
„Surfen“ in der menschlichen Innenwelt -
Wege zur Selbstheilung

Ehemaliger BKA-Fahnder begründet weltweit einzigartige
Technik zur Auflösung von Krankheit.

Physik-Ingenieur, Spezialist für Observationstechnik  und Rasterfahndung beim BKA und
Begründer einer Heiltechnik, welche die bisherige Sichtweise von Krankheit von Grund auf
revolutioniert. Diese ungewöhnliche Kombination verbirgt sich hinter dem Namen Bernd
Joschko – Inhaber und Leiter des Synergetik Instituts für Lehre und Forschung im mittel-
hessischen Bischoffen-Roßbach.
Hier hat er seit 1992 seine bereits während des Studiums gewonnenen Erkenntnisse aus der
Evolutionsbionik zur professionellen Anwendung in einem eigenständigen Beruf aufgebaut und
mit der Psychobionik ein bislang unbekanntes Forschungsfeld eröffnet. Vorausgegangen war der
Beruf des Synergetik-Therapeuten, dessen Tätigkeitsfeld im erlebnisorientierten Innenweltsurfen
liegt. Das Resultat von Joschkos jahrelanger Aufbauarbeit ist die Technik des bionischen Heilens,
mit welcher der Prozess von Selbstheilung gezielt durchgeführt wird.
Voraussetzung ist hierbei das Auffinden aller an ein Krankheitsgeschehen gekoppelten Informatio-

nen. Diese werden mit Hilfe der aus der Rasterfahndung stammen-
den Technik des Profiling in der sog. Innenwelt des Menschen her-
ausgefiltert. Die so gefundenen Faktoren werden dann unter An-
wendung des von Joschko entwickelten Basishandwerkszeugs ziel-
gerichtet bearbeitet und aufgelöst. Als Folge stellt sich die Auflö-
sung des körperlichen Symptoms ein.

Während der zwei Jahre dauernden Berufsausbildung zum
Synergetik-Profiler wird diese Technik erlernt und intensiv trainiert.
Über die Dokumentation einer selbst durchgeführten Maßnahme
kann der Profiler innerhalb weiterer sechs Monate seine Befähi-
gung nachweisen und erhält dann die Erlaubnis zur Durchführung
des bionischen Heilens.

In den vergangen Jahren hat Joschko mit öffentlichen Demonstrations-Sitzungen im gesamten Bun-
desgebiet die Präzision seiner Technik immer wieder unter Beweis gestellt. Gegenwärtig arbeitet er
auf der Grundlage von zehntausenden von Einzelsitzungen an der Veröffentlichung eines systema-
tischen Nachweises über die ungewöhnliche Wirksamkeit seiner Technik  Gleichzeitig verfolgt er
gemeinsam mit dem Berufsverband der Synergetik Profilerinnen und Profiler (BVSPro e.V., Grün-
dung Dezember 2005)) die rechtliche Etablierung des von ihm geschaffenen Heilberufes. Bereits
mit dem 2002 geschaffenen Berufsverband der Synergetik Therapeut/innen (BVST e.V.) wurde ein
Beschluss des Bayerischen VGH erwirkt, der der Synergetik Therapie bescheinigt, dass sie „sich
von einer psychiatrischen, psychotherapeutischen oder von Heilpraktikern durchgeführten psychi-
schen Behandlung nicht grundsätzlich, sondern nur graduell unterscheidet“. Es wurde sichtbar,
dass dem Verfahren ein den etablierten Methoden gleichrangiges Niveau zuzusprechen ist

Während der Grenzenlos-Messe „Ökologie, Gesundheit, Ernährung, Heilen“ am 27./27. Mai
2007 in Hockenheim wird Bernd Joschko seine Technik nicht nur theoretisch erläutern, sondern
anhand von Beispielen praktisch demonstrieren. Personen, die an einer schweren Erkrankung (wie
bspw. Krebs) leiden und die Technik in einer öffentlichen Sitzung testen möchten, können sich
bereits jetzt bei der Grenzenlos-Messeleitung (Tel. 06386-5464, messe@grenzenlos.net) melden.


