Pleomorphismus

Vitalblutuntersuchung im Dunkelfeldmikroskop und die
diagnostischen Methoden nach Bruno Haefeli
unter Berücksichtigung der
Enderleinschen Cyclogenie

Diplomarbeit von Daniel Diehler

© 2001 – Daniel Diehler

1

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Pleomorphismus
Geschichtliches
Monomorphismus contra Pleomorphismus
Prof. Dr. Günther Enderlein
Das Blut als Spiegel der Gesundheit
Die Homöostase
Bakterien – Cyclogenie nach Prof. Dr. Günther Enderlein
Die Wuchsformen der Mikroben im Blut (Endobionten)
Die Cyclode der Parasiten
Protitstadium
Filitphase / Spermite
Symprotite
Chondrite
Enderleins Definition der Urzelle – Mychit
Urkernteilung – Mychomitose
Thecite, Kolloid – Thecite
Dioeko – Thecite
Ascite, Synascite und Mycascite
Pteroharphen – Enderleins „geflügelte Räuber“
Organische Kristalle – Pseudokristalle – Enderleins Trockeneiweisse
Depraniten – Sichelformen aus lebendem Kolloid
Pilze – Endstufe der Zyklode
Enderleins Mycascite
Pathologie der Blutzellen
Erythrozytenbefunde – Diagnostik mit Hilfe der „Ery-Methode Haefeli I“
Die verschiedenen Formen der Erythrozyten im Blut
Leukozyten
Enderleins Thrombozyten – Erkenntnisse
Beurteilung von Blutbildern im Dunkelfeldmikroskop
Untersuchung des Plasmas
Untersuchung der Erythrozyten
Untersuchung der Leukozyten – Lymphozyten
Untersuchung der Thrombozyten
Zerfallszeit des vitalen Blutes
Beurteilung der höheren Entwicklungsformen der Endobionten
Bildteil
Schlussbetrachtung

© 2001 – Daniel Diehler

Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 11
Seite 12
Seite 16
Seite 16
Seite 17/18
Seite 18
Seite 21
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 40
Seite 50
Seite 52
Seite 52
Seite 53
Seite 55
Seite 56
Seite 57
Seite 58
Seite 58
Seite 59
Seite 60
Seite 67

2

Vorwort
Wir leben in einer Zeit des schnellen Wandels und der Veränderungen.
Bahnbrechende Forschungsergebnisse in den Grundlagenwissenschaften zwingen uns, die
gewohnten Denkstrukturen zu überprüfen und alte, scheinbar eiserne Wahrheiten, neu zu
überdenken. Nicht nur diese neuen Erkenntnisse, auch die unbefriedigenden Antworten alter
Denkmodelle erzwingen dieses Umdenken. Wir alle müssen uns diesem Prozess stellen.
Umdenken bedeutet nicht das Verwerfen des alten Wissens, sondern vielmehr seine
Ergänzung mit allen Möglichkeiten einer fruchtbaren Weiterentwicklung,
- die Evolution.
Trotz der vielen grossartigen Erkenntnissen in der Akutmedizin sind im Bereich der
chronischen und malignen Krankheiten zu viele Fragen offen geblieben, die dringender
Antwort bedürfen.
Es ist zu meiner Berufung geworden, im Sinne einer ganzheitlichen Gesundheit des
Menschen zu arbeiten und Ursachenforschung der Krankheiten zu betreiben. Ich stütze mich
in meiner Arbeit auf schulmedizinische wie auch auf komplementärmedizinische
Erkenntnisse, welche oft gegensätzlicher Natur sind. Wir leben aber in der Polarität wo sich
Gegensätzliches ergänzt und somit die eine Seite einer Betrachtungsweise nicht durch die
andere Seite ausgeschlossen werden kann. Dies bedingt eine grosse Flexibilität, denn
unsere bisherigen Lehrmeinungen werden oft wieder in Frage gestellt. Es besteht jedoch die
Chance durch diese Gegensätzlichkeit neue Erkenntnisse zu erarbeiten, und so die wirkliche
Ursache einer Krankheit zu erfahren, vorausgesetzt der Forschergeist beharrt nicht nur auf
einer Lehrmeinung.
Ich möchte mit meiner Arbeit über die Blutuntersuchung des vitalen Blutpräparates auf
Blutsymbionten, Blutparasiten und Blutpilze im Dunkelfeld- wie auch im Hellfeldmikroskop
einen richtungsweisenden Beitrag leisten, damit diese Diagnosemöglichkeit weitere
Anerkennung findet. Vor allem in der Schweiz ist diese Methode noch nicht allzu bekannt,
während sie in Amerika und in Deutschland schon weiter verbreitet ist und mit grossem
Erfolg in der Diagnostik und Therapie Anwendung findet.
Pleomorphismus bedeutet Vielgestaltigkeit oder Formenreichtum. Diese Lehre bezieht sich
auf die von vielen Mikrobiologen beobachteten und zum Teil präzise dokumentierten
pleomorphen Erscheinungen einer cyclogenetischen Aufwärtsentwicklung
(Entwicklungskreislauf) der Mikroorganismen. Eine derartige Aufwärtsentwicklung zeigt uns
sehr unterschiedliche morphologische Phänomene, die ineinander übergehen und in der
sogar eine Rückwärtsentwicklung möglich ist. Aus kolloidalen Eiweissen entstehen
spermienähnliche Gebilde, Urzellformen, schliesslich Bakterien und am Punkt der höchsten
Entwicklung Pilzstrukturen. Am Beginn der eigentlichen mikrobiologischen Wissenschaft
stand die pleomorphistische Anschauung der Entwicklungsmöglichkeiten sämtlicher
Bakterien und Pilze ganz im Vordergrund (Bechamp 1865). Besonders spektakulär wurde
dabei die 1916 von Prof. Günther Enderlein gemachte Beobachtung einer möglichen
Rückentwicklung höherer Entwicklungsformen in den Bereich der Ausgangsstrukturen, z. B.
der kolloidalen Urmaterialien.
Obwohl sich Pasteur mit seiner monomorphistischen Anschauung schliesslich gegen den
Pleomorphismus durchgesetzt hatte, sind pleomorphistisches Gedankengut,
pleomorphistische Forschung und der Einsatz daraus resultierender therapeutischer
Massnahmen seit mehr als hundert Jahren nie ganz verdrängt worden. Derzeit scheint der
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Pleomorphismus vehement an den Grundmauern des monomorphistischen
Dogmengebäudes zu rütteln. Recherchen auf dem offensichtlich wieder zunehmend
bedeutenden Gebiet des Pleomorphismus ergeben sehr schnell, dass es sowohl aus
biologischer wie auch medizinischer Sicht im Bereich der historischen wie auch der aktuellen
Forschung zum Teil erheblich kontroverse Ansichten gab und nach wie vor gibt. Derartige
Kontroversen betreffen sowohl den Bereich der Angaben über Befunderhebungen des
Nativblutes im Dunkelfeld, als auch die Begutachtung von Färbepräparaten der
Blutausstriche.
Mit dieser Arbeit versuche ich eine Annäherung der beiden kontroversen Lehrmeinungen
anzustreben, wertvolle Erfahrungen verschiedenster Forscher und Therapeuten zu
vergleichen und diese in Form einer möglichst verständlichen Form allen Neuinteressierten
sowie auch alterfahrenen „Enderleinern“ und „Dunkelfeldlern“ vorzustellen.
Es sei auch ein Hinweis darauf, dass pleomorphistisches Denken ohne die Bereitschaft zur
ganzheitlichen Betrachtungsweise nicht zum vollen Erfolg führen kann. So gehören
beispielsweise die Beachtung und Miteinbeziehung verschiedenster diagnostischer
Verfahren vor allem zur Ueberprüfung der körpereigenen Homöostase, des inneren Milieus,
der umweltbelastenden Faktoren (z.B. Schwermetalle) oder eine Prüfung
psychoimmunologischer Zusammenhänge in das gesamte Betreuungskonzept
pleomorphistisch denkender und arbeitender Therapeutinnen und Therapeuten, wenn es
darum geht, der Heilkunst im Sinne eines Hippokrates, Paracelsus, Hahnemann oder
Enderlein zu entsprechen. – Dass die Krankheiten in ihren Ursachen erkannt und behandelt
werden und nicht nur eine vordergründige Symptombehandlung indiziert wird.
Eine Therapie, die nicht in der Ursache der Krankheit ansetzt sondern nur dem Patienten die
Symptome nimmt, führt langfristig in chronische und degenerative Krankheitsbilder.
Wir müssen die linearen Grenzen unseres bisherigen Denkens sprengen, die alten Dogmen
zu neuen Erkenntnissen umwandeln und offen sein für Neues, - was uns täglich
wiederkehren wird.
Die Naturheilkunde sollte in diesem Sinne nicht als Alternative zur Schulmedizin, sondern als
Komplementärmedizin verstanden werden.

Pleomorphismus
Definition:

gr. pIeion = mehr; morphe = Gestalt.
Pleomorphismus = Mehrgestaltigkeit.

In der Bakteriologie gebräuchlicher Ausdruck für Polymorphismus (= Vielgestaltigkeit).
Hierbei handelt es sich im Sinne der gängigen Wissenschaftsmeinung um Formvarianten
innerhalb der gleichen Art. Im Handlexikon der Medizin von Thiele (Urban und
Schwarzenberg Verlag, München 1991) heisst es: "Pleomorphismus innerhalb einer
Population ist für Bakteriengattungen charakteristisch, häufig von Kultivierungsbedingungen
abhängig."
D.h. das umgebende Milieu (Ph-Wert) beeinflusst die Entwicklungsstufe einer Mikrobe wie
auch der Blutsymbionten. (Aufwärts- oder Rückwärtsentwicklung)
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Geschichtliches
Die ersten Mitteilungen über einen Mikroorganismus im Blut werden bereits 1801 Adams,
London, zugeschrieben, dem eine grosse Zahl namhafter Forscher folgten. Diese Gebilde
waren viel "zarter" als Bakterien und waren mittels der damals noch sehr unzureichenden
technischen Mikroskopieeinrichtungen auch ziemlich schwierig darzustellen. Es ist für uns
einfach undenkbar, mit welchen heute äusserst primitiv erscheinenden Mitteln diese
Forscher solches leisten konnten. Bis 1914 musste noch mit Sternblende, Nernstlampe und
Schusterkugel bzw. mit aplanarer Lupe gearbeitet werden.
K. v. Neergard hatte bereits 1918 bei Dunkelfeldbetrachtungen von Malariakranken
"eigenartige Gebilde" im Blut festgestellt und 1920 erstmalig beschrieben, nachdem er sich
bis dahin zurückgehalten hatte. Erst nach eingehenden Literaturstudien diesbezüglich trat er
dann damit an die Oeffentlichkeit.
Neergard schreibt dazu: "Derjenige Weg, der bei vorurteilsloser Berücksichtigung aller
Umstände noch relativ am gangbarsten erscheint, ist zunächst als weitere Arbeitsbasis zu
wählen. Dieser gangbarste Weg ist die Annahme, dass es sich bei den zur Diskussion
stehenden Erscheinungen um „Lebewesen“ handelt. Diese Annahme ist die
Arbeitshypothese der Wahl."
Diese „Lebewesen“ wurden aber auch 1916 von Enderlein, 1925 von Meesen, 1927 von
Takeuchi, 1930 von Kobryner und vielen anderen beschrieben.
An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, dass Enderlein 1916 erstmalig Auszüge
seiner "Bakterien-Cyclogenie" bekanntgab unter dem Titel: "Grundelemente der
vergleichenden Morphologie und Biologie der Bakterien". Eine komplette gedruckte Ausgabe
erschien 1925, weil ihm bis dahin eine frühere Veröffentlichung durch Kriegswirren nicht,
bzw. nur in sehr engen Rahmen möglich war.
1932 veröffentlichte dann Dr. Nebel seinen "Entwicklungsgang des menschlichen
Krebsparasiten". Er züchtete aus operierten Tumoren verschiedene Kulturen, die in
Vergleichsproben ohne Tumormaterial nicht auftraten und nannte seine Mikrobe
"Onkomyxa". Auch von Dr. Olbrich wurde eine Bakterien-Cyclogenie beschrieben, die er mit
Krebs in Zusammenhang brachte. Arbeiten von Rous, Bittner, Nello Mori, Glover, Villeques,
Gerlach, Dunbar, Enderlein, von Brehmer und vielen anderen befassten sich mit dem
gleichen Problem. In allen Veröffentlichungen besteht die Übereinstimmung in der
Schilderung der Morphologie in Bezug auf die Polymorphie und des kulturellen Verhaltens
dieser Mikrooganismen.
Josef Koch schreibt 1936 - Über die Ursache und Entstehung des Krebses: "Das
Krebsgeschwulst besteht aus Zellen, die von den Wuchsformen des Krebserregers
durchsetzt sind, und aus Pilzmyzelien, die an der Stelle der aufgezehrten Körperzellen sich
ins Gewebe eingelagert haben. Mit dem blossen Nachweis von Bakterien oder anderen
Parasiten ist kaum etwas gewonnen, wenn es nicht gelingt, das Wesen des Krebses, seine
klinischen Erscheinungen, die pathologischen und histologischen Veränderungen durch
diesen Befund vollauf zu erklären. Diesen Beweis zu führen, ist die wichtigste, aber auch die
schwierigste Aufgabe des ätiologischen Krebsproblems."
Im Jahre 1928 entdeckte Dr. Wilhelm von Brehmer den Blutparasiten Siphonospora
polymorpha, den er dann 1932 beschrieb. Er stiess bei seiner Virusforschung auf einen
Parasiten im Blut, der sich intra- und auch extrazellulär im Blut entwickelt und abhängig vom
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jeweilig vorgefundenen Milieu vorhanden war. Dr. Wilhelm von Brehmer nannte diese
wandelbare Mikrobe: "Siphonospora polymorpha". Er klärte den Entwicklungszyklus der
Siphonospora polymorpha in vielen Kulturversuchen auf. In zahlreicher Literatur im
Zusammenhang mit der Krebserkrankung, ist dieser Blutparasit als Siphonospora
polymorpha von Brehmer beschrieben und auch diskutiert worden.
1972 erschien dann noch in der Zeitschrift Ärztliche Praxis eine Arbeit von Uebing -Schierz Winter, die sich mit der Morphologie "ungewöhnlicher korpuskulärer Elemente im Blut"
befasste.
Einstimmigkeit besteht bei allen genannten Autoren in der Auffassung, dass der
Mikroorganismus krebsobligatorisch ist. Parallelen bestehen in der Beurteilung der frühen
Entwicklungsformen zu den Vorstufen der Karzinose. Besondere Beachtung verdienen im
deutschsprachigen Raum die Arbeiten von Dunbar, Gerlach, Enderlein und von Brehmer.
Prof. Dr. Günther Enderlein führte 1937 erstmalig den Begriff der "Endobiose" = "Stausucht"
als Grundlage der chronischen Krankheiten in der biologischen Medizin ein. Damit schuf er
wichtige diagnostische und therapeutische Ansätze für chronische und maligne
Erkrankungen. Historische Synonyme der Endobiose sind die der alten Humoralpathologie
entstammenden Begriffe, wie "Dyskrasie" von Hippokrates und der
der "Psora" von Hahnemann. Beide drücken eine "konstitutionelle Minderwertigkeit" aus, die
den Boden für schwerere Stoffwechselentgleisungen bildet und auch jeder ganzheitlichen
Therapie den Weg versperrt.
1995 erschien im Semmelweis- Verlag Dr. med. Karl Windstosser 's Buch: "Polymorphe
Symbionten im Blut als potentielle Kofaktoren des Krebsgeschehens. Eine chronologische
Synopsis ihrer Beobachtung und Interpretation in zwei Jahrhunderten".
Dr. Windstosser hat in diesem Werk alle seriösen Forscher auf diesem Gebiet, ihre
Erkenntnisse, Interpretationen, Nutzanwendungen und Veröffentlichungen in chronologischer Reihenfolge über zwei Jahrhunderte aufgelistet und mit hervorragendem
Sachverstand und einer ausserordentlichen Sachkenntnis dargestellt. Er rehabilitiert damit all
die Wissenschaftler, die bislang auf Skepsis oder Ablehnung mit ihren Lehren von
Pleomorphismus und polymorphen Symbionten in Bezug auf das Krebsgeschehen stiessen.
Unter dem Titel" Pleomorphismus -Blutsymbionten -Blutparasiten -Blutpilze" erschien 1996
im Haug- Verlag der Bildatlas von J. Dumrese / B.Haefeli mit zahlreichem und mit viel Akribie
bis weit über deutsche Grenzen hinaus zusammengetragenem Material über
Forschungsergebnisse den Pleomorphismus betreffend.
Monomorphismus contra Pleomorphismus
Bechamp und seine zeitgenössischen wie auch späteren Anhänger, zu denen auch
Enderlein gehörte, waren der Auffassung, dass jegliches mikrobiologisches Leben auf einen
"Urkeim" zurückgeht, der unter bestimmten pathogenetischen Milieuänderungen
(Verschiebung des pH – Wertes)mit einer Weiterentwicklung reagiert. Im Rahmen dieser
"Aufwärtsentwicklung" kann es zu einer Fülle pleomorphistischer Formvarianten kommen. Als
wesentlicher Widersacher und mit der ganzen Autorität seiner Person war Pasteur ein
heftiger Verfechter des Pleomorphismus: Alle Mikroben, egal welcher Art und Gattung, seien
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unveränderlich. Jede Art würde immer nur eine spezifische Krankheit auslösen. Bakterien
wie Pilze entstünden niemals durch Urzeugung. Das Blut sei normalerweise absolut steril.
Es gelang Pasteur, den damals grösseren Teil der lehrmeinungsbildenen Forscher von
seiner These zu überzeugen. Auch Bernards grundlegender Hinweis: "Nein, meine Herren.
Die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles", wurde dogmatisch verdrängt. Pasteurs
Einsicht auf dem Sterbebett: "Bernard hat recht, die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist
alles", blieb von der Wissenschaftswelt unbeachtet.
Prof. Dr. Günther Enderlein
Prof. Dr. Günther Enderlein wurde am 07. 08. 1872 in Leipzig geboren. Er studierte dort
Naturwissenschaft und Physik, später Zoologie. Mit 27 Jahren war er Assistent an der
landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin. Seiner 1904 geschlossenen Ehe entstammt ein
Sohn und eine Tochter. 1906 wurde er Kustos am zoologischen Museum in Stettin. 1914
wurde er Heeresbiologe und Serologe beim 2. Armeekorps. Hier begann er seine "BakterienCyclogenie", die dann 1916 abgeschlossen vorlag. Leider konnte diese durch die
Kriegswirren erst 1925 erscheinen, bei Walter de Gruyter & Co, Berlin und Leipzig. Ein Teil
jedoch wurde 1916 in den Sitzungsberichten der "Gesellschaft naturforschender Freunde",
Berlin, unter dem Titel: "Grundelemente der vergleichenden Morphologie und Biologie der
Bakterien" veröffentlicht. Enderlein bezeichnet sein Werk bescheiden als einen " Versuch,
eine neue Bakteriologie auf vergleichend morphologischer Grundlage zu schaffen". Er
eröffnete uns damit eine völlig neue Betrachtungsweise der Mikrobenwelt. Anhand unzähliger
eigener Beobachtungen erläutert er mittels sehr präziser, am Mikroskop eigenhändig
gezeichneter Bilder, dass jede Entwicklungsphase der Bakterien ihre eigene biologische
Aufgabe hat.
Jeder Krankheits- und jeder Heilungsvorgang ist an bestimmte, von Enderlein genau
beschriebene zyklische und morphologische Gesetzmässigkeiten gebunden.
Nach Kriegsende wurde er Abteilungsleiter am zoologischen Universitätsinstitut in Berlin und
Kustos am zoologischen Museum. Neben seiner Institutstätigkeit widmete er sich seinen
privaten Forschungen. Seit 1931 erschien in zwangloser Folge das "Archiv für
Entwicklungsgeschichte der Bakterien", dessen Inhalt eine Fortsetzung der in der BakterienCyclogenie beschriebenen Erkenntnisse war. Das Studium und die praktisch-therapeutische
Auswertung der im Blut beobachteten Endobionten nahm einen immer breiteren Raum ein.
1937 wurde Enderlein pensioniert, begab sich aber keinesfalls in den Ruhestand, sondern
blieb noch immer frohgemut und ungebrochen tätig. 1946 wurden einschlägige Arbeiten in
der Schriftenreihe "Immunbiologica," ab 1955 in "Akmon" veröffentlicht.
Die wesentlichen Grundlagen der von Enderlein geschaffenen neuen Lehre sind der von ihm
entdeckte Bakterienkern, die Unterscheidung zwischen geschlechtlicher und
ungeschlechtlicher Vermehrung der Bakterien sowie deren milieubedingte Entwicklungsfolge
von der ultramikroskopischen Virusgrösse -"lebende Kolloide", bis zur hochentwickelten
Sprossenform. Virus, Kokke, Stäbchen und Pilz sind nach Enderlein Phasen des gleichen
Individuums, ohne dass dadurch der Begriff und die Konstanz der Art aufgehoben oder in
Frage gestellt wird. 1916 machte Enderlein die bahnbrechende Entdeckung der
Rückentwicklungsmöglichkeit höherer mikrobieller Entwicklungsstufen zu niederen Formen.
Von ihm stammt die geniale Idee, dass eine Kopulierung nicht zwangsläufig eine aufbauende
Weiterentwicklung zu bedeuten hat.
© 2001 – Daniel Diehler
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Weitere wichtige Erkenntnisse waren Enderlein auf dem Gebiet der Blutparasitologie und
Krebsforschung gelungen. Der Begriff "Endobiose" oder "Endobiont" wird heute von allen
biologisch orientierten Ärzten, von allen Blut- und Geschwulstforschern des In- und
Auslandes verstanden. Enderlein erkannte als erster die Bedeutung der geheimnisvollen
Blutmikroben als unsere ständigen Begleiter vom Mutterleib bis zum Grab; untrennbar
verknüpft mit unserem Schicksal. Wir hängen ebenso von ihnen ab wie sie von uns, Freunde
und Helfer oder Feinde und Mörder, je nach unserer Lebensweise und freien Entscheidung,
Vollzugsorgane eines gerechten aber strengen Richters.
Das von Enderlein ausgebaute Verfahren der Blutuntersuchung im Dunkelfeld ermöglicht uns
einen Einblick in das mikrobiologische Geschehen mancher Leiden in frühen und, frühesten
Stadien und ermöglicht so auch eine prophylaktische Behandlung.
Von Enderlein stammt eine genaue Systematik der hierbei zu beobachtenden
morphologischen Einzelheiten und ihrer diagnostischen Auswertung. Wir besitzen damit
einen weiteren Schlüssel zum Krebsrätsel und der Endobiose , zu der ausser den malignen
Krankheiten alle chronischen und therapieresistenten Leiden zählen.
Nicht genug mit der Schöpfung einer erweiterten Bakteriologie und der Systematik des
Endobiosekreislaufs, stellte Enderlein die therapeutische Nutzanwendung seiner Lehre in
neuer Weise dar: Die Rückbildung hochvalenter Phasen durch solche niedriger Valenz im
Sinne der Isopathie. (Sanum - Präparate)
Enderlein starb am 11. August 1968, kurz nach Vollendung seines 96. Lebensjahres.
Er war ein Vorkämpfer für eine ganzheitliche dynamische Wissenschaft und Naturbetrachtung, deren wir so dringend in der Medizin bedürfen. Er hat uns einen Schatz
hinterlassen, den wir getreulich verwalten und weiterhin in seinem Sinne nützen sollten zum
Wohle der kranken Patienten.

