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Der Ansatz des Bio-Oszillators ist dem Bereich Alternativ-Medizin zuzuordnen und ist in der 

klassischen Schulmedizin bisher wissenschaftlich nicht anerkannt bzw. gilt dort als nicht bewiesen. 

Die beschriebenen Effekte basieren auf Erfahrungsberichten einzelner Patienten.
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Join-Alpha 

 

„Wenn Du die Geheimnisse des Universums erkunden willst, dann denke in Form 

von Energie, Frequenz und Schwingung. (Nikola Tesla)“.  

Nikola Tesla war der Vater der Wechselstromtechnik. Er hat als Erster verstanden, 

dass man mit einem wechselnden Magnetfeld Wechsel- und Drehstrom erzeugen 

kann. Er hat es möglich gemacht, dass wir durch die Verbreitung des Wechselstroms 

in diesem technischen Standard leben können, in dem die Meisten von uns leben. Er 

hat aber auch verstanden, dass alles nur aus Schwingungen und Frequenzen 

besteht. Selbst ein Felsbrocken ist nur die sehr stark verdichtete Masse von 

Elektronen und Atomkernen. Wenn man diesen Felsbrocken ganz genau unter 

einem sehr hochauflösenden Mikroskop betrachten würde, könnte man sehen, dass 

das nur eine vibrierende Menge von Molekülen ist. Wenn selbst ein Felsbrocken oder 

ein Stück Eisen unter einem sehr, sehr guten Mikroskop betrachtet, nur schwingende 

Energie ist, und nichts anderes als Moleküle sind, was sind dann wir Menschen? Wir 

bestehen zu 80% aus Wasser. Wenn Sie einen Kieselstein ins Wasser werfen, sehen 

Sie den Effekt, dass sich die Wellen stetig ausbreiten.  

Jeder Mensch ist ein lebendig gewordenes Wunder. Eine Samenzelle verbindet sich 

mit einer Eizelle und daraus, aus diesen beiden winzigen Zellen, entwickelt sich ein 

perfekter Mensch. In diesen beiden Zellen sind jeweils alle notwendigen 

Informationen gespeichert und vereinen sich zu einem neuen Informationspaket, 

dass in jeder neuen Zelle abgespeichert wird. Jede Zelle teilt sich und teilt sich 

wieder, abermillionenmal. In jeder Zelle sind alle Informationen abgespeichert, die 

notwendig sind, dass wir alle zu diesem wunderbaren, perfekten Wesen heran 

wachsen können. Alles ist so richtig, wie es sein soll. Und wenn man sich verletzt, 

dann haben wir diese enormen Selbstheilungskräfte. Die wissen genau, wie wir sein 

sollten und heilen uns binnen kurzer Zeit. Eine Schnittwunde oder ein gebrochener 

Finger verheilt ohne fremdes Zutun. Natürlich brauchen wir Ärzte oder Heilpraktiker. 

Diese können diagnostizieren, woran wir leiden oder welche Krankheit oder 

Verletzung wir haben und uns Medizin geben, die uns stimulieren können. Heilen 

kann sich der Körper aber nur selbst, durch seine Selbstheilungskräfte. Diese 

unterliegen aber starken Einflüssen, für die wir unmittelbar und mittelbar 

verantwortlich sind. Der Körper spiegelt das wieder, wie sich die Seele fühlt. Natürlich 

haben Umwelteinflüsse, Ernährung und Lebensgewohnheiten einen großen Einfluss 

auf die Physis jedes einzelnen Menschen. Aber trotzdem können unsere 

Selbstheilungskräfte fast Wunder bewirken. Es gibt sehr viele Menschen, die extrem 

ungesund leben und sich bewusst falsch ernähren. Es ist Ihnen einfach egal. Andere 

wiederum leben so ungesund weil sie dort leben müssen, wo ein gesundes Leben 

sehr schwierig ist, weil sie in Gegenden geboren wurden, die einfach 

lebensunfreundlich sind, zum Beispiel in Slums ohne ausreichende 

Wasserversorgung und Kanalisation. Wenn die Umwelteinflüsse und die Ernährung 

die einzigen Indikatoren, dann müssten in einigen Landstriche nur gesunde 
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Menschen leben und in anderen nur kranke. Dass das aber so nicht ist, ist doch 

nahezu jedem bekannt. Die Psyche hat einen sehr großen Einfluss auf unsere 

Gesundheit. Wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin über das Leben zu 

lamentieren und mich zu beklagen, dass mir dies und jenes fehlt, dann kann ich kein 

gesundes und zufriedenes Leben führen. Sehr wahrscheinlich plagen mich zuerst ein 

paar kleine Zipperlein und irgendwann kommen große Krankheiten dazu. Aber 

unsere Zellen wissen, wie es ist, wenn wir gesund sind. Nur behindern wir mit 

unserer negativen Einstellung unsere Selbstheilungskräfte. Um das zu ändern haben 

wir nach einer einfachen, aber wirkungsvollen Methode gesucht, die uns hilft wieder 

gesund zu werden.  

