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VORTRÄGE (IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE DER REFERENTEN) 
   HP ALAN E. BAKLAYAN 

Die synergistisch-dynamische Wirkung des Trikomb 
Neben einem Rückblick über die Weiterentwicklung des Trikomb der letzten 10 Jahre und 
die synergistische Wirkung aller Funktionen des Geräts, wird mein Vortrag auch etliche neue 
Erkenntnisse in der Therapie von Allergien, degenerativen Erkrankungen und Viren 
enthalten. 
Erfolge nachhaltig haltbar machen - neue Entwicklung 
Wie so oft habe ich die Freude, Ihnen eine neue Entwicklung vorzustellen, die Ihre Erfolge 
bei der Behandlung auch der schwierigsten Fälle mit einem ganz einfachen Trick nicht nur 
optimieren, sondern auch haltbarer machen wird. Ich möchte noch nicht mehr verraten. Sie 

dürfen gespannt sein. 
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Was hat das Aufspüren und Auflösen von tiefen alten psychischen Traumata mit der Entgiftung von anorganischen 
Toxinen zu tun? Ein neuer Baustein der HFA  
Eine simple Einstellung mit weitreichenden Konsequenzen 
Hier möchte ich Ihnen über ein im ersten Augenblick seltsames Phänomen berichten: Durch die Verwendung einer 
einfachen Einstellung, die ich Ihnen während des Kongresses verraten möchte, bekamen die erste und zweite Etage 
plötzlich einen völlig anderen Stellenwert mit weitreichenden therapeutischen Konsequenzen. Interessanterweise in 
so widersprüchlichen Bereichen, wie tiefe alte psychische Traumata und das Aufspüren und die Entgiftung von 
enorm schädlichen anorganischen Toxinen. Während des gemeinsamen Workshops möchte ich dies auch live 
vorführen. 
Erfolge bei ungewöhnlichen Fällen 
Ich möchte Ihnen meine Vorgehensweise und Gedanken bei einigen schwierigeren Fällen berichten. 
Verbesserung des IAA-Workflows 
Eine neue Funktion, die wir für die IAA, die Intelligente Anamnese Auswertung entwickelt haben, möchte ich Ihnen 
vorstellen. Sie wird die Integration in den Praxisalltag weitgehend erleichtert. Sie werden begeistert sein. 
Neue Entwicklung für den Diamond Shield Zapper 
Auch für den Diamond Shield Zapper gibt es eine neue Entwicklung, die dessen Effektivität spürbar erhöht. 
Nachrichten rund um die Aktivitäten der Akademie 
Die Akademie ist auch nicht untätig geblieben und wir möchten über einiges berichten. 
. 
   HP AXEL FORSTNER  

Die Trikombin-Therapie in unserer Praxis mit passender Frequenztherapie zuhause 
komplettieren  

Unsere erfolgreichen Behandlungen mit der Harmonikalischen Frequenztherapie und 
unserer Testsystematik mit dem Trikombin haben wir alle kennengelernt. Können wir das 
noch mit praktischer Frequenzanwendung unterstützen? 
Machen wir doch unsere Patienten zu aktiven Mitspielern auf dem Weg zur Gesundheit. 
Verschiedene Möglichkeiten, unsere Trikombin-Therapie mit Frequenzbehandlung zuhause 
fortzuführen, werden anhand von Fallbeispielen aufgezeigt. 

 

   DR. SÜMER ZEYNEP KARABEY / DR. TEOMAN KARADAĞ 

Anwendung der Trikombin Transfer-Platte (TTP) bei verschieden Indikationen mit Fallbeispielen  

Die Transfer-Platte des Trikombin wurden entwickelt, um 
beliebige Ampullen-Informationen über die Trikombin 
Fraktal/Tesla-Antenne ohne direkten Kontakt auf den 
Patienten zu übertragen.  
Die sogenannte Fernanwendung ist mittlerweile 
wissenschaftlich fundiert und kann physikalisch erklärt 
werden.  
Es werden verschiedene Patientenfälle mit Therapieschritten 
(Alopecia areata, Autismus, Neuropathie, postoperative 

Tetraplegie nach Bandscheibenoperation, etc.), zum Teil mit Vorher-/Nachher-Fotos vorgestellt, die mittels 
Transferplatten therapiert wurden. 
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   ENG. BURAK KILIÇ, MBA  

Successful use of Harmonical Frequencies in unsolved medical problems 

In his lecture Burak Kılıç will present the power of Trikombin and Harmonical Frequencies, 
which could be summarized in short  as "Curing the Incurable''.  
His presentation will be based on two recent spectacular cases, which have been diagnosed by 
doctors as "incurable".  
As a relatively new therapist in the field of bioresonance, he will go into the importance of 
patience and trust in the concepts, which have been tested through years of practice by Mr 
Baklayan.    

