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Hinweis 
Im Sinne fachlich begleiteter Forschungsfreiheit müssen sich die in den Thesen des In-
teruniversitären Kollegs vertretenen Meinungen und Schlussfolgerungen nicht mit jenen 
der Betreuer und Betreuerinnen sowie auch nicht mit jenen der Begutachter und Begu-
tachterinnen decken. Sie liegen in der Verantwortung der Autorinnen und Autoren. 
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Kurzfassung 
In einem bedeutenden Bereich der komplementären/alternativen Medizin, in der soge-
nannten Energie- und Informationsmedizin, kommen Behandlungsmethoden zum Ein-
satz, die sich auf elektromagnetischen Transfer charakteristischer Eigenschwingungen 
von Präparaten berufen. Eine Reihe von Herstellern bietet Geräte an, welche die elekt-
ronische Übertragung sowie Speicherung therapeutisch wirksamer Schwingungen von 
Arzneimitteln bezwecken. Diese Übertragungsgeräte arbeiten großteils im Frequenz-
band der Elektroakustik. Dabei soll auch die Speicherfähigkeit des Wassers eine zentra-
le Rolle spielen und Wasser als universelle Informationsträgersubstanz zum Einsatz 
kommen. Das Anwendungsgebiet und die betreffenden Grundlagen sind sehr umstritten. 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird der Frage nachgegangen, ob für die biophysi-
kalische Informationsübertragung mit diskreter, elektronischer Signalverarbeitung, ein 
Funktions- und ein Wirknachweis erbracht werden kann. Durch die Tatsache ermutigt, 
dass es dazu relativ viele Geräte am Markt gibt, deren Arbeitsweise jedoch aus kom-
merziellen Gründen nicht offen liegt, wird auf diesem Gebiet geforscht. 

So wird an das Detektieren und an die Übertragung von elektromagnetischen Schwin-
gungen spezieller Präparate herangegangen. Von besonderem Interesse ist die Frage, ob 
es möglich ist, die nicht gesicherte These der „Übertragbarkeit biophysikalischer Infor-
mation auf elektronischem Wege“ zu stützen oder sie mit einem entsprechenden Unter-
suchungsergebnis zumindest als plausibel darstellen zu können. 

Für das Detektieren und Analysieren biophysikalischer Signale kommen Signalanalyse-
verfahren und mathematische Methoden im Zeit- und Frequenzbereich zum Einsatz. Als 
Sensor dient ein zweiteiliger Messbecher für elektrostatische Effekte aus Leichtmetall. 

Es wird untersucht, ob sich eine Substanz aufgrund ihrer messtechnisch erfassten elek-
tromagnetischen Charakteristika identifizieren lässt. Mit Methoden der Stochastik soll 
die „elektronische Wirkkette“ im Rahmen eines Tierversuchs näher erforscht werden. 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist offen geblieben. Mit den eingesetzten Instrumentarien 
und Hilfsmitteln konnten keine Anhaltspunkte gefunden werden, dass biophysikalische 
Signale elektromagnetischer Natur übertragen werden oder signalanalytisch erkannt und 
entschlüsselt werden können. 

Einige Unwägbarkeiten verhinderten die Durchführung des Tierversuchs, der erst ein 
Jahr später neu gestartet werden könnte. 

Was vom Leser auf jeden Fall mitgenommen werden kann, das ist die Heranführung an 
die Thematik und eine vollständige Dokumentation zu den vom Autor ausgelegten und 
implementierten elektronischen Hilfsmitteln als eine Basis für weitere Forschungen. 

Schlagwörter: Informationsmedizin, biophysikalische Informationsübertragung 
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Abstract  
A major area of alternative medicine called energy medicine or informational medicine 
deals with treatment methods referring to an electromagnetic transmission of character-
istic oscillations of preparations (substances, drugs). Several manufacturers offer appa-
ratuses for the electronic transmission and storage of therapeutically relevant character-
istic oscillations of drugs. For the most part, these transmission devices operate in the 
frequency band of electro-acoustics. Particularly, the memory of water is often said to 
play a central role, and water is also regarded as a kind of 'universal carrier of informa-
tion'. However, the underlying scientific bases and the respective fields of application 
are still quite controversial. 

The main goal of this study was to find some evidence for the functioning and the (the-
rapeutic) effectiveness of a biophysical transmission of information via some discrete 
electronic signal processing – encouraged by the fact that there are quite a few respec-
tive devices available on the market today, but with their inner workings usually not 
being laid open due to commercial interests. 

Hence, the focus of this study was on the detection and transmission of the electromag-
netic oscillations of a particular preparation, especially with regard to the question 
whether it will be possible to corroborate the hypothesis of some “transmission of bio-
physical information via electronic transfer”, or whether there will be at least some 
plausibility for it based on experimental results.  

Off-the-shelf methods for signal analysis and mathematical methods in the time and 
frequency domain were used for the detection and analysis of biophysical signals. A 
two-part measuring cup made of light metal served as a sensor for electrostatic effects.  

The first question was whether a particular substance could be clearly identified on the 
basis of its measured electromagnetic characteristics. Secondly, by using in vivo testing 
as well as statistical methods, the causal chain of effects within some “electronic signal-
ling” was examined in detail.  

However, with the instruments and methods used in this study, no clear evidence was 
found for the hypothesis that biophysical signals of electromagnetic nature could be 
transmitted, or detected and decoded via conventional signal analysis. 

Unfortunately, some imponderability did not allow the animal testing to be brought to a 
successful end, another trial and re-start being possible only in 2011 or later. 

Nevertheless, this thesis will certainly furnish the reader with a thorough introduction to 
this topic, as well as with a complete documentation for all the electronic devices built 
and implemented by the author and destined for future research. 

Keywords: energy medicine, informational medicine, biophysical information transfer 
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Strukturierte Zusammenfassung 

Hinweis:   Diese strukturierte Zusammenfassung ist kein Bestandteil der Haupt-Schrift, 
sondern eine vom Kolleg gewünschte knappe, aber dennoch illustrierte Darstellung der 
Thesis als Grundlage für die Veröffentlichung auf einer Internet-Plattform oder für eine 
eventuelle Publikation in einem Journal. – der Haupt-Teil beginnt auf Seite 25 

Untersuchung biophysikalischer Informationsübertragung   
Pilotstudie an digitalen Übertragungs- und Speicher- 
Systemen mit Sensorik für elektrostatische Effekte 

 

 Autor: Armin René Elbs 
 Betreuer: Priv. Doz. Dr. med. habil. Hendrik Treugut 

Einleitung 

In der Energie- und Informationsmedizin, einem bedeutenden Bereich der komplemen-
tären/alternativen Medizin, kommen Behandlungsmethoden zum Einsatz, die sich auf 
elektromagnetischen Transfer charakteristischer Eigenschwingungen von Präparaten 
berufen. Eine Reihe von Herstellern bietet hierzu Geräte an, die für therapeutische Zwe-
cke und zum Kopieren von Substrat-Informationen auf eine Trägersubstanz, vornehm-
lich Wasser, zur Anwendung kommen. Dabei soll auch die Speicherfähigkeit des Was-
sers eine zentrale Rolle spielen. Die betreffende Gerätetechnik arbeitet zum überwie-
genden Teil im Frequenzbereich der Elektroakustik und ist mit Standard-Elektronik-
komponenten verwirklicht. 

Durch die Tatsache ermutigt, dass es zur Nutzung der hier untersuchten Signale und die 
damit zu erzielenden Effekte relativ viele Geräte am Markt gibt, deren Arbeitsweise 
allerdings aus kommerziellen Gründen nicht offen liegt, wird das Gebiet beforscht. So 
wird speziell an das Detektieren und an die Übertragung von elektromagnetischen 
Schwingungen spezieller Präparate bzw. Arzneimittel herangegangen. 

Hintergrund und Stand des Wissens 

Eine Auseinandersetzung mit der Theorie zu den entsprechenden Methoden lässt erken-
nen, dass nur wenige grundlegende Schriften zum expliziten Themenkreis „biophysika-
lische Informationsübertragung“ verfasst wurden bzw. zugängig sind. 

Die bisher wichtigsten Exponenten im Fachgebiet waren Jacques Beneviste (1935 – 
2004), ein Mediziner, und Wolfgang Ludwig (1927 – 2004), ein Physiker und Erfinder. 
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Aus den Veröffentlichungen dieser beiden Herren lassen sich die meisten Informationen 
für die praktische und technische Umsetzung finden, vor allem bei Ludwig. [Ludwig W 
1999] Ansonst sind viele Schriften redaktionellen Charakters zu finden, die viele Ein-
drücke, aber wenig Fassbares für den Einsatz in der Praxis zu vermitteln vermögen; 
außer der beworbenen Gerätschaft mit ihren „Geheimnissen“, die aus geschäftlichen 
Gründen nicht preisgegeben werden. 