Kennen Sie das? Es läuft eine Musik im Radio und Sie wippen einfach so mit und die 

Melodie geht Ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Das ist die Musik, die Sie genau da 

trifft, wo Sie am empfänglichsten sind, im Herzen. Aber was ist eigentlich Musik und 

warum bewegt sie uns so sehr, dass wir vor Freude lachen oder vor Betroffenheit 

weinen könnten? Es sind doch nur Töne? Musik ist viel mehr als nur 

zusammengesetzte Töne. Wenn ein Violinist einen bestimmten Ton anspielt, beginnt 

in einem daneben stehenden Klavier die entsprechende Saite zu vibrieren, d.h. sie 

ist mit diesem Ton in Resonanz und viele Töne ergeben kunstvoll zusammengesetzt 

eine Melodie. Sie empfangen diese Melodie als ein angenehmes oder auch 

unangenehmes Ganzes und das erzeugt ein dementsprechendes Gefühl. Aber 

warum passiert das? Es ist doch nur Musik. Um das zu erklären müssen wir ein 

bisschen theoretisch werden. Das gesamte Universum besteht nur aus Atomen und 

Molekülen, die wiederum nur aus Atomen bestehen. Ein Atom ist relativ einfach 

aufgebaut. In der Mitte ist ein Atomkern und außen umkreisen diesen ein oder 

mehrere Elektronen. Die Geschwindigkeit der Elektronen ergibt eine bestimmte, sehr 

genau definierte Frequenz. Sie haben das selber schon erlebt, dass alles, dass sich 

schnell dreht eine eigene Schwingung hat. Das beste Beispiel dafür ist eine 

Waschmaschine im Schleudergang. Ihr menschlicher Körper besteht auch nur aus 

Atomen, zum Bespiel zu 80% aus Wasseratomen. In Ihrem Körper gibt es aber noch 

viel mehr Frequenzen, die sehr genau abgestimmt sind, damit Ihr Körper so gut 

funktioniert, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ich will Ihnen hier nur ein paar 

Frequenzen aufzählen, die in Ihnen bekannt sind und die permanent vorhanden sind: 

- Herzschlag 

- Atmung 

- Übertragung von Signalen durch die Nerven 

- Gehirnwellenfrequenzen 

- Pulsschlag 

Es gibt aber auch Frequenzen, die Ihnen nicht bewusst oder bekannt sind. Das sind 

die Frequenzen mit denen Ihr Unterbewusstsein aktiv ist. Es sind die Frequenzen, 

mit denen Ihre Organe miteinander kommunizieren. Es sind die Frequenzen, die 

Ihren Körper gesund und aktiv erhalten. Im asiatischen Raum werden diese auch Gi 

oder Lebensenergie genannt. Es gibt hier nicht eine feste Frequenz, sondern ein 

Sammelsurium von Frequenzen. Das Gehirn und jedes Organ sendet permanent 

Signale in bestimmten Frequenzen aus. Ist das Gehirn mit der momentanen Situation 

zufrieden, schickt es die Signale, dass alle Körperteile sich im Wohlfühlmodus 

befinden und „normal“ arbeiten. Entsteht aus irgendeinem Grund, egal ob psychisch 
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oder auch physisch begründet, eine Stresssituation, dann wird sofort ein Notfallplan 

aktiviert. Dieser Notfallplan soll unser Überleben sichern. Diese Maßnahmen waren 

auch entwicklungsgeschichtlich gesehen nötig. Aber die Voraussetzungen waren 

damals einfach andere. Wir standen, als wir Menschen diese Maßnahmen täglich 

brauchten, noch in der Mitte der Nahrungskette. Wir mussten permanent befürchten 

angegriffen und gefressen zu werden. Aber diese Zeiten sind vorbei. Dieses 

Gefahrenpotential existiert für uns nicht mehr, aber unsere Körperreaktionen sind 

immer noch so. Sobald sich für uns etwas Gefährliches ergibt, und ist das auch nur 

psychologisch, wie zum Beispiel Angst oder Sorgen, reagiert der Körper mit seinem 

alt hergebrachten Notfallplan. Wenn dieses Aktivieren des Notfallplans nur selten 

passiert, hat das für unseren Körper keine bedeutenden Auswirkungen. Bei vielen 

Menschen ist das aber nicht der Fall. Permanenter Stress und Überlastung führen 

dazu, dass der Körper nur noch ganz selten im „Normalmodus“ tätig ist. Ein 

Anzeichen dafür sind immer wieder kleinere oder größere Krankheiten. Ein in sich 

ruhender Mensch wird nur sehr selten von Infektionskrankheiten  befallen werden. 

Wenn man bedenkt, dass wir eigentlich permanent allen möglichen Viren und 

Bakterien ausgesetzt sind, müssten wir fast permanent Husten und Schnupfen oder 

andere Krankheiten haben. Das dem aber nicht so ist, verdanken wir unseren 

Abwehrkräften. Diesen Abwehrkräften und auch unsere Selbstheilungskräften 

können wir absolut vertrauen, solange wir diese nicht schwächen. Aber dieser, oft 

permanente, Notfallmodus verursacht genau das und natürlich auch falsche 

Ernährung oder Lebensstil.  

