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Ohne das Licht der Sonne wäre auf der Erde 
kein Leben möglich. Sonnenlicht steuert unse-
re biologischen Rhythmen, sorgt für die Aus-
schüttung von Hormonen und aktiviert z.B. 
in unserer Haut die Bildung von Vitamin D. 
Sind wir geschwächt, zieht es viele von uns 
automatisch in die Sonne. Dann „tanken wir 
auf“, fühlen uns mit neuer Energie versehen. 
Lichtmangel schwächt unser Immunsystem, 
macht uns im schlimmsten Fall krank und führt 
bei manchen Menschen in der dunklen Jah-
reszeit sogar zu Depressionen.

Wirkung von Farblicht kontrovers 
diskutiert Licht ist ein Teil des elektromag-
netischen Spektrums. Die „optische Strahlung“ 
setzt sich zusammen aus der „Wärmestrah-
lung“ (Infrarot-Licht), dem für das Auge sicht-
baren Licht, und der ultravioletten Strahlung, 
kurz: UV-Licht. Die Schulmedizin nutzt the-
rapeutisch davon vor allem das ultraviolette 
Licht mit seinen angrenzenden Blauanteilen 
sowie das Infrarot-Licht inklusive des sichtba-
ren roten Anteils. Die Farblichttherapie wird 
in der Allopathie bisher eher „stiefmütterlich“ 
behandelt. Hier mangelt es an randomisierten 
Studien und wissenschaftlichen Beweisen im 
Hinblick auf die Wirkung von Farben auf den 
menschlichen Organismus.

Erwiesen ist, dass das sichtbare Licht über 
Augen und Haut in den Körper eindringt. Es 
ist nur logisch anzunehmen, dass das farbige 
Licht in unserem Organismus ebenfalls eine 
Wirkung entfaltet. Letztlich ist jedoch fraglich, 
ob jemals ein gesichert einheitliches Farbthe-
rapiesystem existieren wird. 

UV-Licht in der Dermatologie Unge-
fähr sechs Prozent des Sonnenlichts entfallen 
auf das ultraviolette Licht. Dieses teilt sich auf 
in den Bereich UV-A (315 nm–380 nm), den 
UV-B-Anteil (280 nm–315 nm) sowie in das 
UV-C-Licht (100 nm–280 nm), wobei letzteres 

bei intakter Ozonschicht nicht auf der Erde 

ankommt. Das ultraviolette Licht löst photo-

chemische Reaktionen hauptsächlich in der 

Haut aus. Bei Überdosierung sind phototoxi-

sche Reaktionen möglich, unsere Haut kann 

vorzeitig altern, schlimmstenfalls können wir 

einen Hautkrebs entwickeln.

Die Schulmedizin setzt in der Phototherapie 

zur Behandlung von Neurodermitis und Pso-

riasis auf Geräte im UV-A Breitbandbereich 

(320 nm–380 nm), auf UV-B Breitband 

(280 nm–320 nm) sowie das UV-B Schmal-

spektrum (311 nm). In der sogenannten Photo- 

chemotherapie (PUVA) werden zusätzlich zum 

UV-A Licht Photosensibilatoren gegeben, wel-

che die Haut lichtempfindlicher machen sollen. 

Gründer der modernen Phototherapie ist der 

Däne Niels Ryberg Finsen, der 1903 für seine 

Erfolge in der Farblichtbehandlung von Haut-

tuberkulose den Nobelpreis für Medizin erhielt.

Infrarotes Licht in der Thermothe-
rapie Infrarotes Licht macht einen Großteil 
des Sonnenlichtspektrums aus. Der Anteil der 
„Wärmestrahlung“ liegt in etwa bei 42%. Die 
Einteilung erfolgt in Infrarot-A, Infrarot-B und 

in Infrarot-C. Infrarot-B (1.400 nm–3.000 nm) 

und Infrarot-C (3.000 nm–1 mm) wirken pri-
mär auf der Hautoberfläche und führen zu 

einer Hitzebelastung der Haut mit Überwär-
mung, Rötung und Austrocknung. Die Infrarot-

A-Strahlung (760 nm–1.400 nm) hingegen 
dringt in etwa vier bis fünf Zentimeter tief 
in die Haut ein und ist in der Regel gut ver-
träglich. Gute IR-Systeme filtern die wenigen 
unverträglichen Wellenlängen des Infrarot-
A-Lichts heraus. Infrarotes Licht fördert die 
Durchblutung, verbessert die Mikrozirkulation 
und regt den Stoffwechsel an. Sein hauptsäch-
liches Einsatzgebiet liegt in der Linderung von 
Schmerzen und in der Entzündungshemmung.