So hilft in der Praxis, mangels ausreichender Quellen in Bezug auf die Theorie, nur eine 
Vorgangsweise, um der Wirkungsweise dieser „geheimnisvollen Apparate“ auf den 
Grund gehen zu können: das Zerlegen und Analysieren bzw. das reverse engineering.  

Forschungsfrage 

Könnte für die biophysikalische Informationsübertragung mit diskreter, elektronischer 
Signalverarbeitung, wie sie in einer Reihe von gängigen Geräten implementiert ist, ein 
Funktions- und ein Wirknachweis erbracht werden? 

Methodik 

Mit dieser Pilotstudie wird die Übertragung „biophysikalischer Information“ nicht nur 
prinzipiell, sondern auch für therapeutische Zwecke untersucht. Dabei wird zum Einen 
die Übertragbarkeit der biophysikalischen Signale anhand eines empirischen Versuchs-
teils in zwei Varianten (V1, V2) und zum Anderen die Detektierbarkeit dieser Signale 
per Signalanalyse erforscht. – Dazu wird vom Autor entwickelte Hardware eingesetzt. 

Design 

Das Design der Studie beruht auf zwei Prinzipien: 

a) die Untersuchung der Übertragung biophysikalischer Information mit einem 
quantitativen Studiendesign – Informationsübertragung 

b) die Untersuchung der biophysikalischen Signale mit einem  
qualitativen Studiendesign – Signalanalyse 

Im Informationsübertragungsversuch (a) kommt die Untersuchung des Effekts der ho-
möopathischen Behandlung von Kaulquappen, nach dem Modell von Peter Christian 
Endler, modifiziert für die „elektronische Anwendung“ zum Einsatz. [Endler PC 2006] 

Für die hier unternommene Untersuchung ist es von besonderem Interesse drei Tierver-
suchsgruppen zu bilden: eine mit „elektronischer bzw. digitaler“ Homöopathie behan-
delte Gruppe (1), eine unbehandelte Kontrollgruppe (2) und eine mit klassischer Ho-
möopathie behandelte Vergleichsgruppe (3)   (vgl. Abb. 1) 

Das elektronische Verum, Thyroxin D30 (TD30), wird über einen Messbecher (nach 
Ludwig) und eine Signalverstärkerstrecke per „Digitalisierung“ gewonnen. (Abb. 2) 



Strukturierte Zusammenfassung 11 

Das Verfahren in der Variante nach Endler (V1) ist für die Anwendung klassischer Ho-
möopathie (3) multizentrisch erprobt, zur Untersuchung für einen Wirknachweis geeig-
net und hat den Vorteil, dass es relativ einfach und kostengünstig durchführbar ist. 

 

 

Abb. 1: Versuchsaufbau für die Informationsübertragung per Tierversuch (V1) 

Im Signal-analytischen Teil (b) der Studie wird der Frage nachgegangen, ob es mit ver-
tretbarem Aufwand möglich ist, biophysikalische Signale zu detektieren und Präparate 
zu identifizieren. Mit der in Abbildung 2 gezeigten, dafür verwendeten Messeinrichtung 
wird ohne nähere Analyse auch das elektronische Verum für den Versuch V1 generiert. 

 

Abb. 2: Messstrecke für die „Digitalisierung“ von Präparaten und die Signalanalyse 

Wenn es gelingt, in den Messbecher hinein gestellte Substrate (zB das TD30) anhand 
ihrer „Frequenz-Signatur“ zu identifizieren, kann die Informationsübertragung auch in 
der zweiten Variante (V2) mittels Kopier-Versuche untersucht werden. (siehe Abb. 3) 

Wasser als Trägersubstanz wird ein „Gedächtnis“ zugeschrieben. [Schiff M 1997] 
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Abb. 3: Informationsübertragung per Kopierverfahren (V2) 

Durchführung 

Die Vorkehrungen für die Durchführung des Versuchs mit Laubfroschlarven (V1) sind 
in den Schriften von Endler und jüngerer Vorgängerinnen und Vorgänger bereits be-
schrieben worden: etwa 20 bis maximal 40 Tiere pro Versuchsbecken, Flusswasser, 
Fütterung mit blanchiertem Kopfsalat, Tageslicht, Zimmertemperatur. 

Die Tiere der mit Thyroxin – einem Schilddrüsenhormon in homöopathischer Zuberei-
tung (TD30) – behandelten Gruppe werden in ihrer Entwicklung gebremst. 

Der Versuch startet mit Kaulquappen im 2-beinigen Entwicklungsstadium und endet, 
wenn alle Tiere das 4-beinige Stadium erreicht haben. Wegen des zeitlich diskreten Er-
reichens des Vierbeinstadiums ist dieses als Untersuchungsparameter sehr gut geeignet. 
Die Auszählung der bereits 4-beinigen Tiere erfolgt zB alle 8 Stunden. Der Versuch 
dauert insgesamt ca. 7 bis 14 Tage. (vgl. Abb. 4) 
 

 

 

Abb. 4: Entwicklung von 2- zu 4-beinigen Grasfroschlarven nach Endler 

Für die Messungen und die „Digitalisierung“ (Aufnahme und Speicherung) biophysika-
lischer Signale ist unbedingt eine weitestgehend störungsfreie Umgebung ohne Elektro-
smog aufzusuchen. Für diese Pilotstudie wurde der Messplatz ins Freie, fern ab der 
häuslichen Umgebung verlegt. 
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Analyse 

In Bezug auf das Amphibienmodell wurden verschiedene statistische Methoden disku-
tiert und angewendet. Welches Test-Modell zur Anwendung kommt, wird anhand der 
Anzahl der Tiere in den Gruppen, der Anzahl der zu vergleichenden Gruppen und der 
konkreten Messdatenreihen entschieden. 

Mittels Varianzanalyse wird untersucht, ob sich die Erwartungswerte der metrischen 
Zufallsvariablen in verschiedenen Gruppen unterscheiden. Wenn sich Gruppen signifi-
kant unterscheiden, kann angenommen werden, dass in diesen unterschiedliche Gesetz-
mäßigkeiten wirken. – zB die TD30-Gruppe unterscheidet sich von der Kontrollgruppe 

Zur Untersuchung der biophysikalischen Signale wird mit Spektralanalyse gearbeitet. 
Sollen zwei Signale verglichen werden, so wird das Kreuzleistungsspektrum betrachtet. 
Das Auto-Kreuzleistungsspektrum bringt darin enthaltene, mit einer Regelmäßigkeit 
wiederkehrende Anteile zum Vorschein. Mit „Signal“ ist das Nutzsignal zusammen mit 
dem Rauschanteil gemeint. 

Über die Autokorrelationsfunktion wird die Korrelation des Signals mit sich selbst er-
mittelt. Gibt es Wiederholungen im Signal, so ergeben sich Maxima bei den Zeitver-
schiebungen, die der jeweiligen Dauer zwischen Erscheinungen im Signal entsprechen. 
So können versteckte periodische Anteile und Echos in Signalen detektiert werden. 
(siehe Abbildung 5; die fünf höchsten Korrelationswerte im betrachteten Intervall sind 
mit Schildchen, in denen der Wert der Amplitude steht, versehen und so ausgewiesen) 
 

 

Abb.5: Autokorrelation bzw. Kohärenz der einer Messreihe von Thyroxin D30  

 

Für die Messungen wurden „Kontrollwasser“ (WD30, Homeocur), Thyroxin D1 (Sigma 
Aldrich) und Thyroxin D30 (Homeocur) sowie Jod D6 (Peithner) und weitere Präparate 
(zB auch Bach-Blüten-Essenzen) zum Zwecke des Vergleichs bereit gestellt. 

Die vom Autor selbst entwickelte Hardware wurde in Bezug auf ihre Schaltungstechnik 
zur Gänze offengelegt; ebenso die der Anschaltgeräte (Wandler). [/Diplomschrift/] 
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Ergebnisse 

Überblick 

Die Teilfragen dienten zur Heranführung an die Hauptfrage und wurden, wie oben nä-
her ausgeführt, in den Bereichen Informationsübertragung und Signalanalyse gestellt. 

