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HOMÖOPATHIE & PHYSIK... AUF DIE FLÄCHE KOMMT ES AN! 
DIE MINI-MAX-FORMEL DER NATUR!     
 

Alle Stoffwechseltätigkeiten in Organismen basieren auf hochstrukturiertem, d. h. 

‚Lebendigem Wasser’. Schaut man sich die Natur mit dem Ziel an, ihre Geheimnisse zu 

entdecken, erkennt man, dass sie in vielerlei Weise die Fläche als Stoff- und 

Informationsübertragungsmedium nutzt. Beim Atmen z. B. schicken wir eine ätherische 

Substanz in die Lungen, um dort an den Lungenbläschen den Gasaustausch zu vollziehen. 

Die Zahl der Lungenbläschen wird auf ungefähr 300 Millionen und ihre Gesamtoberfläche 

auf 80–120 m²geschätzt, wobei die Lungen ein relativ kompaktes Eigenvolumen aufweisen. 

Ähnliches passiert bei der Aufnahme von stofflich fester Nahrung. Wir zerkauen diese in 

viele kleine Einzelstückchen zu einem oberflächenreichen Brei, um Inhaltsstoffe, 

Lichteinlagerungen, Bindungsenergien, usw. im Darm durch ein Heer von Darmzotten zu 

absorbieren. Der Darm ist beim erwachsenen Menschen zirka acht Meter lang und besitzt 

wegen der feinen Darmzotten eine Oberfläche von etwa 400-500 m², wobei auch hier im 

Körper ein relativ kompaktes Eigenvolumen bekannt ist.  

 

In der Natur fällt auf, dass sie Früchte und Samen zur Fortpflanzung ähnlich aufbaut. 

Sie komprimiert durch die Formgebung z. B. beim Ei, Linse, Erbse, Bohne, Samen und 

umlagert den neuen Spross mit einer kompakten Umgebung aus Stoff und Energie! Die 

großflächigen Blätter hingegen, die dem Licht der Sonne zugeneigt sind, sammeln die 

energetischen Qualitäten ein, um sie zur Samen- oder Fruchtproduktion zu verwenden. In 

der Analyse dieser Vorgänge erinnern wir die Arbeiten von Prof. F.A. Popp, der durch 

seine Bio-Photonenanalyse die Anhäufung von Licht als Qualitätsmomente in unseren 

Lebensmitteln nachweisen konnte. Man darf diese Bio-Photonen nicht so verstehen, dass 

die Natur kleine Lichtelemente einsammelt und einspeichert. Die Pflanze sammelt über 

die Blattfläche Lichtquanten ein und verwandelt diese entsprechend ihrer Aufgabe. Durch 

die Kombination mit Bausteinen aus der Erde vereint sich die Chemie (weiblich/Materie) 

und Physik (männlich/Energie) zu einem hochstrukturierten und neues Leben spendenden 

Ergebnis. In der Biophotonenanalyse reflektieren diese Strukturen, ähnlich wie 

großflächige Hohlspiegel, eine kohärente Lichtbestrahlung1. Je länger die Reflektion nach 

der Bestrahlung andauert, desto vielschichtiger und höher strukturiert ist die Materie, d. 

h. desto qualitativ hochwertiger ist das Produkt. 

Abstrahiert man diese Qualitäts-Steigerungsmechanismen der Natur, erkennt man, dass 

sie das Einfalten und Komprimieren, sowie das Auffalten und Auflösen als Übertragungs- 

und Prozessabläufe über die Fläche nutzt. Sie überträgt so Stoff, Energie und 

                                                 
1
 Zum Ablauf der Biophotonenanalyse: Das zu untersuchende Material wird in einer Blackbox eingelegt und mit gebündeltem Licht 

bestrahlt. Nach dem Ausschalten der Lichtquelle wird die Rückstrahlung aus dem Material aufgezeichnet… 
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Informationen von einem Zustand in einen anderen oder von einem Körper in einen 

anderen.  

Diese Flächenphänomene sind auch im Wasser bekannt. Die bisherige Forschung kennt 

allerdings nur theoretische Modelle, die bisher nicht weiter verfolgt oder innoviert 

wurden, da sich hier verschiedene Forschungsrichtungen überlagern2. ‚Wasser ist nicht 

gleich Wasser‘ ist zwar allgemeiner Konsens, die Unterschiede aber sind hauptsächlich 

nur in seiner Chemie erforscht. Wasser ist als die Basis für eine funktionierende 

Grundgesundheit im Menschen, d. h. für einen funktionierenden Stoffwechsel3 definiert. 

Da der menschliche Organismus aus dem Wasser entstanden ist, ist eine analoge, 

naturkonforme Denkweise gefragt, um eine natürliche Grundgesundheit durch das 

Trinken4 von ‚Lebendigem Wasser‘ wieder zu ermöglichen. 

 

Jetzt, da sich die Erkenntnisse der Physik durch die Quantenphysik5 erweitert haben, 

können bestimmte, bisher weniger beachtete Aspekte des Stoffwechsels hervortreten, 

um ganzheitlich erkannt zu werden. In diesem Aufsatz ist es mein Ziel Erkenntnisse aus 

Chemie, Physik und Quantenphysik mit der Wirbel- und Flächenphysik in Verbindung zu 

bringen, sowie die Homöopathie als die daraus resultierende Kombinationswirkung zu 

durchleuchten. Es geht darum diese Phänomene zur ganzheitlichen Gesunderhaltung 

lebendiger Organismen zu erkennen und entsprechend zu nutzen.  

