
Hochfrequenztherapie

In der Hochfrequenztherapie wird mit Wechselströmen von hoher Span-
nung, aber sehr geringer Stromstärke (also für den menschlichen Or-
ganismus unschädlich) gearbeitet. Bereits im Jahr 1891 entwickelte der 
Physiker Nikola Tesla einen Hochfrequenzgenerator zur Anwendung in 
der Medizin zu Heilzwecken. Zunächst bestand der Wirkmechanismus in der 
schonenden Erwärmung tiefliegender Gewebe und Organe. Die Anwendung 
dieser hochfrequenten Ströme in der Medizin geht auf die Entwicklungen 
des als Genie bezeichneten Physikers und Elektrotechnikers Nikola Tesla 
zurück. Tesla war damals Mitarbeiter von Thomas A. Edison und entwickel-
te u.a. den Drehstrom und wenige Jahre später ein Mehrphasensystem zur 
elektrischen Energieübertragung.
Es gelang ihm Energie drahtlos durch Erde und Luft zu übertragen. Er 
soll der eigentliche Entdecker des Radios gewesen sein und erfand zahl-
reiche Technologien die in über 800 Patenten zur Anmeldung kamen. Be-
reits 1891 stellte Nikola Tesla erstmals den von ihm entwickelten Hoch-
frequenztransformator vor. Das war die Geburtsstunde der medizinischen 
Strahlenbehandlung. Der französische Mediziner d`Arsonval entwickelte 
die Hochfrequenztherapie weiter. Intensive Forschungsarbeiten befassten 
sich mit den Wirkungen der Hochfrequenz-Ströme auf Vorgänge des Zell-
stoffwechsels, der Geweberegeneration und der chemischen Umsetzung 
und Ausscheidung von Zerfallsprodukten im extrazellulären Raum.

Die Hochfrequenz-Therapie war ab 1920 in Deutschland in der medizi-
nischen Anwendung weit verbreitet, durch den 2. Weltkrieg geriet diese 
wichtige Therapieform aber zunächst wieder in Vergessenheit. Neuere For-
schungen belegen, dass die besondere therapeutische Wirkung der Hoch-
frequenz-Therapie unter anderem durch sogenannte Longitudinalwellen 
zustande kommt. Diese damals von Tesla entdeckten Wellen durchfluten 
die Zellen des menschlichen Körpers bei der Anwendung; in Resonanz mit 
den Longitudinalwellen aus dem Generatorsignal reagiert ein erkranktes 
Organ mit einer spezifischen Heilreaktion. Viele Moleküle im menschlichen 
Körper haben eine periodische Ladungsverteilung und sind dadurch in 
ständiger Bewegung, die bei Krankheitszuständen verändert oder gestört 
ist. Durch die Anwendung richten sich die Moleküle in schnellem Wechsel 
neu aus, dadurch kommt es unter anderem zu einer dauerhaften Neuord-
nung und einer besonders sanft heilenden Gewebserwärmung von innen he-
raus, ohne dass von außen Wärme zugeführt wird. Die resultierende Er-
wärmung bewirkt eine verstärkte Durchblutung des Gewebes und steigert 
den Zell-Stoffwechsel. Bei offenen Wunden kann die Wundgranulation 
erheblich gesteigert werden. Zusätzlich wird die elektrische Informations-
übertragung (über Biosignale) zwischen den einzelnen Zellen aktiviert. In 
der modernen Naturheilkunde hat die Hochfrequenz-Therapie als kräftiges 
und gleichzeitig schonend wirkendes Verfahren ein sehr breites Anwen-
dungsspektrum.



Hier sind insbesondere Orthopädie (Behandlung von Erkrankungen des 
gesamten Bewegungsapparates), Rheumatologie, Schröpftherapie, Meridi-
an- und Akupunkturbehandlung, Reflexzonentherapie, Behandlung von 
verschiedenen Hauterkrankungen, Behandlung von Wundheilungsstörun-
gen, Anregung des Ionenaustausches im zellulären Bereich und allgemeine 
Stoffwechselaktivierung sowie Dynamisierung von Medikamenten und Was-
ser zu Heilzwecken zu nennen.
Das Fluten von bestimmten Körperregionen z.B. mit zwei Generatoren 
gleichzeitig ist bei einigen Krankheitsbildern eine hochwirksame Spezialan-
wendung.
Ausgeschlossen werden sollte die Behandlung von Herzschrittmacherträ-
gern sowie bei Schwangeren die Behandlung des Bauchraumes und poten-
ziell wehenauslösender Punkte.