Wie eigentlich zu erwarten war bestätigte sich, dass die Forschung im Rahmen der Teil-
fragen nur durch eine Kopplung der für die jeweilige Fragestellung relevanten Untersu-
chungsgebiete bearbeitet werden kann, und es eines übergreifenden Einsatzes der jewei-
ligen Instrumentarien bedarf. – So konnte beispielsweise nicht „einfach“ ein Verstärker 
zur Übermittlung von Signalen „hingestellt“ werden, um den Versuch für den mögli-
chen Wirknachweis abzuhandeln, sondern es musste im Rahmen von Messungen zur 
Kalibrierung der elektronischen Strecke auch den Möglichkeiten für einen Funktions-
nachweis nachgegangen werden, speziell wegen der „Digitalisierung“. 

Ein wesentlicher Anspruch im Rahmen der hier dokumentierten Arbeit war, dass bio-
physikalische Information nicht „einfach“ nur übertragen wird, sondern die betreffen-
den Signale für die Analyse erfasst werden sollen. Die folgende Abbildung 6 zeigt zu-
sammenfassend die Ergebnisse zu vier Messreihen. Im Messbecher nach Ludwig war 
ein braunes Arzneimittelfläschchen mit 10 ml Thyroxin D30 (TD30). 

In den Messreihen konnte kein „roter Faden“ gefunden werden, der es vermocht hätte, 
die gesuchten Substanz-spezifischen biophysikalischen Signale „zu Tage zu fördern“. 
 

  
Kreuzleistungsspektrum  Autokorrelation 

 

 

Abb. 6: Kreuzleistungsspektrum und Autokorrelation von TD30 (4x Messdauer 175 s) 
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Die mittlere Frequenz im betrachteten Intervall [0 .. 24] Hz liegt bei 12 Hz. Damit sind 
im mittleren Darstellungsbereich eines einzelnen Diagramms ca. 2100 (= 12 Hz · 175 s) 
Proben (Grundschwingungen) eingegangen. So gesehen überblickt man in einem der 
untereinander stehenden Viererblöcke immerhin 8400 Proben; bezogen auf 12 Hz. 

Selbstverständlich wurde nicht nur im hier präsentierten Intervall, sondern auch in Ab-
schnitten höherer Frequenzen, in Bereichen, in denen die Oberschwingungen auftreten 
sollen, nach übereinstimmenden lokalen Maxima gesucht; dies allerdings ohne Erfolg. 

Ergebnis:   Auf Grundlage diskreter, elektronischer Signalverarbeitung, wie sie 
auch in einer Reihe gängiger Geräte implementiert ist, konnten mit der Signalanalyse 
und dem hier dokumentierten Versuchsaufbau keine Substrate identifiziert werden. Au-
ßer Rauschen war im vom Sensor abgenommenen und zur Digitalisierung verstärkten 
Signal nichts zu finden. 

Die Untersuchung der Wirksamkeit biophysikalischer Informationsübertragung (V1) 
auf Basis des Tierversuchs nach Endler konnte leider nicht durchgeführt werden. Die 
erste Versuchsriege dezimierte sich auf unter 500 Tiere. Davon waren schließlich nur 
noch ca. 350 im genau passenden Entwicklungsstadium; zu wenige für die Statistik. – 
Die zweite Entnahmestelle gab im Sommer 2010 nicht die gewünschte Menge her. Der 
nächste Termin wäre ein Jahr später, wenn sich die nächste Generation von Fröschen 
entwickelt. 

Aufgrund des Umstands, dass mit den bereitgestellten Mitteln und den angewendeten 
Methoden aus der Signalanalyse zu den untersuchten Substraten keine charakteristi-
schen Schwingungsmuster gefunden worden waren, musste der Funktionsnachweis per 
„Kopierversuch“ (V2) auch entfallen. 

Besonderheiten 

Sehr überraschend war, dass Maßnahmen für die Eliminierung des Brummens bzw. die 
Verhinderung des Einwirkens von Elektrosmog den Großteil des Aufwandes für die 
gerätetechnische Umsetzung ausgemacht hatten. [Metting van Rijn AC et al.1991] So 
musste nach einigen Versuchen zur Abschirmung mittels Metallverkleidungen für den 
Bereich des Sensors und der Anschaltstufe die Energieversorgung auf Batteriebetrieb 
umgestellt werden. 

Besonders seltsam war, dass Kaulquappen bedeutenden Kannibalismus entwickeln kön-
nen. Die Versuchstiere der ersten Riege mussten aus organisatorischen Gründen zu jung 
übernommen werden und dezimierten sich während der Aufzucht zum für den Ver-
suchsstart erforderlichen Entwicklungsstadium. Der Kannibalismus mag einerseits 
durch die anfänglich sehr dichte Population, andererseits durch die einseitige Ernährung 
mit blanchiertem Kopfsalat über fünf Wochen hinweg oder durch beide Wirkfaktoren 
und/oder weitere Stressoren – unnatürliche Haltung – begünstigt worden sein. 
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Hinweis: Die Versuchstiere müssen möglichst im bereits passenden Entwicklungsstadi-
um aus ihrer natürlichen Umgebung übernommen und unverzüglich im Versuch einge-
setzt werden. 

Diskussion 

Aufgrund der erhältlichen Geräte, der angebotenen Theorien, der Literaturlage und be-
sonders wegen der starken Präsenz der „biophysikalischen Informationsübertragung“ im 
Themenkreis der Energie- bzw. Informationsmedizin stellt sich die Frage:  
   Welche Ergebnisse wären zu erwarten gewesen? 

Da es den Autor sehr beschäftigt hat, auf nichts Sichtbares bzw. Messbares gestoßen zu 
sein, wurde von ihm die eingesetzte Gerätschaft und die Auswertemethodik näher un-
tersucht und verifiziert. – Wie könnte es anders sein? 

Da die elektronische Strecke im Audiofrequenzband arbeitet, müssen Audiosignale de-
tektiert werden können. – Zum Stichwort „Audio“ folgende Überlegungen: Von „leben-
der Materie“ stammende „Musik“ (wie zB die von Menschen), formiert ein hoch kom-
plexes Signal. Trotz der versteckten Periodizitäten ist es alles andere als einfach, dieses 
Signal nur auf Basis einfacher Periodensuche zu identifizieren. „Toter Materie“ hinge-
gen werden nur „starre Signale“ zugebilligt, so auch dem Thyroxin oder dem Jod sowie 
deren Verdünnungen oder einem mit dieser Information geprägten Wasser.  – Erwartet 
werden also sinusförmige Signale von anhaltender Dauer, die vom Substrat ausgehen. 

Zur Verifikation der Auswertungsmethodik wurden sechs Sinussignale im Hörbereich 
als „Botschaft“ in ein von Kontrollwasser abgenommenes Rauschen verpackt. 

Anhand der Diagramme der Abbildung 7 ist ersichtlich, dass sich über die Auswertung 
die versteckte „Botschaft“ zeigt. Das Kreuzleistungsspektrum und die Autokorrelations-
funktion weisen über lokale Maxima die Frequenzen der „Botschaft“ aus. 
 

Sechs harmonische Signale im Rauschen versteckt (links, oben), unbehandeltes Rauschen (links, unten)  
Kreuzleistungsspektrum des Signals mit Botschaft (rechts, oben), dazu die Autokorrelation (rechts, unten) 

 

Abb. 7: Sechs harmonische Signale als versteckte Botschaft im Rauschen 
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Interpretation des Ergebnisses 

Da die Suche nach identifizierbaren biophysikalischen Signalen ohne Ergebnis geblie-
ben ist, und keine, wenn auch nur schwachen Hinweise auf eine solche Möglichkeit 
gesichtet werden konnten, gibt es eine Reihe von Interpretationsmöglichkeiten: 

• die postulierten Signale sind so schwach, dass sie mit der hier angewendeten Me-
thodik nicht erfassbar sind 

• die eingesetzte, eigene Gerätschaft mit einem Verstärkungsbereich von bis zu 106 
(Anschaltstufe mit Faktor bis zu 100; zwei in Serie geschaltete Module, ebenso bis 
zu 100) und/oder das Rauschverhalten dieser hat eine unzureichende Zweckeignung 

• der Sensor erfüllt die Anforderungen nicht 

• die Suche nach solchen (periodischen) Signalen als Informationsträger ist ein Irrweg 

Folgerung 

Es gibt eine relativ große Menge an Schriften zu den Themen (biophysikalische) Infor-
mationsübertragung und Wasser als Medium mit „Gedächtnis“. Weiter ist es eine Tat-
sache, dass nicht nur ein paar wenige Hersteller im betreffenden Anwendungsgebiet 
Geräte anbieten. Zudem gibt es Modelle, die von verschiedenen Forschern bzw. Wis-
senschaftlern erstellt und von diversen Autoren dokumentiert worden sind. Und nicht 
zuletzt ist es möglich, die angebotenen Geräte zu bekommen und zu untersuchen. – So 
verwundert es, dass es mit einem für eine Master-Arbeit vertretbaren Aufwand nicht 
möglich war, der untersuchten Sache zumindest annähernd auf den Grund zu gehen. 