 

Allgemein bekommt das aufbauende bzw. steigernde6 Prinzip in der Natur zu wenig 

Aufmerksamkeit. Wie entstehen lebendige Strukturen in der Natur? Einige Antworten 

kann man in der Wirbelphysik des Wassers finden. Bisher beschreibt sie kinetische 

Vorgänge im rotierenden Wasser lediglich unter Kraft- und Leistungsaspekten. Die 

Flächenphysik des Wirbels hingegen vertieft und beschreibt die physikalisch erzeugte 

Reinigungs-, Übertragungs- und Speicherfunktion des Wassers (Memory-Effekt). 

Grundsätzlich geht es hierbei um das Wesenhafte des Wassers und dessen 

homöopathischer Funktion. Homöopathie, als eine Wissenschaft, die sich mit Stoff- und 

Informationsübertragung beschäftigt, wird ja bereits als eine ‚reale Größe’ diskutiert, 

durch die Flächenphysik wird sie inhaltlich beschreibbarer. 

 

                                                 
2
 Die hier genannten Qualitätsmomente sind hauptsächlich i. V. mit biologisch-lebendigen Aktivitäten zu sehen, die u. a. auch die 

Kolloidforschung tangieren. Organische Kolloide (z. B. frisch gepresster Saft, Rohmilch, Quellwasser, Blut etc.) sind grundsätzlich mit 

dem Lebendigen verbunden und zu dessen Erhalt wesentlich. Als Kolloide (von griechisch κόλλα, kólla, „Leim“ und εἶδος, eidos, „Form, 

Aussehen“) werden Teilchen oder Tröpfchen bezeichnet, die im Dispersionsmedium (Feststoff, Gas oder Flüssigkeit) fein verteilt sind. 

Die Größe der einzelnen Teilchen liegt typischerweise im Nanometer- oder Mikrometer-Bereich. Sind sie beweglich (etwa in einem 

flüssigen Dispersionsmedium), so zeigen sie meist Brownsche Bewegung… aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Kolloidchemie  ... Hinweis: 

Lebendige Kolloide haben zur stofflichen (chemischen) Nanofeinheit immer auch eine energetische (physikalische) Komponente, die 

einer Polarisation entspricht. Diese Neudefinition entspricht einer ganzheitlichen Sichtweise bzw. einer „Vereinigung“ von Chemie und 

Physik, die die Lebendigkeit des Kolloids bedingt, die man auch der o. a. Brownschen Bewegung zuschreiben könnte. 
3
 Stoffwechsel im Sinne eines Austausches von Materie und Information (Energie). 

4
 Es geht dabei auch um die Flüssigkeiten, die in unseren täglichen Lebensmitteln (flüssiger und festerer Art) dargeboten werden. Die 

Bewertung der Verarbeitungstechniken unserer Lebensmittel und deren katastrophalen Auswirkungen auf die Kolloidbeschaffenheit 

der Lebensmittel, wäre einen eigenen Aufsatz wert, den ich hier leider ausklammern muss. 
5 Die Quantenphysik ist eigentlich jeder Gedanke, jedes (positive) Wort, jede Intuition, jedes Gefühl etc.. Das alles sind quanten- 

  physikalische Phänomene bzw. Impulse. 
6
 Wir müssen erkennen, dass die gesamte Evolution eine sich steigernde Weiterentwicklung des Menschen und auch des Planeten Erde 

darstellt. Der Mensch wird als sich zu entwickelnde Krönung der Schöpfung bezeichnet. Er hat die Aufgabe sich in seinem Bewusstsein 

zu steigern. In der Demeter-Forschung, die das qualitativ steigernde Prinzip in der Lebensmittelerzeugung erforscht und praktiziert, 

ist nicht umsonst in Sachen Lebensmittelqualität an der Spitze angesiedelt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kolloidchemie


 3 

Eine Kurzerklärung, die die Funktionsweise der Informationseinschreibung innerhalb der 

Homöopathie entmystifizieren kann, ist einfach: Nehmen Sie einen 1kg schweren, 

geschliffen Holzklotz. Sie können diesen mit einem Bleistift beschreiben, d. h. 

informieren, codieren etc. und werden nach kurzer Zeit fertig sein. Machen Sie aber aus 

diesem Holzstück ein Buch (Papier), erschaffen, d. h. potenzieren Sie ‚Oberfläche‘. Diese 

können Sie dann informatorisch um ein Vielfaches mehr ‚beladen’. Aber auch diese Fläche 

können wir erneut steigern/potenzieren, in dem wir Seidenpapier herstellen. Wir werden 

so noch mehr schreiben bzw. informieren können. Nanometrisiert7 man das Ganze noch 

weiter, gehen noch mehr Informationen auf die noch größer werdende Fläche. Bei ‚totem‘ 

im Vergleich zu ‚Lebendigem Trinkwasser’ kann uns diese Gesamtschau sehr hilfreich sein. 