Das Blut als Spiegel der Gesundheit
Das Blut ist für den gesamten Bereich der Medizin ein ideales Fenster, um physiologische
wie pathologische Prozesse zu untersuchen, zu verfolgen und zu objektivieren. Enderlein
arbeitete vor allem mit der Dunkelfeldmikroskopie und kam so zu einer nahezu
unüberschaubaren Fülle pleomorphistischer Beobachtungen: "Das Blut eines jeden
Menschen beherbergt auch im Zustand völliger Gesundheit zahlreiche Elemente aus dem
Entwicklungskreislauf des Endobionten."
Endobionten = Mikroorganismen des Blutes aller Menschen und Warmbluter.
Da das Blut auch als flüssiges Gewebe bezeichnet wird, entspricht das Plasma quasi dem
extrazellulären Raum, der extrazellulären Matrix.
Plasmaeiweisse: - ein Teil gehört zu den Endobionten.
Die extrazelluläre Matrix des Blutes enthält sämtliche Bluteiweisskörper, die in der
einschlägigen Literatur in mehr oder weniger ausführlichen Tabellen aufgelistet sind.
Z.B. Buddenbrock (1967) und Prosser (1973) geben die Plasma-Eiweissmenge des
Menschen mit 75 mg/rnl Blut an. In diesen 75 mg sind auch Endobionten enthalten, das
heisst, dass sich Enderleins "Urkörnchen" keinesfalls nur intrazellulär aufhalten, sondern je
nach Bedingung, die Kompartimente des Blutes wechseln können. Enderleins Studien haben
gezeigt, dass sich ein wesentlicher Teil der Cyclogenie im Plasma abspielen kann.
© 2001 – Daniel Diehler
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Extrazellärraum: - Tummelplatz für Endobionten des Blutes
Bei praktisch jeder Musterung des Blutes im Dunkelfeld stellt sich dem Betrachter ein
zauberhaftes Spiel tanzender Partikel dar. Hierbei handelt es sich u.a. um grössere, im
Mikroskop erfassbare Protitaggregate, um die sog. Symprotite. Bisweilen lassen sich kleine,
bläschenartig wirkende, rundliche, durchsichtige Gebilde erkennen, sog. Thecite, oder das
Blickfeld zeigt spermienartige Formen, sog. Spermite. Alle diese Formen gehören den
apathogenen, symbiontischen, lebenden Strukturen der Enderleinschen Cyclogenie an.
Blutplasma: - Abwehr - und Entwicklungsfeld der Blutendobionten.
Endobionten besitzen nach Enderlein verschiedene Eigenschaften:
Sie können sich in ihrer Aufwärtsentwicklung bzw. Abwärtsentwicklung beeinflussen.
Bestimmte selbstregulative Effekte sind auch dem Bereich der körpereigenen Abwehr
zuzuordnen. Als physiologische Beeinflussungen gelten fermentative Vorgänge und
Mitbeeinflussungen der Bluthomöostase (pH-Wert). Aus der Sicht des praktisch tätigen
Therapeuten interessiert vor allem die Bedeutung der höheren Wuchsformen, da sie als
bakteriell bzw. mykotisch ausgelöste Krankheitszustände der therapeutischen Behandlung
bedürfen. Wesentlich ist dabei, dass die Enderleinschen Blutsymbionten nicht spezifisch
erregergebundene Krankheitsbilder auslösen, sondern ein und derselbe Endobiont
unterschiedliche Krankheitsbilder, und zwar dieses in Abhängigkeit von seinem Entwicklungsstadium verursacht
Dies ist eine der revolutionären Erkenntnisse Enderleins.
Die Homöostase: - Grundbedingung geordneter Funktionen in allen biologischen
Organismen
Begriffsdefinition
gr.homoios = ähnlich, gleich, gr. stasis = Stand, Zustand.
Homöostase wird als "gleichbleibender Zustand" definiert. Hierbei geht es um eine
Zustandsdefinition des "milieu interne", um die Aufrechterhaltung bestimmter
Grundbedingungen des Gesamtsystems bzw. abgrenzbarer Bereiche dieses Systems
(Kreislauf, Atmung, Blut,Darmmilieu etc.)
Demnach sind alle lebenden Organismen auf die Selbstregulation ihrer Lebensvorgänge
angewiesen. Eine Veränderung des inneren Gleichgewichtes führt zur Krankheit.
Der Zustand des Blutes (wie selbstverständlich auch der Zustand anderer flüssiger
Kompartimente des Körpers) entscheidet über Wohlbefinden oder Krankheitsgefühl, über
Sieg oder Niederlage bei der täglichen Auseinandersetzung mit Parasiten des Blutes und
anderen Erregern; egal, ob diese von aussen in den Körper und schliesslich in die
Blutbahnen wie auch Gewebe gelangten oder sich dort im Sinne Enderleins als Endobionten
cyclogenetisch entwickeln konnten.
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Säure-Basen-HaushaIt: - Basisregulation des Lebens.
Das Interesse am Säure- Basen- Haushalt nimmt in den letzten Jahren ständig zu. Er steht
mitten im Zentrum der wichtigsten Stoffwechselfragen, am Schaltpunkt sämtlicher vegetativ
gesteuerter Regulationen. Lebensvorgänge basieren wesentlich auf Enzymreaktionen, diese
sind wie Zellmembranreaktionen, Immunvorgänge etc. vom intra- wie extrazellulären
pH-Wert abhängig. Leben bedeutet Energiefluss, Energieaustausch, Energieaufnahme und
Energieabgabe. Diese Vorgänge unterliegen strengen biologischen Gesetzen. Eines dieser
Gesetze ist das von Enderlein so genannte "Anartatische Grundgesetz".
Dieses Gesetz bestätigt die "Abhängigkeit der Probaenogenie (= Aufwärtsentwicklung
innerhalb eines Entwicklungskreislaufs) von dem pH-Wert des Nährmediums bzw. der
Umgebung". Und weiter fährt Enderlein fort: "Die Veränderungen der Wasserstoffionenkonzentration von der stark alkalischen Höhe des pH- Index nach dem
immer mehr absteigenden pH - Wert zur sauren Seite hin, stellen die Fundamente des
Gesetzes dar, den immer höher in der Probaenogenie aufsteigenden Mikrobenorganismen
die Fähigkeit zu geben, alle niedrigen Entwicklungsformen zu seinem Aufbau zu verstaatlichen, zu einer sich neu bildenden Organismenform."
Experimente Enderleins ergaben, dass Endobionten selber ihren eigenen pH - Wert und
dessen ihrer unmittelbarer Umgebung mitregulieren. Eine absteigende Entwicklungstendenz,
von den pathogenen Formen zu den niedrigsten, apathogenen (symbiontischen)
Entwicklungsformen des Gesamtkreislaufes ist durch eine Alkalisierung (Konzept der
Entsäuerung) leicht zu erreichen. Diese Tatsache ist für therapeutische Belange von
grundlegender Bedeutung.
Nach Auffassung vieler Autoren ist der moderne Mensch des Industriezeitalters "tief in den
roten Zahlen, d.h. er ist zu sauer. Am Anfang einer jeden Erkrankung steht die
Übersäuerung" (Collier 1989). Übersäuerung führt im Sinne einer sich zunehmend
etablierenden Übersäuerungsideologie zu einer Fülle von Symptomen, vor allem in der
Medizin des chronisch erkrankten Patienten. Hier sind wichtige regulative Komponenten des
Säure-Basen-Haushaltes gestört: z.B, das Bindegewebe ("Puffer für das Konstanthalten der
Alkalireserve des Blutes" v. Kapf 1991) bzw. die "klassischen" Regulatoren des SäureBasen- Haushaltes: der Magen („Zentrum der Säurebildung und Säureausscheidung",
Worlitscheck 1990), das Blut (Alkalireserve), Nieren, Lungen, Darm.
Die Erde ist der sogenannte "Blaue Globus", der seine Farbe durch die Überfülle an Wasser
im Kosmos erhält. Auf diesem Erdball werden die Wassermassen durch elektrophysikalische
Phänomene beherrscht. Es sind die Gezeiten der Weltmeere, die abhängig vom
Magnetfeld des Mondes ihren machtvollen Rhythmus im genau definierten Stundenabstand
haben.
In der gesamten Biologie dominiert eine biophysikalische Definition eines flüssigen Milieus
durch den pH - Wert (Ionenpotential für Azidität und Alkalität) und den rH2-Wert
(Elektronenpotential des pH-Wertes). Alle biochemischen Reaktionen sind nur innerhalb
enger Grenzen dieser Faktoren möglich.
Auch der Mensch ist ein "flüssiges Milieu", das zu ca. 70 % aus Wasser besteht. Folglich ist
auch der menschliche Stoffwechsel abhängig von einem genau definierten bioelektronischen
Terrain. Nur in genau definierten Grenzwerten dieses Säure - Basen - Gleichgewichtes und
der durch Elektronen verursachten kathodischen Polarisation ist Leben und Gesundheit
möglich. Dieses Gleichgewicht schwankt um einen Mittelwert, der wiederum von verschiedenen Aktionen und Reaktionen abhängig ist.
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Bakterien – Cyclogenie nach Prof. Dr. Günther Enderlein
Cyclogenie bedeutet Kreislauf der morphologischen Entwicklung durch die Summe aller
Generationen. Beginnend mit der einfachsten morphologischen Einheit bis zur, jeweils den
einzelnen Spezies entsprechenden, höchsten morphologischen Entwicklungsstufe und von
hier aus Rückkehr zum Ausgangspunkt. Die vermehrende, aber lediglich vervielfältigende
Entwicklung ohne jede Valenzsteigerung ist nach Enderlein die Auxanogenie. Die
"fortschreitende" Vermehrung mit gleichzeitiger Höherentwicklung und Valenzsteigerung die
Probaenogenie. Laut Enderlein stellen beide ein "Koordinatensystem" dar, dessen beide
Koordinaten die "Cyclogenie" ergeben. Der Vorgang des allmählichen morphologischen
Aufbaues ist die progressive Probaenogenie, während die Auflösung des morphologischen
Aufbaues zu niedrigen Komplexen bis zum völligen Zerfall der morphologischen Einheit die
degressive Probaenogenie darstellt.
Eine Cyclode ist der einmalige Durchlauf der Cyclogenie. Möglich als unvollkommener Zyklus
mit Kurzschlüssen, Stagnationen und Massenvermehrungen einer bestimmten Generation
während eines bestimmten Stadiums.
Auf diesem unserem Planeten Erde gibt es eine unausweichliche Symbiose zwischen
Mensch und Mikroorganismus. Diese Mikroorganismen sind überall um uns zu finden und
eine enge Verbindung mit ihnen lässt sich für uns nicht umgehen. Sie sind ein Teil von uns
und haben immer eine wichtige Rolle bei unserer Evolution gespielt.
Diese ökologische Beziehung ist wesentlich für unser Leben und kann symbiotischer oder
dysbiotischer Art sein. Symbiose bedeutet, dass zwei oder mehrere ungleiche Organismen
zu beiderseitigen Nutzen zusammenleben. Die Dysbiose ist das Gegenteil davon, wo die
Organismen aggressiv und unkooperativ gegeneinander oponieren. Jede Störung der
Symbiose innerhalb unserer inneren Ökologie bedeutet Dysbiose und damit Krankheit.
Enderlein entdeckte bereits vor mehr als 50 Jahren, dass Mikroorganismen pleomorphe
Eigenschaften haben. Er entdeckte die zyklische Genese der Bakterien und entwickelte
seine Bakteriencyclogenie, nach der Bakterien, Viren und Pilze sogenannte Zykloden bilden,
d.h. Entwicklungsstadien eines kontinuierlichen zyklischen Prozesses. Der Kern dieses
Pleomorphismus ist es, dass Mikroorganismen in verschiedenen Formen mit
unterschiedlichen Qualitäten existieren. Während ihres Entwicklungsprozesses in die
Bakterien- und anschliessend in die Pilzform werden die Mikroorganismen sehr oft
dysbiotisch, das Gegenteil von symbiotisch, d.h. sie verhalten sich gegenüber den Blutzellen
aggressiv und unkooperativ.
Daher ist für Enderlein Gesundheit gleichbedeutend mit einem Zustand ausgeglichener
Symbiose, die die natürlichen Kontrollfunktionen des symbiotischen Gleichgewichtes
aufrechterhält. Die Krankheit ist dagegen Dysbiose und deren destruktive Tätigkeit der
Mikroorganismen, die degenerative Erkrankungen auslösen können.
Das Vorhandensein von Symbionten im Blut wurde lange Zeit angezweifelt. Von
verschiedenen Denkrichtungen wird noch heute die Auffassung vertreten, dass das Blut steril
sei. Durch zahlreiche Untersuchungen des Blutes wurde versucht, diese These zu beweisen
bzw. zu widerlegen. Auch elektronenmikroskopische Untersuchungen brachten keine
eindeutigen Ergebnisse. Aus der Dunkelfeldmikroskopie, wie auch aus den Bildern von
Bruno Haefeli dagegen, ergaben sich gute und überzeugendere Resultate.
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Die Wuchsformen der Mikroben im Blut (Endobionten)
Pleomorphistisch betrachtet besitzen alle Mikroben einen natürlichen Entwicklungsverlauf,
der mit den mikroskopisch nur schwer sichtbaren bzw. invisiblen Primitivstadien beginnt.
Dieser geht dann in die Bakterienphase über, um schliesslich in der Pilzphase zu
kulminieren. Die Endform dieser Entwicklung ist die Pilzkulminante. Die Zwischenstadien der
Bakterien sind universell und den allermeisten Bakterien und Pilzen eigen. Das Material der
primitiven Aufbauformen ist lebendes, mehr oder weniger homogenes Eiweiss in Kolloidform.
Es ist unorganisiert, unbeweglich und schliesst weder Lipoide noch Nucleinsäuren bzw.
deren Derivate ein.
Auch der Endobiont als potentieller Krebserreger ist ein ganz allgemein verbreiteter Parasit,
der bei geringer Infektion dem Menschen anscheinend kaum merkliche Nachteile bringt. Von
ausschlaggebender Bedeutung ist die Menge des Symbiontenbefalls und dessen
Dynamovalenz (die Wertigkeit der Kerne der Parasiten). Vorstadien dieses Erregers finden
sich im Blut eines jeden Menschen in mehr oder minder grosser Anzahl. Enderlein geht
davon aus, dass bereits der Embryo damit infiziert ist.
Der Mensch lebt mit Endobionten in Symbiose. Endobionten sind weder tierische noch
pflanzliche Lebewesen, sondern nehmen eine Zwischenstellung ein und sind normalerweise
nicht geschlechtsspezifisch. Kopulation und Kernaustausch sind nur kurzfristige
Ausnahmezustände. In der Entwicklungsreihe des Endobionten sind die niedrigen Phasen,
das Protit und das Chondrit, apathogen. Alle höheren Valenzen des Endobionten können
Krankheiten verursachen, d.h. sie können je nach Milieu pathogen werden.
Endobionten sind mikroskopisch und submikroskopisch kleine Lebewesen, die seit
Jahrtausenden als Symbionten im Blut und Gewebe des Menschen leben. Sie befinden sich
in einer ständigen zyklischen Entwicklung in Grössenordnungen von winzigen lebenden
Kolloiden bis zu Dimensionen der uns bekannten Bakterien und Pilze. Die höchste
Entwicklungsstufe ist identisch mit Mucor racemosus Fresen. Diese Pilzform lebt jedoch nicht
im Menschen, sondern nur in freier Natur. Erst nach dem Tode bemächtigt sich diese
Pilzphase des gesamten Gewebes und beteiligt sich an den verwesungsbedingten
Umwandlungsprozessen.
Von Enderlein stammt die geniale Beobachtung und deren therapeutische Nutzanwendung,
dass sich hohe und höchste Stufen der Endobionten durch parenterale Gabe von
Chondriten, also sehr niedrigen Valenzen in stabiler, nicht höherentwicklungsfähiger Form
zur Rückbildung in ihre unschädlichen, physiologischen Stadien bringen lassen. Dabei spielt
sich die Probaenogenie in umgekehrter Form ab, es kommt wieder zur geschlechtlichen
Kopulation und Kernverschmelzung. Der rückwärtige Zerfall führt zu einem starken
Protitschleier im Dunkelfeld, der sich langsam wieder auflöst.
Alkalisierende Kost und ebensolche Arznei können diesen Vorgang beschleunigen und im
Zusammenwirken mit geeigneter Ganzheitsbehandlung die Gesundheit stabilisieren.
Diese von Enderlein beobachtete Rückbildung hochvalenter Phasen durch solche niedriger
Valenz, ist die geniale therapeutische Konsequenz im Sinne der Isopathie. Die Isopathie
beruht auf dem Grundsatz der "Gleichheit". Das bedeutet, dass Krankheitsverursacher mit
bestimmten Entwicklungsformen des gleichen Schmarotzers bekämpft werden können. Nach
dem Grundsatz der Isopathie wird das Symbiosegleichgewicht zwischen Symbionten und
Organismus wieder hergestellt.
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Aus dieser Erkenntnis heraus, schuf Enderlein seine isopathischen Arzneimittel. Diese von
Enderlein geschaffenen Heilmittel werden von der Firma Sanum-Kehlbeck, D-Hoya,
hergestellt.
Modell der Enderleinschen Cyclogenie:

I.
II.

III.

Ebene der physiologisch vorkommenden Primitivformen der mit dem Menschen
symbiontisch lebenden Endobionten.
II. Starterebene der Cyclogenie: Mychite = Urzellformen mit "vollwertigem" Kern;
zuständig für die ungeschlechtliche Vermehrung durch Kern- und Zellteilung.
Mychomerite (Urformen mit "halbwertigem" Kern: Spermite, Oite): zuständig für die
geschlechtliche Vermehrung durch Kopulierung.
In der vorliegenden Abbildung wurden neben der Kulminante willkürlich 5 Cyclostadien
dargestellt. Die Zahl der Cyclostadien schwankt von Spezies zu Spezies.

