen WasserCluster-Ausgangsstoffe

Diagnoseanalogien Störungen/Tendenzen/Toxine Pathoaktive Einflüsse 

Hormon- / Elektroanalogie Schlaf- und Trinkwasserbedarf Entspannungsvorschläge



Individuelle Schalltherapie: ACL Audio Schall  – MCL Melodie Schall – RCL Rhythmus Schall

Mentale Vorschläge wie: Votiv, gehen Sie neue Wege, Lösen Sie sich von, u. viele andere

Individuelle Vorschläge
über Musteranalogie zu
Präparate von:

Kattwiga, Horvi, Iso, Sanum, Zimpelessenzen, Ardeypharm,
Phylak Spagyrik, Heck-Pharma, Heidak, Laves, DHU, Solunate,
- es kommen immer mehr dazu

Aus dem im HSI-labor (Heinz  Spagyrik  Labor)  gewonnenen Ergebnissen kann der
Therapeut sicher rezeptieren. So hat jeder Therapeut, je nach Schwerpunkt seiner Arbeit in
der Praxis, einen idealen Leitfaden in der Hand, auf den er sich verlassen kann. Auch ich
staune nach über  30 Jahren in der Praxis darüber, warum ich nicht selber auf diese oder
jene Therapie gekommen bin. Es ist nicht nur spannend und abwechslungsreich, sondern
erstaunlich, wie mit kleinen Attraktoren Stoffwechselprozesse sehr gut angeregt werden
können.

Einen kostenlosen Schnuppertest kann auf der Internetseite vom  B.N.M.  Shop bestellt
werden: www.  bnm  .de  . (Shop wird neu erstellt und im Frühjahr 2022 fertig gestellt sein)

Die Wassercluster / Ausgangsstoffe

Ein echtes Spezifikum sind die Wassercluster. „Wassercluster“  so
genannte Ausgangsstoffe, sind Informationscluster, die eine exakte
Hilfestellung und Steigerung der Immunabwehr und der Ausschei-
dungsorgane gegenüber dem pathogenen Mustern stellt. Sie haben
folgende Charakteristika: Es ist eine echte Evolution im Glas, för-
dern die Rekursion und Spiegelung. Tragen zur Klärung und Anpas-
sung durch Bewegung bei. Das Immunsystem wird gestärkt und die
Ausleitung gefördert. Die Ausgangsstoffe benutzen das was unser
Stoffwechsel in den letzten Mio. Jahre trainiert hat, den Anstoß zur
Selbstheilung.

Die Wassercluster mit den individuellen Ausgangsstoffen (Destillati-
onsauszüge von Pflanzen und Mineralien) werden dem Körper als
Anstoß zu seiner Heilung zurückgegeben. Sie spiegeln dem Körper,
vor allem dem Immunsystem und dem Gehirn die krankhaften Situationen wieder. Je genau-
er die Spiegelung ist, desto heilsamer, je ungenauer, desto wirksamer im therapeutischem
Sinne, denn die Ungenauigkeit erwirkt immer zuerst einen höheren Aufmerksamkeitswert,
und dann nach diesem Aufmerksamkeitswert eine Regulation über der Rückkopplung. 

Je näher wir an dem Ursprungswert, an dem Sollwert angekommen
sind, desto höher wird der interferierte Anteil - der Störanteil und
das Bedürfnis zu heilen. Also sind kleine Abweichungen vom
Impuls der Heilung viel wirksamer als große Abweichungen. Große
Abweichungen haben derart hohe Toxinausschüttungen oder
Störungen des Gesamtsystems, dass sie schwerer zu regulieren
sind. 

Es verhält sich genauso wie mit einer Überwachungskamera, bei
der über Jahre hinweg die Optik nicht gereinigt wurde. Nun wird
plötzlich die Optik gereinigt und die Überwachung ist wieder scharf.
Es kann alles wieder erkannt werden. Genauso geschieht es mit

unserem Körper. In all den Jahren verursachen Erreger, Stress, Ärger, Kummer,
krankmachende Ernährung und Toxine eine Unschärfe und Ermüdung unserer Organe. 

http://www.clustercentrum.de/
http://www.clustercentrum.de/
http://www.clustercentrum.de/


Die HSI Ausgangsstoffe schulen durch die Widerspiegelung das ganze System. Es sind
gerade diese Interferenzen, die den Organismus wieder neu anregen. Krankheit können wir
jetzt so definieren, dass sie ein Zeichen dafür ist, das für jede nicht erkannte Abweichung
vom gesunden Zustand ein Mangel an Informationen vorhanden ist! Es besteht darüber
hinaus ein Mangel nicht nur von körperlichen, sondern auch von psychischen Informationen.
Wir können nur auf etwas negativ reflektieren, wenn es in uns so angelegt ist!

