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Folgt (Trauma-)Heilung Quantenphysikalischer Theorien oder doch 

eher der Wirbelphysik? – Die theoretischen Grundlagen des Heilens 

aus feldphysikalischer Sicht 

Vorwort 

Der vorliegende Bericht soll aufzeigen, dass der Mensch über elektromagnetische Wirbel 

von der Natur gelenkt wird und nicht, wie gerne immer wieder aus esoterischen Heilkreisen 

aber auch von Anhängern pseudowissenschaftlichen Alternativheil- und Komplementärmedi-

zin-Szene immer häufiger propagiert, von „quantenphysikalischen Phänomen“, abhängig ist. 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die, nach dem Versagen der Einsteinschen Re-

lativitätstheorie vor ca. 100 Jahren gegründete Quantenphysik, mehrheitlich auf Postula-

ten(!!!) beruht, welche zwischenzeitlich schon seit einigen Jahren von einer 11-

Dimensionalen-String-Theorie abgelöst und erweitert wurde. Anmerkung: Wie lange dauert 

es wohl bis bei der so „fühlenden und hellsichtigen Gesellschaft“ aus der „Quantenheilung“ 

eine „11-D-String-Heilung“ wird? – Oder sind die meist selbsternannten „Naturwissen“-

schaftler und „Doktoren“ welcher Fachrichtung auch immer, mit oft keinen oder nur wenigen 

Semestern Physikgrundlagenstudium etwas in zeitlichem Verzug? – Oder wird ohne jegliche 

mathematisch-wissenschaftlich seriöse Grundlagenforschung und -verständnis der Einfach-

heit halber etwas behauptet und Fachausdrücke in den Mund genommen ohne ihre Definiti-

on je verstanden zu haben und so zurechtgebogen, bis es marketingtechnisch ins Konzept 

passt? Wenn man den diversen Theorien etwas auf den Zahn fühlt, kann man oft sehen, 

dass analog der Quantenphysik mehr Fragen aufgeworfen als gelöst werden und Behelfs-

konstrukte und die unmöglichsten Gesetze postuliert werden müssen. Auffällig ist, dass nach 

einer gewissen Übergangszeit von meist ca. 20 Jahren diese „Grundlagenforschung“ trotz 

der enormen Fehler, ohne kritisches Hinterfragen, in den „angewandten Naturwissenschaf-

ten“ und in der Medizin Einzug findet. Für mich ist dies ein unverantwortlicher Zustand, wel-

cher schnellstmöglich mit entsprechender Forschung und finanziellen Mitteln behoben wer-

den muss, wenn wir nicht gesellschaftlich, technisch, monitär und nicht zuletzt gesundheitlich 

in den Abgrund stürzen wollen. Jeder möge sich nach diesem Bericht selber eine eigene 

Meinung darüber bilden. 

 

1. Grundlagen 

Als Grundlagen dienen die Manuskriptauszüge und Bücher folgender Persönlichkeiten: Dr. 

Randolph Stone, Begründer der Polaritytherapie, Dr. Stephen Porges Begründer der Polyva-

gal-Theorie, Dr. Peter Levin, Begründer der Somatic Experiencing (SE) sowie die Erkennt-
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nisse der modernen Wirbelphysik von Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl und anderen Persön-

lichkeiten aus der Physik, der Radionik und der Medizin. 

Zur allgemeinen Sprachverständlichkeit folgen einleitend einige Definitionen und Begriffser-

klärungen aus naturwissenschaftlicher Sicht nach Dr. Meyl und weiteren Persönlichkeiten: 

 

1.1. Kausalitätsprinzip 

Der Wirbel ist die Grundlage der Kausalität. Ein Wechselfeld lässt einen Wirbelstrom entste-

hen indem dieses nach dem Induktionsgesetz eine Spannung induziert und in e 

inem leitfähigen Material nach dem Ohmschen Gesetz einen Strom fliessen lässt. Um diesen 

Strom bildet sich nach dem Durchflutungsgesetz ein Wechselfeld, welches sich dem ursäch-

lichen überlagert usw. Das heisst der Wirbel wird durch wiederholte Überlagerungen von Ur-

sache und Wirkung gebildet. 

 

1.2. Unterscheidung Polarität und Polarisation 

Die Polarität beschreibt das Vorhandensein zweier gegensätzlich geladener Pole, die mitein-

ander in Beziehung stehen (Yin und Yang). Pole können magnetischer oder elektrischer Na-

tur sein. 

Die Polarisation beschreibt die Schwingungsrichtung elektromagnetischer Wellen und Wir-

bel. Es wird unterschieden zwischen rechts- und linksdrehenden – meist aus natürlichen 

Strahlungsquellen – und linearer Polarisation von technischen Strahlern ausgehend. In der 

Radiästhesie wirken rechtsdrehende Schwingungen aufbauend und über längere Zeit hyper-

aktivierend, linksdrehende wirken beruhigend und über längere Zeit abbauend/degenerativ. 

Der technische und der radiästhetische Drehsinn unterscheiden sich dahingehend, dass die 

Blickrichtung umgekehrt  definiert ist. 