Grafik: J. Dumrese nach Textstellen aus der "Bakterien-Cyclogenie" Enderleins

© 2001 – Daniel Diehler

13

Aus Kleinstmaterial bilden sich Urzellen (Mychite):

Protitstadium

Ebene der Primitivformen der Endobionten
(Protite,Symprotite,“Hanteln“,Chondrite,Thecite)
Schema der Urzellentstehung, wie sie Enderlein detailliert beobachtete und dokumentierte.
Urzellen (Mychite) besitzen einen oder mehrere Kerne (Mych). Der mehrkernige Typ wurde
hier aus Gründen der Prinzipdarstellung nicht in seiner Entstehung dargestellt. Jegliche
chronologische Aufwärtsentwicklung läuft über die Phase der Urzellentstehung.
Grafik: J. Dumrese nach Textstellen aus der "Bakterien-Cyclogenie" Enderleins

Kurze Uebersicht der einzelnen Stadien des Endobionten nach Enderlein:
1. Protit – Diprotit – Triprotit
2. Filum (avirulente Form)
3. Kleines Symprotit

avirulente Formen, nicht pathogen

4.+ 5 mittlere bis grössere Symprotite
6. Spermit (Symprotit mit Geissel)
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7. Filit (virulente Form)
8. Filum aus Erythrozyten bzw. aus allen Blutzellen
9a. Freies Chondrit im Plasma
pathogene Form
9b. intrazellulär in allen Blutzellen
Diese Chondrite können sehr lange geknöpfte oder auch
gekrümmte Fäden bilden, die oft sehr beweglich sein können.
10. Pilze
1. Protit
Diprotit

Triprotit

6. Spermit

2. Filum
3.

4.

5.

Symprotit
klein/mittel/gross

7. Filit
9b. Chondrit
intrazellulär

9a. Chondrit frei
Filum aus
Erythrozyten
Leukozyten etc.

Filitnetz

Chondritnetz

Sporoide Syprotite
Kolloid-Thecit
Dioekothecit

Symplastbildung

......10. Pilze
Grafik: D. Diehler
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Die Cyclode der Parasiten
Die Cyclogenie stellt eine uferlos potenzierte Summierung einer ungeheueren Zahl von
Generationswechseln dar. Dabei vermag sich jede der einzelnen Erscheinungsformen bei
Erhaltung eines gleichen pH - Milieus dauernd in der gleichen Gestalt zu vermehren.
Das primitivste Entwicklungsglied jeder Mikrobe, das "Urkörnchen des Lebens" überhaupt, ist
das Protit. Dieses Protit kann anwachsen und kann sich verstaatlichen in eindimensionaler
Anordnung zum Filum. Es kann sich zwei- bis dreidimensional ausbreiten zum Symprotiten.
Dies sind die Primitivphasen.
Protitstadium
Das Protit stellt die erste Einheit des Lebens dar. Es besteht aus einem homogenen Partikel
Kerneiweiss. Ein linear angeordneter Zusammenschluss mehrerer Protite wird von Enderlein
als Filum bezeichnet. Diese Fila sind ausserordentlich dünn etwa 0,0 1 m und darunter.
Dadurch erscheinen die feinsten Formen dieser Fila dem Auge nur durch Aufleuchten der
fadenförmigen Gebilde im seitlich einfallenden Licht des Dunkelfeldmikroskopes.
Eine Ansammlung von Protiten (z.B. um einen Erythrozyten) können zu einem Protitschleier
führen, welche sich strukturell weiter formieren können (zu hoher pH – Wert des Blutes). Im
Sinne nach Enderlein ist dies der erste Schritt zur Aufwärtsentwicklung bis zur Urzelle, dem
Mychit.

Erythrozyten sind von Protischleiern bzw. bereits feingranulärem Material umgeben, welches bereits
symprotitischen Aufbau zeigt. Zudem erkennt man
peripher blasige Formen, welche bereits Thecitformen
darstellen.

Feinste Schleier im Plasma und um rote Blutzellen. Im
Rahmen einer Zunahme der Protite kommt es zu
derartigen Schleierbildungen, welche eine
Milieustörung anzeigen.
Gefahr der cyclogenischen Aufwärtsentwicklung

Die Schritte der primitiven Verstaatlichung der Protite durch Aneinanderreihung:
1. Eindimensional - d.h. in Fäden angeordnet: -FILUM
2. Zweidimensional - feinste häutchenähnliche Flächen: SPERMIT
3. Dreidimensional - körperliche, meist kugelförmige Urkörnchen: SYMPROTIT
Das Protit kann sich eindimensional zu einem Fädchen, zum FILUM, vermehren. Es kann
sich aber auch dreidimensional vergesellschaften zum SYMPROTIT.
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Das Symprotit ist eine dreidimensionale Anordnung mehr oder minder zahlreicher Protite.
Diese Symprotite können zu ziemlicher Grösse ansteigen und sind manchmal kugelig oder
auch abgerundet eckig geformt. (siehe unten)
Das Filum kann ebenfalls sehr unterschiedlich kurz oder lang sein. Die sog.
"Makrosymprotite" sind ungewöhnlich grosse Kugeln reinen Kemeiweisses. Sie können frei
vorkommen, oder aber im Verbande mit dem Filum, oder in Gewebselementen und der
Zellen des Wirtes.

Extrem zarte, kurze, sehr schwer
entdeckbare „Strichlein“ sind
Kurzformen der Enderleinschen
1. Dimension der Formierung von
Granula. Durch kettenartige
Aneinanderreihung entstehen zarte
Erstformen bis hin zu dicken Fäden
und Fadengebilden.
Sie können einzeln aber auch bis zu
ganzen Netzen bildend, durch das
Plasma durchziehen.

Die Filitphase umfasst eine sehr grosse Anzahl von unterschiedlichen Phasen, die jedoch
wegen der unzähligen einzelnen Schritte terminologisch nicht fassbar sind. Ein Zeichen für
Stauungen, Durchblutungsstörungen etc. Der Belastungsgrad ist abhängig von Stärke,
Häufigkeit und Verteilung der Filite innerhalb des Blutbildes.

Fadenbildung im Vitalblut. Wie man sieht, ist
die Wachstumsmöglichkeit der Fäden
beachtlich.
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Fadengewirr im Vitalblut. Die Plastizität
der Fadenstruktur ist deutlich sichtbar.
Fotos: Bruno Haefeli, BHS – Labor,
CH - Ebikon
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Die Spermitphase entsteht aus dem Filum dadurch, dass sich an einem den beiden Enden
ein Symprotitköpfchen bildet. Es handelt sich um eine Vereinigung von zwei verschiedenen
Entwicklungsphasen, wobei das Filum die Geisselfunktion übernimmt. Die Anwesenheit des
Spermites ist immer ein Zeichen erhöhter Abwehrbereitschaft gegenüber höheren
pathogenen Phasen des Endobionten. Das Spermit wird von Enderlein einzig und allein als
Alarmbereitschaft des Organismus angesehen. Es ist ein Zeichen für eine erhöhte Abwehrbereitschaft gegenüber pathogenen Formen.
Spermite haben Geisseln, die etwa zehnmal länger als der Kopf sein können:
Linker Kreis:
Kolloidthecit mit Fila und diskret zur Darstellung kommenden
feinen Granula in der Thecithülle.
Mittlerer Kreis:
Spermite mit kurzen Geisseln
Rechter Kreis:
Spermite mit langen Geisseln

Foto: Bruno Haefeli, BHS – Labor, CH – Ebikon

Symprotite - Neben Fäden, Plättchen und Spermiten entstehen auch Kügelchen und Kugeln:
Im Protitmaterial steckt biomolekulares "Wissen" zur Aufwärtsentwicklung. Erfolgt eine
Materialzusammenballung in der dritten Dimension, führt dieses zu mehr oder weniger
grossen Kügelchen und Kugeln, welche wiederum für die weitere Entwicklung bedeutend
sein können.
Faktoren zur Weiterformierung in Trockeneiweisse sieht Enderlein darin, dass "im Blutserum
wesentliche Ernährungsfakoren für die Aufwärtsentwicklung sich den lebenden Kolloiden
darbieten"(z.B. zu hohe Eiweisszufuhr in der Nahrung, zu hoher pH – Wert ). Das Symprotit
entspricht vergleichend morphologisch bereits dem Urkern Mych.
Zu der Definition schreibt Enderlein:
"Diese, die im Gesichtsfeld des Mikroskops als kleinere oder grössere sehr stark leuchtende
Kugeln in Erscheinung treten, stellen Symprotite dar, deren Eiweissmaterial sich im
Trockenzustand befindet. Diese besitzen also auch schon die Eigenschaften aller
sklerotischen Bildungsformen des Parasiten, eine Überhitzung auf 310 Grad Celsius in
lebendem Zustand zu überstehen, eine Eigenschaft, die Prof. Zeltow (Institut Robert Koch)
für die Sporitkörner der Bakteriensporen zuerst gefunden hat."
Endobionten sind im Gesamtorganismus präsent, intra- wie extrazellulär. Entsprechend trifft
man auf Symprotite aller Grössenordnungen in allen Geweben. Ihre Verteilung kann jedoch
sehr unterschiedlich sein, es lassen sich Situationen beobachten, in denen z.B. Erythrozyten
prall gefüllt erscheinen und Granulozyten fleissig Symprotite phagozytieren. Die Symprotitformationen geben Auskunft, um die Schwere eines Krankheitsprozesses abzuschätzen.
In allen Fällen (z.B. Rheuma) ist die Schwere der Erkrankung aus den relativen Grössen der
Symprotite zu ersehen.
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Der Grad einer Belastung ist demnach an der relativen Grösse und der Anzahl der
Symprotite zu erkennen.

Unterschiedliche Grössenordnung symprotitischer Granula. Die Kügelchen gelten nach Enderlein als die
Form der dritten Dimension sich zusammenballender Protite.
Fotos: Bruno Haefeli, BHS – Labor, CH – Ebikon

Im Blutbild können sich Symprotite eng anhäufen und verschiedenste weitere Formen bilden
die Symplasten:
Symplastische Blutbefunde gehören zu den relativ häufig zu beobachtenden Erscheinungen.
Es handelt sich um Zusammenballungen endobiontischen Materials zu mehr oder weniger
grossen Haufen. Entwicklungsformen einer jeden Art aus dem Gesamtkreislauf der
Cyclogenie haben die Tendenz, sich zusammenzulagern. Diese Tendenz bezeichnet
Enderlein als "Symplastismus", als "Drang nach Symplastbildung, der allen
Entwicklungsphasen der Bakterien in einem bestimmten physiologischen Zustande
innewohnt, der zweifellos einer Neigung zu stärkerer Alkalität entspringt".
Enderlein 1953: "Alle Entwicklungsstadien werden dicht zusammengedrängt und verfallen
einer weitgehenden Verkopulierung der Mych (Urkerne) untereinander und enden häufig in
einer völligen Zusammenballung von Chondriten und Protiten. Längere Bakterienfäden z.B.
drängen sich unter entsprechenden Krümmungen zusammen, und zwischen den wandständigen Mych erfolgt im Augenblick der gegenseitigen Berührung sogleich eine Fülle von
Verkopulierungen." Enderleins Kurzdefinition für Symplasten: "eine äusserst primitive Form
der Einschmelzung aller höheren Formen zu gehäufter sexueller Kopulation."
Solche Zusammenballungen zu grösseren symplastischen Klumpen bilden einen hochpathogenen Faktor für vaskuläre Verschlusskrankheiten.
Enderlein kommentiert: "Der Zustand des Symplastes kann auch bei den mehr oder weniger
grossen Thrombozytenballen eintreten, das Resultat ist dann ein Riesenballen, in dem eine
ungeheure Masse von allergeringstvalenten Symprotiten und von Protiten aufgehäuft ist. Alle
diese Ballengestaltungen vermögen die Ursache von Apoplexien darzustellen."
Enderlein weist darauf hin, dass Gestaltungen zur Beobachtung kommen, "die innerhalb der
Mikrobiologie noch gar nicht beachtet worden sind". Es sind dieses z.B. auch
"Potenzierungen von sporoiden Symprotiten, die sich zu einem sporoiden Symplasten eng
anhäufen. Das sind gleichfalls grosse Vereinigungen von Material des Trockeneiweisses
dieser sporoiden Symprotite, das in der Färbung des kristallinisch aussehenden Materials
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sehr blass gelblich bis gelblich sich darbietet ...diese grösseren, schollig zusammenhängenden Brocken wirken durchaus wie angehäuftes Kristallmaterial." Darüber hinaus
können die Zellen des Blutes durch den "Symplastismus mitgerissen werden",
also in symplastisches Material eingeschlossen werden, ein weiterer Faktor, welcher diese
Klumpenbildungen als gefährliche Gefässverstopfer verdächtigen lässt.

In der Bildmitte befindet sich ein typischer Symplast, dessen kolloidale
Grundstruktur reichlich mit Symprotiten gefüllt ist. Die umliegenden
Erythrozyten stellen sich noch als Normalbefund dar.

Symplasten mit sporoiden Symprotiten
(hell leuchtende Körperchen)

Dichter, weisslich schimmernder Symplast, der auch
zerstörte Erythrozyten einschliesst.

Symplastische, mehr oder weniger breite Stränge
durchziehen das Gesichtsfeld.

Der Symplast zeigt eine feinfaserig .sklerotische
Innenstruktur.
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Chondrite – Primitivstrukturen mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten:
Als Chondrit definiert Enderlein "den steten Wechsel zwischen Filum und Primitivkorn, dem
Symprotit. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Stadium abermals um einen Komplex
von einer Fülle von Entwicklungsstadien, da die Valenz des Symprotit, also die Grösse dieses Primitivkörnchens, zwischen 0,02 und 1 m liegen kann, also zahlreiche Wertigkeiten
(Dynamovalenzen) umfassen kann, die alle verschiedene Bedürfnisse aufweisen können“.
Sperrnite gehören nach Enderlein zu den Chondriten. "Seit Jahrzehnten sind die letzten
Chondriteinheiten von mir als Filum und Symprotit erkannt worden. Chondritformen
schwärmen in jedem Blut häufig als Schwärmerchen (Spermite) frei herum, bestehend aus
Symprotitköpfchen und einer Filumgeissel."
Bei den Chondriten haben "nur noch geringvalente Phasen eine volle Apathogenität". Mit
zunehmendem Grad der Höherentwicklung steigt der Pathogenitätsgrad der Chondrite,
welche, wie nachfolgend abgebildet, Netze und Vernetzungen bilden können.
Das Chondritstadium ist gekennzeichnet durch dieses ständige Wechseln vom Filum zum
Symprotit und umgekehrt. Auch die BakteriengeisseIn sind Fila, demzufolge gehören sie
auch in das Chondritstadium. Aus jeder Geissel kann sich wieder ein neues Bakterium
entwickeln. Es sind begeisselte Symprotite oder auch Spermite. Ihre Verschmelzung mit
höhervalenten Bakterienformen führt zur Umwandlung dieser in die Chondritphase.
Bei dieser "Bakteriophagie" haben wir es mit einem echten Generationswechsel zu tun, der
jedoch auch reversibel sein kann.
Im Blut des gesunden wie des kranken Menschen findet sich das Chondritstadium in mehr
oder minderer Anzahl, hauptsächlich als winzige Körnchen, den Symprotiten. Dieses ist
reines homogenes Kerneiweiss und ist ausserordentlich stark lichtbrechend. Oft sind sie sehr
beweglich. Diese Beweglichkeit rührt daher, dass das Filum die Geissel des Symprotitkopfes
bildet. Auch in Erythrozyten finden wir diese Chondrite. Damit infizierte Erythrozyten nehmen
dann Stechapfelform an, wenn diese Stadien in Massen aus den Blutzellen austreten.
Ein erhöhter Chondritbefall im Blut ohne Veränderung der normalen Grössenverhältnisse, ist
zunächst nur ein Zeichen erhöhter Abwehrbereitschaft: bei erhöhter Infektgefahr, Intoxikationen, latente Entzündungen usw. Ein gleichzeitiges Grössenwachstum der Chondrite ist
ein Hinweis auf schwerere chronische Leiden fokaltoxischer bzw. rheumatischer Natur. Es
kommt dabei zu Vergrösserungen und Verdickungen der Fila, zu hantel- bzw. keulenartigen
Verformungen der Symprotite. Mit dem Grössenwachstum steigt grundsätzlich die Virulenz
und damit die Wertigkeit des Endobionten. Dabei muss beachtet werden, dass diese
beschriebenen Vorgänge sowohl im Plasma, als auch in allen Blutzellen, d.h. in den
Erythrozyten, Leukozyten und Lymphozyten, zu beobachten sind. Keine macht dabei eine
Ausnahme! Besonderes Augenmerk sollte dabei den Erythrozyten gelten, da diese am
einfachsten zu beobachten sind, bedingt durch ihre Anzahl.
Während beim Gesunden höchstens 5 bis 10% der Erythrozyten von niedervalenten
Symprotiten befallen sind, steigt deren Zahl und Entwicklungsform bei fortschreitender
Endobiose proportional zum pathologisch steigenden Blut-pH -Wert an. In der Regel fällt bei
Krebsgefährdeten bzw. Krebskranken eine endobiontische Belastung der Erythrozyten und
damit auch der anderen Blutzellen von 80 bis 100% auf. Eine Belastung ist in diesen Fällen
fast obligatorisch.
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In den Blutzellen lassen sich feinste Netzstrukturen, sogenannte Fila beobachten, die aus
den Erythrozyten herauswachsen. Auch die bekannten Erscheinungen wie Stechapfelform
bzw. toxische Granulabildung gehören dazu. Mitunter nehmen die Symprotite enorme
Grössen an, sogar bis zum halben Erythrozytendurchmesser. Ihr Auftreten sollte stets den
Verdacht einer mehr oder weniger latent vorhandenen Geschwulstkrankheit erregen,
gleichgültig ob klinisch ein Tumor nachweisbar ist oder nicht. Es ist dies das Stadium des
sporoiden Symprotits. Die Delle des Erythrozyten erscheint im mikroskopischen Dunkelfeld
verdickt und weist ein lebhaftes Flimmern auf. Diese rosenkranzartige bzw. siegelringförmige
Gebilde können die Zelle ganz ausfüllen und treten nach Zerstörung derselben in das
Plasma aus. Die Folge sind Sekundäranämien -wie auch von Enderlein mehrfach
beschrieben wurde. Die Erythrozyten sehen durchlöchert oder wie angenagt aus, häufig
verbleiben hier auch Erythrozytenschatten.
Schwere Fokaltoxikosen oder vorangegangene Belastungen (z.B. Röntgenbestrahlungen,
Chemotherapie usw. ) vermehren diesen Befall an sporoiden Symprotiten ganz erheblich. Bis
hierher spielt sich die Endobiose nur im Blut ab. Der Endobiont kann ab diesem Stadium
auch Gewebszellen befallen und degenerieren.
Chondrite sind sehr vielseitig, sie bilden Spermite, Hanteln, Netze und Bäumchen
z.B. aus Erythrozyten:

Kollage Enderleinscher Blutbefunde. Insbesondere Chondritformen bedeuten für den Nativblutdiagnostiker eine intensive Studienarbeit, um
die Mannigfaltigkeit der Befunde erkennen und richtig zuordnen zu können.
Zeichnung und Kollage: J. Dumrese, Bad Waldsee, nach Originalabbildungen Enderleins
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Meherere Erythrozyten, z,T. mit welliger

Etwa die Hälfte der Erythrozyten zeigen

Viele Symprotite im Blutplasma. Die Struktur

Form, beginnende Schädigungzeichen

verschieden intensiv ausgebildete, intra-

vieler Erythrozyten wurde durch endo-

durch Endobionteneinwirkung. Oben im Bild

zellulär gelagerte Endobionten, z.T. als

biontische Einwirkung bereits zerstört. Gut

ein langer Chondritfaden, an dessen oberem

Körnchen, Vakuolen, als Ringformen und

sichtbar sind auch die Chondritnetze bei

Ende ein Symprotitköpfchen sichtbar ist.

Schleifen sichtbar. Im Plasmaraum unter-

denen z.T. symprotitische Endköpfchen

Schiedlich stark ausgeprägte, dichte

sichtbar sind.

Chondritnetze und Fäden.