Wegen des offenen Ergebnisses aus der Signalanalyse wäre es besonders interessant 
gewesen, wie die Tiere auf diesen Ansatz zur Informationsübertragung im Vergleich zu 
der klassisch behandelten Versuchsgruppe und zu der Kontrollgruppe reagiert hätten.  

Eigenkritisches 

Rückblickend hätte der Autor wahrscheinlich mit Versuchen zur Einprägung von „In-
formation“ in Test-Wasser anhand einzelner Frequenzen beginnen sollen, so wie es 
durch ihn mathematisch in der Diskussion zur Verifizierung der Auswertemethodik er-
folgte. Vielleicht hätte dies erheblich Mühen mit dem „Stochern“ im Rauschen erspart 
und weitere wertvolle Hinweise geliefert. 

Anregungen 

Lebende Zellen, ihre Bestandteile und andere biologische Kleinststrukturen weisen 
Abmessungen auf, die eine Kommunikation mit Signalen ultra-kurzer Wellenlänge als 
sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. – So gesehen stellt sich die Frage, ob die Infor-
mationsübertragung tatsächlich in dem im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Fre-
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quenzspektrum abläuft. So gesehen wären Untersuchungen im Bereich der Wellenlänge 
von Licht und darüber hinaus (kürzere) angebracht. 

Kristallwasser oder auch Hydratwasser ist Wasser, das in kristallinen Festkörpern ge-
bunden vorkommt. Wassermoleküle können koordinativ an Ionen gebunden sein. 
„Strukturwasser“ liegt über Wasserstoffbrückenbindungen an Molekülen vor. Am viel-
fältigsten sind die Bindungsverhältnisse des Wassers in Proteinkristallen. Proteinkristal-
le findet man auch im Zytoplasma. – Beneviste und andere haben angeregt, nachzufor-
schen, ob durch das viele Wasser im Zell-Inneren, und vielleicht aufgrund besonderer 
Strukturierung, eine wichtige Voraussetzung gegeben ist, damit Informationen inner-
halb einer Zelle transportiert werden können. – Wahrscheinlich sind in lebenden Zellen 
viel bessere Bedingungen für das Speichern von Informationen vorzufinden, als in Arz-
neimittelfläschchen. 

Tierversuche könnten ein verkanntes Potenzial in der Erforschung biophysikalischer 
Informationsübertragung haben. Es gibt viele Arten höherer Lebewesen mit erstaunli-
chen sensorischen und sonstigen außergewöhnlichen Fähigkeiten; so beispielsweise die 
Zebrafische. Am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie wurden Zebrafische auf 
allen Ebenen nahezu perfekt erforscht; sowohl betreffend der Genetik, als auch in Be-
zug auf ihr Verhalten. Das Institut ist mit großen Kapazitäten ausgestattet. Ein Wechsel 
von Kaulquappen zu Zebrafischen im Tierversuch, der mit dieser Arbeit vorgeschlagen 
wurde, könnte die Forschungsarbeit unter Umständen wesentlich voranbringen. 

Resümee 

Aufgrund des vorzufindenden Aufbaus der am Markt erhältlichen Geräte mit ausgewie-
sener Eignung für das untersuchte Einsatzgebiet ist es verwunderlich, weshalb man über 
industrielle Forschungsprojekte noch nicht auf biophysikalische Informationsübertra-
gungsmechanismen gestoßen ist. – Vor allem in der Lebensmittelindustrie gibt es die 
Aufgabe der Qualitätsermittlung für „organisches“ und noch „lebendiges“ Material. 
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1  Einleitung 
In der komplementären/alternativen Medizin, in der sogenannten Energie- und Informa-
tionsmedizin, bilden Behandlungsmethoden mit elektromagnetischem Transfer charak-
teristischer Eigenschwingungen von Substraten eine bedeutende Domäne. Mit dem 
Begriff „Substrat“ ist sinngemäß die „materielle Grundlage“ bzw. die Substanz oder der 
„Stoff, der eine Wirkung ausübt“, und mit „Eigenschwingung“ das „Frequenzmuster“ 
(engl. frequency pattern) bzw. die „Signatur“ einer Substanz gemeint. 

Im Artikel „Aktuelle Situation der Energiemedizin“ konstatiert der Verfasser, dass die 
„Digitalisierung von Substanzfrequenzmustern“ zu den besonders aktuellen Themen in 
der Energiemedizin gehört. (engl. energy medicine; ist aber übergeordnet zu verstehen – 
siehe dazu weiter unten) So sei es mittlerweile möglich, die frequency patterns jeder 
Substanz aufzunehmen, zu speichern und bei Bedarf anzuwenden. [Doepp M 2009] 

Eine Reihe von Herstellern - einer aktuellen Erhebung nach seien es um die 20 [Köhler 
B 2010] - bietet Geräte an, welche die „elektronische Übertragung“ sowie Speicherung 
therapeutisch wirksamer Schwingungseigenschaften von Arzneimitteln sowie von Reiz-
mitteln für die Anwendung im Rahmen von „Austestungen“ versprechen oder auch zur 
Applikation von Nosoden dienen sollen. Eine Übertragung kann sowohl direkt auf die 
zu behandelnde Person, als auch indirekt über eine Trägersubstanz - vorzugsweise eine 
wasserhaltige Substanz oder speziell eine Kochsalzlösung - erfolgen. Wie angeklungen 
soll hierbei die „Speicherfähigkeit des Wassers“ eine zentrale Rolle spielen. – Wasser 
kann die „Erinnerung“ an Stoffe, die einmal in ihm gelöst waren, bewahren und vermit-
teln. [Schiff M 1997] 

Im besagten Anwendungsgebiet spielen elektromagnetische Wechselwirkungen beim 
Detektieren, Applizieren sowie auch bei der „Verarbeitung“ bzw. Speicherung und 
Wiedergabe die entscheidende Rolle. Die gesamte Wirkkette lässt sich so - beurteilt 
anhand der am Markt befindlichen Gerätschaft - mit Standard-Elektronik kompakt und 
zu durchaus geringen Kosten implementieren. 

Doch welchen „konventionellen“ Forschungsgebieten ist dieses Anwendungsgebiet 
zugeordnet? – In den Schriften der etablierten Wissenschaften ist dazu wenig zu finden. 

1.1 energy medicine 

Den Ausführungen von Hendrik Treugut im einleitenden Lehrbrief zum Schwerpunkt 
„energy medicine“ im Studiengang „Health Science“ des Inter-Universitären Kollegs 
für Gesundheit und Entwicklung nach, macht der technisch-wissenschaftliche Komplex 
derzeit den mainstream der Energie- und Informationsmedizin aus. Von diesem For-
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schungsfeld, das dem ärztlichen Bereich bisher am wenigsten bekannt sei, darf man 
wegen seiner biophysikalisch-wissenschaftlichen Basis in naher Zukunft erwarten, dass 
es Brücken zur konventionellen Medizin schlagen könne. [Treugut H 2009] 

Im angelsächsischen Sprachraum wird die Bezeichnung „energy medicine“ als ein Sam-
melbegriff verstanden, der im deutschen Sprachraum so unterschiedliche Begriffe wie 
Energiemedizin, Energetische Medizin, Informationsmedizin oder auch Bewusstseins-
medizin umfasst. 

Nach Treugut hat es sich bewährt, die energy medicine in drei Komplexe aufzuteilen: 

• Mentaltechniken 

• Körpertechniken 

• technisch-wissenschafliche Behandlungsmethoden 

Der technische Komplex ist derzeit dominant. Gründe dafür sind sicherlich das Bestre-
ben um Automatisierung und Objektivierung, wobei letztere aufgrund der noch dünnen, 
wissenschaftlichen Basis einen entsprechend schwachen Stand hat. 

Das Forschungsgebiet dieser Studie fällt in den Bereich der technisch-wissenschaft-
lichen Behandlungsmethoden. 

1.2 Beweggrund 

Die Motivation des Autors für das Herangehen an das Thema der „biophysikalischen 
Informationsübertragung“ entstand in der persönlichen Konfrontation damit als Techni-
ker und Umsetzer in Zusammenarbeit mit Medizinern. 