Ein anderer Mensch würde auf das gleiche Problem nur mit der Schulter zucken, weil er
keine negative Reflexion auf dieses Problem - Muster hat. Wenn also das Gehirn (unsere
Überwachungskamera) diese psychischen oder körperlichen Probleme nicht mehr richtig
aufnehmen und/oder weiterleiten kann, dann kann sich das Gehirn auch nicht regulativ
einmischen und die Situation zum Guten hin abgleichen - verändern!

Es ist auch möglich, dass der tatsächliche „Istzustand“  mit dem „Sollzustand“  nicht richtig
oder gar nicht mehr abgeglichen werden kann. Das Organ produziert immer weiter die
Fehlinformationen. Dieser Vorgang kann bis hin zum Krebs oder bis zu einer anderen
schweren Betroffenheit gehen. Wenn dann der Tumor entfernt wird, läuft unsere
Überwachungskamera immer noch verkehrt, da der Prozess der ursprünglichen
Verursachung weiter besteht.

Hingegen stellt die Mustererkennung die Erkrankungen des Körpers so vollständig dar wie
der Körper selbst sie im Kristall abbildet, - also praktisch verlustfrei - und unabhängig davon,
ob wir die entsprechenden klinischen Erscheinungsbilder bereits kennen. Damit kann jede
krankhafte Entwicklung bereits im Anfang ihrer Bildung erkannt werden, was die Möglichkeit
einer wirklichen Frühdiagnose gleichermaßen wie die einer sensiblen Therapiekontrolle
eröffnet. Die     Therapie-     und     Präparatvorschläge     werden     unabhängig     von     der     Pharma,     dem  
Hersteller     und     ohne     der     Einwirkung     vom     Therapeuten     genannt.  

Wasser, ohne das nichts leben kann, und das alles Lebende grundsätzlich durchzieht, ist
speicher- und erinnerungsfähig. Es hat ein Gedächtnis wie ein Kristall. Informationen werden
in den für unser Bewusstsein „flüssigen“ Raumverhältnissen in geometrischen Verhältnissen
abgespeichert, wie es z. b. im Eis oder in Mineralien geschieht. Wasser ist ein
Informationsträger der „belebten“ Natur. Jede Zelle und folglich jedes Lebewesen kann die
Information auf direktem oder indirektem Wege, allein oder verbunden „lesen“. Die
Information wird verstanden und kann als Weisung oder Anweisung umgesetzt werden.

Über das Wasser kann Information gespeichert, übermittelt oder gelesen werden.

Welcher Ausgangsstoff für ein Mensch oder Tier einen passenden Impuls liefert, wird über
den Prozess der Mustererkennung mittels Erstellung einer B.N.M. Auswertung bestimmt. 

Eine Spezialität liegt in der Unterstützung der Kindesentwicklung. Hierzu wird aus dem
Nabelschnurblut des Säuglings eine B.N.M. Auswertung hergestellt, die die Rezeptur für die
Ausgangsstoffe definiert. Das Kind wird durch die  Ausgangsstoffe in seiner Entwicklung
(stammeszellenähnlich) fördernde begleitet.

Die B.N.M. Schalle / C.I.S. Eidos Schalle

Ein weiteres Novum sind die verschiedenartig aufgebauten Interferenz-Schalle. Die
individuellen Informationsmuster des Probanden werden in Töne, Schall- und Druckwellen
umgesetzt und auf CD gebrannt. Die Schallwellen erzeugen beim Hören wie beim
Beschallen von Körperarealen eine Veränderung des elektromagnetischen Feldes in den
Zellmembranen, was zu einer Reorganisation der Membrandurchlässigkeit und zu einer
Umstimmung der Stoffwechselfunktion führt. Über Rezeptoren der Innenohrschnecke des
Ohres werden Töne fast punktgenau bestimmten Hirnarealen zugeordnet. Das, was in den
einzelnen Hirnarealen gespeichert ist, wird durch Resonanz aktiviert und nimmt steuernden
Einfluss auf die Zellen.

Der Schwerpunkt des Stoffwechsels wird mit IFS= Interferenz-Schalle-Typen unterstützt. 