Lebloses Leitungswasser hat wenig innere Oberfläche und ist dadurch in seinen 

Versorgungs- und Entsorgungsfähigkeiten für den Organismus insgesamt hemmend, da 

qualitative Eigenschaften fehlen. ‚Lebendiges Wasser’, z. B. ein frisches Quellwasser, hat 

sehr viel innere Oberflächen und ist damit materiell, informatorisch/energetisch in 

seiner Aufnahme- und Übertragungsfähigkeit sehr potent. Flächen werden im Wasser 

durch die ihm ureigene Wirbeltätigkeit8 erzeugt. Je höher verwirbelt, desto mehr Fläche! 

Diese Eigenschaften unseres Trinkwassers kann man zur Steigerung der Grundgesundheit 

des Menschen vielfältig nutzen. 

 

Mini-Max-Formel: Die Natur macht es vor 
Mit dem hier Folgenden werden wir erkennen, dass die Natur mit ihren dynamischen 

Wirbel- und Flächenphänomenen sehr viele Veränderungen im Wasser bewirkt. Die Natur 

arbeitet überall nach der Mini-Max-Formel9 und ist damit ‚Ökonomie und Ökologie’ 

zugleich. Die sehr komplexen Auswirkungen des Wirbelprozesses werden hier in 

Einzelbetrachtungen dargestellt, die in ihrer homöopathischen, d. h. materiell und ener-

getisch/informatorischen Wirkung für jeden Organismus und dessen Grundgesundheit in 

mehrfacher Hinsicht bedeutsam sind:  

 

Reinigung bzw. Demontage von stofflicher Materie (Dissoziation): Die Zerlegung von 

Materie im Wirbel ist ein Auflösungs- und Reinigungsprozess und entspricht einer 

Dissoziation (Aufspaltung von Molekülen in kleinere Bestandteile) von Stoffen. 

Wirbelndes Wasser zerreibt10 Stoff in unterschiedlich beschleunigten Wasserschichten 

(vgl. Papierbeispiel). Beim Transport und dem Übergang von Stoffen in die Zellen dient der 

Wirbelvorgang – gerade auch im Blut11 - der fortschreitenden Nanometrisierung12. Diese 

                                                 
7 W. Hacheney ist mit seiner Arbeit mit einer der Ersten, der die Fläche beim Wasser in seiner Arbeit thematisiert hat. Sein Buch 

“Organische Physik”, Michaels Verlag, ISBN 3-89539-803-9, hat mich, im Verlauf meiner Arbeit, sehr beeinflusst, um dem Wesen des 

Wassers, Stoffwechsels, der Bildekräfte etc. näher zu kommen. Dieses Buch von ca. 70 Seiten empfehle ich insgesamt sehr zum 

weiteren Verständnis dieser hier angedachten Flächenphysik. Herr Hacheney… Danke dafür! 
8 Das Fließen des Wassers ist im Grunde immer eine Wirbeltätigkeit. 
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Minimax-Algorithmus . Diese Formel bedeutet: Mit ‚minimalen Aufwand einen maximalen Ertrag‘ zu 

erzielen. D. h., dass wir in der Natur beide Parameter offen lassen können, da sie immer optimal arbeitet. 
10 In der wissenschaftlichen Sprache wird statt Zerreiben das Wort ‚Scherung’ oder ‚Abrollen’ genutzt. Mir sind diese Begriffe  

   nicht sehr aussagekräftig, da sie die Wirkung der Demontage an sich in seiner Kernaussage nicht direkt beschreiben.  
11 Es ist eine physiologische Tatsache, dass das Herz einer Rechts- sowie einer Linksverwirbelung unterliegt, das eine Ver- und  

  Entsorgungsfunktion hat… siehe hierzu  N. K. Althoff, Raum&Zeit 172/2011, Nachhaltige Ökologie, ‚Wasservitalisierung mit  

  Herz’ – Rechts- und Linksverwirbelung im Herz wie im Blut. S.50 ff. 
12 Nanometrisierung kann man zur Erklärung an dieser Stelle wie folgt beschreiben: Stellen Sie sich vor, das Stoffe zwischen  

  zwei Papierseiten liegen und beide Seiten unterschiedlich schnell bewegt werden bzw. auf- und aneinander reiben. Auf diese  

  Art zerreibt und demontiert Wasser Stoff.Er wird nanometrisiert und zellgängig. W. Hacheney hat diese dynamischen  

http://de.wikipedia.org/wiki/Minimax-Algorithmus
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entstehende Dispersion hat chemische und physikalische Aspekte. Chemisch gesehen wird 

die Demontage von stofflichen Molekülverbindungen herbeigeführt, die eine 

Feinstverteilung, d. h. Kolloidalisierung ist und die Zellgängigkeit der Stoffe (z. B. 

Mineralien etc.) bewirkt. Physikalisch erhält diese ‚zerkleinerte´ Materie durch Rotation 

eine Polarisation, die für den Transport in die Zelle und die Verstoffwechslung wichtig 

ist. Je feiner die Materie desto höher die Schwingung13 im Wasser. Tendenziell kann an 

dieser Stelle schon erkannt werden, dass bei zunehmender Auflösung der Materie (n -> ) 

alles in gesteigerte Schwingung, d. h. Licht übergeht. Aus Sicht der Homöopathie 

erhalten wir neu definierte Substanz mit gesteigerter Schwingung (Energie/Information) 

und zellgängiger, d. h. kolloidaler Materie. Auch die Auflösung von alten 

Informationsclustern entspricht einer energetischen Klärung, die dem Körper zuträglich 

sind. 