Wir haben einen Bio-Oszillator entwickelt, mit dem es Dank eines neuartigen 

Verfahrens möglich ist, jeden Menschen vom Notfallmodus wieder relativ schnell in 

den Normalmodus zurück zu bringen. Das Gerät sendet über eine empfindliche 

Membran definierte Schwingungen in den Körper. Diese Schwingungen gehen mit 

den körpereigenen Schwingungen in Resonanz und stoppen den Notfallmodus und 

schwingen den Körper wieder in den Normalmodus ein. Die eigenen Abwehrkräfte 

und vor allen Dingen die Selbstheilungskräfte können wieder ungehindert tätig sein 

und das Ausüben, was sie am besten können. Der Bio-Oszillator kann und wird nicht 

Krankheiten heilen. Das kann kein Gerät und das kann auch kein anderer Mensch. 

Das können nur Sie selbst mit Ihren körpereigenen Selbstheilungskräften! Der Bio-

Oszillator kann Ihnen helfen Ihre unheimlich mächtigen Selbstheilungskräfte zu 

aktivieren und unterstützen. Glauben Sie an sich und zu was Ihr Körper fähig ist. 

Überlegen Sie einfach, wie schnell eine Schnittwunde verheilt oder wie schnell ein 

Knochen wieder zusammen wächst. Ihr Körper ist dazu im Stande, und auch zu viel 

mehr. Er ist dazu aber nur im Stande, wenn Sie ihn unterstützen. Leben Sie das 

Leben so, wie Sie es verdient haben. Leben Sie in Gesundheit und Zufriedenheit, Sie 

haben es in der Hand. 

Wie oben geschrieben, besteht das ganze Universum eigentlich nur aus Energie, 

Frequenzen und Schwingungen. Jedes Atom, jedes Molekül, jedes Organ, jede 

Gruppierung hat seine Eigenschwingung. Darüber gibt es im Internet fast grenzenlos 

Informationen. Es gibt auch schon seit vielen Jahren anerkannte Therapien, die auf 

Frequenzen basieren. Diese Methoden werden auch von renommierten Ärzten und 

Krankenhäusern angewendet. Wir haben eine Methodik entwickelt, die sich von 

diesen bereits sehr erfolgreichen Anwendungen in einem sehr wichtigen Punkt 
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unterscheiden. Bisher hat man mit elektrostatischen Feldern gearbeitet, oder man 

ließ sehr geringe Ströme durch den Körper fließen oder man setzte den Körper 

einem wechselnden Magnetfeld aus. Diese Methoden haben aber die Eigenheit, 

dass dadurch immer, wenn auch geringer, Strom durch die Zellen fließt. Strom kann 

man aber in einem Körper nicht kanalisieren. Die Zellen jedes Lebewesens 

kommunizieren aber über Stromimpulsen miteinander. Diese Kommunikation ist also 

während der Behandlung massiv gestört. Bildlich ausgedrückt: Sie versuchen ein 

feines Geigenkonzert zu genießen, während  gleichzeitig eine Heavy-Metall-Band 

laute Musik spielt. Unsere Methodik basiert auf den Frequenzen, die in Ihrem Körper 

bereits von Wissenschaftler nachgewiesen wurden. Wir generieren diese 

Frequenzen und lassen sie direkt in den Körper einwirken. Ein sehr wichtiger Punkt, 

den man nicht zu oft erwähnen kann, ist, dass wir eine Methode entwickelt haben, 

die Schwingungen durch eine Anordnung von Elementen, wie durch einen 

Katalysator, von den ursprünglichen elektromagnetischen Wellen zu entkoppeln. 

Dieses Verfahren ist einzigartig und patentiert. Wir strömen die nahezu natürlichen 

Schwingungen an Ihren Händen oder an den betroffenen Stellen in den Körper ohne 

ihn zusätzlich zu belasten und erinnern Ihren Körper daran, wie er geschwungen hat 

als er noch gesund war. Damit können wir erreichen, dass die Selbstheilungskräfte 

wieder aktiviert werden. Wir können Ihnen  keine Wunder versprechen, weil jeder für 

sich selbst verantwortlich ist. Sie können mit unserem Bio-Oszillator sehr viel 

verändern, aber was es für Sie wirklich erreichen kann, ist stark davon abhängig, wie 

Ihre Lebenseinstellung ist. Genießen Sie doch in Zukunft das halbvolle Glas und 

jammern sie nicht mehr darüber, dass es halbleer ist. Diese Einstellung ist extrem 

wichtig und wird Sie die Dinge so sehen lassen, wie sie die gesunden und 

zufriedenen Menschen sehen, und Sie werden erleben, wie schön das Leben sein 

kann, und wenn Sie dazu bereit sind, auch wird. 

Bitte vertrauen Sie sich. 

Join-Alpha 
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Anwendung 

 

1. Vor ab  

Ca. eine halbe Stunde vor jeder Behandlung mit dem Bio-Oszillator, sollte man 0,25 

Liter kohlensäurefreies Mineralwasser zu sich nehmen. Wasser enthält Mineralien, 

die für eine leichtere Übertragung der Frequenzen auf die verschiedenen Körperteile 

sorgen. Während der Behandlung sollte genug Wasser im Körper vorhanden sein um 

eine ausreichende Leitfähigkeit zu gewährleisten. 