Das „Transferieren charakteristischer Eigenschwingungen von Substraten“ ist sehr um-
stritten. Nicht nur in Bezug auf die Wirksamkeit, sondern auch speziell betreffend der 
„Umsetzbarkeit in elektronischer Gerätetechnik“ werden heftige Kontroversen geführt. 

Im Abschnitt „Idee und Realität“ seiner „Einführung in die Energiemedizin“ beschreibt 
Marco Bischof, ein Journalist, die Energiemedizin als ein sehr neues, noch nicht ausge-
reiftes Gebiet der Komplementär- und Alternativmedizin, in dem ein großer Bedarf an 
Grundlagenforschung besteht: „Bei vielen ihrer Methoden und Technologien stehen den 
Behauptungen der Erfinder und Hersteller erst wenige Überprüfungen und wissen-
schaftliche Untersuchungen gegenüber, und bei ihren Grundlagen und Theorien ist 
noch vieles spekulativ.“ [Bischof M 2009] 

Zu besonderer Vorsicht appelliert Bischof im Gebiet der „instrumentellen“ Energieme-
dizin, wo durch Apparate künstlich erzeugte Felder angewendet werden. Was die An-
wendung elektromagnetischer Felder anbelangt, seien die heute eingesetzten Verfahren 
noch zu plump und zu undifferenziert. Mit noch größerer Zurückhaltung sei der appara-
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tiven Anwendung von „subtle energies“ zu begegnen. Diese betreffe auch den Bereich 
Elektroakupunktur und Bioresonanztherapie. Die weitverbreitete Auffassung, „sanfte“, 
alternativmedizinische oder „subtile“ Therapien müssten automatisch unschädlich und 
nebenwirkungsfrei sein, bezeichnet er als einen Irrglauben, und holt dazu sogar als war-
nenden Vergleich Goethes Zauberlehrling hervor. 

Die Gefahr bei der Anwendung „instrumenteller“ Energiemedizin liegt also darüber 
hinaus darin, die verwendete „Energie“ als etwas zu betrachten, das in seiner Wirkung 
vom „inneren Zustand“ der in einer Behandlung involvierten Personen unabhängig ist. 

Die Warnungen mögen vor allem für künstlich generierte „Energien“ und „Informatio-
nen“ gelten. – Wie steht es um die Anwendung von „natürlichen“ Informationen? 

Zwei wichtige Begriffe sind bis hierher bereits gefallen: „Energie“ und „Information“ 

An dieser Stelle soll nun die Perspektive „auf den Wald – weg von den Bäumen“ ver-
legt werden. 

1.3 Dimensionen 

Aufgrund unserer „Alltagswahrnehmung“ sind wir in unserem Denken sehr in einer 
„Vierdimensionalen Welt“, in Raum und Zeit, verhaftet. Unter Raum verstehen wir den 
„Raum unserer Anschauung“, den euklidschen Raum mit geometrisch anschaulicher 
Dimension 3 (Länge, Breite, Höhe). Zusammen mit der Zeit ergibt sich so eine 4-
dimensionale Basis für einen der „Körperlichkeit“ übergeordneten Raum, in dem wir 
uns soweit ganz gut zurechtfinden. 

Der mathematische Begriff der Dimension bezeichnet ein Konzept, das - umgangs-
sprachlich ausgedrückt - die Freiheitsgrade einer „Bewegung“ in einem bestimmten 
Raum bezeichnet. Kein einzelnes mathematisches Konzept vermag die Dimension für 
alle Situationen zufriedenstellend zu definieren, weshalb für verschiedene Räume auch 
verschiedene Dimensionsbegriffe eingeführt worden sind. Neben ganzzahliger Dimen-
sionen wurden auch rational- oder reelzahlige Dimensionsbegriffe eingeführt, mittels 
derer beispielsweise Fraktale verglichen werden. 

Seit jeher beschäftigt sich die Menschheit mit der Frage, welchen Gesetzmäßigkeiten 
wohl die 4-dimensional wahrgenommene Welt unterliegt: „Die Welt unserer Wahr-
nehmung ist ein Unterraum.“ 

Ein Versuch für die „Erklärung des Übergeordneten“ stammt vom Physiker Burkhard 
Heim (1925 – 2001), der in seiner „Einheitlichen Feldtheorie“ in einem 6-dimen-
sionalen Raum arbeitete. Diese Theorie wird allerdings von der Fachwelt der Physik 
kaum beachtet. 
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Einheitliche Feldtheorien verfolgen das Ziel, gewissermaßen die „Weltformel“ zu fin-
den. Historisch gesehen wurde eine erste Stufe der Vereinheitlichung durch das Modell 
von James Clerk Maxwells erreicht. Die vier Maxwellschen Gleichungen können elekt-
rische und magnetische Phänomene einheitlich erklären. Die in diesen Gleichungen 
versteckten Symmetrien führten Albert Einstein zur speziellen Relativitätstheorie. 

In Zusammenarbeit entwickelten Burkhard Heim und Walter Dörscher ein 8-dimensio-
nales Modell, dass von Dörscher schließlich auf ein 12-dimensionales Weltbild erwei-
tert worden ist, den „Hyperraum R12“. 

Ein Blick auf den „R12“ lohnt sich, denn das für das Forschungsfeld dieser Pilotstudie 
Interessante daran ist die Gliederung in einen Raum der „Information“ und in einen der 
„Energie“ nach folgendem Schema (top-down): 

• Informationsraum (r12 bis r7), unterteilt in:  
Bewusstsein (r12 bis r9), Globales Informationsfeld (r8 bis r7) 

• Energieraum (r6 bis r1), unterteilt in:  
Energetisches Steuerungsfeld (r6 bis r5) , „Sichtbare Welt“ (r4 und r3 bis r1) 

Die hier verwendeten Begriffe „Globales Informationsfeld“ und „Energetisches Steue-
rungsfeld“ werden in der Sekundärliteratur als Kommunikationsbasis verwendet. An-
hand der Originalschriften lassen sich diese am ehesten als „Organisatorische Koordina-
ten“ (r5 bis r6), und als dazu komplementäre, materiell nicht definierbare „Koordinaten 
der Information“ (r7 bis r8) bezeichnen. 

Von diesem Exkurs ins „Übergeordnete“ sollen jedenfalls die Begriffe „Energie“ und 
„Information“, wie sie zueinander stehen, sowie speziell deren „Angrenzung“ im Wir-
ken mitgenommen werden. 

1.4 Homöopathie 

Wenn es um die Übertragung von Substanz-Eigenschaften geht, muss die Homöopathie 
in die Betrachtung mit einbezogen werden. Als eigenständiges diagnostisches und the-
rapeutisches Verfahren dient sie der Auflösung pathologischer Zustände über die Anre-
gung der physiologischen Selbstheilung durch homöopathische Arzneimittel. 

Nach dem Ähnlichkeitsprinzip von Samuel Hahnemann – „similia similibus curentur“ 
(„Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt“) – werden Krankheiten durch Mittel ge-
heilt, die beim Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie beim Kranken beo-
bachtet werden. 

Zur Herstellung der Arzneimittel werden die Grundsubstanzen einer sogenannten Po-
tenzierung (auch „Dynamisierung“ bezeichnet) unterzogen. Dabei erfolgt eine Verdün-
nung mit Wasser oder Alkohol in festgelegten Verhältnissen und Schritten durch Ver-
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schüttelung. Nicht-lösliche oder schwer lösliche Stoffe werden anfänglich in Milchzu-
cker verrieben. 

Eine Verdünnung wurde von Hahnemann zunächst wegen der Giftigkeit vieler der ver-
wendeten Stoffe durchgeführt. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Wirkung der Aus-
gangsarznei in bedeutendem Maße erhalten blieb – trotz enormer Verdünnung. 

Das aktive Wirkprinzip homöopathischer Arzneimittel wird als „Arzneiinformation“ 
bezeichnet, weil jüngere Experimente darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine phy-
sikalische Information handle. [Dellmour F 2009] 

Dellmour führt in seinem aktuellen Überblick zur „Homöopathie“ aus, dass die Wir-
kung homöopathischer Arzneimittel substanzspezifisch sei, sich über metallische Leiter 
übertragen lasse und somit auch elektronisch verstärkt werden könne. Weiter könne das 
aktive Wirkprinzip homöopathischer Arzneimittel durch Hitze und elektromagnetische 
Felder aus der Trägersubstanz gelöscht werden. Die Wirkung sei deshalb biophysikali-
scher Natur und die Homöopathie sei somit ein Teil der „Informationsmedizin“. 