 

1.3. Die klassische 5-Elemente- und die 3-Prinzipienlehre aus Sicht der Wirbelphysik 

Die Elektromagnetische Welle = Transversalwelle, Schwingung, hertzsche Welle: 

Ihre Eigenschaften sind: Biologisch nicht relevant, nur linear modulierbar, langsame Ge-

schwindigkeit mit grosser Streuung in allen Richtungen sich ausbreitend und damit grosse 

Übertragungsverluste, entspricht dem alchemistischen Luft-Element. Die Welle kann sich 

spontan in einen Wirbel aufrollen. Ein Kugelwirbel besitzt spezifische Eigenschaften (siehe 

die verschiedenen Eigenschaften der Elementarteilchen). Welle und Wirbel sind somit zwei 

stabile Feldkonfigurationen. Die Strukturänderung zum Wirbel erfolgt bei Feldstörungen (Ab-

sorption) ohne Energieaufwand. Als Prinzip ist die Welle als Informationsübermittler zu ver-

stehen analog dem luftigen Menschen, welcher uns eher als Sprachgewandt erscheint. 
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Die Longitudinale elektromagnetische Welle = Skalarwelle, Wirbel: 

Es werden zwei Wirbel mathematisch beschrieben: Die elektrische longitudinale Skalarwelle 

mit quer zur Ausbreitungsrichtung verlaufenden, magnetischen Ringwirbeln (Entdecker: Tes-

la) und die magnetische longituinale Skalarwelle (unbenannt) mit entsprechend elektrischen 

Ringwirbeln. Entscheidend ist, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit v in Feldrichtung feld-

abhängig stark schwankt und beliebige Werte zwischen 0 und ∞ m/s annehmen kann: 

- v = 0: Rauschen 

- v < c: Plasmawellen, thermische Wirbel, Biophotonen, Erdstrahlung, 

- v = c: Photonen, 

- v > c: Neutrinostrahlung, morphogenetische Felder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Überblick Wirkbereich des Menschen und der Zusammenhang aus Wellengeschwindigkeit, -länge und -frequenz. 

(Bild: Prof. Dr. Konstantin Meyl) 
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Sender und Empfänger wechseln dabei ständig Ihre Ladung, was als Resonanz bezeichnet 

wird. Es ist daher eine verlustfreie, schnelle, komplex modulierbare Signal-Übertragung mög-

lich. Die Skalarwelle lässt sich nicht abschirmen und infolge der Eigenschaften messtech-

nisch kaum erfassen. Praktisch erfahrbar ist die Skalarwelle beim Autoradio, wenn wir in ei-

nem Bergtal nur noch ein knackendes Rauschen hören. Der Sklarwellenanteil entspricht dem 

Antennenverlust, weil unsere Geräte diesen nicht oder nur schlecht empfangen können. 

Aufgrund der Viskosität in der Hydrodynamik respektive aufgrund der elektrischen Leitfähig-

keit lassen sich in der Natur zwei Wirbel unterscheiden: 

- der kontrahierende Wirbel zum Wirbelzentrum hin, beim elektromagnetischen Feld von 

Meyl Potentialwirbel genannt und 

- der expandierende Wirbel vom Wirbelzentrum weg, beim elektromagnetischen Feld Wir-

belstrom genannt. 

Die Eigenschaften des implodierenden Skalarwellenanteils sind: Technisch in Strukturen 

nachgewiesen aber messtechnisch noch nicht nachweisbar, schafft Struktur und ist die Er-

klärung für den Teilchencharakter des Lichtes. Bei kontrahierenden Wirbeln entsteht Kälte 

und sie sind biologisch relevant! Alchemistische Entsprechung: Wasser-Element und als 

Wasser-Prinzip die Formgebung. 

Die Eigenschaften des expandierenden Wirbel sind: Löst je nach Mächtigkeit Wirbel-

Strukturen auf, es entsteht Wärme, ist biologisch relevant und entspricht dem alchemisti-

schen Feuer-Element resp. als Prinzip der Auflösung – Der Transformation zur Welle. 

Beide Wirbel bedingen einander und treten immer zusammen, aber mit unterschiedlicher 

Mächtigkeit, auf. Als Beispiel sei ein Tornado genannt: Im Auge ist 

es windstill, genauso wie unendlich weit ausserhalb. Der expan-

dierende Wirbel drückt von innen nach aussen und in umgekehr-

ter Richtung drückt gleichzeitig der implodierende Wirbel mit ge-

genläufigem Rotationssinn nach innen. Der Radius des Wirbels ist 

bei hydrotischen Wirbeln abhängig von der Viskosität resp. bei 

EM-Wirbeln von der elektrischen Leitfähigkeit der Umgebung. 

Hydrotische Wirbel und Skalarwellen sind miteinander verknüpft. 

Die Materie hängt sich gewissermassen den elektromagnetischen 

Wirbeln an, dass sie einander beeinflussen. In der Natur ist dieses 

Kräftespiel sehr schön bei der Wasserkristallbildung in Wolken 

und den Vorgängen beim Regnen (Wirbelzerfall) beobachtbar. 

Auch die Ovalfelder nach Stone und die Chakren können so als 

gegenläufiges Wirbelpaar erklärt werden. Zusammen mit der Ma-
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terie bilden sie daher die verschiedenen Höhlen im Menschen aus. Die Bildung der Organe, 

deren Räume, Abgrenzungen etc. folgen einem der wichtigsten Naturgesetze deren Glei-

chung lautet: Feld(-wirbel) + Materie = Struktur.  

Elementare Wirbel treten bei Überlagerungen in Schalenstrukturen auf und können so Mate-

rie binden und transportieren oder aber sie bilden Wirbelballen und -strassen aus. Beim Pho-

ton (Positron e

+

 und Elektron e

-

) bildet sich ein Ringwirbel aus, wobei dieser von aussen be-

trachtet keine Ladung besitzt weil sich diese ständig vertauschen und keine Wechselwirkung 

stattfindet. Das Positronen-Elektronenpaar besitzt durch den ständigen Wechsel zwischen 

Materie und Antimaterie somit auch keine Masse und repräsentiert somit den „Neutralen Pol“ 

wenn man den Begriff „Pol“ in diesem Zusammenhang überhaupt in den Mund nehmen darf! 

Dies verdeutlicht aber auch, dass nicht, wie oft gehört, die Dunkelheit der Gegenspieler vom 

Licht ist! Es ist etwas Drittes und vereinigt die Gegensätzlichkeiten, weshalb das Licht in eso-

terischen Kreisen auch als Transformation bezeichnet wird. 