 

Flächenbildung ist die Grundlage der Homöopathie:  Die mit dem Wirbelprozess einher 

gehende nanometrisierende Stoffverwandlung im Wasser (auch des Wassers selbst), 

bildet mit der Flächenbildung die Grundlage für das Wirkphänomen stabiler 

Schwingungseinlagerung, auch als Homöopathie bekannt. Die Fläche ist die Grundlage für 

Frequenz-, Schwingungs-, Informations- oder Energieübertragung jeglicher Art14. Fläche 

ist damit ein quantitatives Übertragungsmedium; Die Übertragung funktioniert besser 

durch Flächenmehrung und schlechter durch Flächenminderung. Man spricht beim Wasser 

in diesem Zusammenhang zwar vielfach über das vorhandene Gedächtnis, es offenbart 

sich aber bisher in der Wissenschaft nicht, wie das funktioniert. Vermehrte oder 

verminderte Fläche im Wasser fungiert als Potenzierer15 bzw. auch als das Gegenteil. 

Gemehrte Fläche bewirkt die Steigerung der Aufnahmefähigkeiten16 (vgl. Papierbeispiel oben 

bzw. auch die Bildung von Kolloiden weiter unten).  

Die Kenntnisse und Anwendungen der Homöopathie werden bisher hauptsächlich im 

Bereich der Medizin genutzt. Sie benötigt lebendiges, d. h. oberflächenreiches Wasser, 

um mit spezifischen Lichtinformationen, körperliche Prozesse zu unterstützen und damit 

alle Bereiche im Körper zu durchdringen. In der Natur des ‚Lebendigen Wassers‘ selbst 

                                                                                                                                                                         
  Vorgänge in seinem lesenswertem Buch: ‚Organische Physik‘  

  http://www.amazon.de/Organische-Physik-Aufs%C3%A4tze-Wilfried-Hacheney/dp/3895398039 beschrieben (vgl. Fußnote 7) 
13 Dissoziation: Als Dissoziation bezeichnet man die Aufspaltung von Molekülen in kleinere Bestandteile. Dies können Atome, einfache   

   Ionen oder Ionenverbindungen sein. Die Dissoziation von Molekülen wird durch verschiedene Vorgänge ausgelöst. Sie erfolgt beim  

   Lösen von Stoffen in Wasser oder in einem anderen Lösungsmittel, kann aber auch durch hohe Temperaturen, elektrische Ströme,  

   radioaktive oder elektromagnetische Strahlung hervorgerufen werden. In der Weiterführung versteht man unter Dispersion (von  

   lateinisch dispergere, „ausbreiten, zerstreuen“) versteht man in der Physik die Abhängigkeit einer Massengröße auf die ausstrahlen- 

   de Frequenz…  www.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(Physik), Die hier dargelegten Erkenntnisse betreffen damit auch eindeutig  

   Lichtphänomene bzw. Einlagerungen im Wasser. Chemisch betrachtet bezeichnet man mit Dispersion ein Gemenge aus mindestens  

   zwei Stoffen, die sich nicht oder kaum ineinander lösen oder chemisch miteinander verbinden…: www.wikipedia.org/wiki/Dispersion  
14 Ich gehe davon aus, dass Frequenz-, Schwingungs-, Informations- und Energieübertragung grundsätzlich eine Form der  

   Lichteinlagerung ist und lediglich aus wiss. Differenzierungsgründen unterschiedlich bezeichnet wird. Ich vertrete die Ansicht,  

   dass hier letztlich Lichtschwingungen der verschiedensten Art gemeint sind und habe die Vermutung, dass die Quantenphysik,  

   die ja gerade Licht- bzw. Schwingungsphänomene betrachtet, mit der Homöopathie in direkter Verbindung steht. Wasser  

   selbst ist ein materiell nutzbares Übertragungs- und Speichermedium in dieser Hinsicht! 
15 www.wikipedia.org/wiki/Potenz_(Mathematik)  
16 Vgl. Aussagen aus dem Bereich der Homöopathie von Klaus Dieter Lück: http://www.youtube.com/watch?v=fkUkJIR06Qc sowie:   

    N. K. Althoff, DER MEMORY-EFFEKT im Trinkwasser, DGEIM: Fachvortrag Internationales Wassersymposium, Lindau Bodensee  

    13.10.13 http://www.bormia.de/infos/videos/ 

 

 

 

 

http://www.amazon.de/Organische-Physik-Aufs%C3%A4tze-Wilfried-Hacheney/dp/3895398039
http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz
http://www.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(Physik)
http://www.wikipedia.org/wiki/Dispersion
http://www.wikipedia.org/wiki/Potenz_(Mathematik)
http://www.youtube.com/watch?v=fkUkJIR06Qc
http://www.bormia.de/infos/videos/
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ist aber das homöopathische Prinzip (Schwingungsspeicherung und Übertragung) 

permanent vorhanden. Damit wird die Wirksamkeit dieser Flächenphänomene im 

Lebendigen Trinkwasser als eine Form der energetisch-informatorischen Übertragung von 

Schwingungen zur Unterstützung der Gesundheit erkennbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermehrte Einlagerungen ätherischer Schwingung durch Fläche: In der potenzierten 

Fläche wird die vermehrte Einlagerung auch ätherischer Lichtschwingung möglich! Denn 

der Wirbel in der freien Natur ist ein saugender Vakuumtrichter, der tagesaktuellen 

Äther einsaugt und in die im Wirbel entstehende Fläche wie auf ein Magnetband 

Hinweis: In der wissenschaftlich nutzbar gemachten Homöopathie wurde von S. 

