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Was stimmt von den Werbetexten zu und mit NLS??? 23.06.2022 

Anmerkungen von GW: die nachstehenden Infos sind in ähnlicher Weise auch auf anderen Webseiten und in Flyern 

von Anwenderinnen und Anwendern zu finden. Diese hier stammen von einem Therapeuten aus Österreich. Er gibt 

an, ein „Originalsystem“ zu verwenden. Also ein Gerät des Unternehmens, das mit dem ursprünglichen Entwickler 

zu tun hatte und die Patentrechte nutzen durfte. Seit 2015 kann der Patentinhalt frei genutzt werden. (Doch daraus 

lässt sich natürlich kein anwendbares System konstruieren. Auch die Softwarerechte und Softwarekenntnis sind notwendig.)  

Am nachstehenden Beispiel soll verdeutlicht werden, mit welch fragwürdigen Infos geworben und/oder informiert 

wird (ganz gleich woher die Grundinformationen stammten, denn auch Hersteller/Vertrieb verbreiten Ähnliches). 

Das hier von mir Geschriebene gilt auch für andere Systeme und Nachbauten. 

Und klar, auch dieser Hinweis ist wichtig:  

Nun kann es natürlich auch sein, dass ich durch meine Prägung, Lebenserfahrung und und und, eine getrübte oder 

falsche Meinung zu den Möglichkeiten eines NLS-Systems und der Anwendenden habe. „Drum prüfet selbst!!!“ 

 

1 NLS-Metatron-Diagnose-Scanner 

Wir arbeiten ausschließlich mit dem originalen Metatron Gerät aus Russland, kein billiger China Nachbau! 

Durch mehrere Tests an bereits SARS CoV2 (Corona) erkrankten Patienten konnte eine signifikante Verbesserung des 

Atemvolumens und des Allgemeinen Wohlbefindens festgestellt werden. Die bekannten Spätfolgen wurden somit minimiert. 

Tests bei 10 bereits erkrankten Corona Patienten.  So ein Ergebnis kann ich nachvollziehen und halte es für möglich. In 

der BRD dürfte damit eher nicht geworben werden. Das kann teuer werden. 

In kurze Worte gefasst: Der NLS-Metatron-Diagnose-Scanner kann ohne Spezialuntersuchungen innerhalb kürzester Zeit 

„Fehler“ im Organismus erkennen und behandeln. Das Gerät erkennt natürlich nichts und behandelt auch nicht. Ein 

Mensch der das Gerät bedient erkennt etwas und behandelt eine andere Person oder sich selbst. Das ist vielleicht 

Erbsenzählerei oder spitzfindig. Das Gerät kann messen und die Software nach vorgegebenen Regeln die 

Messergebnisse auswerten und darstellen. Darüber hinaus kann die Software Vergleiche durchführen mit bekannten 

Ergebnissen (Muster, Etalone) und dazu nach vorgegebenen Regeln eine Aussage treffen. Diese sind aber in der 

deutlichen Mehrzahl eher falsch! Das liegt vor allem daran, dass nur eine sehr beschränkte Anzahl valider 

Vergleichsmuster existiert. In neueren Original-Systemen gibt es z.B. etwa 1200 bis 1500 pathologische Muster 

(Etalon). Also ein digitales Konstrukt, das eine Krankheit wiederspiegeln soll. Alleine die Interpretation eines einzigen 

Musters ist aber korrekt nur möglich, wenn es mit dem Messergebnis möglichst vollständig übereinstimmt und wenn 

bekannt ist von was/wo und in welchem Entwicklungszustand das Muster/Etalon gewonnen wurde. Diese 

Kenntnisse fehlen in den meisten Fällen und die Übereinstimmungen Messergebnis/Etalon differieren oft sehr weit!!! 

Eine deutlich andere Vorgehensweise macht mehr Sinn und führt zu treffenderen Ergebnissen. Doch die sind den 

wenigsten Anwendenden bekannt und werden nicht mal von den etablierten Herstellern/Vertreibern vermittelt. 