 

2. Behandlung 

Bitte lassen Sie den Bio-Oszillator alternativ an folgenden Stellen wirken: 

- Handflächen 
- Fußsohlen 
- Solarplexus 
- Schmerzende Stelle 

Sie werden merken, an welcher Stelle, es für Sie am wirkungsvollsten ist. Die Dauer 

beträgt 7 Minuten und ist zweimal täglich zu benutzen. Wenn Sie meinen, es öfter 

verwenden zu wollen, verlassen Sie sich auf Ihr Gefühl und tun Sie das. Es kann 

nicht schaden. Am besten wenden Sie es im Liegen oder im Sitzen in einer ruhigen 

Umgebung an. Sie sollen sich dabei wohlfühlen können. Bitte unterbrechen Sie die 

Anwendung nicht. 

Es ist sehr wichtig, dass diese Anwendung vollständig durchgeführt wird! 

 

3. Eventuelle Erstverschlechterung 

 

Bei erstmaliger Anwendung kann es zu einer sogenannten Erstverschlechterung 

kommen. Diese Erstverschlechterung ist keinesfalls bedenklich, sondern eine 

Reaktion ihres Körpers auf die aktivierten Selbstheilungskräfte. 

Falls die Erstverschlechterung eintritt verwenden Sie das Gerät Join-Alpha in einem 

Abstand von 2 Tagen bis sich ihr Körper auf die Schwingungen eingestellt hat. 

 

4. Abschluss der Anwendung 

Wenn die Behandlung beendet ist, dann lassen sie die Anwendung noch ein wenig 

nachwirken. Danach sollten sie nochmals bis zu 0,25 Liter kohlensäurefreies 

Mineralwasser trinken. Stellen sie sich das Glas Mineralwasser vor der Behandlung 

schon bereit. 

 



 

7 
 

Wer das Join-Alpha nicht verwenden sollte: 

 

Für Personen mit Herzschrittmacher oder für Schwangere ist der Bio-Oszillator nicht 

geeignet. Ebenso wird die Behandlung von Personen, die zu epileptischen Anfällen 

neigen, mit dem Vibrationsgerät Join-Alpha abgeraten. Für diese Personengruppen 

kann eine Behandlung zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. 

 

 

WICHTIG: 

Der Bio-Oszillator darf nur mit den von Join Alpha erstellten Schwingungspaketen 

betrieben werden. Andere Schwingungen, als die von uns generierten, können 

massive Probleme erzeugen und sehr unangenehme bis schmerzhafte oder 

angstvolle Reaktionen bewirken!!!! Es wird dringend vor solchen Experimenten 

gewarnt!!!! Bei Zuwiderhandlungen trägt der Anwender die alleinige Verantwortung 

für sein Handeln. 
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Berichte von Anwendern: 

Hans-Peter Riffner 21.09.2014: 

Ich hab das Gerät ausprobiert, weil ich an Clusterschmerz leide. Da es bei mir dabei  
“Vorboten“ gibt, die sich unter anderem in Verspannungen am Nackenbereich 
zeigen, habe ich das Gerät dort mit verschiedenen Frequenzen angewendet. Nach 
ein paar Tagen waren die Verspannungen schon so ziemlich weg, ich habe es aber 
noch ca. 2 Wochen weiter benutzt, bis die Verspannungen ganz weg waren! 
Natürlich habe ich meine Triptan-Tabletten nicht weggelassen, aber das Gerät hat 
auf jeden Fall sehr gut unterstützt! Ich habe keine Anfälle bekommen!!! Ich kann das 
gut beurteilen, weil Triptane nicht gleich wirken, sondern erst gesteigert werden 
müssen, also erst nach einer gewissen Zeit und Dosierung zu wirken anfangen!  

Ich kann dieses Gerät nur empfehlen! 

 

Halyna Langer, 5.11.2014: 
 
Wir haben das Gerät zwei Wochen lang täglich ausprobiert. Man muss dazu sagen, dass wir zu der 

Zeitpunkt, Gott sei Dank, keine akuten Gesundheitsprobleme hatten. 

Die Sitzungen haben wir einmal am Tag meistens am Abend durchgeführt. Dabei wurde auf eine 

ausreichende Flüssigkeitszunahme besonders geachtet. 

Wir alle haben eine sehr angenehme beruhigende Wirkung von der schönen Landschaft und den 

Naturgeräuschen feststellen können.  Während der Sitzung möchte man an etwas Gutes und positives 

Denken. 

Besonders interessante Wirkung hatte das Gerät auf meine Mutter. Wie viele Frauen kämpft Sie seit 

einigen Jahren mit Schlaflosigkeit. Während dieser zwei Wochen hat sie aber erstaunlicherweise jede 

Nacht durchgeschlafen und hatte sogar farbige Träume gehabt, wie ein Kinofilm –nach ihrer eigenen 

Angabe. Am Abend hatte sie nicht die Angst vor einer schon wieder schlaflosen Nacht gehabt, 

sondern Neugier, wie ihr Traum heute weitergeht. 

Noch möchte ich ein Vorfall anmerken. Mein Vater hat bei uns sehr viele Handwerkerarbeiten in der 

Wohnung durchgeführt. Eines Abends hat er einen akuten Schmerz im Rücken gespürt. Wir haben 

ihm eine Arnika-Kompresse gemacht und wie schon üblich eine Sitzung mit dem Gerät durchführt. 

Am nächsten Tag war von dem Schmerznichts mehr zu spüren. Es ist anzunehmen, dass es ein 

Zusammenhang zwischen der Wirkung des Gerätes und der schnellen Genesung gibt. 