Hahnemann und E. Bach Quellwasser zur Erstellung ihrer Essenzen vorgeschrieben.  

Diese Wässer weisen frisch eingesetzt sehr große innere Oberflächen auf, die - wie 

die von früher bekannten Magnetbänder in der EDV - Schwingungen aufnehmen können. 

Jede Blüteninformation kann sehr kraftvoll wirken, wenn sie energetisch wirksam im 

Schwingungsverbund mit den natürlichen Informationen des Quellwassers und durch 

die vorhandenen Flächen im Wasser in erhöhter informatorischer Dichte (also 

quantitativ gesehen) steht. Auch hier wirkt sich die Vielfalt der Zusatzinformationen 

des verwendeten Quellwassers steigernd und somit zusätzlich belebend aus. Die weiter 

unten im Text aufgeführte Nullpunktenergie, die als Ergebnis der Harmonie der 

Polaritäten entsteht, ist die eigentliche Wirkformel im Wasser. Sie potenziert die 

nachträglich eingebrachte Heilschwingung (-information) z. B. einer Blüte bedeutsam. 

Diese Nullpunktkraft liegt in jedem natürlich gereiften Quellwasser vor. Sie ist auch in 

der Lage mögliche negative Keime zu unterdrücken, da diese sich in hochschwingendem 

Wasser nicht vermehren können. Hochschwingende Quellwässer sind bekannt für ihre 

Langzeitstabilität. 

In den aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Herstellungsrichtlinien für flüssige 

homöopathische Essenzen darf natürliches Quellwasser aber nicht mehr verwendet 

werden! Man will einer Keimbildung in den hergestellten Potenzen vorbeugen. Es wird 

stattdessen Umkehrosmosewasser vorgeschrieben, welches durch die durchlaufenen 

Herstellungsprozesse als totes, oberflächenarmes Wasser bekannt ist. Damit 

reduziert sich die quantitative Aufnahmefähigkeit von spezifischen 

Schwingungsinformationen dramatisch und in der Folge auch die kraftvolle, 

informatorische Wirkung der Essenz. Bedauerlicherweise ist Umkehrosmosewasser 

nicht nur ungeeignet für derartige Vorhaben, sondern bekanntlich auch ein sehr 

aggressives Wasser, das sich stofflich ausgleichen bzw. kompensieren will. Dieser 

intrinsische Vorgang bewirkt, dass die Lösung aus den modernen Tropfengebern sehr 

viele Gummibestandteile auslöst, die Essenz kontaminiert (geschmacklich und 

informatorisch) und in ihrer Wirkung erheblich reduziert. Statt einer sauberen 

homöopathischen Essenz erhalten wir eine impotente, verdorbene Lösung. Es ist also, 

allein durch diese gesetzliche Vorschrift zu vermuten, dass die Wirksamkeit aktuell 

hergestellter, homöopathischer Lösungen so reduziert ist, dass die Kritik, sie seien 

wirkungslos, berechtig erscheint. Vgl. hierzu die Fußnote 16  
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einschreibt. Auch hier ist eine gesteigerte energetische Wirkung auf den Organismus 

möglich. 

 

Bläulicher Lichtschimmer (Orgon-Eintrag, ein ‚quantenphysikalisches Phänomen’): Ich 

muss ausdrücklich betonen, dass ausschließlich durch harmonisches, d. h. Rechts- 

Linkswirbeln im Wasser ein bläulicher Leuchtschimmer, den man seit W. Reich 

Orgoneintrag17 nennt, entsteht. Man erkennt dieses Lichtphänomen im direkten Vergleich 

zwischen lebendigen und toten Wässern schnell. Es ist auch zu vermuten, dass schon 

durch die Demontage/Zerreibung der Materie selbst, d. h. durch Freiwerden von 

Bindungsenergien, derartige Lichtphänomene entstehen. Das zeigt sich auch an der 

vermehrten Diskussion darüber, dass Materie verdichtetes Licht ist. Wird also Materie in 

zunehmende Auflösung gebracht, wird Licht wieder frei. 

 

Löschung des homöopathischen Gedächtnisses des Wassers (Cluster): Die Natur nutzt 

Wirbelphysik auch, um eine Löschung (Demontage) des homöopathischen Gedächtnisses im 

Wasser (Clusterinformation) selbst zu bewirken. Die Pulsation von Druck- und 

Vakuummomenten im Wirbel zerreißt die informatorischen Strukturcluster. Das ist auch 

geschmacklich spürbar, wenn man Wasser durch harmonische Wirbelprozesse führt und 

parallel18 mit unbelebtem Wasser verköstigt. Die Natur regeneriert das Wasser 

informatorisch, um danach sofort erneut neue, positiv ‚nährende‘ Informationen aus der 

Umgebung aufzunehmen. Diese Erinnerungsfunktion, d. h. das Gedächtnis19 des Wassers 

ist zum Aufbau einer Grundgesundheit des menschlichen Organismus nutzbar.  

 

Steigerung der Lösungsfähigkeit im Wasser: Durch Potenzierung der Fläche wird auch 

eine Steigerung der materiellen Lösungs- und Aufnahmefähigkeit im Wasser erzielt. Im 

Braubereich wird z. B. der Trübungsfaktor (definierte Menge Wasser i. V. mit definierter 

Menge Stoff und eingesetzter Zeit) maximiert. Das kann man sehr schnell selbst durch einen 

Teebeutel in Leitungswasser im Gegensatz zu Quellwasser überprüfen.  