Nebenbei sei erwähnt, dass der Stromwirbel im Leiter (Maximum Supraleitung) auftritt, wäh-

rend der Potentialwirbel sich im Dielektrikum (schlechter Leiter, Vakuum, aber auch in den 

Myelinschichten der Nervenbahnen mit der Folge, dass zwischen den ranvierschen Schnür-

ringen kein Strom gemessen werden kann) ausbildet. 

 

Potential und Ströme: 

Die Potentiale entsprechen dem Holz-, die Ströme dem Metall-Element im Feng Shui. Poten-

tiale und Ströme zusammen entsprechen dem Erd-Element der alchemistischen Lehren. An-

ders ausgedrückt ein- und mehrfach komplex verschachtelte Kugelwirbel erzeugen die che-

mischen und physikalischen Eigenschaften und damit die Erscheinungsformen der Materie – 

den „Zoo“ an Elementarteilchen-Wirbeln. Das heisst das Ohmsche Gesetz kann z.B. als Er-

scheinungsprinzip gedeutet werden wodurch erst erklärbar wird, dass letztlich alles Schwin-

gung eines Teilchenwirbels ist. 

 

1.4. Der Feldbegriff und die Energie 

Energie ist eine Zustandsbeschreibung des Elektromagnetismus. Wir erfahren das magneti-

sche Feld als elektrisches Feld und das elektrische Feld als magnetisches Feld einzig und 

alleine aufgrund der Relativbewegung (Raum-Zeit). Ein Feld wirkt zwischen zwei oder meh-

reren resonanten Polen.  

Die elektromagnetische Wechselwirkung eines Teilchens ist eine Folge des Einflusses der 

von ihm ausgehenden offenen Feldlinien auf die Abmessungen des Raumes, in dem es sich 

befindet. Die Gravitation ist eine Folge des Einflusses der parallel zur Oberfläche des Teil-
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chens verlaufenden und in sich geschlossenen Feldlinien auf die Abmessungen des Rau-

mes, in dem sie sich befinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Das Elektron mit den offenen elektrischen Feldlinien und das neutrale Neutron mit geschlossenen magnetischen und 

elektrischen Feldlinien nach Prof. Dr. K. Meyl. 

Das Feld übernimmt die Rolle des Äthers und bestimmt die Lichtgeschwindigkeit c, welche 

damit nicht konstant ist und trotz 15`000-facher Messungen zwischen dem CERN in Genf 

und Grand Sasso von den Anhängern der Einsteinschen Relativitätstheorie und den Quan-

tenanhängern top aktuell am 21.09.2011 widerwillig bestätigt werden musste. Als ursäch-

lichstes Prinzip (Urmatrix) könnte somit der Ätherbegriff als Element (von Einstein abge-

schafft!) als Ursache-Wirkungsgesetz, als Karma, gedeutet werden. Nebenbei bemerkt: Phy-

sikalisch ist bereits vor der fehlerhaften Einsteinschen Theorie ein Ätherwind messtechnisch 

nachgewiesen worden, welcher mit ca. 30 km/s durch das All fegt und uns daher elliptisch 

statt kreisförmig um die Sonne kreisen lässt. Dies veranlasste ihn auch kurz vor seinem Ab-

leben „seinen ins Rollen gebrachten Zug“ zu hinterfragen. Leider kam er zu spät; die 

Menschheit hatte mit  den „neuen Erkenntnissen“ bereits begonnen technisch zu produzie-

ren. Die bis kurz vor der Jahrhundertwende oftmals nur in technisch-elitären Kreisen disku-

tierten futuristischen und oftmals mangelhaften Theorien waren dank dem technischen Auf-

schwung ohne deren Überprüfung plötzlich und zu schnell für Otto-Normalverbraucher zu-

gänglich gemacht worden und zu Allgemeinwissen mutiert, dass „der Zug nicht mehr zu 

stoppen war“.      
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1.5. Information 

Information ist die Struktur elektromagnetischer Wirbelfelder. Die EM-Welle dient alleine der 

Vermittlung der Information. Ohne Welle kann es keine Wirbel, keine Dualität und letztend-

lich auch keine Evolution geben. Der Wirbel dient als Informationsträger. Ohne Potentialwir-

bel gäbe es keine Stabilität, keine Materie, keine Energie, keine Information. 

 

2. Der Mensch aus physikalischer Sicht 

Um die Schnittstelle zwischen der Wirbelphysik, dem Trauma und den Vorgängen bei einer 

Heilung wie z.B. beim Orientierung-Ressource-Trauma (ORT)-Therapie-Ansatz nach Dr. P. 

Levin verstehen zu können, müssen die Leiterbahnen im menschlichen Körper sowie unser 

feinstoffliches Innen- und Umfeld physikalisch näher betrachtet werden: 

In den Synapsen treten elektrische Potentiale von ca. 70 bis 90 mV auf, obwohl die Nerven-

faser als Leiter eine miserable elektrische Leitfähigkeit aufweist. Misst man zwischen den 

Schaltstellen, ist kein Stromfluss messbar und trotzdem passiert etwas. Untersuchungen ha-

ben gezeigt, dass zwei Arten von Nervenbahnen existieren: Die schnellen mit elektrisch 

mehr isolierender Fettschicht und langsamere mit weniger Fettschicht. Im Weiteren ist fest-

stellbar, dass die Natur ein Einleitersystem anwendet. All dies deutet darauf hin, dass das 

Dielektrikum „Fett“ Potentialwirbel weiterleitet: Es werden Ladungen und elektrische Poten-

tiale übertragen, ohne dass ein elektrischer Strom fliesst, was zur Folge hat, dass wenige 

Verluste auftreten. Entscheidend ist somit das Isolationsmaterial und nicht der elektrische 