CharakteristikCharakteristik  derder  Muster analogen Muster analogen SchalleSchalle

 Der Frequenzbereich liegt theoretisch zwischen 5 und 5 Mio Hertz, praktisch
zwischen 20 und 20.000 Hertz. Mit guten Lautsprechern sind 18 bis 18.000 Hertz
übertragbar.

 Der Schalldruck bewegt Zellflüssigkeit

 Die Potentialbildung verstärkt Sicherheit

 Ganze Hirnareale sind beschäftigt und übergeordnete Hormonzentren werden
erreicht.

 Sie können individuell und allgemein eingesetzt werden.

ACL: Audio SchallmusterACL: Audio Schallmuster

Der Schwerpunkt liegt hier im somatopsychischen Bereich. Es handelt sich um stehende
Wellen, die als Impulsgeber direkt an der Zelle in struktureller und analoger Art erscheinen.
Ein Audio Schallmuster besteht aus 7 Sequenzen:

Integral Direktes Konterfei

Kopf Spiegelung der Kopfhöhlengewebe (Herde)

Fokus Besonders geeignet zur fokussierten Anwendung 

Subsonic Zelluläre Information

Ultrasonic Zerebrale Information

Fourrier Direktes Konterfei fokussiert 

Salve Schlussakkord zur Stabilisierung

MCL: Melodie MCL: Melodie SchallmusterSchallmuster

Schwerpunkt: Psychosmomatisch. Der Klangraum umfasst bei 128 unterschiedlichen
Instrumenten 8 Oktaven und ist als vierstimmiger Kanon mit harmonischer Themenführung
aufgebaut.

RCL: Rhythmus RCL: Rhythmus SchallmusterSchallmuster

Vitalisierend mit Affirmation des Lebendigseins. Schwerpunkt: innerer Rhythmen.
Verlässlichkeit auf rhythmisierende Prozesse. Lebensbasal und innere Bestätigung. Der
Klangraum der Rhythmus  Schall umfasst 48 unterschiedliche Schlag- und Perkussions-
instrumente. 

SfericsSferics

Hierbei handelt es sich im Laiensprachgebrauch um Dunkelblitze, die sich in der
Atmosphäre entladen. Oftmals sind sie 1000 km, 1200 km oder je nach Größe der
Wetterlage noch weiter vom Kern her spürbar. Viele Menschen reagieren darauf mit
Wetterfühligkeit. Alle Menschen und Tiere reagieren mehr oder weniger bewusst auf die
jeweiligen Frequenzbereiche. Folgende Frequenzbänder haben die Zuordnung in der
Mustererkennung:Mustererkennung:



10 kHz Bakterien Zellstoffwechsel - Immunsystem

15 kHz Bakterien Antigen/Antikörper – Darm – Blut – Lymphsystem u. Bindegewebe

20 kHz Viren Korrektur Zellschwäche

25 kHz Viren Energetisch ver-/ entsorgend Kreislauf, Gelenke, Verdauung, Nervensysteme

30 kHz Endokrine 
Steuerung

Zerebrale Basisroutine

35 kHz Myceten Neue Muster kennenlernen - Synapsenverschaltungen

Ein ausgebildeter B.N.M. Therapeut / C.I.S. Eidos Präventologe der B.N.M. denkt und 
forscht bei der Befunderhebung sofort in mehreren Dimensionen:

1. das zu erkennende Symptom ist real klinisch gemessen worden und vorhanden,
2. oder das Symptom war geschichtlich da,
3. es bereitet sich vor oder
4. es ist eine Simulation von etwas ähnlichem, also etwas Analoges, was wir dann als

Muster besprechen

Gerade Punkt vier hat seine Besonderheit, denn pro Jahr kommen etliche neue Erreger in
der Medizin hinzu, weil wir den Erreger lokalisiert haben oder den richtigen Nährboden oder
die entsprechende Technik zur Lokalisierung gefunden haben. Im Klartext heißt das, dass
die Erreger nicht dann erst entstehen, wenn die genannten Voraussetzungen zur Erkennung
vorhanden sind. Die Erreger sind teilweise schon etliche Hunderte von Jahren auf diesen
Planeten und fahren ihren Aktionsplan. Wenn dieser Erreger noch nicht bekannt ist, so kann
die Mustererkennung dennoch diesem Erreger eine Musterähnlichkeit zuordnen.

Die Mustererkennung ist ein ausgezeichnetes Mustererkennungssystem, was möglichst
viele Information unter anderem auch über die Analogie des Menschen heraus bekommt,
damit wir einen Zugriffspunkt zu ihm finden. 