In den 7 Minuten schaffe ich es mich nach dem Tag „runter zu fahren“, die ganze Hektik abzulegen 

und mich einigermaßen zu beruhigen. Mann kommt auf andere Gedanken und lässt den Tagesstress 

hinter sich.  Die Verspannungen, besonders im Rücken und Nackenbereich nach dem Stillen oder 

beim Kind-Tragen, werden gelöst. 
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Sabine Fuchs 22.09.2014: 

Vor 20 Jahren hatte ich eine Knochenhautentzündung im rechten 

Ellenbogen. Bis heute habe ich bei bestimmten Arbeiten und 

Bewegungen wie z.B. Fenster putzen, Auto waschen, Kartoffel klauben  

(vor allem bei kreisenden Bewegungen)  Schmerzen. Anfang August 

diesen Jahres waren diese Schmerzen mal wieder unerträglich. Jede 

Bewegung tat weh. Daraufhin habe ich mir das Frequenz Gerät 

ausgeliehen. Die erste Behandlung ( 2 x am Tag ) war sehr angenehm, 

aber am nächsten Tag hat mein Arm darauf reagiert und die Schmerzen 

waren kaum auszuhalten. Deshalb machte ich die erste Woche immer 

nach einer Behandlung einen Tag Pause. In der zweiten Woche ging es 

schon besser und ich behandelte meinen Arm täglich mit dem Frequenz 

Gerät. Nach der dritten Woche war ich schmerzfrei und so ist es 

Gottseidank bis heute geblieben. Sollten die Schmerzen wieder 

auftreten, werde ich mir das Gerät sofort wieder ausleihen!! 

 

Gerhard Stehr, 20.9.2014: 

Anfang Juni 2014: Schmerzen im Knie und Sprunggelenk, bei einer Schmerzskala von 1 bis 

10: Wert 6 

Ab 8.6.2014 das Gerät ausprobiert. Nach 1 ½  Wochen Erleichterung im Sprunggelenk, 

Schmerzskala: 2.  

Leichte Besserung im Knie nach 4 Wochen, Schmerzskala: 4 

Komplett schmerzfrei ab 20.7.2014 

Das Gerät ist am 28.07.2014 kaputt gegangen und die Schmerzen sind dann wieder im Knie 

und in der Wade nach ca. 3 Tagen gekommen. 

Neues Gerät erhalten am 6.9.2014: Nach 1 Woche (13.9.2014) erneut Besserung im Knie 

und Wade, Schmerzskala:2 

16.9.2014: Hausmeisterarbeit  von 6:30 Uhr bis 11:30 Uhr, zum Schluss Schmerzen im Knie. 

Mittag mit dem Gerät behandelt und nach ca. 1 Stunde haben die Schmerzen nachgelassen. 

18.09.2014: Unkraut gejätet, starke Schmerzen am rechten Oberschenkel bis zur Wade. 

Nach der Behandlung wurden die Schmerzen leichter, halten aber immer noch an. 
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Daniela Kreutzer, 25.01.2014 (seit 37 Jahren Neurodermitis) 

 

Mit der alten Frequenz (Standardfrequenzpaket) und dem täglichen Gebrauch trat zunächst Besserung 

ein, dann aber bedauerlicher Weise eine Verschlechterung. Die neue Frequenz (Spezielle Frequenz für 

Hauterkrankungen) nehme ich nun seit Spätsommer 2014. 

Anfänglich habe ich das Gerät mit der neuen Frequenz täglich herangezogen. Ich benutze es immer an 

der Handfläche. Mal rechts dann links. Irgendwann habe ich festgestellt, dass man die Vibrationen 

auch am Gerät spürt, so dass ich das eine Ende des Gerätes an der Handfläche habe und die andere 

Hand so an das Gerät lege, dass ich auch dort die Schwingungen spüre. Nach ca. 2-3 Wochen habe 

ich die Häufigkeit reduziert und zwar Schritt für Schritt, da ich eine Besserung feststellen konnte. Jetzt 

ziehe ich das Gerät nur noch nach Bedarf heran, da es mir deutlich besser geht um nicht zu sagen 

super geht. Wenn wieder ein Schub kommt, verwende ich das Gerät je nach Stärke des Schubs. Bei 

sehr starken Schub täglich ansonsten nur 2-3-mal die Woche. 

 

Hilde Cujé, 15.03.2015 

 

Im Mai 2014 verdrehte ich mein Knie so stark, dass ich nur noch unter großen 

Schmerzen laufen konnte. 

Nach langen Untersuchungen, Röntgen und MRT in einer orthopädischen Klinik, 

wurde eine schwere Arthrose festgestellt. Die Ärzte rieten zu einer sofortigen 

Operation, da der Knochen schon stark angegriffen war. 

So schnell wollte ich aber nicht aufgeben und noch andere Dinge ausprobieren. 

Bei einem Orthopäden ließ ich mich mit Magnetfeld-Therapie behandeln, die aber 

keine Wirkung zeigte, auch nach Wochen nicht. Herr Riffner erfuhr durch meinen 

Sohn von meinen Beschwerden und bot mir an, sein neu entwickeltes Gerät 

auszuprobieren. Ich war begeistert und hatte auch gleich großes Vertrauen. Sofort 

begann ich mit der Behandlung, 2mal täglich. Schon nach ein paar Behandlungen 

hatte ich ein sehr angenehmes Vibrieren im Knie. Nach ungefähr drei Monaten waren 

die Schmerzen soweit zurückgegangen, dass ich damit hätte leben können. Ich 

benutze das Gerät konsequent weiter, 2-3 mal täglich. Wenn ich mal sehr viel 

gelaufen bin und es wieder schlimmer geworden war, durch die Anstrengung, 

behandle ich sofort 2 mal hintereinander und es wurde danach gleich besser.  