 

Entgasung des Wassers: Reibung von Flächen bewirkt eine Entgasung des Wassers, was 

auch als ‚Dichtes Wasser’20 definiert ist. So wird erneut die Lösungsfähigkeit im Wasser 

erhöht, da quasi ‚Platz frei’ wird. Hierzu gibt es reichhaltige wissenschaftliche 

Forschungsarbeiten von Dr. Augustin. 
 

Polaritätsneutraler Nullpunktenergieeintrag21 und Kolloidbildung: Die ‚polaritätsneu-

trale Nullpunktenergie’22 im Wasser ist das Ergebnis ausschließlich harmonischer 

                                                 
17 Orgon, ein Namensträger der bildenden Kräfte, ist keine Erfindung von W. Reich, sondern ein tradierter Göttername der  

  Kelten. Sie wussten, dass der Ätherraum nicht unbelebt ist und benannten diesen Orgon, als Lebens- Licht und Ich-Äther  

  Gottes. 
18 Beim direkten Vergleich ist zu beachten, dass die Temperatur gleich und die Gefäße identisch sind. 
19 Vgl. Vortrag: N. Althoff, ,Der Memoryeffekt des Wassers – eine physikalische Erklärung‘, DGEIM -Wassersymposium Lindau  

  13.10.14 Link: http://www.bormia.de/infos/videos/ 
 
20 Siehe Dr. rer. nat. P. Augustin: „Das biologische Wasser ist die Quelle des Lebens“, Berlin, raum&zeit, 1996, Heft 80, 

auch http://www.dichtes-wasser.de/diewasseroberflaeche/index.html 
21 Nullpunktenergie wird auch als göttliche Energie bezeichnet. D. h. Sie tritt nur in einem ausgewogenen Moment auf, da also, 

wo Chemie (Materie) und Physik (Struktur gebendes Moment bzw. Geist) gleichberechtigt sind. Diese Erklärung impliziert, dass 

Materie und Geist - quantenphysikalisch gesehen - nur durch ‚natürliche Kooperation‘ Lebenskräfte entstehen lassen, die sich 

gegenseitig steigern. Es entsteht also keine Addition, sondern eine Potenzierung beider Polaritäten bzw. Energiemomente! 

http://www.bormia.de/infos/videos/
http://www.dichtes-wasser.de/diewasseroberflaeche/index.html
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Wirbeldynamik die eine langzeitstabile Kolloidbildung bewirkt. Kolloidbildung erzeugt 

zudem auch Fläche (vgl. Fußnote 2), da eine polar aufgebaute Kugel bekanntlich die 

kompakteste Formgestalt ist. Die Bewegung von Wasser in der Natur ist immer ein 

harmonischer, d. h. paritätisch rechts- linksverteilter Vorgang (Abb. 1).  

Ein Wasserkolloid ist ein das Leben förderlicher Stoff. Es entsteht durch das 

Zusammenwirken von Chemie (Matere/weiblich) und Physik (Energiestruktur/männlich) 

und ist Grundlage für alle Stoffwechselprozesse. Flüssige, rotierende Masse erzeugt ein 

dynamisches Energiefeld mit Plus- und Minuspolen und einem elektromagnetischen 

Potenzial. Wir kennen dies analog zur Erde und ihrem Energiefeld. Dieser Zustand macht 

ein Wasser zu ‚Lebendigem Trinkwasser’. Es entsteht eine harmonisch-dynamische 

Flüssigkeit, die den Organismus nicht belastet, sondern quasi ‚jungfräulich’ und mit 

Potential angereichert ist, um dem Organismus zu dienen.  

 

  
 

Reibung der Flächen im Wirbel bewirkt elektrisches Potenzial (Ionen- und; 

Elektronentätigkeit): Es ist bekannt, dass Reibung von Wasserflächen im Wirbel ein 

elektrisches Potenzial entstehenden lässt, egal ob es rechts oder links gewirbelt wird. Es 

initiiert eine gesteigerte Ionisierung und eine Elektronentätigkeit (Abb. 2). Entscheidend 

ist, dass der neutralisierende Nullpunktenergieeintrag zusätzlich ermöglicht wird, der – 

wie schon beschrieben - nur durch die harmonische Verwirbelung in beide Richtungen 

entsteht. Dieses im Nullpunkt verankerte Potenzial hat die Eigenschaft den Körper mit 

subtilen, harmonisierenden Energien zu versorgen und in seinen Stoffwechselfunktionen 

zu optimieren. Dieses Potenzial ermöglicht im Körper ein energetisch hoch schwingendes 

Gesamtmilieu.  

 

 
 

Steigerung des kinetischen Potentials (innere Dynamik), Übertragung auf alle 

Körperflüssigkeiten: Die Dynamik des ‚Wirbelwassers’ wird auf alle Körperflüssigkeiten 

(Blut23, Lymphe, extrazelluläre Flüssigkeiten…) übertragen. So ein Wasser ist höchst 

Stoffwechsel aktivierend und unterstützt Versorgung und Entsorgung gleichermaßen. 