Für den Therapeuten bietet die Mustererkennung individuelle Testmöglichkeiten: 

1. B.N.M.  Praxistests:  Aspektetest  zur  Bestimmung  der  Informationsquelle,  B.N.M.
Körpertest  I.  u.  II.  und  der  B.N.M.  Volltest,  Ernährungsübericht,  Arzneimittel
Repertorisation, Stoffwechselauswertungen, 

2. die Gruppenzusammenstellung zur Informations-Logik

3. Tests mit Fokus Psyche-, Soma, Dentalauswertung, Ausleitungsstatus I. u. II., ADHS,
Klimakterium und Allergieauswertung, Kinderwunsch, Zahnprofile

4. individuell zusammengestellte Praxistests mit  einer  Auswahl  aus  18  Synopsen
(Gruppenzusammenstellungen)  und  791  einzelnen  Feldern  incl.  individuellen
schriftlichen Texterklärungen.

Der Mensch mit seinen vielen Millionen ständig wechselnden chemischen und psychischen
Auf- und Abbauprozessen kann und wird nie total gesund sein. Er wird auch nie nur eine
Erkrankung haben, da die oben genannten Abläufe zu komplex sind. 

Nehmen wir doch mal den Wirkungsvergleich der Therapieformen zu Hilfe:

 allopathisch: es werden fremde Impulse auf das Körper-Koordinationssystem
gesetzt

 homöopathisch: es werden ähnliche Impulse auf das Körper-Koordinationssystem
gesetzt



 Mustererkennungsmäßig: es werden gleiche oder und minimal differentielle Impulse
auf das Körper-Koordinationssystem gesetzt

Zum Nachdenken: Die Homöopathie erfasst nur einen bestimmten Teil der Symptomatik,
also nur einen Teil eines Ganzen. Sie sammelt die Symptome, aber beschreibt nicht die
Zusammenhänge, sondern gibt dafür ein Mittel. Es wird so viel wie möglich von der
Persönlichkeit, also Identität einer einzelnen Person gesammelt, damit so viel wie möglich
an Information zusammen kommt und dann ein netzartiges Gesamtbild ergibt. Es werden
nicht diese mosaikartigen Informationen aus dem Gesamtbild wieder zurück gegeben, damit
der Mensch sich mit seiner Gesamtheit verstehen kann, wie und warum er so reagiert. 

Die Mustererkennung will von der Persönlichkeit, von der Entität eines einzelnen so viel wie
möglich an Information sammeln, so dass sich ein netzartiges Gesamtbild gibt. Aus diesem
mosaikartigem Gesamtbild geben wir dann die Informationen in Form der Ausgangsstoffe
unverfälscht zurück. So feien wir uns und unsere Patienten vor den oft antibiotikaresistenten,
sich ausbreitenden Krankheitskeimen. So  bereiten wir  uns  auf die wiederkehrenden,
antibiotikaresistenten Infektionskeime vor. So  begegnen wir  den  fortschreitenden und
krankhaften Darmbakterien durch die zunehmenden denaturierenden Nahrungsmittel. Die
Mustererkennung bietet einen klaren Leitfaden zur Selbstregulation.

Mustererkennung und Wissenschaftlichkeit

Die Kriterien der Wissenschaftlichkeit (nach Humboldt und Helmholtz) werden von dem 
Verfahren erfüllt. Diese Kriterien sind:

 Das Verfahren muss theoretisch erklärbar sein und sich dementsprechend 
praktisch bewähren.

 Das Verfahren muss lehr- und lernbar sein und im Rahmen seiner Logik 
Voraussagen machen.

 Die Theorie und die Praxis des Verfahrens müssen plausibel sein.
 Das Verfahren muss unter gleichen     Bedingungen     gleiche     Aussagen   machen 

können.

Die Mustererkennung arbeitet nach dem von Ulrich Jürgen Heinz patentierten Verfahren, mit
dem von jedweder (ionisierbarer) Körpersubstanz spezifische Informationen über ihre 
Beschaffenheit und Funktion extrahiert, gespeichert und beliebig transportiert werden 
können.

Über kristalline Texturen können nach den Regeln der 
morphologischen und kristallographischen Analogie probabilistische
Aussagen über funktionelle Konvergenzen und 
Musterübereinstimmungen einer zu bewertenden Probe mit einem 
statistisch gesicherten Klassifikationspool errechnet werden. Damit 
wird eine sehr sensible und sensitive Analytik mit Korrespondenten 
therapeutischen Komponenten geliefert.