Anfang Januar 2015 waren die Schmerzen schlagartig  verschwunden. Ich stand 

morgens auf und hatte keine Schmerzen mehr. 

Nur beim Treppe hinuntergehen verspüre ich manchmal ein Stechen im Knie, aber 

das ist kaum der Rede wert. 

Wenn man von einer Skala von 1 – 10 ausgeht, war es am Anfang 10 und nun 0 – 1!  
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Ich bin sehr glücklich darüber und dem Herrn Riffner sehr dankbar. Ich behandle 

immer noch weiter 2 mal täglich. 

 

 

 

 

 

Josef Glasl 20.4.2015 

Nachdem ich kaum noch weiter als 100 Meter gehen konnte ohne Hüftschmerzen 

bekam ich das Gerät Join Alpha von Herrn Riffner. Ich hatte allerdings keine 

Hoffnung, da es nur die erste Zeit an der linken Hüfte ansprach und rechts nicht. 

Aber es kam anders. Die ersten 4 Wochen setzte ich es 4 x täglich an, später 2-mal 

täglich. Nach 2 Wochen merkte ich bereits eine Besserung und nach einem halben 

Jahr war ich schmerzfrei. Ich kann es nur bestens weiter empfehlen. 

 

 

Alfred Brandstätter 15.06.2015 

Starke Schmerzen in rechter Schulter (Eishockey-Verletzung), starker Tinnitus 

an beiden Ohren. Nach 3 Tagen der Anwendung des Geräts (2-mal am Tag, 

wie beschrieben in der Anleitung) waren die Schmerzen komplett weg. Nach 8 

Tagen fand erste Bewegung des Tinnitus statt. Es war nicht mehr monoton, 

sondern es war mal leiser, dann wieder lauter. 

 

 

Artur Tengler 30.09.2015 

Tagebuch 

Meine grundsätzlichen, medizinischen Defizite: Psoriasis (Schuppenflechte seit meiner 

Jugend)¸beginnende Arthrose im rechten Schultergelenk, dadurch Bewegungseinschränkung mit 

dazugehörigem Schmerzbild, Tennisarmsyndrom im linken Unterarm. Habe im Vorfeld von meinem 

Kollegen von einer,  mir bis dahin unbekannten, alternativen Möglichkeit erfahren Schmerzen zu 

bekämpfen. Er benutzt es selbst  mit Erfolg. Ich kenne diesen Kollegen als Realist und schätze sein 

bodenständiges Urteilsvermögen. 

03.07.2015             

Erstes Treffen mit Josef Riffner, dem Initiator und Hersteller eines Sonar-akustischen Gerätes zur 

äußerlichen Anwendung. Die Erklärungen sind beispielhaft und einleuchtend; das Gerät selbst 

scheint simpel und ungefährlich. Die Anwendung ist einfach und richtet sich nach dem persönlichen 
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Befinden des Probanden. Es werden dazu nur noch ein PC oder Notebook benötigt.  Ein sofortiges 

Ausprobieren erweckt Neugier. Ich bekomme das „Instrument“ unverbindlich zum Selbsttest. 

04. – 07.07.2015           

Erstes Ergebniss: ich schlafe besser (durchgehend) und kann mich an meine Träume erinnern. Die 

etwa 10-minütige Anwendung führe ich morgens, nach dem Aufstehen und abends vor dem 

Schlafengehen durch. Ich nehme die begleitenden, visuellen Botschaften, die auf dem Bildschirm des 

PCs erscheinen, positiv an. Sie vermitteln mir das Gefühl das Alles gut wird. Meine Einstellung zum 

Alltagsleben wird vernünftiger. 

08.07. – 14.07.2015              

Eine weitere Woche der Benutzung zeigt Wirkung: längst vergangene Krankheits-Symptome flackern 

wieder auf (länger anhaltende Kopfschmerzen, gelegentliches Sodbrennen). Ansonsten bessert sich 

leicht mein Hautbild. Die Schuppenflechte geht flächenmäßig etwas zurück. 

15.07. – 21.07.2015                 

Ich beginne auszuprobieren: ich halte die die Schallöffnung des Gerätes nicht nur an den Solar-Plexus 

oder die Thymusdrüse, sondern auch in die Leistenbeuge Nähe des Hüftknochens oder in die 

Halsbeuge oberhalb des Schlüsselbeines. Hier in den Weichteilen empfinde ich die Brecher des  

„Brandungsrauschens“ deutlicher, obwohl das sicher  nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Aber bei 

der Anwendung etwas zu spüren gibt das Gefühl, dass etwas im Körper geschieht. 