Chondrite bilden sich überall, intra- wie auch extrazellulär. Sie bilden oft riesige Netze die
dann andere Strukturen regelrecht umgarnen. Sie spielen in der Enderleinschen
Endobiontenpathologie eine ganz entscheidende Rolle. Solche bäumchenartige
Wuchsformen werden von Enderlein als "Dendroite" bezeichnet. Riesige dendroide
Chondritnetze beherrschen oft das gesamte Bild. Da Chondrite aus kristallinen bzw.
sklerotischen Materialien entspringen, ist dies für Enderlein beweisend für ihre
endobiontische Herkunft.
Die nächsthöhere Valenz des Endobionten ist in der Kokkenform das "Mychit" oder die
Stäbchenform der Ascit (von lat. ascus = der Schlauch). Protit und Symprotit bilden eine
plasmaartige Hülle mit Reservestoffen um sich aus. Losgelöst vom Erythrozyten wurden sie
beobachtet und von Dr. Wilhelm von Brehmer als Schläuche (freie Siphonospora
polymorpha) bezeichnet. Durch diese Ascite kann es zu brückenartigen Verbindungen
zwischen Erythrozyten kommen. Mit steigender Valenz und zunehmendem
Endobiontenbefall kommt es zu Agglutinationen der Blutzellen -(Geldrollenbildung) und zum
Symplastismus der Endobionten.
Enderleins Definition der Urzelle - Mychit
"Eine Zelle mit nur einem einzigen Mych ist das Mychit, die Urzelle. Die Gestalt ist meist die
einer Kugel mit wandständigem Mych“. Jede Aufwärtsentwicklung primitiver Endobiontenformen von der ersten bis zur dritten Dimension und weiter zur Urkernbildung (Urkern= Mych)
aus symprotitischem Material führt schrittweise zur Urzelle.
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Enderlein beschreibt die Bedeutung der Urkerne als die eigentlichen Träger des Lebens. Ein
Mych ist winzig klein: 1/10 000 bis 1/4000 mm (0,1-0,25 Mikrometer) gross.
Urkernteilung = Mychomitose
Kernteilungen im Sinne der Enderleinschen Mychomitose gehören zum Vorgang der
ungeschlechtlichen Fortpflanzung ("Primäre Monogonie"). Im unteren Schema ist eine
Mychomitose dargestellt.

Kernteilung
a Mychit mit einfachem Mych
b Mychit mit verbreitertem Mych
c Beginnende Kernteilung
d Tochtermych mit Verbindungsstäbchen (Mychomit)
e Tochtermych werden durch Reduktion des Mychomiten getrennt
f Die beiden Tochterzellen trennen sich
g beginnende Zellteilung durch Einschnürung
h Zellteilung abgeschlossen

Weitere Entwicklungstufen des Endobionten sind die kugelförmigen Parasitenzellen mit
mehrwertigem Kern: der Cystit und der Thecit (ein Cystit mit mehreren Kernsystemen). Nach
Enderlein sind die einzigen, auch normalerweise im Serum vorhandenen Thecite die
Thrombozyten. Laut Enderlein führen diese bei pathologischer Vermehrung bzw.
Verklumpung zwar zu Kreislauf- und kapillären Störungen, aber nur bedingt zur
Tumorbildung. Treten bei Präcanzerosen bzw. Canzerosen, Thecite und Cystite im Gewebe
auf, so ist das stets ein Zeichen höchster Alarmstufe für die jeweilige Wirtszelle. Sie dringen
in diese ein verdrängen die Kerne und zehren diese auf. Als höchstvalente Formen, die noch
im lebenden Organismus anzutreffen sind, sind noch der "Chondrothecit" , der "Zoit" und der
"Arnoeboit" zu erwähnen. Diese Formen wurden auch von anderen Autoren
z.B. Behla (1907), Dechow (1925), Tissot (1926), und Josef Koch (1936 Protozoon
cancrosum) beschrieben.
Eine Besiedlung von hochvalenten Endobionten führt stets zu Entartungserscheinungen bzw.
schwersten histologischen Abnormitäten. Alle Valenzen, besonders die höher und
höchstvalenten, sind stets im Tumorgewebe in grossen Mengen zu finden, sowohl extra- als
auch intrazellulär. Zellkern und Zellplasma sind völlig durchdrungen und durchwandert von
Symprotiten, Fila, Cystiten, Theciten, Asciten usw. Die Chromosomen der Wirtskerne
verschwinden dabei mehr und mehr.
Windstosser drückt es sehr treffend folgendermassen aus: "Der höhervalente Endobiont stellt
mit seinem Urkern gewissermassen ein artfremdes Chromosom dar, das sich an die Stelle
des physiologischen setzt und ihn verdrängt. Er wird zum echten Gewebsparasiten, der die
Körperzellen imitiert und den Wirt vernichtet!"
Nach Enderlein beruhen Krankheiten des Endobiosekomplexes auf der Aufwärtsentwicklung
des Endobionten zu höherwertigen parasitären Wuchsformen mit einem eigenen, die
menschlichen Körpersäfte vergiftenden Stoffwechsel.
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Thecite, Kolloid-Thecite – Kammern mit endobiontischem Material:
Thecite sind mehr oder weniger grosse "Ballons" mit einer hauchdünnen Membran. Im
Innenraum lagert unterschiedlich strukturiertes Material: Protite, Symprotite, Chondritformen
in unterschiedlicher Menge. Aus diesen kann sich jederzeit eine mikrobiologische
Aufwärtsentwicklung der Endobionten ergeben.
Unmissverständlich beschreibt Enderlein erst 1953 den Entstehungsmechanismus dieser
Kammern: "So stellt sich heraus, dass diese Elemente aus isolierten Symprotiten oder aus
abgestossenen, sporoiden Symprotiten und endlich aus freien Cystiten, also Mychiten mit
einem grösseren Kern (Symmychon) dadurch entstehen, dass der gesamte Kernapparat
bzw. das Symprotit sich in die letzten lebenden Elemente der Kolloide auflöst und so in das
Protitstadium eintritt." So entstehen Urzellformen u.a. aus Symprotitzerfall.
Das Erscheinungsbild der Thecite ist sehr variabel:
Thecite können winzig klein sein oder mindestens Erythrozytengrösse erreichen. Sind sie
lediglich mit Protitmaterial (Kolloiden) vollgestopft, erscheinen sie glaslinsenartig mit einem
hauchdünnen Rand. Für eine sichere Entdeckung und Abgrenzung bedarf es bei der
Dunkelfeldmikroskopie einer geduldigen Prüfung und geübter Augen. In Färbepräparaten
nach Haefeli kommen sehr unterschiedliche Formen zur Darstellung, die Umformungen,
Sprossungen, Inhaltsveränderungen sowie Weiterentwicklungen aufzeigen können.
Kolloid-Thecite können durch symplastischen Drang zur Zusammenlagerung relativ grosse
Haufen (Symplasten) bilden, aus denen jedoch wiederum auch Thecite entstehen können.
Symplasten sind, entsprechend der vielseitigen Entwicklungsmöglichkeit in verschiedenste
Richtungen, oft Ausgangspunkt z.B. .für die Bildung von Symprotiten, aus denen wiederum
Thecite entstehen können. Solche Hin- und Herveränderungen der Morphologie zeigen die
Wandlungsfähigkeit des endobiontischen Grundmaterials und ist ganz im Sinne des
Pleomorphismus.
Kommt es zur Herausbildung von Kernstrukturen (Mych), die in Theciten nicht wandständig
gelagert sind, bedeutet dies einen Schritt zur Höherentwicklung und zugleich - im Falle einer
intrazellulären Thecitlokalisation - zu irgendeinem Zeitpunkt eine Exocytose, dieser in der
Regel mehrkernigen Gebilde. Enderlein hat diese 2- bis 7-kernigen Zellen mit Thrombozyten
gleichgesetzt. Diese Auffassung steht allerdings in krassem Widerspruch zur
schulmedizinischen Lehrmeinung.

8 Erythrozyten (grosse helle Ringe),
zirka 16 Kolloid-Thecite mit äusserst zarten Hüllen.
Symprotite und sporoide Symprotite (kleine Körnchen)
Befinden sich in der unmittelbaren Umgebung der Thecite.
Foto: G. Naessens, Kanada Nativdunkelfeld
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Kolloid-Thecite: z.T. innerhalb der Erythrozyten, z.T. membranbezogen, z.T. im Plasma lokalisierte Thecite. Sie zeigen in der Regel einen glasig durchsichtigen Innenraum.

Ca. 40 etwa gleich grosse KolloidThecite im Plasma. Am oberen Bildrand
aneinander gelagerte Erythrozyten, von
denen der mittlere gerade einen
Theciten mittels Exozytose aus seinem
Zelleib ausscheidet.

Thecite umlagern koronaartig die „Mutter“Erythrozyten, aus denen sie gebildet und
ausgeschieden wurden.

Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH-Ebikon.

Dioeko – Thecite , Mikromychbehälter mit Haarbesatz
Dioeko-Thecite sind mit allerwinzigsten Mikromych angefüllt und werden aus Erythrozyten
geboren. "Markenzeichen" dieser thecitären Blutelemente ist - nach Enderleinschen
Beobachtungen - ein feiner Haarbesatz, der aus Fila besteht, die aus dem Inneren
"hinausgesendet" werden können. Dieser Filabesatz ist dicht angeordnet und ungewöhnlich
kurz. Aufgrund dieses morphologischen Merkmales sind Dioeko-Thecite hinreichend gut
erkennbar und abgrenzbar. Im Fall der Kolloid-Thecite handelt es sich um meist kugelige
Kammern mit äusserst feinen Hüllen. Enderlein beschreibt auch ovale oder zunehmend
unregelmässige Formen, die schliesslich symplastische Erscheinungsbilder annehmen
können oder sich Formen der Pseudokristalle nähern.
Dioeko-Thecite können bis zur Grösse eines Erythrozyten heranreifen. Differentialdiagnostische Abgrenzungen gegenüber roten Blutzellen gelingen u.a. aufgrund des
Haarbesatzes der Dioeko-Thecite. Zudem sind die Fila oft geisselartig aktiv, so dass auf
diese Weise vor allem in Filmaufnahmen Wanderbewegungen dieser Thecite erfasst werden
können.
Dioeko - Thecite sind in Abwehrprozesse eingeschaltet
Nach Enderleinscher Auffassung sind Dioeko-Thecite in Abwehrprozesse eingeschaltet, da
sie binnen kurzem eine Fülle von Spermiten bilden können, die nach dem Platzen der
Thecite frei werden. "Aber auch selbst beim Zerfall in die allerkleinsten Symprotite scheint
eine ähnliche Funktion zu bestehen. Dies ist naturgemäss abhängig von dem gerade
bestehenden pH-Wert" (Enderlein). Freigewordene Spermite und Symprotite können auf
direktem Wege Erythrozyten befallen.
Dioeko-Thecite findet man gar nicht selten im Blut, allerdings meist nur in geringer Zahl. In
anderen Fällen ist die Häufigkeit so stark, dass sie ungefähr der Häufigkeit der Erythrozyten
gleichkommt.
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Sie können aber auf bis zu 150% der Erythrozyten ansteigen. Zerfallen Dioeko- Thecite,
verschwinden sie meist sehr schnell aus dem Blut, so dass sie in aufbewahrtem Blut quasi
nie beobachtet werden können. Hauptsächlich entstehen sie aus Erythrozyten
Spontanentstehungen im Plasma sind auch denkbar.
Im Zustand der Vollausbildung sind diese Thecite innerlich völlig mit Brocken und Schollen
ausgefüllt, so dass diese sogar sklerosieren können.

1

Erythrozyt

2-9

Dioeko-Thecite unterschiedlicher Grössenordnung

10

Thrombozyt

11-16 Kolloid-Thecite verschiedener Grössenordnung
17-20 aus bereits zur StachelzeIle deformierten Erythrozyten werden Dioeko-Theciten geboren
21

platzender Dioeko-Thecit, aus dem sich massenhaft Spermite entleeren

22

platzender Dioeko-Thecit

23

Freiwerdende Symprotite (23) streben ohne Umweg einem benachbarten Erythrozyten (24) zu,
den sie zunächst umzingeln, um ihn dann zu befallen.

Zeichnungen: J. Dumrese, Bad Waldsee, nach Originalabbildungen Enderleins.

Der Haarbesatz {Fila) zeigt unterschiedlich kräftige und unterschiedlich lange Gebilde. Manche Fila deuten darauf hin, dass
hier kräftige Geisselbewegungen vorkommen können.

Zahlreiche Dioeko-Thecite im Blutplasma, Erythrozyten stark
endobiontisch Befallen, schweres Krankheitsbild: Apoplexie.

Foto: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon

Foto: C. Schwerdtle / F. Arnoul
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Ascite, Synascite und Mycascite – Schläuche aus denen Pilze entstehen können
In einem umfangreichen, alphabetischen Verzeichnis "neu eingeführter morphologischer,
biomorphologischer und biologischer Bezeichnungen" beschreibt Enderlein Schläuche
entsprechend ihrer Unterschiede der Schlauchentstehung, Schlauchformen, und
Schlauchinhalte (z.B. Kernanordnungen) als "Ascite", "Synascite oder "Mycascite". Mycascite
zeichnen sich durch ihre besondere, fadenartige Länge aus. Synascite hingegen sind vor
allem durchmesserstarke Schlauchgebilde, da hier charakteristische Kernanordnungen zu
einer enormen Verbreitung führen können. Synascite sind zudem immer als ascitäres Folgestadium der cyclogenetischen Aufwärtsentwicklung zu verstehen.
Ascite können schlagartig entstehen oder sich abrupt verändern.
Enderlein beobachtete eine Fülle z.T. sehr unterschiedlicher Erscheinungsformen: gegabelte,
verästelte oder besonders lange Ascitfäden, wie sie z.B. beim Typhuserreger unter
besonderen Bedingungen auftreten. Gegabelte, verzweigte Formen unterscheiden sich
jedoch im Grundaufbau nicht von ungegabelten Asciten. Bei manchen Formen kommen
Zerfallserscheinungen in mehrere kurze Ascitstücke zur Beobachtung. Catascite wiederum
stellen Ascitformen dar, die völlig oder wenigstens zum grössten Teil in Oidien (Dimychite)
oder Gonidien zerfallen können. Im Rahmen besonders eingehender Beforschungen des
Tuberkuloseerregers mit dem Ziel, die Vielfalt der Wachstumsbedingungen und Wuchsformen dieses Erregers belegen zu können, erkannte Enderlein Wandlungsvorgänge, die
sich in Minutenschnelle vollziehen können. Geringe biologische Anstösse lösen solche
Vorgänge in wenigen Minuten aus. Enderlein beobachtete z.B. Direktentwicklungen
ausgeprägter Mycascite aus dem Startfeldbereich der Cyclogenie, aus denen sich in der
fortschreitenden Weiterentwicklung (Probaenogenie) innerhalb von Minuten zu einem
komplizierten Mycascit mit zahlreichen geringwertigen Kernen umzubilden bzw.
weiterzuentwicklen in der Lage ist. Diese Entwicklung kann in weit verzweigte Mycascite
enden, speziell beim Tuberkelbazillus scheint ein schwach alkalischer Einfluss die
Aufbauentwicklung zu schaffen.

Ein ascitärer Blutschlauch, der im Nativblut häufig eine enorme Mobilität zeigt, - sozusagen
um sich schlägt. Diese Beweglichkeit lässt sich in Online-Filmaufnahmen in beeindruckender
Weise dokumentieren.
Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon / Vitalblut im Differential-Interferenz-Kontrast-Verfahren
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E. Villequez veröffentlichte 1956 das Buch: „ Der latente Parasitismus der Blutzellen beim
Menschen, besonders im Blut der Krebskranken“. Er zeigt in einer Dokumentation seiner
Dunkelfeldfotos unter anderem verschiedenste parasitäre Schläuche im Blut.

Es wurde beobachtet, dass ascitäre Schläuche bizarre Wuchsformen und Verzweigungen
darstellen können, welche sich bis zu ersten Pilzstrukturen entwickeln. Eine Ansammlung
von Symprotiten auf der Aussenmembran der Ascite wurde auch schon von Enderlein beschrieben. Ascite stellen sicher ein Zeichen für ein schwereres Krankheitsgeschehen dar.

Pteroharphen – Enderleins „geflügelte Räuber“
Pteroharpen sind laut Enderlein Endprodukte einer speziellen Entwicklungsreihe, die jedoch
nicht etwa im Sinne eines cyclogenischen Entwicklungsstadiums zu interpretieren sind. Sie
entstehen durch freies Aneinanderfügen von lebenden Kolloiden, ganz unabhängig von der
Zahl der Vorfahren, aus denen diese lebenden Kolloide stammen. Der Name Pteroharpe
bezieht sich auf die seltsame Form, deren Trockeneiweisshüllen sich in der Weise gestalten,
dass sie vom Grundtypus her zwei flügelartige Gebilde aufweisen.
Die feinen Flügelchen oder Fiederchen gelten als Markenzeichen der Pteroharpen. Sehr
häufig entspriessen diesen Gebilden im Mittelfeld fühlerartige Gebilde. Die Fühler sind mit
Fila mehr oder weniger dicht besetzt oder sie stellen sich bisweilen auch als dicker
Fibrinstrang dar. Pteroharpen besitzen laut Enderlein die Funktion von Eiweissräubern, da
sie sich im Blut das Material für ihren Aufbau vom Eiweiss der Erythrozyten holen.
Enderleins Beobachtungen führten zur Erkenntnis, dass das Auftreten von Pteroharpen in
einer engen Beziehung zu chronischen Erkrankungen steht, hier vor allem sehr häufig bei
Krebs, auch bei gutartigen Tumoren, bei Darmblutungen, bei Asthma, bei Glaukom etc.
Pteroharpen treten zunächst in Einzahl auf. Die kleinsten Anlagen dieser Gebilde besitzen
eine Grösse von etwa der Hälfte des Durchmessers eines Erythrozyten und darunter.
Einzelexemplare können sich enorm vergrössern und im Zentrum Ausgangspunkt für die
Bildung weiterer Pteroharpen sein. Es können sich vier bis sechs Flügelchen und diverse
antennenartige Fühlerchen bilden. Seltsamerweise sind diese Pteroharpen sowohl aus
Aspergillus niger als auch aus Mucor racemosus bei Beobachtungen zahlreicher Exemplare
ohne eine wesentliche Differenz, demnach durchaus gleichartig. An vielen Stellen ist die
dauernde Bildung von Chondriten zu beobachten.
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Auch Haefelis langjährige Studien ergaben identische Resultate. "Pteroharpen sind
Eiweissgebilde höherer Pathogenität, die sich durch phantastische Figuren hervorheben.“
Nicht selten werden aufgrund von Beobachtungen im BHS-Labor durch Herr Haefeli,
Blutzellen durch Pteroharphen in pseudokristalline Formen überführt, wobei die betroffenen
Zellen mitsklerotisiert werden und als Eiweissbröckel nahezu fluoreszent leuchten können.
Auch Enderlein sagte bereits: „ Wer diesen Vorgang der Kristallisation eines Blutkörperchens
nicht mit eigenen Augen mitverfolgt hat, der wird zweifeln an einem elementaren Dokument
der Natur und ihrer kolloidalen, lebenden, unbegrenzten Freiheit in Form, Gestalt und
Entwicklung“.

Pteroharphen unterschiedlicher Grössenordnungen.
Zeichnung J.Dumrese Bad Walsee, nach Originalabbildungen Enderleins.

Gefiederte Pteroharphen
Die sich durch eine entsprechende Feinstruktur als
charakteristische Systasen
sicher diagnostizieren lassen.
Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor,
CH- Ebikon

Pteroharphen treten nach Enderlein insbesondere bei höheren Endobiosen (Stausucht) und
deren Folgeerkrankungen auf (Krebs, gutartige Tumoren, Darmblutungen Asthma etc.)