Ein Signal wird erst durch die Interpretation des Empfängers zur Information. 

Aktuelle empirische Forschungen weisen darauf hin, dass mittels von außen eingebrach-
ter biophysikalischer Signale spezifische Aufmerksamkeit im Organismus erregt wer-
den kann. So könne zur Behandlung von Krankheit der gesunde Teil des Systems stimu-
liert werden, um auf den kranken positiv einzuwirken. – Dies entspricht dem Konzept 
der Homöopathie. 

1.5 Gegenstand der Untersuchung 

Wie eingangs bereits dargelegt, besteht im Forschungsgebiet der „energy medicine“ 
eine merkliche Kluft zwischen den Vertretern „unkonventioneller“ Wissenschaften und 
den Vertretern der etablierten Wissenschaften. 

Nichts desto trotz wird im Rahmen dieser Pilotstudie mit theoretischen Grundlagen aus 
den „unkonventionellen“ und den etablierten Wissenschaften an die „biophysikalische 
Informationsübertragung“, die „Speicherfähigkeit“ des Wassers und an das Detektieren 
sowie die Übertragung von elektromagnetischen Schwingungen spezieller Präparate 
herangegangen. – Von besonderem Interesse ist der Aspekt, ob es möglich ist, die nicht 
gesicherte These der „Übertragbarkeit (fein-)stofflicher Information auf elektronischem 
Wege“ zu stützen – oder sie zumindest mit den selbst angestrengten (Nach-)For-
schungen als plausibel darstellen zu können. 

Für das Detektieren biophysikalischer Signale kommen Signal-Analyse-Verfahren im 
Zeit- und vor allem im Frequenzbereich im Aspekt der vorfindbaren Theorie zum Ein-
satz. Es soll untersucht werden, ob sich eine Substanz nur aufgrund (noch zu finden-
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der?) elektromagnetischer Charakteristika identifizieren lässt. – Mit Methoden der Sto-
chastik wird empirisch vorgegangen. Anhand einer erforschten Wirkkette soll die Über-
tragung (bzw. die Übertragbarkeit) biophysikalischer Information untersucht werden. 
Wenn die Wirkung nachgewiesen werden kann, so muss die Übertragung grundsätzlich 
funktionieren, auch wenn sich nicht identifizieren lässt, was (bzw. welches Signal) da-
bei genau übertragen wird. 

1.6 Grundsätzliches 

Im vorigen Abschnitt wurden die Begriffe „Theorie“ und „Empirie“ bemüht. – dazu: 

Eine Theorie ist ein vereinfachtes Bild eines Ausschnitts der Realität, der erklärt werden 
soll, um auf dieser Grundlage Prognosen und Handlungsempfehlungen geben zu kön-
nen. Jeder Theorie liegen deutlich ausformulierte Annahmen zugrunde. – Eine wissen-
schaftliche Theorie zeichnet sich durch einen hohen Grad an Bewusstheit, ausdrückliche 
Formulierung und meist durch die Einbeziehung von systematischer Beobachtung in 
Form von empirischer Prüfung, die der Prüfung der Theorie dient, aus. 

Empirische Forschung unterscheidet sich von der „Alltagswahrnehmung“ durch die 
Systematik, die von der Forderung nach Objektivität und Wiederholbarkeit der Beo-
bachtungen herrührt. Die Empirie ist ein Pfeiler der Wissenschaftstheorie. 

 

Abbildung 1: Empirie – ein Pfeiler der Wissenschaftstheorie 

Die Vorbereitungen für diese Arbeit haben erkennen lassen, dass der Weg zu den ange-
strebten Erkenntnissen kein leichter sein wird. – aber … 

In großen Schwierigkeiten ist es immer ratsam, sich der Basis zu besinnen: dem Arbei-
ten im Wechselspiel des Ableitens (Deduktion) und des Schlussfolgerns (Induktion) 

1.7 Hintergrund und Stand des Wissens 

Eine Auseinandersetzung mit der Theorie zu den betreffenden Methoden lässt erkennen, 
dass nur wenige Schriften zum expliziten Themenkreis „biophysikalische Informations-
übertragung“ verfasst wurden bzw. zugängig sind. Spannt man den Bogen weiter, so 
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zeigt sich aus den verfügbaren Werken, die sich mit Grundlagen dieses Gebietes meist 
im Rahmen von „Bericht erstattender Literatur“ beschäftigen, ein Bild, das die Be-
herrschbarkeit der Anwendung außerhalb von High-Tech-Laborbedingungen sehr in 
Frage stellt. – Beispielsweise sind die charakteristischen Signale von interessierenden 
Wirksubstanzen als „an der Rauschgrenze liegend“, und somit als messtechnisch schwer 
erfassbar, postuliert. 

Mangels ausreichender Quellen in Bezug auf die Theorie hilft in der Praxis nur eine 
Vorgangsweise, um der Wirkungsweise „geheimnisvoller Apparate“ auf den Grund 
gehen zu können: das Zerlegen und Analysieren bzw. reverse engineering. 
 

 „Geheimnisvolle Apparate“ 

Im Rahmen dieser Pilotstudie kommt keine Blackbox zum Einsatz, sondern es wird 
grundsätzlich versucht mit Methoden und Mitteln aus der „konventionellen“ Wissen-
schaft und Technik sowie auf Basis der zusammengetragenen Informationen mit einer 
selbst konstruierten Gerätschaft an die interessierende Sache heranzugehen. 

Weiter befasst sich diese Arbeit nicht mit Radionik, obgleich die Ermittlung von 
„Schwingungsinformationen“ sowie deren Übertragung untersucht wird. 

Abgesehen von der mangelnden Dokumentation betreffend der interessierenden, am 
Markt befindlichen Gerätschaft sowie deren Wirkkette ist noch eine zweite große Hürde 
zu nehmen: Die entscheidenden Bauelemente dieser Apparate sind typischerweise „un-
kenntlich“ gemacht. – So werden von den Geräteherstellern die Beschriftungen von 
integrierten Schaltkreisen entfernt (abgeschabt) oder ganze Baugruppen in Kunstharz 
eingegossen, um die Rekonstruktion und damit den Nachbau zu erschweren. – Für einen 
von Neugier getriebenen, erfahrenen Elektroniker lassen sich jedoch die Schaltprinzi-
pien oder sogar die komplette Schaltung mit vertretbarem Aufwand - meist über die 
Außenbeschaltung der Geräte und/oder die Außenbeschaltung ihrer integrierter Schal-
tungen (elektrische Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Dioden) - rekonstruieren. 

Untersuchungen an Geräten diverser Hersteller haben gezeigt, dass sich deren „Innenle-
ben“ als „in Standard-Komponenten implementiert“ darstellt. Dieser Umstand lässt den 
Umkehrschluss zu, in der Erforschung davon ausgehen zu dürfen, dass die betreffenden 
Verfahren mit konventioneller Technik umsetzbar sein müssen. 
 

Reverse Engineering  

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangslage darf also angenommen werden, dass 
man sich in der Erforschung keiner hohen Komplexität und keiner hohen Kostspielig-
keit, wie sie von der High-Tech-Laborgeräte-Technik bekannt ist, stellen muss. 
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1.8 Wissenschaftliche Grundlagen 

Die dem Autor als einzige bekannte, wissenschaftliche geführte Forschung mit positi-
vem Ergebnis für die Übertragbarkeit biophysikalischer Information auf „elektrischem 
Wege“, die genau zum Untersuchungsgegenstand passt, ist in den Experimenten von 
Jacques Beneviste (1935 – 2004) zu finden. 

In seinen ersten Versuchsreihen wurden von seinem Team mit hochgradig in Wasser 
verdünnten Antigenen (Anti-Immunglobulin-E) zuvor gefärbte weiße Blutzellen (Ba-
sophile Granulozyten) mit statistischer Signifikanz entfärbt. Das Ergebnis wurde 1988 
im renommierten Wissenschaftsmagazin Nature abgedruckt. 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde mit einem Langendorffschen Apparat experi-
mentiert. Ein solcher Apparat enthält das noch intakte Herz eines zuvor getöteten Tieres 
(Meerschweinchen oder Ratte). Im Testverfahren wurde der Fluss durch solche Appara-
te gemessen, wobei die Wirkung von Hühnereiweiß (Ovalbumin, OVA) sowie die Wir-
kung der von auf „elektrischem Wege“ auf Wasser übertragenen „Information“ von 
Hühnereiweiß (OVTR) mit der Wirkung von Kontroll-Wasser verglichen wurde. (drei 
Gruppen) Das Ergebnis zeigte eine signifikante Abnahme des von den Herzen erbrach-
ten Durchsatzes unter Zugabe von OVTR, also der „Information“ von Hühnereiweiß. – 
Die Spendertiere waren darauf hypersensibilisiert. 