Farblichttherapie in der Informa-
tions- und Energiemedizin Die kleinste 
Einheit des Lichts ist das sogenannte Photon. 
Dieses ist der Träger von Energie und Infor-
mation. Jede Farbe des Sonnenlichtspektrums 
löst in unserem Organismus eine spezifische 
Reaktion aus. Im Körper nimmt das Licht Ein-
fluss auf unser Hormonsystem sowie unsere 
Gefühle und Empfindungen und steuert alle 
biochemischen Vorgänge. Als Lichtspeicher gilt 
nach heutiger Ansicht unsere DNS.

Der Mensch strahlt Licht ab (IR bis 

800 nm, sichtbar: 380–650 nm, UV: 220 nm)

Dem Wissenschaftler Prof. Dr. Fritz-Albert 
Popp ist es gelungen, eine ultraschwache, 
kohärente Zellstrahlung mithilfe eines, von 

seinem Doktoranden Bernhard Ruth gebauten, 
Photomultiplers nachzuweisen. Diese Zell-
strahlung ist in etwa so schwach wie das Licht 
einer Kerze, wenn man es aus 18 Kilometer 
Entfernung betrachtet. Popp nannte es die Bio-
photonenabstrahlung, um deutlich zu machen, 
dass es sich um eine Lichtabstrahlung handelt, 
die von lebenden Organismen ausgeht. So ist 
die Biophotonenabstrahlung bei der Zelltei-
lung, der Schädigung der Zelle und bei dem 
Tod der Zelle verstärkt und nach dem Tod der 
Zelle erloschen. Gesundheit zeichnet sich dem-

Informations- und Energie- 

medizin in der  

naturheilkundlichen Praxis

nach durch hohe Lichtspeicherfähigkeit aus 
und die Fähigkeit, Licht weiterzugeben. 

Licht- und Farbaufnahme über die 
Augen Farbiges Licht beschreitet in unserem 
Auge zwei Wege. Zum Einen einen visuellen 
Signalweg, bei dem das Licht zuerst auf die 
Netzhaut und schließlich zum Sehzentrum 
gelangt, und einen nichtvisuellen („energe-
tischen“) Pfad, bei welchem farbiges Licht 
im hellen Blaubereich (460 nm) melanops-
inhaltige Ganglienzellen aktiviert. Diese Zel-
len senden die Informationen weiter, an den 

Nucleus suprachiasmaticus, der wiederum 
Impulse an das Hypothalamus-Hypophysen-
System sowie an unsere Zirbeldrüse übermit-
telt. Die Impulse, die auf das Zwischenhirn 
und unsere Epiphyse wirken, steuern unsere 
Hormone, unseren Stoffwechsel und unsere 
biologische Uhr. Einfachstes Hilfsmittel, um 
Farbinformationen über das Auge in den Kör-
per zu transportieren, ist der Einsatz von far-
bigen Brillen. Diese werden für circa 10 bis 20 
Minuten vom Patienten einmal oder mehrmals 
täglich getragen. 

Gelb: die „Konzentrationsbrille“

Blau: die „Anti-Stress-Brille“

Orange: die „Kraftbrille“

Violett: die „Inspirationsbrille”

Farblichtaufnahme über die Haut 

Die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichts 

dringen unterschiedlich tief in die Haut ein. 