 

Metatron NLS Scanner 

Die Arbeit mit bioenergetischen Messverfahren erlaubt uns einen etwas anderen 

Blick auf die Schwachstellen und den Energiestatus des menschlichen Körpers. Der 

NLS (nicht lineare Systemanalyse) Metatron-Scanner ist eine Weiterentwicklung der 

herkömmlichen Bioresonanztherapie und ein beeindruckendes Werkzeug um 

etwaige Defizite im Energiehaushalt dreidimensional am virtuellen Körper sichtbar 

zu machen. Durch Sendung regulierender Signale erreicht die Bioresonanztherapie 

eine Optimierung der körpereigenen Regulationskräfte. Die Testung erfolgt mittels Laptop und ist absolut schmerzfrei! Eine 

Behandlung (Testung und Therapie) dauert ca. 2 Stunden. 

In der Patentanmeldung wird das System als „Biofeedbacksystem“ deklariert. Das ist im „Amerikanischen“ sicher 

die korrekte Bezeichnung. Was im deutschsprachigen Raum unter „Bioresonanzgerät“ bezeichnet wird, ist in aller 

Regel eine Kombination aus zwei Welten. Zur Diagnostik als auch zur Ermittlung von geeigneten Therapiepräparaten 

oder digitalen Frequenzmustern wird die Elektroakupunktur nach Dr. Voll genutzt. Wenn dann therapiert wird, wird 

die Bioresonanz nach Rasche und Morell genutzt (ein elektrisches oder elektromagnetisches Verfahren auf 

physikalischer Basis). 

Die diagnostische Komponente der „NLS-Systeme“ hat damit wenig zu tun. Einzig das Grundprinzip von 

Resonanz/Dissonanz ist übereinstimmend. Aber der Weg als auch der Ort der Datengewinnung hat absolut keine 
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Übereinstimmung. Bezüglich der Therapie sieht es etwas anders aus. Da werden im Wesentlichen die Prinzipien nach 

Rasche und Morell genutzt. Dennoch ist das Verfahren etwas anders. 

Insofern ist es eher keine „Weiterentwicklung“, sondern eine „Andere“. Allerdings halte ich es auch für ein 

beeindruckendes Werkzeug, für den der damit professionell umgehen kann.  

Die Testung erfolgt „nichtinvasiv“. Ja, und schmerzlos ist sie auch (das wird gerne für nichtinvasiv verwendet). Beide 

Begriffe werden oft verwendet, weil es eben nicht ganz berührungslos ist. In der Regel wird ein Sensorium in Form 

eines Kopfhörers verwendet. Im Original sind hier u.a. Magnetspulen eingebaut und in den Nachbauten 

Infrarotdiode und Fototransistor. Ein „Eintrag“ in das System Mensch ist von sehr geringer Intensität geprägt. Das 

Magnetfeld hat nur wenige Millitesla und die Infrarotdiode strahlt nur im Milliwattbereich. Ein unmittelbarer 

deutlicher physischer Effekt ist daher weitestgehend ausgeschlossen. Das gilt dann allerdings auch für die 

therapeutischen Möglichkeiten per „Kopfhörer“. 

Und „ohne Nebenwirkungen“ stimmt nur bedingt und sollte auch besser ohne Erwähnung bleiben. Es gibt 

Wirkungen oder besser Einwirkungen deren Wirkungen wir nicht immer oder gar nicht erkennen. Z.B. kann bei 

Menschen mit Neigung zu Epilepsie ein Schub ausgelöst werden (kommt häufiger vor). Das entspricht dann dem 

Begriff einer „Nebenwirkung“. Daher sollten die Texte einfacher und ehrlicher gehalten werden. Die auslösende 

Wirkung entsteht in erster Linie durch die Informationen über den Bildschirm (Farbimpulse) und den Lautsprecher 

(Tonfolgen). 

 

Was kann das NLS Metatron System? 

