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Übungsbuch zur Testung morphischer Feldresonanzen mit den Testsätzen von 

Herbor Energetisierten Komplexpräparaten und Herbor Energetikprodukten 

 

 

„Gott würfelt nicht“  

Albert Einstein 



Allgemeines über Schwingungen, Felder, Resonanzen und Biophotonen 

 

„der Geist formt die Materie“ 

 

Jeder Stoff, jede Zelle, jeder Organismus hat seine nur ihm eigene spezifische Schwingung. 

 

Der Biologe und Biochemiker Rupert Sheldrake beschreibt morphogenetische Felder als Informationsfelder: „Jede Art von Zellen, Geweben, 

Organen und Organismen besitzen ihre eigene Art von Feldern. Diese Felder gestalten und organisieren die Entwicklung von Organismen, Pflanzen 

und Tieren und stabilisieren die Form des ausgewachsenen Organismus.“ 

 

Der Begriff „Resonanz“ ist definiert als „das Mitklingen, allgemein das  Mitschwingen von physikalischen Systemen wie Körpern, Molekülen oder 

Atomen.“ 

„Morphische oder Morphogenetische Resonanzen“ sind im übertragenen Sinn demnach ähnliche und/oder identische Schwingungen, die mit Hilfe 

bisher wissenschaftlich noch nicht anerkannter Messsysteme erfaßt werden. 

Der Experimental- und Biophysiker Prof. Dr. Popp beschreibt, daß Zellen mittels „Biophotonen“, also Lichtquanten, miteinander kommunizieren 

und daß die Lichtspeicherfähigkeit von Zellen daher wesentlich für die Gesundheit von Lebewesen ist. 

 

Die unzähligen chemischen Strukturen wie Neurotransmitter, Hormone, Botenstoffe für Zellbildung und/oder Zellregeneration werden demnach 

durch die physikalischen Strukturen der Photonen gesteuert. 

 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, daß nach derzeitigem Wissensstand die Schwingungsresonanz wahrscheinlich das Bindeglied zwischen 

Energie und Materie, Physik und Chemie darstellt.  

 

Auf diesen Funktionsmechanismen basieren viele in der traditionellen Heilkunst und in der modernen Komplementärmedizin bekannte Methoden 

wie Bioresonanz, Biofeedback und Radionik. Ebenso die Herstellung und Wirkung von informierten oder energetisierten Essenzen wie Bachblüten 

und Herbor-Komplexmitteln. Auch die bereits als Arzneimittel anerkannten Methoden  wie Homöopathie oder  Spagyrik sind dazu zu zählen.  

 

Im weitergedachten Sinn trifft das auch auf alle Methoden zu, die auf das zurückgreifen, was von C.G. Jung als  „das kollektive Unbewußte“ 

bezeichnet wurde, wie z.B. Systemaufstellungen, Familienaufstellungen oder in letzter Konsequenz jede Form von Geistheilerei und  

traditionellem Schamanismus.  

Mit den Herbor – Testsätzen können Resonanzen zwischen den morphischen Feldern von Proben oder Lebewesen und den einzelnen Essenzen 

unter Zuhilfenahme von energetischen Verfahren  bestimmt werden. Die Beispiele stellen keine Diagnostik dar und dienen nur der leichteren 

Orientierung bei der energetisch-informationsphysikalischen Betrachtung. 



Über die Entstehung und Anwendung der Herbor – Produkte 

 

Die Entwicklung der Herbor Trinkkuren, Tropfen, Sprays und Tinkturen wurde weder in Forschungslabors geplant noch auf dem Reißbrett 

entworfen, sondern sie ist das Resultat langjähriger Bemühungen um die Basis für eine, an die individuellen Bedürfnisse von Menschen und Tieren 

anpaßbare Methode zu entwickeln. Die Produkte entstanden nach und nach entsprechend den Anforderungen einer ganzheitlichen, 

naturheilkundlich orientierten Praxis und ermöglichen durch ihre Vielfalt eine fast unlimitierte  Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. 

 

Aufbau und Struktur der Produktgruppen 

 

Die Essenzen bilden den Kern, sozusagen die Seele jeder energetischen Begleitung. 

