
"Lykotronic"– Gerät 
 

Das "Lykotronic" ist ein biokybernetisches 
Regulationsgerät. 
Es wurde ursprünglich als Lymphdrainage-
Gerät entwickelt und wird seit ca. 30 Jahren 
hauptsächlich zur Entstörung von Narben 
und Verletzungen (nach Unfällen oder 
Operationen) verwendet, d.h. es schliesst die 
Unterbrüche der körpereigenen 
bioelektrischen Ströme, die normalerweise 
überall im Gewebe von Zelle zu Zelle fliessen. 

 
Bei der Anwendung von „Lykotronic“ werden Elektroden (vorne auf dem Bild) an den 
massgeblichen Körperstellen auf die Haut gelegt, womit die körpereigenen 
bioelektrischen Ströme (in Mikroampère - Grösse) aufgefangen, über speziell leitfähige 
Kabel auf das Gerät geleitet werden, (genau wie bei Bio - bzw. Neurofeedback). Dort 
werden sie gemischt und fliessen wieder zu den Elektroden zurück, und zwar im 
grösstmöglichen Frequenzspektrum, d.h. sehr langsame bis zu sehr schnellen Wellen im 
Gigahertz – Bereich (240 Hz), zu den gewünschten (z.B. verletzten) Stellen am Körper. 
(Offenbar sind gerade diese ultraschnellen Wellen hauptsächlich für die Heilung 
verantwortlich). 
Dieselben Körperströme werden etwa beim EKG am Herzen und beim EEG bzw. beim 
Neurofeedback im Gehirn gemessen und/oder graphisch dargestellt.                                       
Hier bei „Lykrotronic" gibt es aber keine Darstellung (am Bildschirm), Messung oder 
Erkennung bzw. Verstärkung/ Beeinflussung etc. der Körperströme. Das ganze 
Frequenzspektrum fliesst zu den geschädigten Stellen, und diese „nehmen" sich die 
benötigten Frequenzen zur Harmonisierung/Reparatur „heraus", die nicht „verwendeten" 
fliessen einfach vorbei, auf das Gerät zurück. 
 
Dadurch können Narben bis in ca. 12 cm Tiefe entstört und Stress der Organe 
abgebaut/ausgeglichen werden: „Überenergie“ wird abgeführt und energetisch 
unterdotierte Stellen/Organe bekommen „mehr“, was bessere Durchblutung etc. 
bewirkt. 
Da das „Lykotronic" keinen Fremdstrom zuführt, und auch der Therapeut ausser der 
Elektroden-Platzierung keinen Einfluss auf den Patienten nehmen kann, ist die 
Behandlung absolut ungefährlich, "narrensicher" und frei von esoterischen Praktiken. 
Konkret geschieht, z.B. bei unpassender Elektroden-Platzierung einfach nichts, im 
besten Fall jedoch Phänomenales: 
 
Alte, „rote“ Narben werden plötzlich hautfarben, Lymphstauungen (nach operativen 
Eigriffen) und Hämatome lösen sich auf/ verschwinden und bleiben weg, verletztes 
Gewebe (z.B. nach Operation, Unfall, Sport) heilt schneller. 
 
Aber! Keine Wirkung hat „Lykotronic“ jedoch bei Rheuma-Schmerzen! (weil diese nicht 
mechanisch sondern biochemisch verursacht sind) 