Derzeit ist unser Zukunft ungewiss, da man ver-
sucht diese Technologie zu verbieten und der 
Menschheit zu entziehen. Wir haben in der Vergan-
genheit nur Menschen die Experimentalgeräte bei 
uns zum Selbstversuch kostenlos  zur Verfügung 
gestellt und Alle haben jeweils dies mit einer Un-
terschrift bestätigt, dass  keine Heilversprechen 
abgegeben wurden und der Selbstversuch frei-
willig stattfindet. Die positiven Nebenwirkungen 
dieser „Wellnessbehandlungen“ wurden dankend 
in Kauf genommen. Die Produktion in der Schweiz 
steht seit dem 1. März still und ist verteilt und 
ausgelagert. Die Lokalitäten sind geräumt und 
Sitzungen im Selbstversuch werden schon seit 
August 2016 nicht mehr durchgeführt bezie-
hungsweise angeboten. Es gibt Geräte bei Ärzten, 
Heilpraktikern und Freunden dieser Geräte wo 
äusserst zufriedenstellende „Wellnesserfahrun-
gen“ möglich sind. Die Geräte sind weltweit ver-
teilt und eine Hand voll in der Schweiz. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis, dass wir zu gegebenem 
Zeitpunkt keine solchen  Adressen weiterleiten 
können, um deren Besitzer  momentan zu schüt-
zen. Wir müssen nun dafür sorgen, dass diese Ge-
räte jene Anerkennung gewinnen, welche sie ver-
dienen....
 
 



Nebenwirkungen von Wellnessbehandlungen mit 
dem Lakhovsky Multiwellenoszillator bei einem 
deutschen Heilpraktiker:
Patient 60+, Ösophaguscarcinom mit erschwertem 
Schlucken, oft steckenbleiben der Speisen und 
schmerzhaften, lang anhaltenden Regurgitatio-
nen: Nach 15. Sitzung bereits deutliche Besse-
rung, nach 25 Sitzungen völlig symptomfrei.
 
 
 
Patient 60+, Prostatahypertrophie mit Strahlab-
schwächung und Restharnbildung. Nach 25 Sit-
zungen symptomfrei.
 
 
 
Patient 65+, Colitis und Reizdarmsyndrom, nach 
15 Sitzungen symptomfrei.
 
 
 
Patient 65+, Hatte schon Termin für OP wegen 
grauem Star, nach 5 Sitzungen OP abgesagt, 
nach 20 Sitzungen völlig klares Sehen.  
 
Patient 50+, Basaliom Nase rechts, 1,5 cm und 
nässend, sollte operiert werden. Nach 20 Sitzun-
gen auf 3 mm verkleinert mit deutlicher Epitheli-
sierung nach innen und trocken. Ist ohne weitere 
Behandlung ausgeheilt.



Patient 20+, seit 5 Jahren therapieresisten-
te Psoriasis, schon nach 3. Sitzung Besserung, 
nach 10. Sitzung verschwunden.
 
 
Patientin 50+, Blasensenkung mit Inkontinenz, 
musste alle 30 Minuten nach Toilette ausschau 
halten, konnte nach 15. Sitzung 5 Stunden in  
die Stadt gehen ohne auf die Toilette zu müssen.
 
 
Patientin 40+ mit Tinnitus, Krampfadern, Blu-
thochdruck, Diabetes, Osteoporose, Durchfälle. 
Nach 20 Sitzungen frei von Tinnitus, Durchfäl-
le verschwunden, ist noch im Eigenversuch in Be-
handlung.
 
 
Patientin 40+, Lymphödem rechtes Bein, nach 12 
Sitzungen verschwunden (das Lymphödem, nicht 
die Patientin…)
 
 
Patientin 40+, großer Knoten in der rechten 
Brust, nach 16. Sitzung wandert der Knoten 
sichtbar an die Oberfläche, bricht danach auf 
und entleert sich, Einsetzen sekundärer Wundhei-
lung.
 
 
Patient, 59 J., linke Schulter mit schmerzhafter 
Bewegungseinschränkung nach Schlüsselbein-
fraktur, schon nach 5. Sitzung vollständige Wie-
derherstellung der Beweglichkeit ohne Schmer-
zen.



Georges Lakhovsky (russisch Георгий Лаховский; * 17. September 1870 in Ilja bei Minsk; † 31. August 
1942 in Brooklyn, New York) war ein russischer Erfinder. Er wurde bekannt durch eine wissenschaftlich 
nicht anerkannte Hypothese einer drahtlosen Kommunikation zwischen Zellen mittels Hochfrequenz 
und der Erfindung von Geräten, die in der Lage waren , Krebserkrankungen zu heilen