Organische Kristalle - Pseudokristalle – Enderleins Trockeneiweisse
Enderlein hat zur eigentlichen Klärung im Sinne biochemischer wie auch biophysikalischer
Datenfindung bezüglich der "Trockeneiweisse" kaum mehr beigetragen, als mit diesem Wort
eine bestimmte optisch-mikroskopische Zustandsform, wie sie sich z.B. im Dunkelfeld
darbietet, nomenklatorisch zu belegen. Derartige Trockenformen des lebenden Eiweisses
seien äusserst häufig und in dieser Form z.B. als sporoide Symprotite zu beobachten, die
später mit vielen anderen ähnlichen Erscheinungen von lebenden Trockeneiweissen als
Sklerosymprotit-Symplaste eingereiht wurden. Mit dem Wort Trockeneiweiss verbindet sich
die Vorstellung einer Eiweissaustrocknung, möglicherweise also einer Dehydrierung. Nun
enthält aber das Blutplasma, in dem u.a. Trockeneiweiss - Strukturen in vielfältiger Weise zu
beobachten sind, reichlich Wasser, kein Grund also für Trockenheit. Andere Faktoren dürften
im Spiel sein, welche die sklerotischen Formen der Symprotite, Symprotit- Symplasten und
systatischen Phasen erklären könnten. Erstaunlich ist zudem, dass endobiontisches
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Trockeneiweiss von Bakteriensporen eine Temperatur von 310 Grad Celsius ohne Verlust
des Lebens und der Keimfähigkeit vertragen kann.
Kristalle - Pseudokristalle: wo liegt der Unterschied ?
Prinzipiell sollte vor allem auch im Hinblick auf pleomorphistische Studien erreicht werden,
Kristalle von kristallähnlichen Strukturen mittels klarer Kriterien abgrenzen zu können.
Chapeller (1685-1769) bezeichnete erstmalig als Kristalle alle Körper mit einer
"regelmässigen Ausbildung". Als Kristalle werden heute ohne Rücksicht auf die Gestalt feste
Körper definiert, deren Atome oder (meist !) Ionen 1-3fach periodisch, d.h. raumgitterartig
angeordnet sind. So entstehen Körper, bei denen sich innerhalb eines bestimmten
Temperatur- und Druckbereiches Grenzflächen mit geringster Oberflächenenergie ausbilden.
In den mikroskopischen Untersuchungen des Blutes erscheinen gesetzmässig geformte
geometrische Figuren wie Glasscheiben durchsichtig, ohne jegliche organische Einschlüsse,
ihre Ränder haben eine scharfe Kontur, wie poliert. Hierbei dürfte es sich um anorganisches
Material handeln, da sich anorganische Stoffe in der Regel wesentlich fehlerfreier aufbauen,
als dieses bei organischen Kristallen der Fall ist. Kristalle aus organischem Material sind
zumindest äusserlich meist ungeordneter, von der Form her im ursprünglichen
alchemistischen Sinn weniger kristallähnlich. Diese wesentlich komplizierteren Strukturen
beinhalten eine höhere Fehlerhäufigkeit in der präzisen Anordnung der Grundbausteine, als
dieses bei den Anorganischen der Fall ist. Ausserdem zeigen sie sich zumindest in den der
Thematik zugeordneten Blutbefunden färberisch als nicht neutral sowie von uneinheitlichem
Material, also einem kristallischen Zusammenschluss von mehreren unterschiedlichen
Proteinkörpern. Bleibt nunmehr zu klären, was man unter Enderleinschen Pseudokristallen
zu verstehen hat, denn Psudokristalle sind schlichtweg keine Kristalle.
Alle Strukturen, die nicht die Kriterien der "Kristallogie" erfüllen, sind den Pseudokristallen
zuzuordnen. Diese sind aus biochemischer bzw. biophysikalischer Sicht von Enderlein nur
spärlich kommentiert worden. Pseudokristalle können nur amorphe Festkörper oder flüssige
bzw. gasförmige Stoffe sein. Aus der Sicht der von Enderlein immer wieder beschriebenen
pseudokristallinen Skleroformen kann es sich also nur um amorphes Material handeln.
Dieses steht jedoch im Widerspruch zur eigentlichen Natur des Baustoffes, aus dem sich die
symplastischen, mehr oder weniger sklerosierten Gebilde zusammensetzen, nämlich
zumindest überwiegend aus Eiweiss, welches gerade wegen seiner hochkomplizierten
Struktur bzw. seiner hohen Bedeutung für biologische Prozesse insbesondere als
formgebender Zellbaustoff in kristalliner Form vorliegt.
Enderleins Systatogenie ist ein einzigartiger Katalog der Auswirkungen formgebender Kräfte.
Seine kolloidalen Startbausteine, die er Protite nennt, besitzen ohnehin den Drang zum
Aufbau höherer Strukturen, mehr noch. In bestimmten Entwicklungsstadien können
"Schreckformen" oder "Ruheformen" entstehen, Primitivphasen oder Cyclostadien werden
"eingefroren" und formieren sich binnen kurzem um.
Enderleins Zitat: "Dass sich jedoch diese grundsätzlichen Vorgänge als eine unermessliche
Welt der Mannigfaltigkeit entpuppen würde, die sich nicht mehr in die Grenzen der als ArtCharaktere in aller Naturforschung vollkommen fixierten Gesetzmässigkeit einzwängen
lassen, diese Eröffnung der Uferlosigkeit des biologischen Geschehens an der äussersten
Basis des Lebens, alles dieses lässt uns in rein biologischem Sinne erkennen, dass da in der
Biologie ganz von vorne angefangen werden muss".
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Organische Pseudokristalle um Blutzellen angeordnet.
Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon

Gelb - weissliche Pseudokristalle
Ein Hinweis auf Belastungen im Oberbauch
Extreme Agglutination der
Erythrozyten  Stauungen,
Durchblutungsstörungen.

Foto: Cornelia Schwerdtle / Franz Arnoul

Organische Pseudokristalle im Sinne Enderleinscher Trockeneiweisse
Aus der oberen sowie der linken Abbildung zeigen sich aus den
vorliegenden kristalloiden Platten und Plättchen herauswachsende
Prä-Pilzformen, wie sie z.B. Haefeli als Indikator für die Diagnostik
einer Pilzbelastung nutzt.
Hier kann langjährige Strukturanalytik richtungsweisende
diagnostische Hilfe bieten.

Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon
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Depraniten – Sichelformen aus lebendem Kolloid
Depraniten (Trockeneiweiss-Sicheln) besitzen eine grosse Vielfalt sichelförmiger
Erscheinungen, man findet sie oft im Blut chronisch kranker Patienten.
Nach Enderlein finden sich sichelförmige Depraniten sowohl in Kolloidaufzuchten als auch im
Blut von "allerhand chronischen Erkrankungen. Diesen Depraniten muss man jedoch mit
Vorsicht zu Leibe gehen, da sich im Anorganischen manche Anklänge in ähnlichen Formen
bieten". Trotz recht charakteristischer Formgebungen ist auch hier die Variationsbreite an
Formen von bestaunenswerter Vielfalt.
In Trockenblutfärbepräparaten, wie dieses bei nach Haefeli gefärbten Ausstrichen in
beeindruckender Weise der Fall ist, finden sich vor allem bei einer gründlichen Musterung
des gesamten Präparates Depranitenbefunde relativ häufig. Diese ordnen sich serienweise
hintereinander an (treppenartig, fischgrätenartig etc.)
Man könnte versucht sein zu glauben, es handle sich bei den dargestellten Strukturen um
Schrammen, verursacht durch Kratzer am Objektträger. Dieses ist jedoch nicht der Fall.
Nach Hinzufügen von geringprozentiger Sodalösung, z.B. 2-5%, ist die Auflösung der
Depraniten zu beobachten, die bei sorgfältiger Giemsafärbung jeden Zweifel in Richtung
Artefakte ausräumen und zeigen, dass es sich um das Charakteristikum kolloidalen Lebens
handelt.

Abb. Oben + Links: Depraniten, wie sie z.B. im Differential-InterferenzKontrast-Verfahren nachgewiesen werden können.

Depranite in der Bildmitte- Anzeichen für höhere Endobiose,
starke Agglutination der Erythrozyten, Blutbild mit unscharfen Konturen
Schwereres Krankheitsbild (Colon-Karzinom)
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Depraniten – Fischgräte, dargestellt mit Hilfe des Färbeverfahrens nach Haefeli.
Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon
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Pilze – Endstufe der Zyklode
Der Mensch steht in einem ununterbrochenen Kontakt mit seiner Umwelt und damit auch in einem
permanenten Kontakt mit einer Unzahl von Bakterien, Viren, Mykoplasmen, Chlamydien, Würmern
und Pilzen aus dem Bereich der Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilzen. Eine Vielzahl dieser
Aggressoren gibt sich keinesfalls mit einer harmlosen Symbiontenrolle zufrieden, sondern trachtet
nach dem Leben des Wirtsorganismus. Für die gesamte Welt der Mikroorganismen gelten in Bezug
zur Wechselbeziehung Mensch -Mikrobe gewisse Grundregeln wie etwa die der Erkennung, Haftung,
Penetration, Ernährung, Ausscheidung etc. Auch Versteck-Mechanismen spielen häufig eine
bedeutende Rolle.
Ueblicherweise versucht der Körper mikroorganismische Aggressoren, Antigene anderer Art,
Chemieschadstoffe etc. in vorderster Front also an seinen epithelialen Kontaktflächen, unschädlich zu
machen. Dieses gelingt bekanntlich keinesfalls immer. Je nach konstitutionellen wie konditionellen
aktuellen Bedingungen des Immunsystems gelangen Krankheitserreger in das Körperinnere. Hier
können sie sich in sehr unterschiedlicher Weise entwickeln und einnisten, bzw. den Wirt im Sturmlauf
erheblich stören oder gar zunichte führen.
Aus den oben beschriebenen Entwicklungsstufen ist ersichtlich, dass die ungeheure Vielzahl an
endobiontischer Weiterentwicklung fast ins Unendliche reicht. Demnach sind auch bei den Pilzen die
einzelnen Entwicklungswege aus den Vorstufen, wie auch die Endphasen sehr verschieden. Sie
können sich im endobiontisch belastetem Blut aus dem Plasma, aus den verschiedenen Blutzellen
aber auch aus den verschiedenen Vorstufen (Protite, Filite, Thecite, Stäbchen, Kristalle,
Pseudokristalle, Ascite etc.) bilden. Eine genaue Differenzierung gestaltet sich jeweils als sehr
anspruchsvoll und schwierig. Hierfür ist die Färbemethode (Haefeli II) besonders gut geeignet, welche
nachfolgend, eindrucksvolle Bilder von prämykotischen Formen bis zum Pilzmycel ermöglicht.

Beispiel für die unterschiedlichen Daseinsmöglichkeiten der Pilze innerhalb der Blut- und
Lymphbahnen (unter Berücksichtigung pleomorphistischer Forschungsergebnisse)
a) intrazellulär/extrazellulär
b) intrazellulär im Zytoplasma
c) intrazellulär/intranukleär
d) als Zellauswüchse- und Zellanhänge
e) als prämykotische Form, z.B. in kristalloider
Ausgestaltung
f) als vollausgebildete Pilzform:
Sproßzelle / Hyphe / Pseudohyphe /

Mycel.

Zeichnung: J. Dumrese, Bad Waldsee

Enderleins Mycascite
Enderleins bakteriologisch-kulturelle Forschungen gelten zumindest bei denjenigen, die sich der
Mühe eines eingehenderen Studiums seiner Schriften gewidmet haben, als Paradebeispiel
akribischer Wissenschaftsarbeit. Im Rahmen dieser Forschungen beschreibt Enderlein eingehend
fadenartige Gebilde bakterieller Strukturen und belegt diese Phänomene mit der Nomenklatur der
"Ascite". Ascite (Schläuche) sind als "Stadium der Cyclogenie" anzusehen, "in welchem das
Individuum aus zwei oder mehr Dimychiten besteht". Besonders lange Ascite bezeichnete Enderlein
als "myceloide Ascite oder besser zusammengezogen als Mycascite" (Bakterien-Cyclogenie), die er
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später unmissverständlich als Pilzfäden definiert (Archiv für Entwicklungsgeschichte der Bakterien,
1940). Hierbei handelt es sich in jedem Fall um kernhaltige, zelluläre, bisweilen beträchtlich
langgestreckte, durchaus auch verzweigte bzw. kopulierende Schlauchgebilde. Je nach Anordnung
der Kerne unterteilt Enderlein Ascite in katatakte und syntakte Formen ( = Synascite ). Diese Formen
können z. T. bemerkenswerte Grössenmasse erreichen. So bestehen bereits Synascite von Spirillum
undula aus bis zu 9,2 m langen Schläuchen. Sie sind damit länger als der Durchmesser eines
Erythrozyten. "Gabel- und Astbildungen sind bei Synasciten eine viel häufigere Erscheinung als bei
Asciten", so Enderlein.
Enderlein schrieb 1949: "Das cyclogenetisch höchste Entwicklungsstadium, das mit Sicherheit in
einer besonderen Tumorform beim lebenden Menschen angetroffen wird, ist das Mycascit, der noch
sterile Mycelfaden ohne Gonidienbildung von Mucor racemosus Fresen. Letal geht das Mycascit in
die Endform (Kulminante), das Mucorit mit Sporenbildung über. Ob diese gelegentlich auch präletal
bereits einzutreten vermag, ist nicht sicher." Und in "Immunologica", Band 1 (1950), ist zu lesen:
"Sporen der Pilze sind kurze Synascit-Teile, die aus Pilzschläuchen (also Mycasciten) keimen. Bei
den Sporen einiger Schimmelpilze finden sich ausserdem noch auf der Aussenfläche eine grössere
Anzahl Symprotite im Zustand des Trockeneiweisses. Sie sind stark lichtbrechend und machen den
Eindruck von Kristallen, für das sie auch immer gehalten wurden." Schliesslich erfährt der Leser 1954
in Immunologica, Band 1, Enderleins Ansicht zur Frage der Übergangsformen: Vom Synascit der
Bakterie zum Synascit des Pilzes erfolgt "der Schritt ohne eine jede Grenze und besteht aus einem
allmählichen Hinübergleiten in eine höhere Aufbauphase, nämlich zu der Pilzphase". Interessant sind
schliesslich Enderleins Systasen- und Krebsstudien und die dabei beobachteten Pilzwuchsformen.
Beobachtungen der Aufwärtsentwicklung zum Pilz in Färbepräparaten nach
Verfahren Haefeli – II:

Unterschiedliche grosse Kolloidthecite. Sie bestehen aus
Baumaterial, aus dem schliesslich nach
pleomorphistischen Beobachtungen Mycelbildungen
möglich sind.

Kolloidthecite zeigen beginnend netz- wie auch

strangartige

Zusammenlagerungen.

Entwicklungsstufen bilden.
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Thecite können zu monströsen Gebilden
zusammenfliessen,
in denen sich granuläre oder
fädchenartige, höhere
In unmittelbarer Umgebung kristalloide Strukturen.
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In von Färbemittel freigegebenen Gasen haben sich
prämycascitäre, kristalloide Formen herausgebildet.

Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon

Die Lehrmeinungsmedizin steht vor neuen Tatsachen:

Jahrzehntelang hat Enderlein gegen Orthodoxie und Dogmatismus gekämpft. Die Trennung
zwischen Mono- und Pleomorphismus jedoch hatte sich längst vollzogen, wobei den
Pleomorphisten bald das Flair abtrünniger, unverstehbarer Separatisten anhaftete, die sich
selbst in die Isolation begeben hatten. Die mit z. T. unermess-lichen Selbstopfern erbrachten
Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungsarbeiten zeigen heute im Rückblick eine
erdrückende Fülle z. T. deckungsgleicher, z. T. ergänzender, z. T. neuer Erkenntnisse aus
den Bereichen der Virologie, Bakteriologie und Mykologie. Fast alle Beobachtungen und
dieses gilt insbesondere im Falle der mit höchster Präzision dokumentierten Einblicke
Enderleins in das Reich der Mikrobiologie, könnten heute eine fundamentale Kehrt- wende
für viele Fachsparten bedeuten, die sich mit Fragen der mikroskopischen und
submikroskopischen Lebensphänomene der Mikroorganismen befassen. Dieses allerdings
nur auf der Basis einer Bereitschaft, mit vorurteilsfreier Flexibilität und wis- senschaftlicher
Neutralität an Befunddeutungen heranzugehen, dieses auch, indem wertvolle Erkenntnisse
der Vergangenheit ihre gebührende Anerkennung und zumindest qualifizierte
Neuüberprüfung erfahren.
Unser heutiges Weltbild generativer Prozesse in der belebten Natur der Mikroorganismen, Pflanzen
wie auch der höherentwickelten tierischen Spezies, ist aus der Sicht der Biologie in hohem Masse in
gesetzmässige Schranken verwiesen. So werden beispielsweise Nukleinsäuren als letzte "wissende
Einheiten" verstanden, die die Fähigkeit besitzen, replikative Vorgänge einleiten zu können. Die
Frage, woher wiederum Nukleinsäuren dieses geniale synthetische Aufbauwissen haben, bleibt
bisher unbeantwortet. Zugleich jedoch wird etwa Proteinen eine derartige Fähigkeit (noch!)
abgesprochen und dieses, obwohl Proteine allein aufgrund ihrer molekularen Struktur und damit z.B.
quantenbiophysikalischer Eigenschaften die bisher grossartigste Erfindung informativer
Makromoleküle sind, die je auf natürlichem, evolutionärem Wege hervorgebracht wurden. Bei all dem
gilt, dass eine Spezies immer nur aus der gleichen entstehen kann. Eiweissmoleküle sind dabei nie
Startermoleküle des Lebens. Diese Annahmen stehen im Widerspruch zu Beobachtungen, wie sie
beispielsweise im Bereich der Pilzentstehung aus pleomorphistischer Sicht belegt werden.
Pilzfrühformen, wie sie seitens der Lehrmeinungsmedizin nie beschrieben wurden:
Obwohl Enderlein z.B. in seinen Systasen- und in unzähligen Kultur-Experimenten eine neue Welt
formgebender Kräfte entdeckte, obwohl er Übergangsformen verschiedenster Art beschrieb, obwohl
er dabei Proteine als Ausgangsmaterial für die Bildung zytobiologischer Einheiten erkannte, sind
diese Arbeiten im Dunkel einer vermeintlichen "Para- Wissenschaft" liegengeblieben. Heute werden
auf dem Boden Enderleinscher Forschungsergebnisse moderne antimikrobielle Vernichtungsstrategien von vielen Therapeuten als Sackgassenideologie diskutiert. Es ist an der Zeit, die
nachfolgend vorgestellten Stufen der Pilzentstehung seitens der etablierten Wissenschaften vor allem
auch unter dem Einsatz einer hightech-orientierten Top-Forschung, intensiven Überprüfungen zu
unterziehen.
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Es gilt, eine bunte Welt prämykotischer Formen und Strukturen weitergehend zu entdecken.
Prämykotische Marker lassen medizinisch-therapeutische Rückschlüsse zu, die verheissungsvolle
Neuansätze eröffnen können.

Prämykotisch-systasische Wuchsformen können als Pilzmarker dienen:

Zusammenstellung einiger markanter prämykotischer bzw. weitgehend mykotischer Marker, wie sie aus der Diagnostik mittels
Färbeverfahren Haefeli II im Laufe ca. 20- jähriger Forschung ergeben haben. Sie reichen von terrassenförmigen
Fliessformen bis hin zu hyphalen Strukturen, aus denen wiederum neue Frühformen spriessen können.

Zeichnung: J. Dumrese, Bad Walsee.
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Ein kleines Pilzpanorama in Bildern: Fotos: B. Haefeli, BHS – Labor, CH- Ebikon

Erythrozyten sind besonders häufig Ursprungsort mycascitärer
Frühformen. Ersichtlich sind die unterschiedlich ausgeprägten,
bäumchenartigen oder geweihartigen auskeimenden
Prämycelien.

Fliessformen, die sich terrassenartig fliessend ausbreiten können. Aus diesen Terrassen spriessen dann erste hyphoide Fädchen
(Abb. Links), von denen einige beginnen, Zellen des Blutes zu umzingeln (Abb. Rechts)

Haben schlauchartige Formen (Ascite) eine derartige Ausprägung erreicht, dürften sie für Blut-Mykologen von ausgesprochenem Interesse
sein. Diese prämykotischen Marker zeigen eine Aufwärtsentwicklung in Richtung vollausgebildeter Pilze an. Sie dürften
dem von Enderlein beschriebenen „Hinübergleiten“ entsprechen, wonach eine Grenzziehung zwischen einem bakteriellen und einem
mykotischen Schlauch eigentlich nicht möglich ist.
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D.h. die Grenze zwischen Ascit und einem mykotischen Schlauch ist nicht ganz klar.

Bäumchenartige Fruchtkörper eines Blutpilzes, aus
Blutzellen sprossend.

Geometrisch angeordnete prämykotisch-systasische
Formen. Ein sehr oft gesehenes Bild des Blutpräparates
chronisch kranker Patienten.