Farbiges Licht besitzt jedoch nicht nur eine 

Wirkung auf die Haut selbst, sondern löst 

über diese Resonanzeffekte in den Körper-

zellen aus. Dem Arzt Dinshah Ghadiali ist es 

gelungen, ein umfangreiches Farbtherapiesys-

tem (Spectro-Chrome-Therapie) zu entwickeln, 

mit dem heute in vielen naturheilkundlichen 

Praxen erfolgreich gearbeitet wird. 

Lichtapplikation über Akupunktur- 
punkte und Reflexzonen Die span-

nendste Möglichkeit, mit Farblicht in der  

Naturheilpraxis zu arbeiten, ist sicherlich sei-

ne Anwendung in Kombination mit anderen 

Therapien. Bei der Farbpunktur (z.B. nach 

Peter Mandel) werden Akupunkturpunkte, 

aber auch gängige Reflexzonen mit farbigem 

Licht bestrahlt. Diese Vorgehensweise verlangt 

entsprechende Fachkenntnisse und ist sehr 

effektiv und wirkungsvoll.

LICHT des Lebens
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Chakrenbestrahlungen Jedes Chakra 

korrespondiert mit einer Hormondrüse und 

einer Farbe. Will ich Einfluss auf einen über-

geordneten Regelkreislauf nehmen, ist die  

direkte Bestrahlung des entsprechenden  

Chakras für mindestens 20 Minuten (Kinder: 

10 Minuten) eine hilfreiche Methode. Aber ich 

kann noch etwas mit einer Chakrabestrahlung 

erreichen: Bei emotionalen Blockaden (Krank-

heitsgewinn) kann die Farblichtbestrahlung 

eine Tür zum Unterbewusstein öffnen und 

Therapieresistenzen auflösen. 

Sonja	Kohn
Heilpraktikerin	und	
Kinesiologin	mit	
Schwerpunkten	
Farblichttherapie,	
pulsierende	Mag-
netfeldtherapie	und	
Softlasertherapie

kontakt@naturheilpraxis-kohn.de

Den Urin als diagnostisches Mittel zu nutzen, 
ist eine Kunst, welche bereits im alten Ägypten 
verwendet wurde. In früherer Zeit wurde der 
Urin auf Farbe und Trübungen untersucht, er 
wurde probiert und es wurde daran gerochen. 
Über den süßen Geschmack wurde beispiels-
weise ein Diabetes mellitus (wörtlich „honig-
süßer Durchfluss“) festgestellt.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Urin-
Diagnostik weiter verfeinert und durch den 
Einsatz von Chemikalien und Urin-Teststreifen 
ergänzt.

In meiner Praxis hat sich als Schwerpunkt, 
neben der Pflanzenheilkunde, Spagyrik und der 
Wirbelsäulentherapie nach Dorn und Breuß, 
vor allem die Urin-Diagnose bewährt. Regu-
liert man den Stoffwechsel des Menschen, 
kann man bereits viel in Richtung Genesung 
bewirken.

Bei den meisten Patienten führe ich im Rahmen 
der Erstanamnese eine Urin-Untersuchung 
durch. Dafür bitte ich den Patienten, etwas 
Morgenurin aufzufangen und mit in die Praxis 
zu bringen. 

Als Erstes wird der Urin nach auffälligen Fär-
bungen untersucht (wässrig-hell, farbig leuch-
tend, orange-trüb, fleischwasserfarben). Im 
Anschluss testet man mit einem klassischen 
Urin-Stick (pH-Wert, Leukozyten, Glucose, 

Ketonkörper, Nitrit, Bilirubin, Proteine, Uro-
bilinogen, Blut und Hämoglobin, spezifisches 
Gewicht). Bereits hierbei kann man evtl. wich-
tige Schlüsse ziehen für die weitere Diagnose 
und Therapie. Man füllt nun den Urin in sechs 
Reagenzgläser und versetzt ihn mit verschie-
denen Reagenzien (u.a. Nylander-Reagenz, 
Natronlauge). Farbveränderungen oder Trü-
bungen werden bewertet. Die Reagenzgläser 
werden im zweiten Schritt in einem Wasserko-
cher erhitzt. Farbveränderungen, Trübungen, 
Niederschläge und Schaumbildung sind einige 
der Phänomene, welche auftreten können. Sie 
geben Hinweise auf die Funktion von Niere, 
Darmschleimhäuten, Kreislauf, Galle, exkre-
torische Pankreas und Leber. 