Widerstand respektive der Leitwert im Leiter. Die Ranvierschen Schnürringe der Nervenlei-

tungen entscheiden über die Wellenlängen und damit die Information, welche übertragen 

werden und welche nicht. Im Gegensatz zu elektrischen Schaltungen ist analog dem Ein-

drahtsystem nach Nikola Tesla ein Rückleiter entbehrlich. Potentialwirbel – Reize über be-

wusste Sinneswahrnehmung, oder unbewusst aus dem Umfeld eingekoppelt – umlaufen den 

Muskel als Ringwirbel und lassen diesen kontrahieren. Es kommt bei übermässiger Anhäu-

fung solcher Wirbel schlussendlich zur Überlastung des Systems. Das Gehirn ist nicht mehr 

in der Lage Steuer-, Regel- und Denkaufgaben funktionsgemäss auszuführen. Statisch wir-

kende geopathogene und technische Strahlungen (Nur Wirbelanteil – Nicht aber die messba-

ren und gesetzlich begrenzten Wellenanteile!) verstärken diese Phänomene. 

Technisch gesehen ist der Mensch demnach eine Anhäufung von Wirbeln – ein Rauschsen-

der und -Empfänger innerhalb den beiden Polen „Erde“ und „Ionosphäre“ und als solches 

empfindlich für Skalarwellen! Über den Salzgehalt und den Hautwiderstand steuert der Kör-

per die Potentialwirbelaufnahme aus der Umwelt. Der Wirbelzerfall hängt von der elektri-

schen Leitfähigkeit ab. Das System beginnt bei körperlicher Anstrengung zur Erhöhung der 

Durchlässigkeit für Potentialwirbel Salze auszuschwitzen. Dadurch lässt sich ableiten, wie 
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wichtig der Salz-Wasserhaushalt respektive deren Qualitäten zu werten sind (Säure-Basen-

Haushalt). Anmerkung zur eigenen Beantwortung: Was hat die Ernährung mit Säure und Ba-

se zu tun, wenn der Körper durch kalte Fusion (Wirbelbildung) in der Lage ist, sämtliche 

Elemente selber herzustellen? Oder anders ausgedrückt: Woher nimmt das Huhn bei der 

grossen, sandhaltigen Futterpickerei (Siliziumdioxid) die Unmengen an Kalzium her, um das 

tägliche Ei bilden zu können? – Wohl nur über kalte Fusion, durch Neutrinosammlung und 

Verstofflichung, sprich Wirbelbildung. Erwähnenswert ist das Experiment, bei dem den Hüh-

nern das Kalzium enthalten wurde, was keine Beeinträchtigungen bei der Eierproduktion 

zeigte wohingegen bei einem Siliziumentzug die Produktion sofort eingestellt wurde… 

An dieser Stelle sei auch an die früheren Entstörungs- und Heilweisen verwiesen: Salze und 

Mineralien resp. Edelsteine wurden seit alters her zu Heilzwecken eingesetzt. Sie repräsen-

tieren das weibliche und das männliche Prinzip in der Vereinigung: Wasser und Feuer – Mo-

derner ausgedrückt: Potentialwirbel und Wirbelstrom. 

Im Gehirn wird durch Wiederholung „Wissen“ abgespeichert, so dass selten auftretende 

Störsignale sich nicht vernetzen können. Bei traumatischen Erlebnissen erfolgt die Einkoppe-

lung durch die plötzlich auftretende, übergrosse Energie-/Informationsmenge. Bei der Zelltei-

lung, beim Ersatz verbrauchter Zellen, werden über temporäre, hyperboloide, tunnelartige 

Hohlleiterkanäle die Aufgaben mittels magnetischen Skalarwellen übertragen (Prof. Hartmut 

Heine: Lehrbuch der biologischen Medizin). Abweichende Frequenzen und Wellenlängen 

passen dabei gar nicht erst durch und werden ausgeschieden, womit das System extrem 

Störsicher wird. Die biologisch relevanten Ausbreitungsgeschwindigkeiten v liegen dabei im 

Luftschallbereich, während die aufgerollte Welle sich mit Lichtgeschwindigkeit c im Kreis 

dreht (Ringwirbel), was Dr. Stone vermutlich veranlasste bei den drei Hauptnadiskanälen 

Ida, Pingala und Sushumna (identisch mit dem Caduceus), von einem „Ultraschallkern“ zu 

sprechen, ohne, dass etwas zu hören wäre. Prof. Fritz Albert Popp landet bei seinen Wellen-

längenmessungen  im sichtbaren Bereich, und trotzdem leuchtet nichts auf und kann nur 

technisch über Verstärker sichtbar gemacht werden. Was läuft hier scheinbar falsch? Die Er-

klärung ist, dass die Frequenz f und die Ausbreitungsgeschwindigkeit v erheblich von der 

Lichtgeschwindigkeit c abweicht (v = *f) und die physikalischen Eigenschaften deshalb ver-

ändert sind. Dies stellt ein weiteres Indiz für die Anwendung von Skalarwellen in der Natur 

dar. 

Prof. Günter Schön, Institut für Biophysik, konnte in seinen radiästhetischen Forschungsar-

beiten (Buch „Die Strahlungsstrukturen in biologischen Systemen“) feststellen, dass bei aus-

geglichenem Sympathikus und Parasympathikus, also bei ausgeglichenem Vegetativum, die 

Torroidstrahlung des zelluaren Wassers des Menschen kreisförmig verlaufen. 
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Anmerkung: Man beachte die Ähnlichkeiten der folgenden Bilder zu den Charts von Dr. Sto-

ne. Beim Überwiegen des Sympathikus sind die Radien dorsal grösser als ventralseitig. 

Beim Überwiegen des Parasympathikus sind die Radien ventral grösser als dorsalseitig. Die 

Radien verringern sich bei belastenden Einflüssen und vergrössern sich bei förderlichen Ein-

flüssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Torroidstrahlung des Zellwassers. Blau: ausgeglichenes Vegetativum. Rot: übliche Verteilung der Torroidstrahlung. 