Das NLS System funktioniert wie ein Körperscanner und zeigt die körperlichen Schwachstellen und den energetischen 

Gesundheitszustand zuverlässig auf.  Es ist in der Lage die Abweichungen der Organe und Zellen vom normalen 

Schwingungsmuster zu erfassen und dadurch die energetischen Schwachstellen zu bestimmen. Korrekterweise zeigt das 

System ein Ergebnis, aus dem auf Schwachstellen oder auf einen bestimmten energetischen Zustand geschlossen 

werden kann (wenn die Anwendenden die passende Interpretation des Ergebnisses treffen!). Das System erfasst die 

aktuelle Situation in Form eines regulativen Zustandes. Also wie funktioniert das Organ/Gewebe und wie ausgeprägt 

ist sein Vermögen (die Struktur). Ob ein Herz oder Hirn vorhanden ist, kann so ein System nicht ermitteln!! Mit 

diesem Ergebnis ist ein Vergleich mit einem gesunden/idealen Zustand eines Organs oder Gewebes möglich. Daraus 

lassen sich dann bestimmte vorgegebene Aussagen treffen. Perfekt wird es erst, wenn der Anwender das Ergebnis 

selbst einstuft. Diese veränderten Frequenzen (gemeint ist der aktuelle Zustand des Mess-Objekts) werden auf einfache 

und ungefährliche Art gemessen, verglichen und am virtuellen Körper dreidimensional dargestellt. Es gibt zwei 

Darstellungsarten. Die genannte ist eine Darstellung in Form von wertenden Symbolen für einen lokal begrenzten 

Regulationszustand. Damit kann unmittelbar aber kein pathologischer Zustand zugeordnet werden. Es kann nur 

vermutet werden, dass es dort einen spezifischen Vorgang gibt. Die zweite Darstellung des Messergebnisses erfolgt 

in einer Grafik, in der zwei farbige Kurven ein Spektrum von Intensitäten beschreiben. Mit diesem Bild lassen sich 

durch Vergleich mit Mustern der Datenbank dann qualifizierte Aussagen treffen. Doch das ist Arbeit und setzt 

umfangreichere Kenntnisse voraus. Ausschließlich mit dieser Grafik sind die beschriebenen Vorgänge im nächsten 

Absatz möglich.  

So ist es möglich Defizite im Körper aufzuspüren, auch bevor Symptome auftreten sowie das Ausmaß der bereits vorhandenen 

Dysbalance auf einer farblichen Skala von 1 bis 6 graphisch darzustellen. Das System findet rasch und gezielt die jeweiligen 

Schwachstellen (Unverträglichkeiten, Mangelzustände ect.) sowie den geeigneten Ausgleich und führt so zurück ins 

Gleichgewicht. 

 

Übersicht NLS Metatron System 

• Detaillierte Einblicke in den Systemzustand des gesamten menschlichen Organismus Stimmt, gibt es 

• effektiv, risikolos, schmerzfrei und nicht invasiv Na ja. Effektiv ist relativ. Risikolos ist falsch - risikoarm wäre 

ehrlich (siehe weiter vorne!), schmerzfrei stimmt und nichtinvasiv auch. 

• Reproduzierbare Ergebnisse im Langzeitmodus Das kommt darauf an, was unter reproduzierbar verstanden 

wird und wie der jeweilige die Ergebnisse interpretiert. Die Ergebnisse sind von verschiedenen Therapeuten 

von der gleichen Person ermittelt eher nicht als reproduzierbar einzustufen! 

• Test und darauf aufbauende Therapie in einem Gerät Im Prinzip stimmt es, wenn es auf das Originalsystem 

bezogen ist. In dem Fall ist es stimmig. Aber für kaum einen Nachbau ist es zutreffend! 
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• schnelles und zielgerichtetes Auffinden der Ursachen und zugehörigen Heilungsvorschlägen Das ist eher 

unzutreffend. Ursachen werden mit dem System eher nicht zuverlässig erkannt. Zumindest können das, 

wenn überhaupt nur sehr sehr wenige Anwendende! Aber ein einkreisen möglicher Ursachen oder 

Einwirkungen ist möglich. Mit Originalsystemen aus Russland gelingt es besser. Und zugehörige 

Heilungsvorschläge sind mit den Systemen nicht zu finden. Aber Hinweise darauf, was hilfreich sein kann die 

Symptome zu lindern oder gar aufzuheben. 