Hefemykosen im Blutpräparat, dargestellt durch Färbemethode nach Haefeli

Zartgranulärer Symprotitbesatz einer Pilzhyphe

Pilz-Hyphenseptierung
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Pathologie der Blutzellen
Erythrozytenbefunde – Diagnostik mit Hilfe der „Ery-Methode Haefeli I“
Zwischen diskreten Zeichen erster krankhafter Veränderungen an den Erythrozyten und einer
eindeutigen Krankheitsmanifestation bestehen, wie in allen pleomorphistischen Anschauungen,
naturgemäss fliessende Übergänge. Zur Erfassung derartiger erythrozytärer Krankheitszeichen, vor
allem im Sinne einer praxisnutzbaren Frühdiagnostik, hat sich unter anderem seit 1968 Haefelis
"Erythrozytenmethode" bewährt, da sie die Entwicklung pathomorphologischer Phänomene in ihren
verschiedenartigen Abstufungen relativ feingliedrig wie plastisch erfassen und dokumentieren kann.
Die routinemässig nach üblichen Verfahren der Ausstrichdiagnostik zur Beurteilung vorliegenden
Präparate sind gefärbt. Die bei der Ery-Methode Haefeli I zur Diagnostik vorbereiteten Präparate
werden hingegen nicht traditionell fixiert und gefärbt, sondern als Trockenpräparate nach einer
Trocknungszeit von 48 Stunden unter Hinzusetzung einer in jahrelanger Arbeit ermittelten
Speziallösung mit Hilfe des Differential-Interferenz-Kontrast-Verfahrens begutachtet. Die
Speziallösung
(1 kl. Tropfen) muss auf den Objektträger aufgebracht und mit dem Deckgläschen zugedeckt werden.
Bezüglich der Herstellung der Ausstriche gelten die üblichen Regeln. (siehe auch unten)
Durch die diagnostische Methode Haefeli I lassen sich spezielle Stadienprofile an nicht herkömmlich
gefärbten roten Zellen erkennen. Diese Veränderungen sind nach den seit mehr als zwei Jahrzehnten
gesammelten Erfahrungen stadienspezifisch. Sie stehen offensichtlich in Korrelation zur
endobiontischen Belastung und deren Auswirkungen auf den Zellstoffwechsel. Seit mehr als 100
Jahren befasst sich die wissenschaftliche Welt mit der Frage des/der "Krebserreger". Diese
Problematik wird insbesondere von pleomorphistisch orientierten Forschern und Therapeuten mit der
Existenz der Zytoendobionten in einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang gebracht. Damit
wären sämtliche früheren Endobiontenforscher zugleich auch Pioniere der Infektions-Onkologie.
Für die Diagnostik, Therapiekontrolle sowie für die Objektivierung therapeutischer Erfolge ermöglicht
die Methode Haefeli I bei vielen chronischen inklusive malignen Erkrankungen eine Darstellung roter
Zellen im Sinne einer Profiltechnik ohne die
Notwendigkeit des Einsatzes einer stereoelektronenmikroskopischen Ausrüstung. Reliefartige
Verformungen und charakteristische Membranveränderungen werden einer Beurteilung zugänglich
gemacht.
Die Methode Haefeli I ist in der Hand des Sachkenners als hervorragende Ergänzung üblicher
hämatologischer Labordaten, sowie der Technik der Dunkelfeldmikroskopie zu werten. Sie ist gut
erlernbar und im Praxisalltag zumindest im ersten Gang einer Schnellorientierung im Rahmen
diagnostischer Beurteilung, als wertvolle Erstinformation, vor allem auch im Sinne einer
Krankheitsfrüherkennung einsetzbar. So gilt die Haefeli-I-Methode als zusätzlicher "SicherheitsSchlüssel" für die Gesunderhaltung und zum Wohle der Patienten.
Typische Merkmale des gesunden Blutes:
1-5
Das Aussehen der Erythrozyten ist mit scheibenartigen Gebilden vergleichbar, als enthielten diese ein
feines Gitternetz. Im durchfallenden Licht erscheint ihre matt-bläuliche Färbung gleichmässig verteilt.
Kleinere, formfreie Areale sind nicht erkennbar.
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1

2

3

4

5

6 - 10
Erste morphopathologische Anzeichen im Zellprofil.
Wenn sich im Zentrum der roten Blutkörperchenscheibe eine rundliche Verdichtung zeigt, so ist ein
solches Merkmal typisch für beginnenden Formwandel. Überwiegen diese Merkmale, so sind das
verwertbare Hinweise für weitere Formveränderungen. Dazu gehört z. B. auch das unscheinbar
einfache und grelle Aufleuchten kleinerer Areale im Zentrum der roten Blutkörperchen. Die VacuolenEinschlüsse sind mikrovalent.

6

7

8

9

10

Blutbefunde dieser "Reinheit" konnte Haefeli in der Anfangszeit seiner Studien erythrozytärer
Strukturphänomene in mehr als 50% beobachten (1959). Diese Relation hat sich offensichtlich derart
verändert, dass heute Blutbefunde dieser "Reinheit" nur noch in etwa 10-15% zur Beobachtung
kommen.
Hier stellt sich die Frage: Ist dieser Strukturwandel eine Folge der Umweltbelastung sowie der
Fehlernährung des Menschen?

Krankes Blut:
Erster Formwandel im Zellprofil
Die im Zentrum gelegenen rundlichen Verdichtungen bilden zum Rand der roten Blutkörperchen hin
ungleichmässige, sprossenartige Ausläufer. Das feine Netzwerk der roten Blutkörperchen erscheint
wie aufgerissen.
In dieser Phase sind zunehmend exzentrisch angeordnete, kaum aufleuchtende Gebilde zu
erkennen, die wie Hohlräume anmuten. Ansonsten bleiben die Umrisse der roten Blutkörper erhalten.
Im normalen Strahlengang eines üblichen Labor- mikroskops sind diese Vorgänge kaum
wahrnehmbar, weil das einfallende Licht für eine exakte Erkennung zu hell ist.
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Zweiter Formwandel im Zellprofil
Neben Erythrozyten mit noch exzentrisch angeordneten Hohlräumen (Vacuolen) finden sich
fortlaufend mehr derartige Zellen mit zunehmend zentral gelegenen
"Vacuolen". Diese füllen raummässig gut die Hälfte und mehr eines Erythrozyten aus. Die Tendenz
dieser Areale zur "Vacuolisierung" geht offensichtlich einher mit einem neuen Formwandel, nämlich
mit einer massiven Aufwulstung der Randzonen zu "Zahnradformen" oder "Speicherradformen".
Dabei ist ein schwaches Fluoreszieren des im Zentrum der Erythrozyten gebildeten Glaskörpers zu
beobachten (schwachfarben, eisblau bis hellgelb). Der nächste Schritt des Formwandels innerhalb
dieser Phase ist eine " Vacuolisierung" der am Rande der Erythrozyten gelegenen Wulstformen. Es
kommt zur Ausbildung charakteristischer, rundherum verlaufender, bänderartiger Abschnürungen in
diesem Bereich.
15a und 15b zeigen innerhalb der Wulstzonen (zentrale Aufwulstung) noch keinen Krater.

Dritter Formwandel im Zellprofil
Im Bereich der Zellen beginnt sich eine typische, progressive Verschlimmerungstendenz
abzuzeichnen. Bedeutungsvolle Profiländerungen kommen markant zum Vorschein. Nunmehr ist der
Nährboden geschaffen, der konsolidierend zur chronisch werdenden Energiekrise führt. Sie wird in
dieser Phase aufgebaut und zieht sich nunmehr über die nachfolgenden Stadien der
Strukturwandlung hinweg. Massive toxische Belastungen, denen die Zellen gegenüberstehen, führen
zu dieser Strukturwandlung.

Vierter Formwandel im Zellprofil
In dieser Phase haben wir es mit einem Fortschreiten von Profilveränderungen der Erythrozyten und
mit einem Austreten von Teilen ihres Inhaltes nach aussen zu tun. Es vollzieht sich eine hochgradige
Zerstörung des Zellinnenraumes.
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Fünfter Formwandel im Zellprofil
Fünfter Formwandel im Zellprofil In dieser Phase wird die schwerste Zerstörung des Zellprofils
beobachtet. Viele Zellfragmente haben die allgemeine Tendenz, sich aufzulösen oder zu verkleben.
Interzellulär zeigt sich griessartiger, feinkörniger Schlamm mit tiefschwarzen Säumen.

Die verschiedenen Formwandlungen:
Gesundes Blut:

Aufsicht und Schnitt
Stufen 1 – 10

Gesunde Erythrozyten, homogene Struktur. Zeichen der Gesundheit.

Erster Formwandel im Zellprofil: (Ballungszonen, die sich zum Kegel wandeln)

Aufsicht und Schnitt
Stufe 11

Die Struktur ist bereits sehr locker geworden. Die Vacuolen nehmen gehäuft zu.
Die Zelloberfläche bleibt flach und in der Struktur nur mässig verändert.
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Aufsicht und Schnitt
Stufe 12

Die Randzonen werden verjüngt, wobei sich die Struktur zum Zentrum hin zusammenballend
aufzuschieben beginnt. Die Oberfläche wird lockerer, brockig, bleibt aber noch flach.

Aufsicht und Schnitt
Stufe 13

Aufsicht und Schnitt
Stufe 14

Die Veränderung schreitet voran. Die zentrale Ballungszone schiebt sich zum flachen Kegel
hoch. Die Randflächen haben mehr diffusen Charakter angenommen. In dieser Phase treten
vor allem Störungen der Bluthomöostase, des Herzens, des Kreislaufs, der Lunge, der Venen,
des Verdauungsapparates, der Leber, der Gallenblase, der Nerven sowie der Lymphdrüsen auf.

Zweiter Formwandel im Zellprofil (Erster Strukturzerfall)
Die im Zentrum gelegenen rundlichen Verdichtungen bilden zum Rand der Erythrozyten hin
ungleichmässige, sprossenartige Ausläufer.
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Aufsicht und Schnitt
Stufe 15 b

Aufsicht und Schnitt
Stufe 16

Aufsicht und Schnitt
Stufe 17
Die typische kraterförmige Aufwulstung zum Kegel nimmt zu. Merkmal: Kraterbildung
mit Krateröffnung. Oft sitzt eine fluoreszierende Vacuole im vertieften Kraterloch.
Daraus leiten sich bereits erste Störungen höheren Grades ab: Erkrankungen an Knochen
und Gelenken, Thrombosen und Infarktgefahr, chronische Entzündungsbereitschaft, Nierenund Nebennierenerkrankungen, erste Anzeichen für die mögliche Bildung von Neoplasmen.

Stufe 18
Die Struktur zerfällt. Vacuolen bilden sich am Wulstrand entlang, die im Zellinneren
auch reliefartige Anordnungen ausbilden. Merkmal: Ungeordnete Vacuolenaufsäumungen. Im Zentrum bricht die Kraterform in sich zusammen.
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Dritter Formwandel im Zellprofil (Leere Innenräume entstehen)
Beginnende, chronisch werdende Energiekrise. Einschneidende pathologische
Veränderungen im Zellprofil der roten Blutkörperchen und somit auch im ganzen
Organismus.

Aufsicht und Schnitt
Stufe 19

Aufsicht und Schnitt
Stufe 20

Das Profil der Zelle beginnt dem Membranrand entlang zu zerfliessen. Das Zellsubstrat
schmilzt zusehends ein. Dadurch entstehen "Leerzonen" innerhalb der einzelnen Zellen. Manchmal
bleiben noch Profilfragmente diffus liegen. Es treten Störungen im Hormonhaushalt mit ihren deutlichen Folgen auf.
Die körpereigene Abwehr erfährt einen zunehmenden Leistungsabbau. Mikro- bis makrovalente Neubildungen,
vorwiegend im Bereich der Drüsenorgane, können manifest werden. Typische Phasenmerkmale werden
untereinander vermischt. Überlagerung von Erst-, Zweit- und Drittkrankheiten sind die Regel, kumulieren sich
und sind nicht mehr voneinander zu trennen.

Aufsicht und Schnitt
Stufe 21
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Aufsicht und Schnitt
Stufe 22

Viele Erythrozyten zeigen leere Innenräume. Die Zelle ist hyalin, nur zeitweilig sind im
Zentrum oder vom Membranrand zum Zentrum verlaufende Substratreste auffällig.
Es werden Störungen mit der Gefahr von Neoplasmenbildungen an Drüsenorganen beobachtet,
vorwiegend an der Schilddrüse, der weiblichen Brust, den Nebennieren, den männlichen und den
weiblichen Sexualorganen, der Leber und den Nieren.

Vierter Formwandel im Zellprofil (invasives Stadium)

Aufsicht und Schnitt
Stufe 23

Aufsicht und Schnitt
Stufe 24

Feine, griessartige Rückstände im Innern der Zelle sind, unverkennbar, die milchigtrüb
aussehen. Eine typische Reliefbildung tritt auf, die wallförmig ausserhalb der Zelle, Einzelzellen
sowie ganze Zellkolonien umschliesst. Diese "Leerzellen" können auch als von einem schwarzen
Saum umgebenen Glaskörper imponieren.
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Aufsicht und Schnitt
Stufe 25
Erstmals auftretende Reliefbildung um die Zellkolonien herum verlaufend.
Die griessartige Schlammbildung nimmt zu.

Aufsicht und Schnitt
Stufe 26

Zellzerfall, Schlammbildung, tiefschwarze, z.T. fluoreszierende Zellen sind unverkennbar.
Es werden sehr einschneidende Krankheitshinweise sichtbar, die für den Organismus
empfindliche Konsequenzen haben können, z. B. im Bereich der folgenden Organe und
Organsysteme: Herz-Kreislauf, Blut-Venen, Magen-Darm, Leber-Nieren, Knochen-Gelenke,
Nerven, Lymphdrüsen, Muskeln, Schleimhäute, Haut u. a.

Fünfter Formwandel im Zellprofil (Zellfragmente lösen sich auf)
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Aufsicht und Schnitt
Stufe 27

Aufsicht und Schnitt
Stufe 28

Dieser Formwandel ist gekennzeichnet durch gehäuftes Auftreten von "Leerzellen". Wandeln sich diese weiter um, so sind sie über das
ganze Blickfeld durch allgemeine Schrumpfung auffällig. In Verbindung mit dieser Tendenz zeigen die weiter oben beschriebenen
Glaskörper der " Vacuolen", die von einem tiefschwarzen Saum umgeben sind, Fluoreszenz von erhöhter Intensität. Dabei fällt mitunter ein
Phänomen fluoreszierender Glaskörper auf, als würden diese aus "Leerzellen" heraus katapultiert. Danach sind nur noch Umrisse von
"Leerzellen" wahrnehmbar (Blutschatten). Innerhalb dieser Phase sind alle Übergänge von beginnendem bis massenhaftem Verbacken
roter Blutkörperchen zu beobachten. Es kommt dabei zu reliefartigen Säumen oder Leisten im Bereich solcher sich verbackender Gebilde.
Im weiteren Verlauf verlieren sich diese. An ihrer Stelle setzt eine zunehmende Schlammbildung von sehr feiner Körnung ein.

Zellfragmente lösen sich auf:

Aufsicht und Schnitt
Stufe 29

Die Zellen agglutinieren und sind von dichtem, griessartigem Schlamm
umgeben.

Aufsicht und Schnitt
Stufe 29

Aufsicht und Schnitt
Stufe 30
Viele Zellfragmente haben die allgemeine Tendenz, sich ganz aufzulösen oder
zu verkleben. Interzellulär zeigt sich griessartiger, feinkörniger Schlamm mit tiefschwarzen
Saumbildungen. Es muss dringend eine intensive Behandlung mit laufender Kontrolle
über längere Zeiträume hinweg durchgeführt werden.
Fotos und Handzeichnungen von Bruno Haefeli, CH - Ebikon

Aufgrund der Erfahrungen durch B. Haefeli kann gesagt werden, dass bis zur Stufe des zweiten
Formwandels ein noch gesunder Organismus im Bereich der Kompensationsmöglichkeiten liegt. Ab
der Stufe des dritten Formwandels gerät der Organismus immer mehr in den Bereich der
Dekompensation, d.h. der pathologische
Grad steigt und der Körper hat die Grenzlinie der Homöostase in den Bereich der Krankheiten
überschritten.
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Die verschiedenen Formstrukturen der Erythrozyten im Blut:
Die niedrigste Stufe der Endobiose ist im Dunkelfeldmikroskop am zentralen Flimmern der
Erythrozyten erkennbar. Dieses Phänomen ist vermutlich auf eine rein zahlenmässige Vermehrung
der Primitivphasen zurückzuführen.
Zitronenförmige Erythrozyten weisen auf eine Leberbelastung hin. Die besondere Form entsteht
durch Einwirkung des Endobionten. Bei unruhigen Blutbildern können die roten Blutkörperchen
vorübergehend eine zitronenförmige Gestalt annehmen, solange eine Fliessbewegung vorhanden ist.
In diesen Fällen muss überprüft werden, ob die Zitronenform nach Beruhigung des Blutbildes
bestehen bleibt. Birnenförmige Erythrozyten kommen insbesondere bei Milzbelastung vor. Blutbilder
von Patienten mit stark vergrösserter Milz können über 50 Prozent dieser charakteristisch verformten
roten Blutkörperchen aufweisen.
Nach Enderlein treten Reticulozyten u. a. bei Schwermetalltoxikosen vermehrt auf.
Bei den Schiessscheibenzellen (Targetzellen) liegt infolge von pathogenen Formen des Endobionten
eine ungleichmässige Verteilung des Hämoglobins im Erythrozyten vor.
Stechapfelformen entstehen durch eine zahlenmässige Vermehrung und Vergrösserung der
Symprotite im Innern der Zelle. Die Oberfläche eines derartig endobiontisch befallenen roten
Blutkörperchens ist mit Fila und Chondriten besetzt. Der Grad des Befalls ist abhängig von der
relativen Grösse der Symprotite. Grosse, durch eine hohe Valenz charakterisierte Symprotite führen
bei der Schrumpfung des Erythrozyten zu wenigen dicken stechapfelförmigen Fortsätzen, während
kleine, geringvalente Symprotite zahlreiche dünne Fortsätze bewirken.
Das Auftreten von sporoiden Symprotiten in den roten Blutkörperchen deutet auf eine weitere
Steigerung der Valenz des endobiontischen Befalls hin. Die Grösse der hochvalenten
Symprotitkörnchen kann bei schweren Erkrankungen (Krebs etc.) bis zu einem Viertel oder einem
Drittel des Erythrozytendurchmessers ausmachen. Ausschlaggebend für den Grad der Belastung ist
darüber hinaus die Anzahl der befallenen Erythrozyten.
Erythrozyten mit Vakuolen, die sofort nach der Blutentnahme auftreten, weisen auf eine stark
endobiontische Belastung hin. Die Vakuolen bilden sich infolge des Verbrauchs der Substanz des
roten Blutkörperchens durch parasitäre Wuchsformen des Mucor racemosus.
Bei schweren chronischen Erkrankungen können aus randständigen Symprotiten
(= Randkörnchen nach Schilling) der Erythrozyten Bakterienstäbchen (Leptotrichia buccalis)
entstehen. Dieser Vorgang wurde erstmals von Enderlein beschrieben. Der auf der
Erythrozytenmembran sitzende Symprotit lagert zahlreiche Protite zur Bildung von Zellplasma an. Auf
diese Weise entsteht ein Mychit, in dem das anfängliche Symprotit die Rolle des Urkerns (= Mych)
übernimmt. Durch Kernteilung und Streckung bildet sich schliesslich das Bakterienstäbchen, das sich
im weiteren Verlauf vom Erythrozyten löst. Aus Symprotiten von verschiedenen Kokkenformen, die
sich auf der Erythrozytenmembran festgesetzt haben, können auf ähnliche Weise Ketten oder
Häufchen (Streptokokken oder Staphylokokken) hervorgehen.
Erythrozyten mit herauswachsenden Chondriten kommen bei den verschiedensten Erkrankungen
(akute Infektionen, chronische Erkrankungen) vor.
Der Zerfall von Erythrozyten in Chondrit-Dendroide deutet auf einen hohen Endobiosegrad hin.
Dasselbe gilt für das vermehrte Auftreten von Blutschatten, das heisst roten Blutkörperchen, bei
denen das Hämoglobin ausgetreten ist. Bei Herdbelastungen tritt häufig ein Zerfall der Erythrozyten in
kleinere Teilstücke auf.
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Die Agglutination der roten Blutkörperchen im Nüchternblut (Geldrollenbildung, wabenartige
Anordnung) ist auf eine Steigerung der Valenz der in den Blutzellen vorhandenen Chondritformen
sowie einem Ueberangebot an tierischen Eiweissen in der Nahrung zurückzuführen. Die
Chondritformen wachsen aus den Erythrozyten heraus. Durch Verkoppelung der Chondrite
verschiedener Blutkörperchen kommt es zu einer Agglutination. Gebogene Geldrollen deuten nach
Prigge (1990) auf eine Darmbelastung hin.
Die Steigerung der Valenz des Endobionten wird durch eine Änderung des körpereigenen Milieus
hervorgerufen. Zu den Ursachen der Milieuänderung zählen Veranlagung, eiweissreiche Kost,
ungesunde Lebensweise und Ernährung, Stress, psychische Belastungen etc. Durch die
Formveränderung bzw. Agglutination der Erythrozyten tritt eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit
bzw. Mobilität der roten Blut- körperchen auf. Folgen sind Durchblutungsstörungen, Stauungen sowie
eine Sauerstoffunterversorgung der Körperzellen und eine Übersäuerung des Bindegewebes mit all
ihren Folgen.