22.07. – 28.07.2015                 

Ich erhöhe die Dosis, indem ich den Mittelteil der Beschallungs-Sequenz mehrfach wiederhole 

(teilweise bis zu viermal). Das hat zur Folge, dass die Schuppenflechte sich weiter zurück bildet, auch 

ohne Kortison Salbe und der erste Batteriewechsel erforderlich ist. Weiter ist zu bemerken, dass sich 

mein Blutdruck stabilisiert. Da er sich nun bei 126/82 einpendelt nehme ich nur noch jeden 2.Tag 

eine Tablette. Eine messbare Schmerzlinderung ist noch nicht eingetreten, obwohl ich die 

betroffenen Stellen in den Schallkegel halte. 

29.07. – 14.08.2015                      

Weitere zwei Wochen der Anwendung ergeben keine äußeren Veränderungen. Nach wie vor bleibt 

Hautbild auf einem akzeptablen Niveau. Die Entzündungsherde sind noch sichtbar, aber nicht mehr 

so stark verhornt wie zu Beginn. Die Schmerzen im Schulterbereich sind etwas leichter geworden, 

was aber auch an dem vierzehn-tägigen Urlaub liegen kann. 

15.08. – 21.08.2015                              

Die Benutzung der „Schallwellenkanone“ gehört mittlerweile zum geregelten Tagesablauf. Morgens 

und abends ist dafür genügend Zeit eingeplant. Ohne Behandlung würde mir etwas fehlen. Nun 

beginnt die Zeit der Geduld, der kleinen Fortschritte. Wer kann schon ermessen, wie rasch sich ein 

Immunsystem regenerieren kann. Mein Ziel ist es völlig gesund zu werden.  

22.08. – 04.09.2015                 

Ich habe eine weitere angenehme Art der Anwendung gefunden: entspannt auf dem Bett liegend, 

den „Alpha-Stick“ an den jeweiligen Enden mit den Händen umfassend, so dass er quer auf dem 

Unterleib zu liegen kommt. Die Abspielsequenz ist auf „Repeat“ geschaltet und ich lasse mich ganz in 

die audielle und seismographische Beschallung hineinfallen. Bereits nach der ersten Wiederholung 

tritt eine wohltuende innere Ruhe ein. 

05.09. – 30.09.2015                       

Beinahe 3 Monate Anwendungen  sind um. Nun ist es Zeit ein Fazit zu ziehen.           

Bin ich beschwerdefrei?                         
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Nein. Aber  die Krankheits-Symptome sind sichtbar  geringer geworden, die Schmerzzustände sind 

auch ohne weitere Behandlung auf ein sehr niedriges Niveau gesunken. Mein Allgemeinzustand hat 

sich positiv verbessert: ich bin abends nicht mehr so zerschlagen. Ich wirke auf meine Umgebung 

lebendiger und motivierter. 

Werde ich die Anwendung fortsetzen?                

Auf jeden Fall. Ich habe gelernt mehr auf meinen Körper zu achten und zu hören. Wir sind jetzt ein 

besseres Team als vorher. Wir werden es schaffen. 

Würde ich JOIN-ALPHA weiter empfehlen?                 

Ja – mit gutem Gewissen. Erstens sind die Anwendungen völlig unbedenklich, da außer  gezielt 

„guten“ Schallwellen nichts anderes auf den Körper  einwirkt (und wie viel schlechten 

Geräuschpegeln sind wir sonst den ganzen Tag ausgesetzt?).               

Zweitens kann ich sichtbare Veränderungen vorweisen, die für sich sprechen. (Es bleibt 

auszuprobieren, ob sich die Dinge ohne weitere Beschallung wieder zurück entwickeln würden, oder 

ob der jetzige Zustand bleibt).                            

Und drittens bin ich um einen geplanten, operativen Eingriff herum gekommen. Ich habe im nächsten 

Monat einen Gesundheits-Check und bin interessiert, ob meine Ärztin die positive Entwicklung 

nachweisen kann (z.B. im Blutbild, das bei mir regelmäßig gemacht wird).  

 

Sepp Bruggberger 31.08.2015: 

Angefangen hat alles vor 3 Jahren. Mein rechtes Knie schmerzte. Es wurde so 

schlimm, dass ich kaum noch Treppen steigen konnte. Also ging ich zum Arzt. Dieser 

stellte fest, Knorpelschaden und Innen- und Außenmeniskus defekt, also das volle 

Programm. OP unumgänglich. Danach durfte ich natürlich das rechte Bein nicht 

belasten. Also ging dann die ganze Belastung auf das linke Kniegelenk. Da dieses 

leider auch schon ziemlich lädiert war, gab ihm das dann den Rest. Jetzt war zwar 

das rechte Knie verheilt, aber mit dem Linken ging gar nichts mehr. Nur noch 

Schmerzen. Gehen, Treppen steigen, in die Hocke gehen waren die reinste Qual. 

Also wieder zum Arzt. Leider war das Kniegelenk so kaputt, dass eine Umstellung 

wie beim rechten Knie nicht mehr möglich war. Endresultat: Künstliches Kniegelenk. 