 

Essenzen mit Hauptreaktionspunkt auf der körperlichen Ebene: 

Energetisierte Komplexmittel Human und Veterinär, Phytohormone, Schützer der 8 TAOS, SIM, Fest der Geburt, Mischungen - A 

Essenzen mit Hauptreaktionspunkt auf der Seele/Geistebene: 

Feuer der Wandlung, Alte Welten, die 3 Ewigen 

Essenzen, die gleichermaßen auf der Körper, Seele und Geistebene  schwingen: 

Chakren, Pflanzen, Misteln, Bäume, Lichtpilze/Flechten/Moose, Steine, Enegetik-Spezialitäten 

 

Die Trinkkuren sind die Tragsäulen.  

Sie ergänzen, verstärken, helfen bei der Ausleitung , kräftigen und/oder sorgen für den nötigen Ausgleich. 

 

Die Tinkturen, Sprays und Öle ergänzen das Angebot auf der materiellen Ebene mit natürlichen,  veganen und hochwertigen Hydrolaten und 

ätherischen Ölen. 

 

Für diejenigen, die sich intensiv mit den Produktgruppen und den Einsatzmöglichkeiten  auseinandersetzen, wird sich eine Welt der fast 

unbegrenzten Möglichkeiten eröffnen. Aber auch für die, die nach schnellen und bewährten Kombinationen suchen, gibt es bereits ausgearbeitete 

Konzepte, die auch ohne Testmöglichkeiten erfolgreich angewendet werden. 

Durch den Einsatz von physikalischen, energetischen oder intuitiven Testverfahren ist es jedoch möglich, für jedes Lebewesen eine individuelle, 

einzigartige, exakt auf den aktuellen Zustand zugeschneiderte Kombination zu erarbeiten und den Verlauf, sowie die Ergebnisse zu überprüfen 

oder bei Bedarf anzupassen.  

 

„Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt“ 

Konfuzius 



Aufbau des Testsatz - Kompendiums für Herbor Energetisierte Komplexmittel und Herbor - Energetikprodukte 

 

 

Die folgenden Tabellen verstehen sich sowohl als Einstiegshilfen, als auch als 

Vorschläge und Übungsbeispiele für alle an bio-energetischen Testverfahren 

interessierten Ärzte, Tierärzte, Therapeuten, Apotheker und Drogisten.  

Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

  

In der linken Spalte finden Sie die Auflistung der Herbor- Testsatz - Essenzen nach 

Produkt- und Themengruppen, jeweils in alphabetischer Reihenfolge. 

 

In der mittleren Spalte finden Sie eine Auflistung von Zustandsbildern, bei denen 

morphische Felder auftreten können, die im Rahmen skalar- oder 

quantenphysikalischer, energetischer oder feinstofflich - geistiger Testmethoden 

häufig eine Resonanz mit den in der linken Spalte angeführten Herbor - Testsätzen 

anzeigen. 

 

In der rechten Spalte werden weitere Herbor - Essenzen oder Produktgruppen 

aufgelistet, bei denen ebenfalls  Feldresonanzen möglich sind und die zu 

weiterführenden Testungen anregen sollen. 

Der Alchemist, Holzschnitt, 16.Jhdt. 

 

Bedenken Sie bitte, daß folgende Produktgruppen auf Grund ihrer Lage,  ihres allgemeinen Charakters und/oder ihrer breitgefächerten, fast 

unerschöpflichen Zuständigkeitsbereiche auch dann von Relevanz sind, wenn sie in der weiterführenden 3. Spalte nicht extra angeführt wurden: 

Chakren, Taos, Pflanzen, Bäume, Misteln, Lichtpilze, Steine, Stammzellen, sowie  Nosoden von Impfungen und Erregern.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie mit unserem Kompendium dazu ermuntern können, das Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten zu 

fördern, ihrer Intuition zu vertrauen und vielleicht auch eigene Wege oder Testverfahren  zu beschreiten. 

 

Viel Freude beim Lesen , Testen und Experimentieren 

 

Dr. med. univ. Dagmar Zidek                                                                                   

Schloss Reintal, in den Rauhnächten 2015 
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