
Mit Hilfe von zwei simpel aussehenden Kopfhörern sollen 
alle psychischen und körperlichen Defizite unserer Pferde erkannt 
und behandelt werden können? Wir haben die naturheilprakti-
sche Methode der „Wellanalyse“ mit einer Therapeutin getestet.  
Text: Lara Wassermann | Fotos: Daniel Elke
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WELLANALYSE

Fas-
Hinter 

D
ie Beschreibung der sogenann-
ten Wellanalyse klingt vielver-
sprechend: Die Wellanalyse ist 
ein System für eine nichtlineare 
Analyse, Bioresonanzmessung 
eines biologischen Objektes 

(Pferd) und eine telemetrische Datenbear-
beitung. Man soll das Gerät als Verfahren 
für die Diagnostik als auch zur Therapie 
einsetzen und den funktionalen Zustand 
des Pferdekörpers untersuchen können. Die 
Darstellung der Schwingungsabweichun-
gen der verschiedenen Körperteile wird mit 

Hilfe von anatomischen Bilder, Grafiken 
und Koeffizienten dargestellt. So soll dem 
Besitzer aufgezeigt werden, wo Probleme in 
der Pferdegesundheit liegen und auch di-
rekt Lösungsvorschläge in Bezug auf den 
Energiemangel und die Informationsstö-
rungen gezeigt werden. Auch Bakterien, Vi-
ren und Pilze (Mikroorganismen) soll das 
Gerät angezeigen können. Doch nicht nur 
körperliche Beschwerden, auch Störungen 
und Blockaden auf psychosomatischer Ebe-
ne sollen durch die Analyse des Pferdes mit 
deWellanalyse aufgezeigt werden. Das 

Bei der 
Analyse der 
körpereigenen 
Schwingun-
gen war das 
Testpferd völ-
lig entspannt
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ganze klingt für uns in der Redaktion doch 
zu verrückt um wahr zu sein, also machten 
wir den Selbstversuch. Iris Kamp ist Natur-
heiltherapeutin und arbeitet seit einiger Zeit 
auch mit der Wellanalyse. Sie ist von den 
positiven Erfahrungen ihrer tierischen Pati-
enten begeistert und absolut überzeugt von 
dem Verfahren: „Mit der Wellanalyse konnte 
ich schon so vielen Pferden helfen und früh-
zeitig erkennen, wo ihre Probleme liegen“, so 
die Therapeutin. 

Das Versuchspferd

Für den „Selbsttest“ wählten wir eine 
Ponystute, die grundsätzlich absolut fit ist. 
Sie ist sieben Jahre alt, hat noch nie gelahmt, 
ist gut bemuskelt, hat immer Raufutter zur 
Verfügung und wird zwei Mal täglich mit 
Kraft- und Zusatzfutter gefüttert. Tagsüber 
steht sie auf der Weide, nachts in der Box. 
Ohne dass wir wussten warum, hat sie 
jedoch kurz vor dem Selbstversuch Magen-
probleme gehabt und wurde diesbezüglich 
vom Tierarzt behandelt. Außerdem ist 
sie ein sehr hektisches Pferd, die in vielen 
Situationen „überreagiert“. Sie hat außerdem 
ein leichtes Sommerekzem, welches zum 
Zeitpunkt der Anwendung der Wellanalyse 
jedoch in keinster Weise sichtbar war, weder 
an der Halsung, des Fells oder an Mähne 
und Schweif. 

Zunächst machte sich die Therapeutin mit 
der Stute vertraut, streichelte sie am ganzen 
Körper und am Kopf und sprach leise mit ihr. 

Hingegen ihres sonstigen Verhaltens, stand 
die Ponystute ganz ruhig und entspannt und 
zeigte keine Unruhe. Dann wurden die Kopf-
hörer hinter den Pferdeohren angebracht, wo-
durch ein energetischer Kontakt des Pferdes 
auf den Laptop übertragen wird. „Die Pferde 
sind bei der Messung häufig ganz ruhig und 
entspannt und scheinen zu spüren, dass wir 
sie auslesen und helfen“, berichtet Iris Kamp. 
Auch so die junge Stute. Sie steht entspannt, 
mit gesenktem Kopf auf der Stallgasse und ist 
ausgeglichen und ruhig. Nach etwa 20 Minu-
ten ist der ganze Körper „gescannt“ worden 
und die Schwingungen des gesamten Pferde-
körpers wurden automatisch vom Computer 
mit Vergleichswerten verglichen. Das System 
zeigt nun alle Schwingungsabweichungen 
und stellt diese mit Hilfe von umfangreichen 
Bildern, Grafiken und Koeffizienten da. Das 
Programm soll ermöglichen, dass man tief 
in die einzelnen Körperregionen, sogar in 
Zellen „hineinsehen“ und nach der Ursa-

che von Problemen forschen kann. Grüne 
Punkte in den Grafiken bedeutet „gut“, also 
keine Schwingungsabweichung“, rote und 
schwarze bedeutet hingegen starke Abwei-
chungen der Norm. Wir klicken uns durch 
die verschiedenen Körperregionen von der 
Rappstute „Jeanne“ und Iris Kamp zeigt auf, 
wo das Gerät angeschlagen hat, was also Pro-

bleme oder Erkrankungen des Pferdes sind. 
Das Programm gibt bei den jeweiligen Pro-
blemarealen auch direkte Behandlungstipps. 
Diese bestehen aus humanmedizinischen 
Medikamenten und homöopathischen Prä-
paraten, Kräutern und Bachblüten.