Die Werkzeuge des Verfahrens sind

- Mazeration und Destillation
- Kristallisation in definierten Trägersubstanzen
- Mikroskopische Analyse (Domänen, Texturen, Formen)
- Fraktale Analyse (selbstähnliche Elemente)
- Kodierung der (fraktalisierten) Bildinhalte zu mustererkennenden Bearbeitung und
- Klassifizierung (Zuordnung) der Bildinhalte zu biologischen und medizinischen 
  Fakten.

Vergrößerung aus dem
Kristallisationsfoto 



Die Besonderheit dieser Methode liegt in dem Vorteil, dass Diagnose und Therapie aus ein- 
und derselben Quelle (Körpersubstanz), als deren Informationsbasis stammen. Sie sind im 
Ergebnis analog. Die große Genauigkeit der Analyse sichert den Therapieerfolg durch 
präzise Abstimmung der eingesetzten Mittelprofile auf das Analyseprofil. Die Informationen 
aus der Körpersubstanz führen zu:

- klaren, analytischen, metabolischen, somatischen Aussagen und Hinweise
- plausiblen und wahrscheinlichen Aussagen zur Tendenz der weiteren Entwicklung 
  des Patienten
- psychosozialen Zusammenhängen, die den Patienten belasten
- Aussagen über Fähigkeiten und Kompetenzen, die den Patienten stützen und
- individuellen, stoffwechselangepassten Therapieempfehlungen.

Bisher  habe  ich  Ihnen  eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben gedanklich
näher beleuchtet. Können wir Gesundheit kaufen oder alle Krankheiten von uns
weisen? Wer alle Kapitel gelesen hat wird verstehen, dass Gesundheit von
verschiedenen Faktoren abhängig ist. Als erstes vom Verstand, seiner Kondition und
von seinen Vorfahren. Als zweites wie der Mensch auf die o. g. Punkte reagiert, sie
annimmt und mit ihnen umgeht. Als drittes zählt die Bereitschaft dazu, wie jeder
Mensch mit seinen Problemen und Erblasten umgeht, vor allem mit welcher Intensität
er bereit ist, sein Leben nach seinen Idealen und Wünschen umzustellen ohne dabei
„faule Kompromisse“  einzugehen. Irgendwann muss jeder für sich die psychischen
und genetischen negativen Erbkonstanten, Konditionen und Traumatisierungen
erkennen und ablegen, sonst leiden unsere Kindeskinder das drei- oder das
mehrfache und zwar so lange, bis das System zusammenfällt und sich selbst zerstört
indem es sich aus dem Bauplan der Menschheit selbst heraus nimmt. 

Das Gegenteil davon brachte Albert Einstein auf den Punkt: „Die reinste Form des
Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas
ändert. Sie haben nun einen kleinen Ausschnitt der vielen Möglichkeiten der
Mustererkennung  erfahren können. Für den/die Kollegen/in, die einer Erkrankung gerne auf
den Grund gehen wollen und den Menschen mit seinen Beschwerden als ein ganzes
ansehen, für diese Kollegen/in ist die Mustererkennung genau das Richtige. Ich weiß wovon
ich spreche, denn nach meiner Praxiserfahrung vertraue ich in meiner Praxisarbeit seit 1989
den Befunden und Therapievorschläge der Mustererkennung. Ich bereue es bis heute nicht.

Wenn Sie noch nie eine Auswertung der  B.N.M.  Analytik durchgeführt haben,  sind Sie mit
dieser Veröffentlichung zu Ihren ersten Test eingeladen. Sie bezahlen keine Test- und Bear-
beitungskosten. Stand: 01-01-2022

Ich  bedanke  mich  herzlichst  für  Ihr  Interesse  und
hoffe,  dass  ich  Sie  etwas  neugierig  auf  diese  tief
greifenden,  holistischen  diagnostischen  und
therapeutischen Ansätze gemacht habe. Ich bin stolz
und froh, ein Bewahrer der Naturheilmedizin zu sein!

Weitere Informationen unter:
Rainer Schulte, unter 0251–526065 / E-mail: ebrief@  b  nm  .de  

Mit kollegialem Gruß   Rainer Schulte

Quellenhinweis:
Manual der Mustererkennung
Aus Textbausteine der B.N.M. und der originalen Textbausteine der ClusterMedizin von Ulrich-Jürgen Heinz
Information aus den Fachfortbildungen des originalen ClusterMedizin unter der Leitung von Ulrich-Jürgen Heinz,
seiner Tochter Irmhild Heinz und der B.N.M.
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