Überwiegt der Sympathikus: Dorsal grössere Radien, überwiegt der Parasympathikus: Ventral grössere Radien. (Bilder: Prof. 

Günter Schön) 

 

Abbildung: Ellipsoidstrahlung: Grundriss unter günstigem/ungünstigem Einfluss. (Bilder: Prof. Günter Schön) 
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Abbildung: Feinstoffliche Anatomie nach Dr. Randolph Stone. 

In der Radiäshesie ist bekannt, dass auf der Erde 

einerseits infolge des Magnetfeldes in der Nord-

Süd-Richtung und anderseits infolge der Erdrotation 

um die Sonne (Elektrisches Feld) sich ein schach-

brettartiges Schwingungssystem ausbildet, welches 

Gitter 1 oder Hartmann-Gitter genannt wird. 

Das Magnetfeld ist nach der Theorie von Prof. Dr. 

Konstantin Meyl ein Produkt der Sonne und ist im 

Gegensatz zu der traditionellen Geologielehrmei-

nung, der supraleitenden Eigenschaft des Erdkerns 

zu verdanken, wenn man davon ausgeht das die 

Erde ein Kugelwirbel darstellt. Der implodierende 

Wirbel wird aus den Plasma (Ionosphäre), einer 

gasförmigen Schicht (Atmosphäre), einer flüssigen 

Schicht (Wasser) und einer festen Schicht (Erdkrus-

te) gebildet. Entsprechend wird der expandierende 

Wirbel die selbige Reihenfolge in umgekehrter Reihenfolge aufweisen müssen: eine flüssige 

Schicht (Magma, Tiefenwasserströme, Erdöl), eine gasförmige Schicht und eine Plasma-

schicht aus Protonen und Elektronen, gebildet aus abgebremsten, solaren Neutrinos. Der 

implodierende Wirbel erzeugt im Erdinneren Kälte und damit Supraleitung, welcher seiner-

seits den Erdmagnetismus erzeugt und der expandierende Wirbel erzeugt unter hohem 

Druck Wärme und drückt die entstandene Materie in den Erdmantel. Nicht zuletzt deswegen 

wird es auf der Erde immer wärmer: Der Gesamtenergiebedarf auf der Erde lag zum Ver-

gleich im Jahre 2000 bei 1.4 *10

14

 kWh/a und die absorbierte Einstrahlung der Sonne bei gi-

gantischen 2.0 * 10

27

 kWh/a mit Tendenz zur Steigerung! Die müssigen CO

2

- und die Me-

thangas resp. deren Steuergelder-Diskussionen lassen grüssen! 

Im Weiteren ist bekannt, dass, um ca. 45° ver-

dreht, ein weiteres Gitternetz besteht, welches im 

radiästhetischen Fachjargon Gitternetz 2 oder 

Currygitter genannt wird. Aus der Vektoranlaysis 

ist weiter bekannt, dass die resultierende Kraft 

zweier senkrecht zueinander wirkender, gleich 

grosser Kräfte im Winkel von 45° verlaufen. 

Abbildung: Gitter 1 und 2 
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Interessanterweise liegen die halbe Wellenlänge des zellularen Wassers bei 13.78 cm und 

die halbe Wellenlänge des Gitternetzes 2 (auch Lebenskraftgitter genannt) bei 6.9 cm. Der 

Verdacht liegt nahe, dass über diese Currynetzlinien, als vektorielle Komponenten des Nord-

Süd- resp. Ost-West-Gitters der Erde, der Mensch in die Erdschwingungen resp. in die des 

Kosmos eingebunden ist. Dabei besteht die Gefahr, dass von aussen auf die primären (kör-

pereigene Energiemuster) und die sekundären Regelsysteme (Durchblutung, Nervenleitun-

gen, Organfunktionen, hormonelle Steuerungen) Einflüsse bestehen. Erdbebenvorahnungen, 

Vogelzüge, Wildwechsel, Spirituelles Heilen, radionische Behandlungen, Aussersinnliches 

Wahrnehmen etc. erfolgen über diese Wirbelballenstrassen. Fehlen diese Gitternetzstruktu-

ren, ist der Mensch nicht mehr in der Lage zu existieren. Werden sie manipuliert, werden 

auch wir uns entsprechend manipuliert verhalten. Das sind nebenbei bemerkt häufig die 

Gründe für das entstehen von neuen Krankheitsbildern… 

Neuere radiästhetische Forschungsergebnisse zeigen weiter auf, dass der Energieaustausch 

mehrheitlich über die Meridiane und die Akupunkturpunkte vonstatten geht. Die im Normalfall 

in den inneren Aurahüllenschichten wahrnehmbaren waagerechten Strahlungsfelder der 

Akupunkturpunkte verdrehen sich in Fliessrichtung der Blut- und Energiebahnen und der 

Reaktionsabstand verringert sich je nach Intensität der Feldbelastung erheblich. Das Chakre-

nystem ist, entgegen älterer Literatur-Lehrmeinung, eher für die Informationsebene zustän-

dig. Die Intuition, das Bewusstsein, die Sprache, dass Kollektivempfinden etc. werden dar-

über ausgetauscht. Je nach Beschäftigung mit spirituellen Themen bilden sich unterschied-

lich starke „Chakren-Wirbel“ aus, welche entgegen der viel verbreiteten Lehrmeinung keine 

statische Drehrichtung aufweisen. 

Abbildung: Chakren: seitliche Ansicht 

und von hinten, ermittelt mit einer H3-

Antenne. (Bilder: René Näf) 

Bemerkenswert sind die sich 

überlagernden Chakren und, 

dass sie sich je nach Gedan-

ken und äusseren Umfeld-

einsflüsse ihre Form, Rotati-

onsrichtung, Intensität und 

Ausdehnung verändern.  Die 

gemäss der Lehre von Dr. 