Da ich mit dieser Diagnose nicht zurechtkam, unterhielt ich mich mit jedem, so auch 

mit Herrn Riffner. Dieser bot mir dann sein Schwingungsgerät an. Ich nahm jeden 

Strohhalm, den ich nur kriegen konnte. Mit anfänglicher Skepsis und Unglauben 

benutzte ich es jeden Tag. Nachdem ich eine Besserung bemerkte, dachte ich 

ehrlich gesagt an Einbildung. Aber nach ca. 2 Wochen war es sicher: Es wurde 

besser. Mittlerweile kann ich wieder schmerzfrei Treppen steigen und gehen. Ich 

kann mich sogar wieder hinknien, was in meinem Beruf (Gas, Wasserinstallateur) 

unumgänglich ist. Das Ende meiner Geschichte, ich brauche mich nicht operieren 

lassen, kein künstliches Kniegelenk. Ich möchte dieses Gerät nicht mehr missen und 

kann es guten Gewissens nur jedem empfehlen. 

 

Gunther Knothe 21.09.2015: 
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Meine bisherigen Erfahrungen mit Join Alpha: 

Wegen Problemen an meinen Hand-und Kniegelenken  (Arthrose, Entzündungen), 

bot ich mich als "Versuchskaninchen" für Join Alpha an. 

Das Gerät wurde mir Mitte April mit einer Anwendungserklärung und der 

dazugehörigen Video/Audio - CD übergeben. Die erste Anwendung erfolgte 

unmittelbar danach. Obwohl es an diesem Tag nur diese eine war, merkte ich am 

nächsten Morgen, dass sich mein Schlaf verändert hatte. Ich war ruhiger, kaum 

angespannt und ohne den gewohnten Druck der Alltagsprobleme, die mich 

normalerweise nach dem Aufwachen überfallen haben. Ab diesem Tag mache ich 

täglich zwei, wenn möglich 3 Anwendungen. Dabei nehme ich das Gerät zwischen 

meine Hände und lege diese auf beide Knie. Nach ein paar Tagen merkte ich ein 

Zurückgehen der Schmerzen im rechten Handgelenk, sowie das Verschwinden des 

Drucks im rechten Knie. Dann begann sich auch die Situation am linken Handgelenk 

zu bessern. Mittlerweile, nach ca. 5 Monaten, bin ich an der rechten Hand 

schmerzfrei, an der linken Hand soweit bewegungsfähig, dass ich mich relativ normal 

bewegen kann.  

Während der Anwendung werden häufig meine Problemstellen angesprochen, d.h. 

ich spüre (aber immer nur an einer Stelle gleichzeitig) den Schmerz, welchen ich 

loshaben will.  

Bernd Pfisterhammer 27.09.2015: 

2010 überraschte mich eine Gehirnblutung und ich wurde nach meiner OP auf Reha 

geschickt, da ich durch die Schwellung im Gehirn eine halbseitige Lähmung im Arm und Bein 

hatte. Die Ärzte waren sich einig, daß die Lähmung wieder vergehen, aber ein gewisser Grad 

an fehlender Feinmotorik und Koordination bleiben würde. Nach einigen Jahren hatte ich 

mich damit abgefunden ein Gribbeln im linken Fuß und die Feinmotorik in der linken Hand 

bei 80 % Wiederherstellung leben zu müssen. Seit ich aber das Gerät von Hr. Riffner benutze, 

haben sich die Hoffnungen verstärkt, daß dies nicht so sein muss. 

Bereits nach einer Woche merkte ich deutliche Verbesserungen in der linken Hand. Ich hatte 

das Gefühl jetzt bei ca. 90 % angelangt zu sein. Meiner Finger bewegten sich leichter und 

geschmeidiger. Auch in der Feinmotorig waren Fortschritte zu beobachten. Jetzt wollte ich 

natürlich mehr und begann auch direkt am Fuß das Gerät zu verwenden. Nach 3-4 Wochen 

kam dieses Gribbeln nur noch sporadisch auf oder deutlich leichter.  

Desweiteren bemerkte ich, daß sich auch mein Schlafverhalten deutlich gebessert hat. 

Längere Durchschlafphasen waren das Ergebnis. 

Auch bei meiner Frau, die an Pollenallergie leidet und morgens immer nießen muss, hat sich 

nach 3 Wochen eine Besserung eingestellt. Zur Zeit ist es völlig verschwunden. Ich hoffe das 

bleibt auch so. 

In den ersten Wochen benutzte ich das Gerät 4-5 mal, derzeit nur noch 2-3 mal am Tag. In 

Phasen in denen es mir körperlich nicht gut geht, versuche ich gezielt das Gerät einzusetzen, 

um dann mit dieser 10 Minuten Pause wieder neuen Schwung zu tanken.  
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Claudia Schweiger 08.10.2015: 

Ich habe den Bio-Oszillator über ca. 6 - 8 Wochen regelmäßig 2x täglich 9 Minuten 
angewendet.  
Lange Zeit habe ich nach etwas gesucht, dass mir hilft mehr Ruhe und Gelassenheit in 
sensiblen Situationen zu finden.  
Mit dem Bio-Oszillator habe ich es ein weiteres Mal versucht und durfte nach Benutzung 
des Gerätes feststellen, dass ich z.B. vor einer Prüfung viel ruhiger war, als ich es von 
mir gewohnt war. Außerdem bin ich von Freunden angesprochen worden, was ich 
gemacht habe, sie würden mich nicht wieder erkennen. Meine neu gewonnene Ruhe war 
für mein Umfeld deutlich sichtbar.  
Nach diesen 8 Wochen habe ich den Bio-Oszillator noch einige Zeit 1x täglich 

angewendet und schließlich nur noch unregelmäßig, weil es einfach gut tut. 


