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Fachfortbildung  

 
 

Resonanztest mit der Elektroakupunktur nach Dr. Voll (EAV) 
und die Anwendung mit der Bioresonanz 

 
 
Einführung in die EAV,  Tag 1: 

Wir werden Sie an diesem Tag in die EAV, ein leicht zu erlernendes energetisches Messverfahren, 

einarbeiten. Nach Dr. Voll nutzt man für dieses Verfahren die einfach zu findenden Messpunkte an Händen 

und Füßen. Teils sind es die klassischen TCM Punkte aus der Akupunktur, teils Sonderpunkte nach Dr. Voll. 

Die EAV- Messung ergibt für jeden Messpunkt einen Wert, der direkt an einer Skala von 0 bis 100 ablesbar 

und interpretierbar ist. Sie werden die sogenannten Endpunkte an Händen und Füßen kennen lernen. Diese 

Punkte sind leicht zu finden und Sie werden schnell in Übungen mit dem Messen vertraut werden. 

Mit Hilfe des Resonanztests (in der älteren Literatur auch als energetischer Medikamententest bezeichnet) 

werden nach der sog. Leermessung unterschiedliche Proben in den Messkreis eingefügt, die bei den 

folgenden Messungen zusätzliche Informationen geben, die wir detailliert erklären werden. 

Anschließend werden wir Ihnen dazu noch die kombinierte Nutzung der Bioresonanz vorstellen. Sie werden 

selbst sehen, dass Sie das gesamte Verfahren rasch in Ihrer Praxis umsetzen und anwenden können. 

 
Aufbauseminar,  Tag 2: 

Geeignet für Teilnehmer des Einführungsseminars, oder für Therapeuten, die bereits ein eigenes Gerät 

benutzten, aber praxisrelevanten Weiterbildungsbedarf  haben. 

Wir werden uns auch an diesem Tag um das „Handwerk“ der EAV Messung kümmern. Heute mit dem 

Schwerpunkt der Terminalpunkte. 

Sie hören etwas über Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Meridianen. Sie erfahren, wie Sie in 

therapieresistenten Fällen dennoch Ihr Ziel erreichen können. 

Sie werden etwas über die Reflexzonen des Körpers hören und wie Sie dieses Wissen in Ihre Diagnose 

einbauen können. 

Sie werden einen Überblick über die möglichen Testsätze bekommen und Hinweise erhalten, wie man sich 

in der Vielfalt der Angebote seine Sätze am Besten zusammenstellt und sie sinnvoll aufbewahrt. 

Auch dieser 2. Seminartag ist neben der vermittelten Theorie sehr praxisbezogen. Sie werden unmittelbar 

danach die neuen Erfahrungen gleich in Ihrer Praxis anwenden können.  

 
Seminarleiter: HP Klaus Bayerl 

Klaus Bayerl hat einige Jahre als Behandler in einer großen Naturheilpraxis gearbeitet, ist hauptberuflich mit 

der EAV befasst und hat in fast 2 Jahrzehnten einige hundert Therapeuten in der EAV und Bioresonanz 

ausgebildet. 

 
EU_V_EAV, Verband von 1986 für Elektroakupunktur und low energy medicine 

Beide Seminartage sind die ersten Bausteine einer insgesamt 5 Tage dauernden Grundausbildung, die in 

jeweils abgeschlossenen Bausteinen oder als 5- Tagekurs  vom Dozenten dieses Seminars HP Klaus Bayerl 

angeboten werden. 

Mitglieder des EU_V-EAV können bei Expertenkreisen und der Jahrestagung meist kostenlos dabei sein, 

und sich nach erfolgter Grundausbildung als Therapeut auf der Internetseite des Verbands eintragen lassen.  

Weitere Infos zum Verband: www.eav-verband.de 
 

    

    

 
 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage www.Holimed.de  

Anmeldung über  Holimed:   Tel.  09129 / 268 55;      FAX 09129 / 27 82 82    oder Email: info@holimed.de 