Die zur Herstellung des OVTRs eingesetzte „Kopierstation“ hat eine Spule am Eingang, 
in welche ein Röhrchen (aus Glas) mit dem Agens (Hühnereiweiß) hineingestellt wer-
den kann, einen elektrischen Verstärker mit Übertragungsbereich im Audio-Band und 
eine Spule am Ausgang, in die ein Röhrchen mit Träger-Wasser (gleich dem Kontroll-
Wasser) hineingesteckt werden kann. 

Durch letzteres Experiment hat sich gezeigt, dass die „Information“ des Agens (bzw. 
zumindest ein essentieller Teil dieser) in elektromagnetischer Form vorliegen muss. – 
So sei es möglich, derart gespeicherte Information mit elektronischen Mitteln aufzu-
nehmen und auf weiteres Wasser zu übertragen. 

Leider entwickelte sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse aus diesen Experi-
menten ein Fall von Wissenschaftszensur, wie es Michael Schiff in „Das Gedächtnis des 
Wassers“ glaubhaft vermittelt hat. [Schiff M 1997]  
 

Biophysik  

Die Biophysik setzt sich aus Teilgebieten zusammen. Davon könnten einige für diese 
Arbeit interessant sein: Die Molekulare Biophysik befasst sich unter anderem mit Bio-
polymeren, Proteinstrukturen, Proteindynamik, Lichtabsorption und physikalischen 
Modellen von Enzymen. Die Elektrophysiologie setzt sich mit der Funktionsweise und 
dem Zusammenwirken elektrisch erregbarer Zellen im Nervensystem und in der Mus-
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kulatur auseinander. Die Membranbiophysik befasst sich mit der Untersuchung der 
physikochemischen Eigenschaften von Biomembranen und ihren funktionellen Bestand-
teilen, wie zB Kanälen, Rezeptoren und Transportern, und deren Wechselwirkung mit 
bioaktiven Substanzen wie zB Peptiden. Bioenergetik beschäftigt sich mit der Thermo-
dynamik von Stoffwechselvorgängen. 

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass sich die von der Biophysik unter-
suchten elektromagnetischen Phänomene im Wesentlichen auf die der Aktionspotentiale 
variabler Frequenz beschränken, welche im Zusammenspiel mit dem Zentralnervensys-
tem betrachtet werden. – Das Zell-Innere wird dahingehend noch kaum beforscht. 
 

Elektrodynamik 

Schließlich beschreibt ganz grundsätzlich die Elektrodynamik die Wechselwirkung von 
elektrischen und magnetischen Feldern. Die Grundsätze wurden von James Clerk Max-
well Mitte des 19. Jahrhunderts in den nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen for-
muliert. Er zeigte, dass elektrische und magnetische Kräfte zwei sich ergänzende Er-
scheinungen des Elektromagnetismus sind. Er zeigte auch, dass sich elektrische und 
magnetische Felder in Form von elektromagnetischen Wellen mit Lichtgeschwindigkeit 
durch den Raum bewegen können. Eine wichtige Form von elektromagnetischen Fel-
dern sind die elektromagnetischen Wellen, zu denen als bekanntester Vertreter das 
sichtbare Licht zählt. 

Für die Praxis bedeutet das, dass sich magnetische in elektrische Signale transformieren 
lassen, so wie auch umgekehrt – und auch die optischen Signale fügen sich hier ein.  
 

Folgerung 

Wirklich fündig zu werden, scheint man in den Fachgebieten der etablierten Wissen-
schaften nicht, deshalb nochmals zurück zum ersten Punkt dieses Abschnitts: 

Nach der Meinung von Beneviste reproduzieren seine Versuche auf künstlichen Weise, 
was in der Natur im Zellwasser vor sich geht: die Übertragung, Verstärkung und Spei-
cherung molekularer Signale.  
 

Gegenteiliges 

Im FASEB-Journal (Federation of American Societies for Experimental Biology) ist 
2006 das Ergebnis der Untersuchung „Can specific biological signals be digitized?“ 
präsentiert worden. Eine Reihe von Forschern, Jonas et al., hat sich der Untersuchung 
der jüngste These Benevistes, wonach Informationen des Wassers digitalisiert werden 
können, angenommen. 
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Der Versuch im Auftrag der amerikanischen DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) zu dieser Hypothese schlug jedoch fehl. [Jonas W et al. 2006] 

1.9 Weitere Grundlagen 

Wolfgang Ludwig (1927 – 2004), Physiker und Erfinder, entwickelte Elektronik und 
Geräte für den alternativmedizinischen Bereich. Als einer der ganz wenigen in seinem 
Kreis verfasste und veröffentlichte er Schriften, die auf eine wissenschaftliche Basis 
bauen, und die selbst dann, wenn Erweiterungen oder neue Konzepte eingeführt wer-
den, den Brückenschlag zu den „etablierten“ Wissenschaften zu ermöglichen versuchen. 

In einigen der von ihm verfassten Bücher sowie in Beiträgen zu Journalen wurden von 
ihm die Prinzipien beschreiben, auf Grundlage derer die von ihm entwickelten Geräte 
arbeiten. Allerdings hatte er (aus kommerziellem Interesse) den Stil, immer etwas zu-
rückzuhalten – in der Art, dass dieses „Etwas“ von ihm in seiner Wirkweise und Funk-
tion beschrieben worden ist, aber die technologische Umsetzung „hier“ nicht dargelegt 
werden könne. 

Über sein Gerät zur Übertragung „biophysikalischer Information“ mit dem Namen 
WAVE TRANSFER ist zu erfahren, dass es am Eingang mit einem Messbecher, der 
seiner Funktion nach ein Kondensator ist, einem Impedanzwandler, einem Verstärker 
mit einem wählbaren Faktor von 1 bis 12 und einem Ausgangsbecher, der dem Ein-
gangsbecher baugleich ist, arbeitet. [Ludwig W 2000] Was er in seinen Ausführungen 
zurückhält, ist die Beschreibung einer elektronischen Baugruppe, welche die „triggern-
de Wirkung“ des vom Messbecher (durch seinen Aufbau im Inneren) eliminierten Schu-
mann-Feldes „rekonstruiert“. 

Bis auf das Detail, dass Ludwig einen Kondensator als Sensor einsetzt, wo Beneviste 
eine Spule einsetzt, sind sich die beiden Übertragungssysteme grundsätzlich sehr ähn-
lich. Allerdings reicht für Benevistes Ansatz der von Ludwig propagierte Verstärkungs-
faktor von bis zu 12 bei weitem nicht aus. 

Benevistes spezielleres Gerät für die Digitalisierung verwendet am Eingang drei Spulen, 
von denen eine ein Rausch-Signal einspeist und die beiden anderen das Resonanz-
Signal aufnehmen, das an einen Differenzverstärker weitergegeben wird. 

Beide Forscher berichten (allerdings eher hypothetisch), dass es erfahrungsgemäß der 
„Störsignale“ (Rauschen, Schumann-Feld aber auch Elektrosmog) bedarf, damit ihre 
Übertragungsverfahren gut arbeiten können. 
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1.10 Praktische Grundlagen 

Durch die Mittel moderner Signalverarbeitungstechnik lassen sich via elektrodynami-
sche Sensoren detektierte Signale elektrischer, magnetischer oder optischer Natur ver-
hältnismäßig leicht verarbeiten, wenn sie auf Spannungs- oder Stromverläufe abgebildet 
werden. Unterwirft man die gewonnenen elektrischen Signale einer Abtastung durch 
einen Analog-Digital-Wandler, so kann die „Verarbeitung“ auch „bequem“ per Compu-
ter mittels mathematischer Methoden erfolgen, was dem Stand der Technik entspricht. 

Ob die Übertragung von elektromagnetischen Signalen aus Substraten dem Anspruch 
einer „biophysikalischen Informationsübertragung“ im Aspekt der Wirksamkeit gerecht 
sein kann, ist höchst umstritten. – All zu viele Publikationen in diesem Forschungsge-
biet werden als „grenz-wissenschaftlich“ gehandelt. – Die etablierte Wissenschaft kon-
zentriert sich sehr auf das Molekulare. Elektromagnetische Signale (also nicht die „La-
dungszustände“, wie etwa im Forschungsfeld der Elektrochemie) werden von ihr fast 
ausschließlich im Kontext des Nervensystems betrachtet. 