Leukozyten (Auch unsere Abwehrzellen werden befallen)
Auch bei den weissen Blutkörperchen können unterschiedliche Befallsstadien auftreten. Tritt eine
Symbiosestörung im Organismus auf, so steigen die Valenzen der Symprotite in den Granulozyten,
Monozyten und Lymphozyten an. Aus diesen Symprotiten können schliesslich sporoide Symprotite,
Chondrite, Thecite, Thrombozyten oder Bakterien hervorgehen, die im Dunkelfeldmikroskop deutlich
erkennbar sind.
Der Leukozyt versucht diese parasitären Elemente loszuwerden.
Enderlein beschreibt diesen Vorgang folgendermassen:
"Mit ungeahnter Leichtigkeit ist dabei festzustellen, wie den schwer mit Symprotiten des Endobionten
befallenen Leukozyten und Lymphozyten sich behilflich zahlreiche Erythrozyten nähern und sich an
die kranke weisse Blutzelle andrängen und die Parasitensymprotite auf die Erythrozyten
hinüberbefördert werden und sich sehr oft dicht anfüllen" (Ende des Zitats). Der Transport der
Symprotite erfolgt hier direkt oder über Pseudopodien, die nach Enderlein Chondrit-Dendroide des
Endobionten darstellen.
Bei steigender Valenz können sich baum- oder strangartig aus den Leukozyten herauswachsende
Formen (Chondrit-Dendroide) bilden, wobei die weissen Blutkörperchen schliesslich zerfallen. Bei der
Bildung dieser parasitären hoch-pathogenen Formen wird die Substanz des betroffenen weissen
Blutkörperchens vom Endobionten entweder teilweise oder ganz verbraucht.
Dendroide Zerfälle der Leukozyten und Lymphozyten treten bei verschiedenen schweren chronischen
Erkrankungen (Ulcus cruris, Krebs etc.) auf.
Eine Leukozytose liegt bei vermehrtem Vorkommen von Leukozyten vor.
Enderleins Thrombozyten – Erkenntnisse:

Enderlein hat sich eingehend mit der Frage der Herkunft und der Funktion thrombozytärer
Blutelemente befasst. Eine Vielzahl von ihm erstellter Handzeich- nungen, in denen die
B!utplättchen miterwähnt oder explizit beschrieben werden, sind Dokumente der
Enderleinschen Auffassung über die Herkunft und die biologische Bedeutung der
Thrombozyten. Diese Auffassung basiert auf Enderleins Forschungsergebnissen in Bezug
auf die Frage der Bedeutung der Endobionten. Enderleins Thrombozyten sind keine
Thrombozyten der Lehrmeinungsmedizin !
Enderlein sagte: "Die von Bizzozero 1882 aufgestellten Grundlagen bezüglich der Existenz
von Blutplättchen (Thrombozyten) sind. ..eine Pseudowissenschaft.
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Zwar wurden diese später als Zerfallsprodukte der Erythrozyten aufgefasst (Schilling, Wright)
und gar ein blutgerinnungsförderndes Urferment, nämlich die Thrombokinase als kausale
Ursache herangezogen, in Wirklichkeit aber stellen die Thrombozyten spezielle
Sonderformen der Mikrobenform Thecit" dar."
Nach Enderleins Auffassung sind Erythrozyten als Geburtsstätte der Thrombozyten
seinerseits eindeutig nachgewiesen worden. Enderlein hat versucht, diese Zusammenhänge
in vielen Handzeichnungen dokumentatorisch zu fixieren.
Damit steht Enderleins Auffassung in krassem Widerspruch zur Lehrmeinung der Histologen
und Hämatologen, weil die Forschung dieser Fachrichtungen u.a. aufgrund
elektronenmikroskopischer Befunde unmissverständliche Belege dafür glaubt erbracht zu
haben, dass Thrombozyten aus Megakaryozyten des Knochenmarks entstehen. Enderleins
Thrombozyten hingegen sind mehrkernige Thecite erythrozytärer Herkunft.
Es sei sicherlich nicht richtig, Thrombozyten als „Zerfallsprodukte der Erythrozyten" aufzufassen, sie
stellen "in Wirklichkeit die kausale Ursache des Zerfalls dar, nämlich den Parasiten". Damit sind
Thrombozyten als eine Existenzform endobiontischen Lebens im Körper zu identifizieren, so
Enderlein.
Wie wir sehen, sind in der modernen Medizin und Forschung noch viele Fragen ungelöst, von denen
sich viele ein falsches Bild durch alte Lehrdogmen auferlegen.

Beurteilung von Blutbildern im Dunkelfeldmikroskop
Erfolg oder Misserfolg hängen bei der Dunkelfelddiagnostik von verschiedenen Faktoren ab. Dazu
gehören die sorgfältige Anfertigung des Präparates sowie eine gezielte systematische Auswertung.
Die Vorgehensweise möchte ich nachfolgend detailliert beschreiben.

Blutentnahme
Die Blutentnahme erfolgt in der Regel im nüchternen Zustand. Das Blut wird aus der Fingerbeere des
Patienten entnommen. Nach dem Einstich mit einer sterilen Lanzette wird der erste und der zweite
austretende Blutstropfen mittels eines Tupfers abgewischt. Mit einem sauberen Deckglas nimmt man
nun ohne vorher zu quetschen etwas Blut von der Oberfläche des dritten Tropfens ab. Eine
Berührung der Fingerbeere mit dem Deckglas ist möglichst zu vermeiden, um eventuellen
Verunreinigungen des Präparates vorzubeugen. Das Deckglas wird unter Vermeidung von Luftblasen
vorsichtig auf den Objektträger gelegt. Der Objektträger wird vor Gebrauch mit einem sauberen
Leinenlappen abgerieben. Die Menge des aufgetragenen Blutes ist wichtig für eine optimale
Beurteilung des Blutbildes. Als Faustregel gilt: Nach Verteilung des Tropfens auf dem Objektträger
sollten maximal 2/3 bis 3/4 des Deckglases bedeckt sein. Es darf keinen Randschluss des Bluttropfens mit dem Deckglas geben, da sonst das Bild verfälscht wird.
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Mikroskopieren im Dunkelfeld - Richtig tropfen, richtig einstellen
1. Auf den Dunkelfeldkondensor einen Tropfen Immersionsöl geben.
Der D-Kondensor soll bis zum höchsten Anschlag nach oben geführt werden.

2. Dann auf das Präparat (Deckglas) einen Tropfen Immersionsöl geben. So kommt
der "Sandwich-Effekt" zustande.

3. Präparat auf dem Objektträgertisch einspannen.
4. Mit dem Suchobjektiv (Zehner-Objektiv) wird die optisch wirksame Schicht
eingestellt, sie dient einer ersten Präparatübersicht. In der Mitte des
Übersichtsbildes ist bei korrekter "Übersichtseinstellung" ein dunkler Punkt zu
sehen. Dieser dient als Anhaltspunkt dafür, ob richtig zentriert wurde. Ausserhalb
dieses Punktes sind die Erythrozyten als ganz kleine Scheiben zu sehen. Am
Mikroskop-Feintrieb solange drehen, bis die kleinen Erythrozyten scharf zu
sehen sind.
5. Ist die optisch wirksame Schicht gefunden, wird auf das Arbeitsobjektiv
(= Hunderter-Objektiv) gewechselt. Um auch hier in die optisch wirksame Schicht
zu kommen, wird mit dem Grobtrieb einige Millimeter „zum Körper hin" gedreht.
Die beste Helligkeit des Mikroskopübersichtsbildes lässt sich an der
Höhenverstellung des Dunkelfeldkondensors über eine minimale Drehung nach
unten oder oben regeln.
6. Jetzt kann die Präparatauswertung erfolgen.

Fehlerquellen
- Verwendung von Oberflächenblut (Einstich zu flach)  Veränderung der Blutbestandteile, z.B.
starke Verformung der Erythrozyten (Stechapfelformen) durch Einwirkung des Luftsauerstoffs oder
durch herauspressen des Blutes.
- Nahrungsaufnahme vor Blutentnahme  Geldrollenbildung der Erythrozyten oder zitronenförmige
Erythrozyten;  erhöhte Anzahl und Aktivität der im Blutplasma vorkommenden Symbionten
(Spermite, Symprotite)
- Verwendung von Chemikalien (Alkohol etc. ) für die Reinigung von Objektträgern und Deckgläsern
 Veränderung der Blutbestandteile.
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Dunkelfeldmikroskopie
Das Blutbild ist sofort nach der Abnahme zunächst in der Übersicht, das heisst mit der schwächsten
Vergrösserung zu betrachten. Es empfiehlt sich, zuerst das ganze Präparat von oben nach unten
bzw. von links nach rechts abzurastern, um einen Gesamteindruck zu erhalten. Die Randbereiche
des Präparates werden nicht in die Beurteilung miteinbezogen, da hier durch die Einwirkung des
Luftsauerstoffs Veränderungen der Blutzellen vorliegen. Mit der schwachen Vergrösserung können
bereits Aussagen gemacht werden.
1. Beurteilung des Plasmas mit all seinen Korpuskeln und Formen des Mikroorganismus. Ist es
belastet? Welche Strukturen tauchen auf? Ist es klar oder trüb? Weist es auf
Stoffwechselstörungen hin?
2. Beurteilung der Erythrozyten in Form und Zustand
3. Beurteilung der Leukozyten und Lymphozyten
4. Beurteilung der Thrombozyten in Anzahl, Form und Grösse; Aggregatbildungen
5. Zerfallszeiten des vitalen Blutes beachten
6. Beurteilung höhervalenter Formen des Endobionten intra- und extrazellulär - bis zum
Symplastismus bzw. Riesensymplasten.
7. Einbeziehung wichtiger zusätzlicher hämatologischer Parameter: Hb- Ery -Ht -usw. (falls möglich)

Untersuchung des Plasmas
Gesunde bis leicht Erkrankte haben eine Menge von Mikroorganismen im Plasma, dies ist mit einem
"feinen Schneegestöber" zu vergleichen. Dabei muss jedoch unterschieden werden, ob es sich um
Protite, Symprotite oder Spermite, d.h. ob es sich um niedervalente Primitivphasen des Endobionten
handelt, oder ob sich bereits die höhervalenten Phasen zeigen. Bereits nach wenigen Minuten
können sich zahlreiche Filite bilden. Sie sind oft über das gesamte Bild verstreut oder sie lagern um
bzw. an den Blutzellen. Sie geben stets einen Hinweis auf mehr oder minder grosse Stauungen bzw.
Neigungen zu Thrombosen im Organismus. Die Chondritphase tritt verstärkt bei Patienten mit einer
geschwächten Immunabwehr auf. Diese Chondrite können in sehr unterschiedlichen Grössen und
Längen auftreten, sie sind sehr beweglich und lebhaft. Bei den Stäbchen handelt es sich um Basite
oder Ascite. Derartige "Stäbchenformen" treten nur bei chronischen Erkrankungen oder bei fokalen
Toxikosen d.h. bei Herdgeschehen (Zahnherde, Tonsillenherde usw.) auf.
Bei all diesen Beobachtungen spielt es keine Rolle, ob bereits Beschwerden bzw. Erkrankungen vom
Patienten geäussert oder von klinischer Seite her festgestellt wurden.
Alle Formen des Endobionten können im Blutplasma wiedergefunden werden. Sie gelangen hierher
u.a. durch Zerfall der Erythrozyten, in denen sie sich entwickelt haben. Wir finden Sporen, die durch
Platzen der Sporangien, den eigentlichen Sporenträgern, frei wurden. Sie sind rund und kaum
lichtbrechend. Ihrem Reifegrad entsprechend haben sie unterschiedliche Grössen.
Wir finden Sporangien, in denen die Sporen heranreifen. Reifere Sporangien erkennt man deutlich als
mit grossen und kleinen Sporen, je nach ihrem entsprechenden Reifegrad, gefüllte Hüllen.
Doppelsporen, die aus dem Zusammenschluss von Sporen resultieren, manifestieren sich im Plasma
in Form und Farbe wie Sporen. Bei steigendem pH - Wert des Blutes in Richtung Alkaleszenz beginnt
jedoch die Auskeimung dieser Doppelsporen zu Stäbchen, die sich durch geringe Vergrösserung und
Streckung zeigt, auch deutlich erkennbar an einer zunehmenden Lichtbrechung, die stärker oder
schwächer bläulich erscheint. Die Stäbchen sind eindeutig an ihrer für sie typischen Eigenbewegung
und an den "geknöpften Enden" erkennbar.
Die Stäbchen können eingliedrig bis mehrgliedrig auftreten als Scheinfäden in einer Länge von 1/3 bis
1/2 des Erythrozytendurchmessers. Oft trifft man auch längere Formen an, vor allem in einem
bestrahlten bzw. stark geschädigten Blut.
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Das Vitalblut zeigt im Dunkelfeld, welche endobiontische Formen im Plasma auftreten können und
wie stark der Befall des Plasmas an sich insgesamt ist.
Das Fibrin und der Grad seines Auftretens ist ebenfalls nicht nur im Vitalblut feststellbar, sondern,
falls es vermehrt auftritt, auch im gefärbten Blutausstrich. Das Fibrin, im Vitalblut betrachtet, sollte
sich normalerweise nach ca. 10-15 Minuten aufgelöst haben. Ist es danach noch vorhanden, so ist
das ein Hinweis, dass der Eiweissstoffwechsel gestört ist.
Aus dem groben Plasmabefall lässt sich der pH - Wert einschätzen. Je gröber diese Formen sind, um
so alkalischer ist der Blut - pH - Wert, zumal wenn Stäbchen auftreten. Wichtig ist das Verhältnis von
Endkernen zum Auftreten von Stäbchen. Sind vermehrt Endkerne vorhanden, typisch strahlend
weiss, strahlend lichtgrün oder stahlblau, ist mit Sicherheit auf eine Fokaltoxikose zu schliessen. Aus
diesen Stäbchenendkernen können ohne weiteres neue Stäbchen auskeimen.
Bei sprunghafter Änderung des pH - Wertes im Blut können die sogenannten Kopulationskerne
entstehen. Sie bilden sich durch Zusammenschnellen der Endkerne eines Stäbchens zum Ring. Sie
leuchten intensiv weissglänzend, ockergelb bis rostbraun. Endkerne und Kopulationskerne sind
äusserst resistent. Sie verlieren so gut wie nie ihre Keimfähigkeit. Selbst nicht nach jahrelangem
Liegen im ausgetrockneten Blutausstrich. Selbst aus einem über 30 Jahre alten Ausstrich wurde ein
helles, reges Wiederaufleben bei Endkernen beobachtet. Sie lassen sich nur durch
"Leukozytenverdauung" (Phagozytose) aus dem Blut entfernen. Diese End- und Kopulationskerne
finden wir auch im Sternalmark, im Tumorschnitt, im Lumbalpunktat, in gangränen, devitalen Zähnen
usw. Devitale Zähne, mit und ohne Granulom, sind daher auch aus dem Blut zu diagnostizieren.

Untersuchung der Erythrozyten
Die Erythrozyten werden in ihrer Form und der Art wie sie sich einzeln darstellen bzw. ihrem Grad der
Verklebung, d.h. des Aneinanderhaftens beurteilt. Alle pathologischen oder sonstige Besonderheiten
werden beurteilt: Strukturformen, Geldrollenbildung, Verthrombung usw.
Sind sie einzeln gut voneinander getrennt sichtbar ? Bilden sie Geldrollen oder sind sie mehr oder
minder verthrombt ? Sind sie gleichmässig geformt ? Haben sie "Zitronenformen" oder dergleichen ?
Weiter müssen wir schauen nach ihren "Inhalten": Haben sie schon anfangs Vakuolen oder wann
treten diese auf ? Sind sie endobiontisch belastet und zu welchem Prozentsatz ?
Gesunde Erythrozyten sind runde Scheiben mit einer normalen Grösse von durchschnittlich 7,5 m,
ohne erkennbaren Inhalt, ohne inneres Flimmern und ohne jegliche Deformierungen. Im Vitalblut
zeigen sich die Erythrozyten fluktuierend oder auch knollig deformiert, was auf Einschlüsse hinweist.
Erythrozyten von normaler runder Form ohne knollige Deformation, die aber mehr oder minder stark
flimmern, sind endobiontisch stark belastet. Die Sporangien platzen nach ihrer Reife im Erythrozyten
und streuen ihre kurzbegeisselten Sporen ins Innere der Zelle aus. Durch die Eigenbewegung der
Sporen oder auch höherer Entwicklungsformen des Blutparasiten wird dieses Flimmern verursacht.
Das Stroma der Erythrozyten kann durch den Blutparasiten zerstört werden. Sie fliessen auseinander
und erscheinen verformt bzw. vergrössert. Solche grossen Erythrozyten bezeichnet man in der
Hämatologie meist als Makrozyten. Sie haben keine natürliche Diskusform mehr, sie flachen ab und
erscheinen ausgehöhlt und vergrössert.
Erythrozytenschatten sind farblos gewordene Erythrozyten nach Verbrauch des Hämoglobins durch
den Blutparasiten. Die Endobionten haben solche Erythrozyten meist schon verlassen, weil ihnen
diese keine Nahrung mehr bieten können. Deshalb zeigen sie auch kein Flimmern mehr.
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Als Poikilozyten bezeichnet man in der Hämatologie stark deformierte Erythrozyten, bzw. Reste von
mehr oder minder durch Endobiontenbefall deformierten bzw. zerstörten Erythrozyten. Oft findet man
in ihrer Peripherie noch massenhaft kleinste und stark bewegliche Sporenhäufchen des Blutparasiten.
Das Flimmern ist hier besonders intensiv, es gleicht einem "Mückenschwarm".
Andere Erythrozytenreste weisen diese Sporenbewegungen nicht nur an der Peripherie, sondern
auch in ihrem Inneren auf. Die Erythrozytenresthülle hält die Parasiten noch eingefangen, und deren
intensive Eigenbewegung ist eindeutig und eindrucksvoll erkennbar.

Untersuchung der Leukozyten – Lymphozyten
Auch eine sofortige Beurteilung der Leukozyten im Vitalpräparat ist sehr wichtig. Sind sie gross und
gut geformt, und ist das Zytoplasma gut beweglich, so spricht das für eine gute Leukozytenabwehr.
Wichtig ist ihre Grösse und ihre Form. Auch hier muss wieder auf pathologische und sonstige
Besonderheiten z.B. Leukozytenthromben, Lymphozytenhaufen geachtet werden
Besonders ist auf länglich verformte oder sehr zahlreiche stabförmige zu achten. Ihre natürliche
Färbung und ein möglicher endobiontischer Befall sind unbedingt zu beachten (z.B. Symprotit- oder
Chondritbefall). Dies alles kann von Patient zu Patient und von Krankheitsbild zu Krankheitsbild sehr
stark variieren.
Die Leukozyten zeigen im Vitalblut alle Formen der eingefangenen Blutparasiten, mitunter auch noch
unverdaute Endobionten. Solange die eingefangenen Blutparasiten noch nicht verdaut sind, leuchten
sie hell und strahlend im Dunkelfeld. Je grösser die Abblassung, um so mehr wurden sie von den
Phagozyten bereits verdaut. Oftmals beobachtet man, dass von Parasiten vollgepfropfte Leukozyten
miteinander zu grösseren Leukozytenthromben verschmelzen, um sich selbst untereinander zu Hilfe
zu eilen zur schnelleren Vernichtung der Blutparasiten, ehe sie selbst durch diese vernichtet werden.
Überschreitet ein Leukozyt seine Phagozytenzahl, denn die Aufgabe der Leukozyten ist es ja, die
Mikroben zu neutralisieren, wird er von den eingefangenen Mikroben gesprengt. Der eingefangene
Parasit wird dabei wieder frei und kann ins Plasma abwandern. Dabei hat er keineswegs seine
intensive Lichtbrechungskraft verloren. So finden wir sowohl im Vitalblut (Dunkelfeld) als auch im
gefärbten Blutausstrich kurze oder auch grössere Leukozyten-Bruchstücke, die sehr hell leuchten
können.
Wie ausserdem aus der Hämatologie bekannt, bedeutet eine ausgeprägte "Mehrsegmentigkeit" der
segmentkernigen Leukozyten, dass die Vitamin-B-Komplex-Resorption gestört ist oder dass ein
Vitamin- B- Mangel im Organismus besteht. Auch dies ist ein guter zusätzlicher Hinweis für eine
Beurteilung der Blutbilder.
Auch die Lymphozyten sind unterschiedlich in ihrer Grösse, Form und Färbung. Von ihrer jeweiligen
Gestalt und Farbintensität lassen sich ebenfalls Rückschlüsse auf eine endobiontische Belastung
ziehen. Die Belastung der Lymphozyten ist die gleiche wie bei allen anderen Blutzellen. Sie müssen
daher mit den gleichen Massstäben wie diese betrachtet und beurteilt werden.