• Optimal abgestimmte Therapie & Frequenzmittel Das stimmt nur sehr eingeschränkt! Das gilt für alle Systeme, 

auch für die Originale. Aus den Nachbauten sind praktisch keine „Frequenzmittel“ valide/zuverlässig. Das 

lässt sich schnell prüfen oder zeigen. Zumindest lässt sich eine Wirkung über Systemfunktionen ansehen und 

beschränkt beurteilen. 

• anschauliche Visualisierung der Therapieeffekte (Vorher – Nachher), Vergleichsmessungen Auch hier gilt: 

„Obacht/Achtung“. In der Regel wird für die anschauliche Visualisierung ein Körperschnitt oder Organbild 

mit Symbolen (Entropiesymbole) angesehen und dem zugeordnet ein Wert für Verbesserung und 

Verschlechterung. Daraus lassen sich in der Regel nur lokale Zuordnungen eines bestimmten 

Regulationsvorganges treffen. Eine pathologische Situation lässt sich aber ausschließlich über einen 

Vergleich mit entsprechenden Etalonen der Pathomorphologie und den Organpräparaten 

(Organfrequenzen) erreichen. Diese Funktion wird über die Grafik mit den farbigen Kurven (und im eigenen 

Fenster mit der Bezeichnung „Spektrum“ angezeigt. Die Arbeit mit dieser Funktion ist ungleich komplizierter 

als mit den Symbolen. Bringt aber die wesentlichen Erkenntnisse. Hierüber sind etwa 85% der Information 

zum Objekt bestimmbar. Über die Entropiesymbole die weiteren 15%. 

• effektive Früherkennung und Vorbeugung Früherkennung ist möglich. Wer seine Konstitution kennt, also seine 

Veranlagungen (körperliche/organische Schwächen und Stärken, aber auch mentale/seelische), der kann 

entsprechend handeln und neue Handlungsmuster einüben. 

 

Wirksame Therapie  

Das NLS Metatron selbst ist eine der wirkungsvollsten Therapieformen. Das Originalsystem mit den Magnetspulen stufe 

ich dabei deutlich wirksamer ein, als die Systeme mit Infrarotdioden im Kopfhörer. Doch insgesamt ist die Wirkung 

schwach. Es fehlt eine deutlich physische Komponente wie in der etablierten „Bioresonanz mit Elektroden oder 

Magnetmatte“. Dabei werden verlorengegangene Informationen dem Körper wieder in Form von individuell abgestimmten 

Frequenzen zugeführt. Das ist mehr ein Wunschgedanke, dass „Verlorenes“ zugeführt wird. Was über das System mit 

bestimmten Informationen möglich ist, ist lediglich einen spezifischen Reiz zu setzen mit dem sich über die mentalen 

Vorgänge dann auch ein bestimmter Stoffwechsel einstellt. Das sind dann Wirkungen ähnlich denen von 

homöopathischen Präparaten oder auch von Placebos (Nocebos).  Jeder Mensch ist einzigartig und so ist es möglich, dass 

ein und dasselbe Mittel für den einen wunderbar funktioniert – dafür dem Nächsten aber nicht viel weiterhilft. Mithilfe des 

NLS Systems kann man am Bildschirm leicht selbst mitverfolgen, mit welchen Mitteln dem Organismus am besten gedient ist. 

Auch Mittel, die nicht in der Datenbank enthalten sind, können getestet und deren Wirksamkeit auf den jeweiligen Organismus 

überprüft werden.  Vom Prinzip her ist der Gedanke sicher richtig. Und mit NLS kann auch getestet werden, ob etwas 

für die ausgewählte Situation hilfreich ist. Mit externen Mitteln als auch mit Daten aus der Datenbank. Und gleich 

wieder der Hinweis „Vorsicht“. Das gilt eher für ein Originalsystem. In der Datenbank von Nachbauten sind kaum 

brauchbare Etalone enthalten! Siehe hierzu auch die Einleitung auf der ersten Seite. 