Stone dem dritten Auge zu-

geschriebene Rolle als „Ein-

speisepunkt“ für kosmische 
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Energie ist für mich fraglich. Radiästhetische Untersuchungen zeigen auf, dass die Chakren 

vielmehr als Wirbelpaare zu verstehen sind. Entsprechend ist das Wurzel- und das Kronen-

chakra als ein schwingendes Paar zu verstehen analog den mehrheitlich horizontal liegen-

den Chakren mit einer ventralen und dorsalen Ausformung. Insofern macht dies Sinn, weil 

sowohl die Mer-ka-ba-Meditation von Drunvalo Melchizedek wie auch die alten Initiationsri-

ten der Kabbala genau mit dem Kern als Verbindungslinie des Wurzel- und Kronenchakras 

und den daraus resultierenden Energieball im Nabelbereich arbeiten resp. arbeiteten. Deut-

lich zu erkennen ist bei den Chakren die eingezeichneten „Wandstärken“ der beiden gegen-

läufigen Wirbel (Chakra und Oval), die bis zu ca. 20 cm betragen können. Auch deutlich er-

kennbar ist in der Vorderansicht die kopfstehende Herzform im Herzchakra. Die nachfolgen-

de gemutete, massstäbliche aufgezeichnete Grafik verdeutlicht nochmals diese Anbin-

dungswirkung des Chakrenpaares an den „Kugelkondensator Erde“ in der Vertikalen. sowie 

die „gequantelten“ Aurahüllenschichten, als Übergänge einzelner Wellenlängen.  

 

Abbildungen : Aurahüllen, ermittelt mit einer H3-Antenne (Bild rechts). (Bild links: René Näf, Bild rechts: ARGO 2012) 

Durch äussere Feldveränderungen wie sie z.B. als Folge erhöhter Sonnenaktivitäten und 

damit dadurch ermöglichte eigene innere Feldveränderungen (Gedanken, Weltbild, Spirituel-

le Entwicklung) hervorgerufen werden, verschieben sich die Eigenschaften der Chakren bei 

verschiedenen Menschen weg von der reinen Rotation hin zur Pulsation. Das heisst die Ro-

tationsgeschwindigkeit wird erhöht wodurch das Energieloch der Zirkularschwingung schnel-

ler wieder an der gleichen Stelle auftaucht, obwohl es sich effektiv in der Längsachse vor-

wärts bewegt hat. 
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Dabei verliert der nach Dr. Stone als spiralförmig aus dem Nabelchakra austretende, separat 

als Feuerprinzipbewegung definierte, Energiestrom seine Wichtigkeit. Das Feuerprinzip 

müsste meiner Meinung nach der im letzten Abschnitt dieses Äons erhöhten Aktivität des 

Solarplexus-Chakra und damit auch bewusster verstärkt wahrnehmbarer Energie zugeordnet 

werden, welches seinerseits die 4-dimensionale Wahrnehmung und ihre Programme sowie 

den Astral-/Emotionalkörper nährte. Dem Nähren kommt dadurch eine zweideutige Bedeu-

tung zu: Die physische Ernährung durch Verdauung (Assimilation = Auflösung von Wirbeln = 

Wärmeerzeugung) und der psychisch-energetischen Ernährung für den Erhalt der 4-D-Welt 

im Astralkörper, was bisher enorm wichtig war, nun aber an Wichtigkeit verliert. 

Gegenwärtig ist, verursacht durch die kosmologischen Verschiebungen, eine Verlagerung 

hin zum Herz-Chakra beobachtbar, was in esoterischen Kreisen als Bewusstseinssprung be-

zeichnet wird und technisch als erweiterte Wahrnehmung bestehender, höher und breiter 

schwingender Frequenzbänder oder als „höher dimensionale Wahrnehmung“ bezeichnet 

werden könnte. Die Auswirkungen sind uns aus unseren alltäglichen politisch und sozialen 

Umfeldveränderungen bestens beobachtbar. Ohne Bewusstwerdung im Herzen – ohne 

„Herzblut“ – könnten die gegenwärtigen politisch gesellschaftlichen Umwälzungen nicht statt-

finden. 

Die kosmischen Veränderungen haben zur Folge, dass bei den nun „neuen physischen wie 

auch psychischen Krankheiten“ (mit grösstenteils identischen Logopsychosomatischen 

Krankheitsbildern – Wie sollte es sonst auch sein!?) bisherige Behandlungsmethoden und -

Mittel komplett versagen, dass neue Wege und Kombination gefragt sind und entwickelt wer-

den müssen! 

Aus eigenen radiästhetisch-radionischen Erfahrungen sind Schmerzen und Traumata vor al-

lem im Äther- und im Astralkörper, zuweilen je nach Tiefe auch bis in die mentalen, geistigen 

Aurahüllschichten als zirkulare, implodierende Kältewirbel mutbar, die sich zum Einen mittels 

Gedanken- und Weltbildänderung durch den Klienten und zum Anderen durch äussere Feld-

veränderungen innert Sekunden in ihrer Rotation umdrehen respektive auflösen lassen. Als 

Praxisbeispiel seien die gegenwärtigen globalen Bewusstseinsveränderungen in der Bevöl-

kerung bezüglich der Atomkraftnutzung und das aufkommende Ich-Bewusstsein im nördli-

chen Afrika erwähnt, oder die diversen Auf- und Abstiege alter Hochkulturen, welche immer 

parallel mit den Sonnenaktivitäten verliefen. Anmerkung: Der Tzolkin der Mayas, welcher die 

Raum-Zeit-Qualitäten beschreibt, lässt grüssen!  