Untersuchung der Thrombozyten
Thrombozyten erscheinen im gesunden Blut mit 5 bis 7 Kernen. Bei Erkrankungen erleiden sie
erhebliche Veränderungen. Bei stärkerer endobiontischer Belastung sind sie vergrössert, werden
starr, werden unrund, sind zerrissen oder dergleichen. Auch eine Filitbildung kann peripher an ihnen
und um sie herum auftreten. Diese kann bis zum Extrem von festen Filitnetzen führen, die an
Symplasten erinnern. Die Thrombozyten finden wir in zahlreichen stark variierenden Formen.
Eine Aggregatbildung der Thrombozyten gibt uns stets einen Hinweis auf stärkere Stauungen
(Endobiose) bzw. auf eine grössere endobiontische Belastung.
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Zerfallszeit des vitalen Blutes
Wichtig ist die Veränderung eines vitalen Blutstropfens unter dem Mikroskop mit fortschreitender Zeit.
Je länger ein Blut seine normalen Strukturen behält, umso gesünder ist es. Wenn ein Vitalblut nach
72 Stunden noch lebt, bzw. die Mitte des Ausstriches oder des Bluttropfens noch mit Spermiten und
Symprotiten besetzt ist, so liegt keine ernsthafte bzw. chronische Erkrankung vor.
Wenn eine Auflösung des Blutes nach etwa 24 Stunden erfolgt, bedeutet dies eine leichte Störung,
z.B. akute Erkältung. Die Abwehrleistung des Körpers sollte gestärkt werden.
Löst sich der gesamte Blutstropfen bereits nach 8 bis 12 Stunden auf, so ist die körpereigene Abwehr
geschwächt und sicher irgendwo ein Krankheitsherd vorhanden, vor allem wenn sich eine starke
Lumineszenz oder eine stark reflektierende Strahlung zeigt. Eine Herdsuche ist dann in jedem Falle
angezeigt.
Löst sich der Blutstropfen bereits schon nach 2 bis 3 Stunden oder noch schneller auf und zeigen die
Restformen eine starke reflektierende Lumineszenz, so ist mit Sicherheit ein ernstes Geschehen
vorhanden; hier liegt bereits eine schwerere Stoffwechselentgleisung vor.

Beurteilung der höheren Entwicklungsformen der Endobionten
Wir wissen, dass bei der Vitalblutbetrachtung alle höhervalenten Formen des Endobionten sowohl
extra- als auch intrazellulär anzutreffen sind (In den Blutzellen wie auch im Plasma). Genau so wie
Symprotite und Chondrite überall anzutreffen sind, genau so sind auch bei der "Systatogenie" bzw.
der "Symplastbildung" alle Blutzellen mit einbezogen.
Systatogenie bedeutet direkte Vereinigung von lebenden Kolloiden untereinander. Enderlein
beschreibt zahlreiche solcher "sklerotischer Parasitengebilde", die alle auf der Basis direkter
Vereinigung von lebenden Kolloiden des Endobionten, bzw. anderer Parasiten durch die sogenannte
"systatogenetische Bildung" zu höher- und höchstvalenten Trockeneiweiss-Gebilden entstehen. Aus
der direkten Vereinigung winzigster Kolloide, den kleinsten lebenden Einheiten (Durchmesser etwa
0,01 m), entstehen, manchmal in Bruchteilen von Sekunden, märchenhaft bizarre Riesengebilde
dieser Trockeneiweisse in verschiedensten Formen. Trifft man diese
Formen, von Enderlein als "Schockformen" bezeichnet, vermehrt an oder bilden sie sich während des
Zerfalls des Blutstropfens, so kann man davon ausgehen, dass der Organismus durch Endobionten
schwer belastet ist.
Enderlein hat nachgewiesen, dass es sich bei diesen Gebilden um höchstvalente parasitäre Formen
handelt. Er sagt dazu: "Ein stetes Dokument an all diesen sklerotischen Bildungen ist die Fähigkeit,
eine Temperatur von 310° C zu ertragen, ohne auch nur eine allergeringste Schädigung ihrer
Lebensfähigkeit zu erdulden."
Bei den verschiedenen Umwandlungen ist oft eine aktive Bewegung der Mikroorganismen und eine
stark reflektierende Lumineszenz zu sehen. Die Geschwindigkeit der Umwandlung und auch die
Stärke der Lumineszenz lassen Rückschlüsse auf die Schwere der Erkrankung zu.
Es ist wichtig, jedes Blutbild in seiner Ganzheit zu betrachten. Um zu einer klaren endgültigen
Aussage zu kommen, müssen viele einzelne Ergebnisse in Betracht gezogen werden. Hierbei darf es
jedoch kein starres Schema geben. Besondere Phänomene müssen beachtet und auf jeden Fall ernst
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genommen werden, sollten aber dennoch nicht zu einer Überbewertung oder gar Euphorie führen, die
dem Patienten nur Angst macht. Auf jeden Fall müssen wir sachlich bleiben und auf eine gründliche
Anamnese bestehen. Vor allem sollten wir genau fragen, was für Medikamente in den letzten vier
Wochen eingenommen wurden. Das ist für uns ein äusserst wichtiger Hinweis.
Es genügt nicht, wenn wir im Blut irgendeine Bakterienform sehen und daraus eine bestimmte
Krankheit ableiten wollen. Wir müssen noch weitere Tests heranziehen durch die unsere
Vermutungen dann auch bestätigt werden. Worauf wir aber auf keinen Fall verzichten können, ist
unser gesunder Menschenverstand und eine ganzheitliche Denkweise!
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Bildteil
Die folgenden Aufnahmen wurden mittels eines Zeiss-Axioskops mit Dunkelfeldkondensor und
angeschlossener Nikon-Kleinbildkamera angefertigt (Vergrösserung 1:1200).
Folgende Diafilme wurden verwendet: Ektachrom 200 und 400.
Bei den ausgewählten Abbildungen handelt es sich aufgrund der hohen Vergrösserung lediglich um
kleine Ausschnitte, welche in der Regel nicht das gesamte Blutbild repräsentieren.
Die dargestellten Dunkelfeldbilder wurden gewöhnlich spätestens 15 Minuten nach Anfertigung des
Präparats aufgenommen. Bei Überschreitung dieser Zeitspanne wurde dies in den Bildtexten
vermerkt.
Eine Belastung des Organismus mit parasitären Wuchsformen der
Mucor racemosus- und der Aspergillus niger - Zyklode wird im folgenden kurz mit "Mucor-" bzw.
"Aspergillus-Belastung" angegeben. Die beiden Begriffe beziehen sich jedoch nicht auf die
Kulminanten der beiden Zykloden, die Pilzphasen.
Dies gilt auch für die Benennung der Symplasten "Mucor-" oder
"Aspergillus-Symplast
Gesundes Blut:

Fast gesundes Blutbild

Gesundes Blutbild, ein Leukozyt ist
gut sichtbar

Pathologische Blutbilder:
Patient:

weiblich, geb. 1956

Diagnose: Varizen, Durchblutungsstörungen in
beiden Beinen, Lumbago.
Befund im Blutplasma:
Filitbildung, erhöhte Fibrinbildung,
„Mucorbelastung“
Befund der Blutzellen:
Agglutination der Erythrozythen, Stauungen (Endobiose), gebogene Geldrollen
(nach Prigge) Darmbelastung.
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Patient:

männlich, geb. 1937

Diagnose: Akute Bronchitis
Befund im Blutplasma:
Hohe Spermit-/ Symprotitaktivität
Virulenz, Infektion
Befund der Blutzellen:
Erythrozyten verformt, endobiontische
Belastung aufgrund der akuten Infektion
(Aufnahme 1 h nach Blutentnahme)

Patient:

weiblich, geb. 1925

Diagnose: Durchblutungsstörungen
(Herzinfarkt 1972)
Befund im Blutplasma:
Zusammengeballte Thrombozyten mit
Filitbildung
Befund der Blutzellen:
Agglutination der Erythrozyten
(Geldrollenbildung), Endobiose

Patient:

weiblich, geb. 1945

Diagnose: Osteomyelosklerose
Befund im Blutplasma:
Hohe endobiontische Belastung
Befund der Blutzellen:
In der Mitte Mychitkette der Leptotrichia
Buccalis, starke Endobiose
oben zerfallender Granulozyt –
geschwächte zelluläre Abwehr
(Aufnahme 1 h nach Blutentnahme)

Patient:

weiblich, geb. 1984

Diagnose: Neurodermitis, Ekzem
Befund im Blutplasma:
Mehrere grosse, dunkle Symplasten,
Belastung mit parasitären Formen der
Aspergillus niger – Zyklode.
Befund der Blutzellen:
Erythrozyten endobiontisch befallen,
Stechapfelformen
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Patient:

männlich, geb. 1943

Diagnose: Cholezystitis
Befund im Blutplasma:
In der Mitte brauner Sklerosymplast
 Oberbauchbelastung
am unteren Bildrand dunkler kristalliner
Symplast.
Befund der Blutzellen:
Erythrozyten mit Vakuolen und Randzacken, hohe endobiontische Belastung
vereinzelt zitronenförmige Erythrozyten
 Leberbelastung.

Patient:

männlich, geb. 1932

Diagnose: Erkrankung der Peyerschen Plaques
Dünndarm
Befund im Blutplasma:
Zitronengelbe symplastähnliche Struktur
 Hinweis auf Oberbauch
Befund der Blutzellen:
Gebogene Geldrollen, nach Prigge
Hinweis auf Darmbelastung
Zu hoher Konsum an Eiweissen.

Patient:

männlich, geb. 1930

Diagnose: Chronische Pankreatitis
Befund im Blutplasma:
Gelber Sklerosymplast  Hinweis auf
Oberbauch
Befund der Blutzellen:
Starke Agglutination der Erythrozyten
 Stauungen (Endobiose)

Patient:

weiblich, geb. 1950

Diagnose: chron. Polyarthritis, chron. Sinusitis,
chron. Cystitis, Nierenbelastung
Befund im Blutplasma:
Weisses symplastähnliches Gebilde
 Hinweis auf Nieren
Abwehrschwäche, da fast keine Aktivitäten
im Plasma.
Befund der Blutzellen:
Erythrozyten endobiontisch belastet,
Mucor – Belastung
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Patient:

männlich, geb. 1955

Diagnose: Belastung der rechten Niere
Befund im Blutplasma:
Grüngelblicher Sklerosymplast
 Hinweis auf Nierenbelastung
Befund der Blutzellen:
Agglutination der Erythrozyten
Endobiontische Belastung (schimmernder
Inhalt), Endobiose.

Patient:

weiblich, geb. 1937

Diagnose: Cystitis, chronische Gastritis
Befund im Blutplasma:
Scheibenförmiger segmentierter
Sklerosymplast
 Hinweis auf Urogenitaltrakt (Blase)
endobiontische Belastung
Befund der Blutzellen:
leichte Agglutination der Erythrozyten.

Patient:

männlich, geb. 1952

Diagnose: Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni,
chron. Sinusitis, Stauungen im linken
Lenden – Unterbauch – Bereich
Befund im Blutplasma:
Gelb - weissliche Pseudokristalle
 Hinweis auf Belastung im Oberbauch
Befund der Blutzellen:
Extreme Agglutination der Erythrozyten
 Stauungen, Durchblutungsstörungen

Patient:

weiblich, geb. 1925

Diagnose: Verdacht auf Cholezystitis, Pankreatitis
Befund im Blutplasma:
Gelb - orange Pseudokristalle
 Hinweis auf Belastung im Oberbauch
(Pankreas)
Befund der Blutzellen:
Agglutination der Erythrozyten
 Stauungen
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Patient:

männlich geb. 1922

Diagnose: Störung von Pankreas, Galle, Magen
Gallengries, nervöser Magen
Befund im Blutplasma:
Braun – gelbe Pseudokristalle
 Hinweis auf Belastung im Oberbauch
(Leber)
Befund der Blutzellen:
Extreme Agglutination der Erythrozyten
 Stauungen.

Patient:

weiblich, geb. 1923

Diagnose: Colon – Karzinom
Befund im Blutplasma:
Riesiges, sklerotisches Gebilde, dunkle
Farbe und Form  Hinweis auf Leber,
Form wird durch mehrere Leukozyten
attackiert.
Filitnetz am oberen Bildrand
Befund der Blutzellen:
Extreme Agglutination der Erythrozyten
 Stauungen.

Patient:

weiblich, geb. 1937

Diagnose: Bauchraum – Karzinom mit
Knochenmetastasen (Chemotherapie)
Befund im Blutplasma:
Sklerotisches Gebilde mit zottenähnlichen
Fortsätzen. Filitbildung
Befund der Blutzellen:
Agglutination der Erythrozyten
 Stauungen.
Linke Bildmitte, zerfallender Leukozyt
 zelluläre Abwehr geschwächt

Patient:

männlich, geb. 1925

Diagnose: Colitis ulcerosa, Durchblutungsstörungen
Befund im Blutplasma:
Filitbildung, erhöhte Fibrinbildung,
Stauung, Uebersäuerung des
Bindegewebes.
Befund der Blutzellen:
Starke Agglutination der Erythrozyten und
deren Bewegungseinschränkung mit der
Folge von Durchblutungsstörungen und
Stauungen  Sauerstoffunterversorgung
der Zellen, gebogene „Geldrollen“
 Darmbelastung
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Patient:

männlich, geb. 1931

Diagnose: Herzinfarkt, Apoplex, harnsaure Diathese,
Gicht
Befund im Blutplasma:
Starke Filitbildungen – Stauungen,
Uebersäuerung.
Befund der Blutzellen:
Extreme Agglutination der Erythrozyten
 Durchblutungsstörungen, Stauungen.

Patient:

männlich, geb. 1909

Diagnose: Arteriosklerose, Katarakt links,
Hörsturz links.
Befund der Blutzellen:
Extreme Agglutination der Erythrozyten in
Form eines Erythrozytenthrombus.
schwere Endobiose.

Patient:

weiblich, geb. 1916

Diagnose: Mamma – Karzinom
Befund:

Undeutliches Blutbild mit extrem
agglutinierenden, ineinander fliessenden
Erythrozyten.
Schweres Krankheitsbild.

Patient:

weiblich, geb. 1932

Diagnose: Leber – Galle Stau, Obstipation, Sodbrennen
Befund:

Zitronenförmige Erythrozyten, in Ketten
angeordnet, in der Bildmitte entstehender
Sklerosymplast  schwere Leberbelastung,
Endobiose.
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Patient:

weiblich, geb. 1955

Diagnose: Eisenmangelanämie
Befund der Blutzellen:
Grössenunterschiede der Erythrozyten
(Anisozytose), Eisenmangel
Targetzellen (verschiedene Anämieformen)

Patient:

männlich, geb. 1917 gestorben 1990
Aufnahme 5 / 1989

Diagnose: Colon – Karzinom mit Lebermetastasen
Befund des Blutplasmas:
Aspergillus- und
Sklerosymplast (Pfeil oben)
Plasma fast ohne Symprotite und Spermite
d.h. die symbiontische Abwehr kommt
zum Erliegen
Befund der Blutzellen:
Agglutination der Erythrozyten
Endobiose

Patient:

weiblich, geb. 1945

Diagnose: Multiple Sklerose
Befund des Blutplasmas:
In der Mitte Chondritdendroide aus
zerfallenen Erythrozyten
 schwere Endobiose
starke Filitbildung
Befund der Blutzellen:
Starke Geldrollenbildung der Erythrozyten
 Stauungen, Durchblutungsstörungen.

Beobachtung eines Blutbildes bis zum Zerfall
Patient:

weiblich, geb. 1955

Diagnose: Durchblutungsstörungen in den
Extremitäten, Darmmykose.
Aufnahme 1
Befund:

Agglutination der Erythrozyten in Form von
Geldrollenbildungen
 Stauungen, Durchblutungsstörungen.
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Aufnahme 2 (nach 2 Stunden)

Befund:

Agglutination der Erythrozyten verstärkt
sich  chronisches Geschehen.

Aufnahme 3 ( nach 18 Stunden)

Befund:

Fast vollständiger Zerfall des Blutbildes,
Dies weist klar auf chronische
Erkrankungen und allgemeine chronische
Geschehen hin.

Fotos: C. Schwerdtle / F. Arnoul
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Schlussbetrachtung
Die Diagnostik in der Dunkelfeldmikroskopie wie auch die gefärbten Blutausstrichtechniken und
andere Mikroskopieverfahren des vitalen Blutes ermöglichen eine sehr umfassende wie auch
prophylaktische Bewertung des Gesundheitszustand eines Menschen. Da das Blut alle unsere Zellen
versorgt, ist es von immenser Wichtigkeit, es in einem gesunden Zustand zu erhalten, bzw. in den
Bereich des nicht pathogenen Zustandes zu bringen und so möglichst nahe in den Zustand einer
Homöostase zu kommen.
Es gibt verschiedene Therapieformen um auf das Blut einwirken zu können: sei dies mittels
Phytotherapie, Homöopathie, chinesischer Kräuterheilkunde, richtige Ernährung und viele anderen
Methoden. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle aber nochmals die von Enderlein begründete
SANUM-Therapie (Isopathie), welche die verschiedenen höheren Entwicklungsformen der
Endobionten in ihre niederen und somit apathogenen Formen zurückführt, welche dann über die
Ausscheidungsorgane den Körper verlassen und somit ein gesund werden des Blutes ermöglicht.
Wer sich tiefer für diese Therapieform interessiert, dem sei u.a. das Rezeptierbuch der SANUMTherapie von Dr. med. Konrad Werthmann, Salzburg Österreich zu empfehlen.
Für ein weiterführendes Studium des Themas Pleomorphismus sowie der Dunkelfeldmikroskopie sind
die entsprechenden Fachbücher zu empfehlen, diese sind zwar auf Anhieb nicht sehr einfach zu
verstehen, dennoch eröffnen sie einem mit ein bisschen Geduld und der entsprechenden Faszination
einen sehr tiefen und umfassenden Einblick in die Welt der Mikrobiologie des Menschen. Es wird uns
klar, dass im Wesen der Natur nichts statisch ist oder bleibt, sondern sich aus einem anscheinend
unbedeutenden Urkörnchen eine schier unendlich grosse Vielfalt an Entwicklungsmöglichkeiten
bilden kann.
Der Endobiont nach Prof. Dr. Günther Enderlein, bzw. die Siphonospora polymorpha nach von
Brehmer, ist ein universaler und vielgestaltiger Krankheitsfaktor mit allen Eigenschaften der lebenden
Substanz: Stoffwechsel, Wachstum, Vermehrung, Abwehr und Anpassung. Je nach den Kräften und
Schwächen sowie nach dem biologischen Terrain (pH-Wert) des jeweils angetroffenen
Wirtsorganismus, entstehen die verschiedensten Krankheitsformen.
Die endobiontische Infektion unseres Organismus ist eine Grundkrankheit, die sicher bei den meisten,
wenn nicht bei allen, Krankheiten eine Rolle mitspielt. Auch im Blut gesunder Menschen finden wir
diesen Blutparasiten in latenten Formen. Sporen und Sporangien, also niedrige Formen des
Endobionten, sie gehören noch zur Eubakterie. Sie sind damit als apathogen und teilweise sogar als
Symbionten anzusehen. Durch eine Verschiebung des Blut-pH-Wertes in Richtung Alkaleszenz,
gefördert durch unsere unbiologische Lebens- und Ernährungsweise, wird unsere natürliche
Körperabwehr geschwächt.
In einem immunschwachen Organismus wird die Endobiose bzw. die Siphonosporeninfektion
schicksalbestimmend. Denn der Krebs ist u.a. ein Krankheitsgeschehen einer gestörten und
geschwächten Immunabwehr.
Mit der Dunkelfelddiagnostik haben wir ein sehr gutes Instrument zur Diagnose und Früherkennung
von schwereren Krankheiten zur Verfügung, es lohnt sich diese Möglichkeit zu nutzen.
Würde die gesamte medizinische Forschung und Industrie ebenfalls in einer ganzheitlichen
Denkweise arbeiten, wären Quantensprünge in der Wissenschaft des Menschen und dessen Biologie
möglich, denn es arbeiten weltweit mehrere Millionen Fachpersonen in diesem Bereich. Man kann
sich so gut vorstellen, welches Wissens-potenzial auf diese Weise entstehen könnte.
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In diesem Sinne möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass nicht nur symptomatisch, sondern
unbedingt an der Ursache der Krankheit angesetzt werden muss, um einen wirklichen Therapieerfolg
zu erzielen und um andauernde Gesundheit zu erhalten bzw. zu erreichen.
Dazu soll diese Arbeit einen weiteren Beitrag leisten. Es ist mir ein grosses Anliegen, in meiner Arbeit
im Praxisalltag, weiter für eine Verbreitung des ganzheitlichen bzw. kybernetischen Denkens tätig zu
sein.

Im Mai 2001, Daniel Diehler
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