 

Schwerpunkte der NLS Metatron Therapie  

• Prävention – Durch Feststellen der Abweichungen vom Optimalzustand des Organismus und daraus folgender 

vorbeugender Maßnahmen Dem stimme ich absolut zu. 

• Erkennen von Schwachstellen – auch lange bevor Symptome Probleme bereiten Dem stimme ich absolut zu. 

• chronische Erkrankungen – Auffinden der Ursache und Möglichkeit der Therapie Dem stimme ich eingeschränkt zu. 

Der größere Anteil von „Ursachen“ liegt deutlich außerhalb der Systeme. Die Auswirkungen sind aber 

erkennbar. Das sind in der Regel aber keine Ursachen! 



 

4 von 5 

 

• Erkennen von Blockaden – Beseitigen und natürlichen Zustand wiederzuerlangen Was ist eine Blockade? Und kann ein 

System diese Lösen oder löschen? Dazu gibt es einen eigenen Blogbeitrag. Siehe https://blog.nls-

systeme.de/gedanken-zur-loeschung-energetischer-blockaden/ 

• Erkennen von Störfeldern – zB. Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten und Würmer Mit dem System (auch verschiedenen 

Nachbauten mit Software Hunter) lassen sich Belastungen mit Mikroorganismen mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit finden und bestimmen. Zum einen ist die Anzahl der Muster hierfür in den Systemen sehr 

beschränkt (nur die häufigsten und weltweit verbreiteten sind enthalten). Aufgrund von Ähnlichkeiten unter 

den Mikroben ist eine verbindlichere Diagnose stets durch einen Labortest zu begründen. 

• Allergien Im Prinzip gilt das zuvor Geschriebene auch für dieses Thema. 

• Verträglichkeit und Effekt von Mittel und Therapie In gewissem Rahmen ist das möglich. Ja. Aber der Vorgang und 

die Interpretation der Ergebnisse ein eher komplexer Vorgang. 

 

Testmöglichkeiten des NLS Metatron Systems 

• Verbesserung von Schwachstellen im Organismus Im Prinzip ist ein Test dazu möglich. Die Auswertung ist komplex 

• Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze & Parasiten)  wie vorher 

• Biochemische Homöostase (Blutbild)  Diese Funktion ist mehr als fraglich. Woher diese Funktion ursprünglich 

stammt ist nicht mehr nachvollziehbar. Mit dem grundliegenden Vergleichssystem hat es nichts zu tun. Auch 

die Ergebnisse sind mit einem parallel erfolgten physischen Blutlabor nicht vergleichbar. Leider.  

• Organpräparate (Organfrequenzen, Organopräparate, … )   Dos sind die Grundlagen für das System. Diese 

Etalone/Muster entsprechen gesunden/optimalen Organen/Geweben. Sie dienen in erster Linie dem Vergleich 

mit den Messergebnissen. Theoretisch, im Sinne der Homöopathie, können sie auch therapeutisch verwendet 

werden. 

• Allopathie Das sind digitale Muster von Präparaten mit denen etwas getestet werden kann. In den 

Originalsystemen sind in der Regel valide Muster enthalten. Den Inhalten von Nachbauten sollte eher misstraut 

werden (z.B. überprüfen!). In Russland wurden diese Muster ursprünglich als wichtige und preiswerte 

Therapeutika angewendet. Oft zeigten sich ähnliche Wirkungen wie vom Originalmedikament, aber ohne 

bekannte schwerwiegende Nebenwirkungen. 