Die Methodik der Auflösung der gebunden Wirbel scheint über verschiedene Schienen mög-

lich zu sein: Veränderung des inneren Umfeldes durch Gedankenreinheit (Zulassen aller As-

pekte und nicht Verdrängung von Traumatas), energetischen Therapien oder technischen 

Behandlungsmethoden. Der Vorgang bleibt physikalisch immer der selbige: Veränderung 
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des äusseren und des inneren Umfeldes mittels technischen oder natürlichen Feldverände-

rungen. Eine nachhaltige Therapiemethode löst den Traumawirbel gänzlich durch abrollen 

des Wirbels zu einer Welle auf, was sich bei einer Retraumatisierung respektive bei Ver-

drängung durch „Schönmalerei“ kurzeitig (Sekunden/Minuten) lediglich in einer Umpolarisati-

on des Wirbels zeigt. 

Der Vorteil von natürlichen Behandlungsmethoden gegenüber bisherigen technischen Me-

thoden ist die dynamisch auftretende, automatische Modulation von Intensität, Polarisation, 

Wellenlänge und der Wellengeschwindigkeit und damit der Frequenz, was letztendlich den 

Informationsgehalt darstellt. Im Markt erhältliche, radionische Geräte (Radionik = Behand-

lungsmethode über Felder) hingegen arbeiten oftmals nur statisch. Sie wirken über einen 

schmalbandigen Frequenzbereich mittels konstanten, in der Natur nicht genutzten, hertz-

schen Trägerwellen mit leider oft nur sehr geringem Rauschanteil, welcher, wie bereits er-

wähnt, in der Natur Anwendung findet. Andere Geräte respektive Heil-Techniken arbeiten 

ebenfalls aktiv aber nur mit Schallwellen, dem ursprünglichen Prinzip der Radionik. Der 

Klient wird deshalb mit seinem komplexen Regulationssystem mit derartigen Systemen nicht 

optimal bedient werden können. Der Heilungsprozess – ja das Leben schlechthin – bedeutet 

Dynamik im Heilmittel und ständiger Energie- und Informationsaustausch und nicht Statik! 

Die Wirkung wird, wie anfangs bei den Begriffsdefinitionen zum Kausalitätsprinzip erklärt, 

dadurch erneut zur Ursache usw. wodurch sich eine Überlagerung einstellt und das System 

sich selbst regulieren kann. Modernste radionische Geräte arbeiten deshalb heute nur noch 

passiv (auf dem Markt kaum erhältlich und nur wenig bekannt), ohne Aussendung einer stö-

renden Trägerwelle, wobei über Intensitätsmessungen quasi multidimensional räumliche und 

zeitliche Energiestrukturen erfasst und 

mit Datenbanken von gemessen Ge-

genständen, Orten und Personen vergli-

chen werden. Diese Energiestrukturen 

weisen ganz bestimmte wiederkehrende 

Muster auf, dass sie als Marker in Da-

tenbanken abgespeichert werden kön-

nen. In umgekehrter Reihenfolge erfolgt 

die Heilung über das Aussenden solcher 

invertierter Signalstrukturen, wobei es 

zur Auslöschung kommt. 

Abbildung: 256-D-Energiestruktur (Bild Dr. Igor Vladimirovich Orzhelskyi). 
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Als negatives Beispiel für Radionikgeräte seien die modernen Handys genannt, welche dank 

den gesetzlichen Vorschriften mit den heute aus Umweltkreisen geforderten tiefen Grenz-

werten für die hertzschen Schwingungen, dem gewählten Frequenzbereich und den durch 

die Käufer geforderte Miniaturisierung der Antennen (= Verkrüppelung) einen hohen Skalar-

wellenanteil aufweisen. Mit geeigneter aufmodulierter Information können sie ausgezeichnet 

zu Behandlungszwecken genutzt werden. Das heisst, der gesundheitlich relevante, nicht 

messbare, Skalarwellenanteil wird dank unserer „umsichtigen staatlichen Steuerung“ durch 

unsere politisch-wirtschaftlich-militärischen „Volks(-ver?)-Führer“, welche die Frequenzberei-

che der hertzschen Welle verwalten, immer weiter in den Resonanzbereich des Wasser ver-

lagert (Anmerkung: zu welcher „Behandlung“, auch immer…!). Optimal moduliert, kann das 

Handy getreu dem Naturgesetz „Materie + Feld = Struktur und letztlich Verhalten!“ zur Ge-

sundheitsbehandlung umfunktioniert werden. Krankheit und Gesundheit liegen oftmals nahe 

zusammen! 

Mit der Anwendung von drahtlosen, automatisch wechselnden, 2-poligen Skalarwellensen-

dern und -empfängern mit geschlossenen Feldlinien und einem modulierbaren Trägerwirbel 

beginnt eine neue Ära in der Skalarwellen- respektive Schwingungsmedizin, wie sie der Ex-

perimentalphysiker Nikola Tesla propagiert und eingeführt hatte und von vielen Therapeuten 

und Ingenieuren wieder aufgegriffen wurde. Erwähnt seien an dieser Stelle Dr. Stones Zeit-

genossen wie Dr. Albert Abrahams, Dr. Ruth Drown, George de la Warr, die anfänglich oft 

mit Schall arbeiteten (ein krankes Organ tönt bei der Perkussion anders als ein gesundes) 

oder David V. Tansley und auf der technischen Seite Leute wie Ing. Royal Rife, Dr. Hulda 

Clark oder Dr. Konstantin Meyl und Dr. Igor Vladimirovich Orzhelskyi aus der Ukraine, die 

mittels modernen Elektronikbausteinen die Radionik neu aufgreifen. 