Hier sei der Hinweis von W. Hacheney24 erinnert, der gesagt hat, dass es ‚keine 
                                                                                                                                                                         
22 N. K. Althoff, "Lebendiges Wasser - erforderliche Basis für eine optimale Grundgesundheit! Oder: Die Auflösung der  

  Dualität im Trinkwasser", Co’Med Juli 2012, 
23 N. K. Althoff, Raum&Zeit 172/2011, „Wasserbelebung mit Herz; Rechts- und Linksverwirbelung im Herz wie im Blut, S.50ff 
24 W. Hacheney, www.wilfried-hacheney.de/organische-physik.phtml  

Abb. 2… elektrische Aktivität im Wirbel…  

Abb. 1) Laborversuch: Gefärbtes Wasser wird aus einem Rohr in ein Wassergefäß 

gestoßen. Es bildet sofort Rechts- und Linkswirbel, die - dreidimensional gesehen - 

ringförmig um den Ausgang erscheinen (Thorus). In die Natur übertragen kann gesagt 

werden, dass jeder Stein im Bach, jeder Regentropfen in einer Pfütze oder See zugleich 

eine 3 D rechts- als auch linkswirbelnde Wassersbewegung erzeugt. Dies ist ein 

Naturgesetz, dem vermehrt eine bedeutende energetische Wirkung zugeschrieben wird. 

Bildquelle: "Das sensible Chaos", T. Schwenk, Verlag 'Freies Geistesleben' S. 18 

 

http://www.wilfried-hacheney.de/organische-physik.phtml
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Krankheiten am Herzen, sondern nur Krankheiten am Blut gibt’. Dies ist im Zusammenhang 

mit mangelnder Bewegungsdynamik im Blut zu sehen, was wiederum auf zu wenig lebendige 

Trinkflüssigkeiten25 zurückzuführen ist. Man kennt dies von der Geldrollenbildung des 

Blutes, die in der Dunkelfeldmikroskopie sichtbar wird.  

 

Emulgierung mit Fetten und Ölen: Durch die Flächen- und Bewegungsdynamik im Wasser 

wird die Emulgierung und damit die Verstoffwechslung von Fetten und Ölen erst möglich! 

Es sei aber angemerkt, dass auch dieser Vorgang nur dann geordnet abläuft, wenn das Öl 

im Vorfeld keiner Devitalisation (z. B. druckgeführter Filtration) unterliegt bzw. keine 

Kunsterzeugnisse, wie gehärtete Fette und Margarinen vorliegen. Unmanipulierte 

Öle/Fette haben natürlich energetische Strukturen, die mit ‚Flächenwasser’ 

naturgegeben reagieren. Diese Begebenheit ist gerade bezüglich der ansteigenden 

Cholesterinthematik ein wesentlicher Hinweis zur Sache.  

 

Natürliche Rhythmik26 (Goldener Schnitt) im Wasser bewirkt Keimstabilität: Da 

‚Lebendiges Wasser‘ Frequenzen aller Art speichert, muss an dieser Stelle eine subtile, 

aber wesentliche, stabilisierende Schwingungsrhythmik genannt werden, die durch ihre 

Qualität die Langzeitstabilität des Wassers, d. h. die Keimstabilität erhöht. Devitales 

Wasser ist ein idealer Keimherd, da es keine aufbauenden und stabilen Energiestrukturen 

aufweist, die abbauende Keime im Wachstum hindert. Verliert ein hochschwingendes 

Wasser durch Störungen sein Energiefeld, kippt es um und mögliche Keime mehren sich. 

Rhythmus ist als stabilisierender Faktor in der Musik bekannt. Natürlicher Rhythmus ist 

in jedem artesischen Quellwasser zu finden, die bekanntlich langzeitstabil sind. Rhythmen 

sind aber nur dann stabilisierend, wenn sie harmonische Verhältnisse in sich tragen, wie 

man sie vom Goldenen Schnitt her kennt.  

 

Natürliche 6er-Sternstrukturen werden wieder ermöglicht: Wie wir seitens Prof. M. 

Emoto wissen, sind natürlich lebendige Wässer in der Eiskristallphotographie immer als 

Sechseckstrukturen sichtbar geworden. Degenerierte Wässer haben keine ausgebildeten 

Sechseckstrukturen, sondern deformierte, unstrukturierte Erscheinungsbilder. Es ist 

eine Tatsache, dass - neben den von Emoto beschriebenen Heileinwirkungen, z. B. durch 

Beten oder Besprechen - in der Natur der harmonische Wirbel aus denaturiertem Wasser 

wieder ein 6-Stern-Wasser macht. Wir können hier von einer sehr hohen energetischen 

Qualität sprechen, die mit jedem Schluck den Körper in seiner Funktion unterstützt. 