Verblüffende Ergebnisse

Nach und nach schauen wir uns alle Kör-
perteile mit Hilfe der detaillierten Grafiken 
an. Die Wellanalyse hat ergeben, dass Jean-
ne folgende Probleme/störende Faktoren 
hat: Der Magen, die Haut und das Nerven-
kostüm. Außerdem zeigte die Analyse an, 
dass sie eine leichte Unstimmigkeit an einem 
der Hinterbeine hat, was Iris Kamp auf ein 
Umknicken auf der Weide zurückführte, was 
jedoch nicht für eine Lahmheit sorgte. Ihrer 
Meinung nach könnte das angegriffene Ner-
venkostüm durch ein Problem in der Präge-
phase zum Menschen bestehen und zudem 
vermutet sie Trauer durch ein anderes Pferd. 
All diese Erkenntnisse führen dazu, dass ich 
als kritischer Beobachter sehr erstaunt bin: 
Kürzlich ist die jahrelange Weidepartnerin 
umgezogen, weshalb sie sicherlich sehr trau-
ert, ihre Hektik schließen auch wir zurück 
auf ihre schlechten Erfahrungen der Stuten-
leistungsprüfung vor einigen Jahren, der Ma-
gen war offensichtlich auch ein Problem und 
das angezeigte Hautproblem lässt sich auf das 
Ekzem zurückzuführen. Jeden dieser Analy-
seauswertungen haben wir selbst am Bild-
schirm sehen können (durch die farbigen 
Punkte), weshalb eine mögliche Täuschung 
auszuschließen war. 

„Häufig sind die Kunden zunächst etwas 
skeptisch, weil sie die Methode nicht ken-
nen und immer ganz genau verstehen wol-

Die Wellanalyse kann überall durchgeführt werden, da das Equipment 
dafür leicht und handlich ist

Die Grafiken und umfangreichen Bilder zeigen, wo ein Prob-
lem des Pferdes vorliegt

Behandlungsmöglichkeiten 
werden direkt nach Erfassung 

Grüne und gelbe Punkte zeigen die Bereiche, wo der 
Energiefluss gut ist

Zum Abschluss der Be-
handlung werden heilende 

Präparate direkt herge-
stellt

Die Kopfhörer, die 
die Schwingungen 
an den Laptop leiten, 
werden am Halfter 
befestigt

gelegentlich verrutschte ein Kon-
taktpunkt, wodurch die Messung 
sofort gestoppt wurde

Auch eine Futtermit-
telberatung ist laut 
Iris Kamp mit der 
Wellanalyse möglich

len, was bei der Behandlung passiert. Am 
Ende sind jedoch viele überrascht und be-
geistert“, so Kamp. Die Wellanalyse gehört 
wie viele andere Naturheilverfahren in den 
Bereich der Erfahrungsheilkunde. Sie wird 
von der herrschenden Lehrmeinung der 
Schulmedizin nicht akzeptiert, da sie nicht 
wissenschaftlich nachweisbar ist. 

Um Jeanne zu helfen wird sie „energeti-
siert“, was bedeutet, dass die Schwingungen 
wieder ins Gleichgewicht gebracht werden 
und speziell auf ihre Bedürfnisse werden 
Globoli und ein Pulver (Frequenzträger) 
„eingeschwungen“, die sie seitdem täglich zur 
Mahlzeit bekommen sollte. 

Verblüffende Ergebnisse

Ich muss zugeben, dass all dies sehr speziell 
klingt und auch uns zunächst suspekt vor-
kam. Es war schwer u verstehen, was durch 
die Analyse nun genau im Pferdekörper 
passiert. Allerdings war ich begeistert von 
den Ergebnissen, die das Gerät gebracht hat. 
Ohne vorheriges Wissen, welche Erkran-
kungen das Pferd aufweist, hat das Gerät uns 
verraten, was auch der Tierarzt herausgefun-
den hat. Die Präparate hat Jeanne in Folge 
dessen jeden Tag verabreicht bekommen und 
es ging ihr in der darauf folgenden Zeit bes-
ser. Ob die Präparate der Grund dafür war, 
darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben. 
Interessant war es allemal!  

Iris Kamp
war schon immer tierlieb 
und interessierte sich für die 
Naturheilkunde. 1998absol-
vierte sie daher das Studium 
der Naturheilkunde für Tiere 
(Anerkennung als Mitglied im 
Verband der Tierheilpraktiker 
Deutschland). In ihrem Tier-
heilcentrum in Hagen behandelt sie Tiere und 
Menschen mit verschiedenen Systemen.
www.tierheilzentrum.com

UNSERE EXPERTIN

„DIE WELLANALYSE GIBT 
HINWEISE AUF 
STÖRUNGEN UND 
BLOCKADEN AUCH AUF 
PSYCHOSOMATISCHER 
EBENE.“ 
Iris Kamp, Naturheiltherapeutin