 

3. Neue Schwingungsmedizin 

Wichtig scheint bei Schwingungsmedizinischen Therapien ein geschlossener Regelkreis zu 

sein. Eine offene Steuerkette ohne Rückkoppelung bewirkt im Klienten wie im Umfeld Ne-

benwirkungen durch offene Feldlinien. Dabei könnten fremde Energien ins offene System 

eingekoppelt werden. Ob im System „Mensch“, „Tier“ oder „Pflanze“ die Signale gegenpha-

sig als Gegenkoppelung (Es erfolgt eine Auslöschung des Krankheitsherdes) oder ob das 

Signal gleichphasig verstärkt als Mitkoppelung (Es erfolgt eine Stärkung der Aura und des 

Immunsystems) eingespielt werden, scheint bei einem erhöhten Rauschanteil (Skalarwellen-

anteil) sekundär zu sein. Technisch gesehen kommt es früher oder später bei beiden Metho-

den zur Auslöschung des krankmachenden, implodierenden Kältewirbels durch Bildung des 

expandierenden Gegenwirbels, was sich bei der ORT-Therapie nach Dr. P. Levin im positi-

ven Bild in der gegenwärtigen Raumzeit ausbildet.  
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Dr. Porges Erkenntnisse der Unterscheidung zwischen dem myelinisierten ventralen Vagus 

und dem unmyelinierten, dorsalen Vagus erklären sich in anbetracht der Skalarwellen als 

Schutzmechanismus vor inneren Verbrennungen. Der dorsal vagale Komplex übernimmt 

somit die Rolle eines „Fehlerstrom-Schutzschalters“ oder einer thermischen Absicherung für 

den Sympathikus, analog der Elektrotechnik. Die in den grobstofflichen Nervenbahnen an-

gehäuften Signale in Form von Skalarwellen lassen sich in grossen Mengen nur durch nicht 

myelinierten Nervenbahnen aus dem System auskoppeln! Auf der physischen Ebene errei-

chen die Signale bei einem Trauma dadurch die vorgesehenen motorischen Signalendpunk-

te des Sympathikus nicht mehr und es erfolgt ein Herunterfahren der Körperaktivitäten. Die 

Polyvagal-Theorie ist somit nicht unbedingt nur phyologenetisch zu betrachten. Der kalte, 

formgebende, implodierende Potentialwirbel verliert infolge fehlender elektrischer Isolations-

schicht seine Wirksamkeit. 

Zusätzlich erklärt die Wirbeltheorie den Umstand, dass ein kleines unwichtig erscheinendes 

„Zusatzträumchen“ bewirken kann, dass eine Person je nach „Kontostand“ an eingekoppelter 

Traumaenergie im Extremfall in einen womöglich tödlich verlaufenden Schockzustand fallen 

kann: 

 

Abbildung: Nervensystemaktivität und Trauma im Überblick nach Dr. S. Porges. 

Die bei einer energetischen Behandlung oder bei einer nach Dr. P. Levins Somatic Expe-

riencing (SE) oder anderen Ansätzen durchgeführten Gesprächssitzung deutlich wahrnehm-

bare Wärme, kann durch den feurigen, expandierenden und damit nach aussen dringenden 

Wirbelstromanteil erklärt werden, welcher bei einer Auflösung Überhand gewinnt. 

Das Vorhandensein und die Anwendung von Potentialwirbel durch die Natur kann anhand 

mehrer Phänomene bewiesen werden. Die negative Anwendung wurde in den Konzentrati-

onslagern der Nazis bestens dokumentiert: Personen, monatelang im Dunkeln gehalten, 

verbrennen innerlich beim plötzlichen Wechsel an das Tageslicht durch die Reizüberflutung 
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(Erhöhte Neutrino-Einsammlung bedeutet erhöhter radioaktiver Zerfall). Einen weiteren Hin-

weis auf die Wirksamkeit von Skalarwellen finden wir bei Pflanzen in abgedunkelten Räu-

men. Sie wachsen mit einem Kupferdraht, der ins Freie führt, trotz Lichtmangel munter wei-

ter, obwohl sie dies nach offizieller Lehrmeinung nicht tun dürften. 

 

4. Zusammenfassung 

Zusammengefasst finden wir die Lösung zum Heilen und Leben also in der dynamischen 

Modulation des Um- und Innen-Feldes sowie der Nutzung der abgebremsten solaren Neutri-

nostrahlung, welche physisch über die Erdstrahlung auf den Menschen einwirkt und den 

Körper in seiner physischen und energetischen Form, zusammen mit den eigenen Geistes-

kräften letztlich positiv wie negativ formen. Aus dem vorliegenden Bericht wird auch ersicht-

lich, dass sich unser Freier Wille, unsere Wahrnehmung und unsere Wahrnehmungsmög-

lichkeiten fast gänzlich von der Intensität und den Modulationen der temporären kosmischen 

Strahlung eines Ortes (Raumzeit) abhängig sind und entsprechend spirituell-energetische 

Modelle älteren Datums, wie sie Dr. Stone noch lernte und lehrte durch die erweiterte Wahr-

nehmungsmöglichkeiten und infolge der veränderten äusseren, kosmischen und den inneren 

Strukturen stark überarbeitet werden müssten. Dieser Bericht soll nicht als Fehler oder 

Schmälerung an Dr. Stones Arbeiten und den spirituellen Meistern aus der Vorzeit verstan-

den werden. Die Erkenntnisse sind das Produkt der letzten 6ˈ000 Jahre Menschheitsge-

schichte einzelner spirituell hoch trainierter Meister/-innen unter dem Einfluss der damaligen 

kosmischen Begrenzungen, welche für damals als richtig einzustufen sind und nun mit neu-

en spirituellen und technischen Erkenntnissen unter den heutigen aktuellen kosmischen Be-

grenzungen modifiziert werden müssten. Diese Einschränkungen wirkten sich markant bis in 

die heutige Zeit aus. Man bedenke z.B., dass bis ca. 1000 n.Chr. es dem Menschen ver-

wehrt war, 3-Dimensional zu sehen, was sich in der Architektur bis in die Gotik sowie in der 

Kunst zeigte. 

Ich hoffe, dass Sie, liebe Leserschaft, die eingangs provokativ gestellte Überschriftfrage nun 

auch für sich selber objektiver beantworten können… 