 

Optimierung der Bio-Verfügbarkeit (Stoffwechseloptimierung) - aus anorganischem 

wird wieder ein organisches Wasser: Natürliche Quellwasser und deren vielfältigen 

Eigenschaften garantieren eine optimale Bio-Verfügbarkeit von Stoff und Information im 

Körper, d. h. es ist ein organisches bzw. stoffwechselaktives Wasser. Deformierte 

                                                 
25 Hier sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass fast alle Trinkflüssigkeiten (auch Wasser), durch technische Manipulationen bei der 

Herstellung, in ihrer Flächenquantität, Dynamik (Spin/kinetische Energie) und elektrischem Potenzial größtenteils reduziert sind. Es 

ist zu vermuten, dass die genannten 80% aller Krankheiten Stoffwechselkrankheiten auf diese vielfältige Qualitätsreduktion 

zurückzuführen sind, da der Organismus – insbesondere das Herz – erhebliche Anstrengungen zur Aufbereitung dieser Flüssigkeiten 

leisten muss. Der Körper bekommt nichts, sondern muss zusätzlich leisten; das ist nicht Sinn der Nahrungsaufnahme! Die Folge davon 

ist, dass nicht gerne und damit fast immer zu wenig getrunken wird.  
26 Hinweise tauchen immer mehr in der Wasserforschung auf http://www.foundationforwater.org/part-9-waters-creative-rhythms/ 

 

http://www.foundationforwater.org/part-9-waters-creative-rhythms/
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Wässer (z. B. Mineralwässer27, Leitungswasser28 etc.) degenerieren, durch den Verlust 

der Kolloidqualität, zu an-organischen Wässern. D. h. Transport von Stoff und Informa-

tion (Energie) in den Körper wird erschwert und Ablagerungen vermehren sich. In der 

Folge stehen Stoffwechselstörungen die im Laufe der Zeit Herz-Kreislaufkrankheiten 

bewirken.  

 

Anhand dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse wird die Wichtigkeit von ‚Lebendigem 

Wasser’ deutlich. Erkennen wir die Wirbel- und Flächenphysik in der Natur als ein 

wesentliches Moment, könnten viele Stoffwechselkrankheiten durch einfache Maßnahmen 

behoben werden. Der Mensch kommt aus dem Wasser. Er trägt die Naturgesetze des 

Wassers in sich und sollte deswegen mit natürlichem Wasser versorgt werden, d. h. 

sämtliche Installationsanlagen zur Bereitstellung von Trinkwasser müssen mit den 

Naturgesetzen konform gehen. Rein technische Verfahren und die dahinter stehenden 

theoretischen Konzepte, die sich mit der ‚Wiederbelebung’ von Trinkwasser 

beschäftigen29, die aber nicht mit den oben genannten Wirbelphänomenen und den 

dahinter stehenden natur-mathematischen Gesetzen einhergehen bzw. diese ignorieren, 

erzeugen zudem weitere Störungen im  Stoffwechsel.  

 

Die aufgezählten Erkenntnisse summieren sich in der Wirbel- und Flächenphysik zur 

‚Mini-Max-Formel’ der Natur. Sie wird durch die oben genannten Prozesse im 

harmonischen Wirbelvorgang verwirklicht. Sie schließt zudem die Erkenntnisse 

notwendiger Schwingungsübertragung, wie sie von der Homöopathie bekannt ist, mit ein 

bzw. begründet diese. Die harmonische Wirbeldynamik und die resultierende 

Flächenphysik bewirken in der Natur des Wassers permanent eine quantitative und 

qualitative Erneuerungs- und Übertragungsfunktion für alle lebendigen Organismen. Dies 

funktioniert wie ein ehernes Gesetz; eine Ur-Funktion für immer wieder jungfräulich 

verfügbares „Lebendiges Wasser“. Diese Ur-Funktion beschränkt sich nicht nur auf 

Wasser, sondern ist gleichsam im Wind und in der Luft wirksam, die sich wie ‚verdünntes 

Wasser’ verhalten.  

  

Naturtechnik bzw. Naturprinzipien in ihrer Wirkweise zu erkennen ist eine unserer 

wichtigsten Aufgaben für die Zukunft der Menschheit, denn zerstörerische Technologien 

richten momentan in unseren Lebensmitteln großen ‚Lichtschaden’ an… Dies zukünftig zu 

weiter zu durchleuchten und naturkonforme Alternativen zu entwickeln, möchte ich mit 

diesem Artikel und meiner Arbeit anstoßen.  

 

 

                                                 
27 Hinweis: Die meisten Mineralwässer sind Wässer aus gebohrten Brunnen. Das Anzapfen von unterirdischen Wasserläufen för-

dert i. d. R. ungereiftes Wasser hervor, das mit technischen Verfahren gereinigt wird (enteisen, entschwefeln, entmanga-

nisieren etc.). Durch das Fehlen von gereiften Qualitätsstrukturen (wie beim Quellwasser) kippen diese Wässer in der Flasche 

um und werden deswegen i. d. R. mit UV-Behandlung bzw. mit Co² u. a. konserviert. Auch die verwertbare Struktur der In-

haltsstoffe ist unterschiedlich. Diese Wässer tragen nicht zu einer besseren Versorgung und einer Stoffwechseloptimierung bei.  
28 Leitungswasser wird i. d. R. durch übermäßige Transportdruckbelastung von mind. 4 Bar, energetisch zerstört. Die Deforma-

tion beginnt zw. 2,5 – 3 Bar Druck. Druckbehandlung über 3 Bar, die qualitative Wasserstrukturen zerstört, finden wir in der 

gesamten Lebensmittelverarbeitung bei Bier, Wein, bei der homogenisierten Milch, Limonaden und Getränken aller Art wieder…! 

Durch diese Behandlung werden viele Lebensmittel regelrecht zerstört und steuern so zu vermehrten Stoffwechselstörungen bei!  
29 Gemeint sind Verfahren wie Umkehrosmose, Magnetbehandlung, Frequenzmanipulationen, PH-Wertverschiebung, einseitige 

Verwirblung etc. und Kombinationen von diesen.  
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