Ich mache die Untersuchung immer vor den 
Augen der Patienten. Es ist für sie sehr inter-
essant zu sehen, was sich für Phänomene zei-
gen und wie sich diese im Laufe der Therapie 
verändern bzw. verbessern.

Fallbeispiel aus meiner Praxis Pati-
entin, 38 Jahre, leidet seit zwei Jahren un-
ter Juckreiz an beiden Armen. Der Juckreiz 
zeigt sich an wechselnden Stellen. Durch das 
Kratzen entsteht auf der vorher unauffälligen 
Haut eine rote Pustel, die weiterhin juckt. Erst 
wenn diese Pustel blutig gekratzt ist, hört der 
Juckreiz an dieser Stelle auf. Es bildet sich eine 
Kruste, welche dann abheilt. An einer ande-
ren Stelle des Armes oder auch des anderen 
Armes bilden sich immer wieder neue Pusteln.

Die Patientin hat bereits verschiedene Hautärz-
te konsultiert. Die Diagnosen reichen von Aller-
gie gegen Zitrusfrüchte, Nüsse und Schokolade 
(war nur eine Vermutung des Arztes, es wurde 
kein Allergietest durchgeführt – schlimm für 
die Patientin, da sie sehr gerne Nuss-Schoko-
lade isst!) bis trockene Haut. Behandelt wurde 
mit verschiedenen Kortison-Cremes und fett-
haltigen Pflegecremes.

Die Patientin saugt und wischt täglich, wech-
selt ein- bis zweimal wöchentlich die Bettwä-
sche, um alle eventuellen Allergene aus der 
Wohnung zu verbannen, und ist verzweifelt, 
weil nichts hilft.

Mittels Urin-Diagnose einen Überblick über 
Nieren-, Darm-, Gallen-, Pankreas- und Leberfunktion erhalten

Harnschau
Die Urin-Diagnose zeigt eine Lebermüdigkeit, 
eine Darmmilieubelastung sowie eine Über-
säuerung – die Hauterscheinung ist Ausdruck 
einer vikariierenden Reaktion (Ersatzausschei-
dung durch die Haut) aufgrund einer gestör-
ten Ausscheidungsfunktion der Leber. Saure 
Stoffwechselendprodukte bleiben im Körper 
zurück und verursachen den Juckreiz. 

Therapie Gw11 Rhus toxicodendron cp JSO 
(Spagirisches Komplexmittel, das die Entgif-
tung über das venöse System, die Lymphe 
und vor allem über die Leber fördert und die 
Säureausscheidung verbessert).

Kn5 Vinca minor cp JSO (Spagirisches Kom-
plexmittel speziell für die Haut, vor allem bei 
chronischen Hauterkrankungen, harnsaurer, 
exsudativer und allergischer Diathese).

Regenaplex Nr. 98a, 3x10 Tropfen (homöo-
pathisches Komplexmittel gegen Juckreiz).

Ohrakupunktur Dauernadeln gesetzt an 
folgenden Punkten: Kortison, Arm, Darm, Le-
ber, Jérome.

Nach 14 Tagen ist die Patientin beschwerdefrei 
und ist es bis heute geblieben. Sie traut sich 
auch wieder, ihre geliebte Nuss-Schokolade 
zu essen.

www.paracelsus-bookshop.de

Literaturempfehlungen: 

Traditionelle Urin-Funktionsdiagnostik, 
Foitzick Verlag

Die Jso-Komplex-Heilweise, Das Rezep-
tierbuch, Foitzick Verlag

Michaela	Peter
PTA,	Heilpraktikerin

Praxis.Peter@web.de

3. Dez. Passau

Diagnose	aus	dem	Urin

Seminarinfo	und	Anmeldung:
www.paracelsus.de

Rot: tonisierend  Blau: sedierend  Grün: harmonisierend
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