• Homöopathie                                 Text wie bei Allopathie 

• Phytotherapie (Kräuter)              Text wie bei Allopathie 

• Nahrungsergänzungen                Text wie bei Allopathie 

• Alle Organe                                    Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Bewegungsapparat                       Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Lymphsystem                                 Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Blutgefäße einschließlich der Herzkranzgefäße                 Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Nervensystem einschließlich Rückenmark und Gehirn    Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Parasiten, Pilze, Bakterien, Viren                                          Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Blutbestandteile, Hormone und Enzyme                            Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Biochemische Blutanalyse                                                     Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

• Vergleich mit vorangegangenen Untersuchungen     Das ist möglich und macht Sinn. Aussagefähiger wird aber der 

Vergleich, wenn er zusätzlich mit einem passenden Etalon der Organpräparate erfolgt!    

• Muskeln und Nerven                                                               Text wie bei Organopräparat/Organfrequenz …  

 

Anwendungsbereich 

1. Früherkennung von sich anbahnenden und chronischen Störungen der Körperfunktion       Das ist möglich. Ja. 

2. Ursachenanalyse: Störfelder, Parasiten, Bakterien, Mykosen, Viren          Das ist im weitesten Sinne möglich. Selten 

sind die genannten Einflüsse die wirklichen Ursachen, sondern meistens ebenfalls Symptome! 

3. Erkennung der energetischen Dysbalance     Was ist eine energetische Dysbalance? Wenn das klar ist, kann der Eine 

oder die Andere es vielleicht erkennen. Das System kann es ziemlich sicher nicht. 

4. Erkennung der Allergene      Manchmal kann das gelingen. Das ist aber eher ein Wunschgedanke. 

5. Erkennung der genetisch bedingten Lebensmittel-Unverträglichkeit     Das halte ich für ein Gerücht. 
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6. Erkennung der Toxin Belastung: Schwermetalle, Umweltgifte, usw.    Wenn überhaupt wird das nur in Extremfällen 

gelingen. 

7. Mangelerscheinungen: Vitamine, Mineralien, Spurenelemente    Die Folgen von einem Mangel sind sicher erkennbar, 

aber eher nicht wovon. Dazu gibt es einfach zu viele Zustände die von hunderten Stoffen im Mangel stammen 

können. 

8. Hinweise auf das Blutbild      Wem das schlüssig gelingt im Vergleich mit einer parallelen Laboranalyse der sollte 

sich an den Hersteller/Vertrieb wenden oder an den Blog-Schreiber. Das gleicht einem Wunder. 

9. Zustand des Darmmilieus           Wer sich mit den realen physiologischen und pathologischen Situationen des Darms 

auskennt und „die Kurven des Systems lesen kann“, der kann schlüssig urteilen/diagnostizieren. Und dann stets 

zusätzlilch ein Labor veranlassen zur Sicherheit. 

10. Hinweise auf psychische Belastungen      Die gibt das System. Auch wieder für den, der Kurven lesen kann. Offen 

bleibt aber stets, welcher Art die Belastungen sind. Es gibt aber die Möglichkeit, Vermutungen zu überprüfen. 

Aus Etalonvergleichen wird es keine zuverlässigen Antworten geben. Nur ein Beispiel: wie und wo wird Wut 

gemessen. Sieht die immer gleich aus oder gibt es viel und wenig oder arge Wut. Wut auf Wen oder Was? Wer 

diese Grundbedingungen kennt bzw. für ein Etalon herstellen kann soll sich melden! 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die hier vorgestellten Systeme und deren Wirkungen in der klassischen 

Schulmedizin bisher weder wissenschaftlich anerkannt sind noch als bewiesen gelten. 

Ein netter Hinweis, den irgendwann mal ein Hersteller/Vertrieb unter seine Informationen im Web und in der 

Broschüre gesetzt hat. Aber er ist in schlechtem Deutsch und missverständlich. Sinnvoller wäre: 

Das beschriebene System ist weder wissenschaftlich noch von der „klassischen Schulmedizin“ anerkannt. Dem 

System zugeschriebene Wirkungen gelten als „unbewiesen“. (es gibt keine umfangreicheren Studien mit vielen 

Probanden!) 