 
   OLGA KULESZA-MIODEK, DVM, PHD 

Some observations and clinical findings after 4 years equine experience with 
Trikombin  

Olga Kulesza-Miodek will summarize her 4 years experience in field equine practice 
with Trikombin. 
She will present small statistics about problems which induced owners to try 
bioresonance therapy in their horses. 
Then she will go more into details of most common cases she had to solve- 
causative agents, affected organs and therapeutic approaches she performed. 

 

 

   HP CARSTEN LICHER  

Von der 2-Becher-Methode zum Trikombin - Allergie und Synergistische Testung - 
Erfahrungen aus der Praxis 

In diesem Vortrag stellt Carsten Licher Erfahrungen mit der Bioresonanztherapie aus seiner 
18-jährigen Praxistätigkeit vor. Zu Beginn ein kurzer Rückblick auf all die nützlichen 
Entwicklungen der letzten Jahre und seine Vorgehensweise bei allergisch-hyperergen 
Patienten, ebenso wie geschwächten Patienten, bei denen auf den ersten Blick keine Allergie 
vermutet wird. 

Er wird Ihnen seine Vorgehensweise und Fallbeispiele vorstellen. 

   ING. CHRISTIAN PROCHASKA 

Individualisierter Therapieerfolg durch Pitch und 5-Elemente-Testung  

Lernen Sie in diesem Vortrag die Bedeutung der exakten Pitch-Einstellung und deren 
Anwendungsgebiete für den individualisierten Therapieerfolg zu nutzen.  

Mit Hilfe der 5-Elemente-Testung können pathogenetische Reihenfolgen und 
Zusammenhänge entschlüsselt werden, sodass Sie ein erfolgreiches Therapiekonzept für Ihre 
Klienten erstellen können. Anhand zahlreicher Bilder und Fallbeispiele wird die Theorie 
praktisch veranschaulicht. 

 

 



AKADEMIE DER HARMONIKALISCHEN FREQUENZANWENDUNG E.V.    
    

12. PRAXIS-KONGRESS FÜR FREQUENZ- UND REGULATIONSTHERAPIE  
10 JAHRE HARMONIKALISCHE FREQUENZANWENDUNG IN DER PRAXIS 
MÜNCHEN, 28.-30. APRIL 2023 

   M.S. TEA ŠUMANDL  

Effective treatment of autoimmune conditions with Harmonical Frequency System  

The number of people in the World with cronic conditions is rapidly rising. What's more, the 
most common chronic conditions are grouped as autoimmune diseases, in which the body – 
in an effort to protect itself – is attacking instead.  

In this lecture Tea Šumandl will talk about autoimmunity itself, possible causes and the 
difference between an autoimmune disease and an autoimmune process and why this is 
important to know for us as a therapists. She will present her method of testing and 

implementation of therapies especially in cases where an autoimmune process is detected and she will introduce some 
selected sucessful examples from practice on this topic.  

Tea Šumandl would like to emphasize the importance of the new antenna and the possibility of choosing polarization, 
as one of the main aids in achieving fast and favorable results. 

 
   HP JÜRGEN VOLLMER  

Erfolg durch den Pitch – Die eigene Schwester gerettet – Danke für jedes 
Ausbildungsseminar 

Auch heuer freuen wir uns auf einen gewohnt spannenden und gleichzeitig unterhaltsamen 
Vortrag von Jürgen Vollmer.  
In Abwandlung zu „3 Dinge braucht der Mann“ wird er über „3 Dinge braucht der 
Therapeut“ erzählen: 
1.  Herzblut und Engagement 
2.  Praktisch anwendbares Wissen 
3.  Das richtige Handwerkszeug, sprich das Trikombin  

Dazu wird er drei ganz persönliche Erfahrungsberichte zu 10 Jahren Trikombin-Anwendung vorstellen: 
1.  Pitch eingestellt: Rums -> Wow, was war das?  
2.  Die eigene Schwester gerettet 
3.  Danke für jedes Ausbildungsseminar 
 

   HP HEIKO WEGENER  

DTS Bioresonanz Trikombin und Dunkelfeldmikroskopie - eine Koexistenz wird zur 
Konvergenz im Diagnostikum - und deutlich mehr  

Heiko Wegener wird Ihnen vom „täglich Brot“ in seinem Praxisalltag berichten, in dem er 
erweiterte Blutdiagnostik, DTS und das Trikombin erfolgreich kombiniert.  
Wir sind gespannt zu erfahren, wie er die Vitalblutdiagnostik im Rahmen der 
Dunkelfeldmikroskopie, die Differential Test Systematik und die Möglichkeiten des Trikombins 
erfolgreich und punktgenau nutzt.  