Wie in den vorangestellten Abschnitten bereits dargestellt wurde, muss das interessie-
rende Gebiet fast zwangsläufig zuerst anhand der am Markt erhältlichen Geräte be-
forscht werden, zumal über diese berichtet wird, dass sie die gefragte Übertragung bio-
physikalischer Signale bzw. Information bewerkstelligen können. 

Für den Forscher im besagten Gebiet ist allerdings gar nicht so sehr der große Teil der 
Elektronik im untersuchten Gerät, sondern vielmehr die Sensorik und Aktorik am „An-
fang und Ende des Kastens“ sowie die Elektronik unmittelbar an diesen Schnittstellen 
von Interesse, denn: 

Wie wird das Signal detektiert und wie wird es wirksam appliziert? 

1.11 Sensorik und Aktorik 

Im Falle der biophysikalischen Informationsübertragung gilt der Sensorik das Hauptau-
genmerk in der Erforschung: Wie muss ein Sensor aufgebaut sein, um die als besonders 
klein postulierten charakteristischen Signale von Substraten, denen die Wirkung zuge-
schrieben wird, detektieren und aus dem „Rauschteppich“ herausfiltern zu können? 

Grundsätzlich gibt es drei Ansätze zur Detektierung von elektromagnetischen Signalen, 
die sich auch miteinander kombinieren lassen: 

per Ausführung des Sensors als 

• Kondensator im elektrostatischen Feld des Substrats 

• Spule bzw. Leiter, eingebracht in das Magnetfeld des Substrats 

• „Photoleiter“, der das vom Substrat abgestrahlte Licht aufnimmt 
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der so das interessierende, für die Probe charakteristische Signal detektiert. 
 

Zur Veranschaulichung der in Frage kommenden Sensoren für die oben angeführten 
Wirk-Prinzipien dient die folgende Illustration. (S … Substrat, das Quell-Medium) 

 

Abbildung 2: Sensor-Prinzipien 

Umgekehrt bieten sich Leuchtdiode, Spule und Kondensator als Aktoren an, um das 
verarbeitete und zur Aus- bzw, Abgabe aufbereitete Signal über die gleichen Prinzipien, 
auf einen Träger zu applizieren. – Die Abbildung 3 zeigt die entsprechenden Schaltbil-
der für die Aktoren. (T … Träger, das Ziel-Medium der Übertragung) 

 

Abbildung 3: Aktor-Prinzipien 

Die Leuchtdiode kann im speziellen Fall auch als LASER-Diode ausgeführt sein, wenn 
die Abstrahlung von mono-chromatischem Licht erwünscht oder von Vorteil ist. 

Die Detektierung von Licht-Signalen hat – außer im Falle von bildgebenden Diagnose- 
oder Nachweisverfahren – in der biophysikalischen Informationsübertragung (noch) 
keine besondere Bedeutung. Es liegt wohl daran, dass sich die Wiedergabe im Kontext 
einer Übertragung als besonders schwierig erweist, weil eine der Quelle entsprechende 
räumliche Abstrahlung mit üblichen Photo-Aktoren kaum zu bewerkstelligen ist. 

Sensoren für magnetische Signale kommen nur in verhältnismäßig wenigen Apparatu-
ren zur Anwendung. Eine Spule derart an bzw. in das Substrat einzubringen, dass ohne 
Zufuhr von „Fremdenergie“ genügend Strom für die Detektierung induziert werden 
kann, scheint eine besondere Herausforderung zu sein. (vgl. „Digitalisierer“ von Bene-
viste) – Deshalb wird, so stellt es sich jedenfalls dar, vorzugsweise der Weg über die 
Erfassung elektrostatischer Effekte beschritten. 
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Übliche Sensoren sind als „Empfangsantennen“ (zB in Form von „Messwaben“) oder 
als Kondensatoren nach dem elektrostatischen Prinzip ausgeführt.  

Beim Transfer von Schwingungen von einem Substrat auf die zu behandelnde Person 
oder auf den Träger mit dem Ziel der Speicherung der gewonnenen Information in der 
„Clusterstruktur des Wassers“ (vorzugsweise), spielt die Intensität des „allgegenwärti-
gen“ Elektrosmogs im Verhältnis von Nutz- und Störsignal eine entscheidende Rolle. 

1.12 Kompensation des Elektrosmogs 

Mit den meisten bekannten Geräten – wie zB mit den Abkömmlingen der von Reinhold 
Voll (1909 – 1989) entwickelten Geräte – erfolgt die Aufnahme von Information mit 
Hilfe einer Wabe oder eines Bechers aus Metall, welcher wie eine Antenne die Eigen-
frequenzen des Substrats auffangen soll. 

Im Falle einer Messwabe handelt es sich um eine Metall-Masse mit Bohrungen zur Auf-
nahme von mit Substraten gefüllten Ampullen aus Glas (vorzugsweise). Die Wabe 
gleicht gewissermaßen der Trommel eines Revolvers. (vgl. Abbildung 4) Die Ausfüh-
rung der Bohrungen in verschiedenen Durchmessern und Tiefen ermöglicht eine Opti-
mierung der Übertragung, je nach Bedingung. (S … Substrat) 

 

Abbildung 4: Messwabe und Signalverstärker 

Eine Metall-Masse – wie auch im Falle der Messwaben – nimmt außer dem Nutzsignal 
in erheblichem Umfang Störsignale aus der Umgebung auf, die viel größer als das Nutz-
signal sein können. Den unweigerlich eingefangenen Elektrosmog zu eliminieren, ist 
kein leichtes Unterfangen. Einfacher ist es, die Störsignale durch eine entsprechende 
Konstruktion des Messbechers weitgehend zu eliminieren. 

Der Lösungsansatz von Ludwig ist ein besonders einfacher: Der Becher wird aus zwei 
spiegelsymmetrischen Hälften aufgebaut, von denen jede nahezu den gleichen Anteil 
vom Elektrosmog aus der Umgebung auffängt. Die beiden von einander isolierten Hälf-
ten werden an den symmetrischen Eingang eines Impedanzwandlers bzw. Operations-
verstärkers angeschlossen. So heben sich die Störsignale von den beiden Becherhälften 
gegenseitig auf. Dieses Sensor-Prinzip ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 5: Messbecher und Signalverstärker mit symmetrischem Eingang 

Die Polarisationsebenen des Elektrosmogs sind großräumig und sehr stabil. Die Orien-
tierung des Bechers im Raum spielt deshalb grundsätzlich eine Rolle. Aufgrund des 
kleinen Spaltes zwischen den Becherhälften bleibt – laut den Ausführungen des Kon-
strukteurs, Wolfgang Ludwig – jedoch nur ein kleiner Rest des Störspektrums übrig. 
Die Orientierung sei deshalb unwesentlich. 

Das Substrat im Becher wirkt als Dielektrikum, da der Becher einen Kondensator reprä-
sentiert. Stellt man in den Becher beispielsweise ein Arzneimittelfläschchen mit einem 
Homöopathikum hinein, so schwingen laut Theorie die „informierten“ Wasser-Cluster 
kleinräumig in allen möglichen Polarisationsebenen. Sie heben sich trotz des symmetri-
schen Aufbaus des Sensors im Inneren gegenseitig nicht auf. – Dieses Sensorprinzip 
wurde von Wolfgang Ludwig implementiert und ist in [Ludwig W 2000] dokumentiert. 

1.13 Übertragung und Detektierung des Nutzsignals 

Allen untersuchten Geräten, die für den Zweck der Übertragung charakteristischer Sig-
nale von Substraten gebaut worden sind, ist gemein, dass zwischen dem Sensor am Ein-
gang und dem Aktor am Ausgang ein elektronischer Signalverstärker geschaltet ist. – 
Und damit sind wir mitten im Thema der … 

1.13.1 Übertragung 

Der Verstärkungsfaktor solcher Übertragungsgeräte ist aus einem Bereich wählbar. Die 
Intensität des aus- bzw. abgegebenen Signals kann so auf die Bedingungen der Anwen-
dung angepasst werden. Der Bereich der veränderlichen Verstärkung liegt üblicherwei-
se im Intervall 1 bis 100, wenn es ausschließlich um den Aspekt der Übertragung von 
Information geht. 

Im Falle des von Ludwig für seinem Messbecher konzipierten Übertragungssystems ist 
die gewünschte bzw. für die jeweilige Anwendung empfohlene Verstärkung aus der 
Faktorenmenge {1, 2, …, 11, 12} mittels Stufenschalter wählbar. 
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Die Abbildung 6 zeigt eine übliche Ausführung einer derartigen Übertragungsstrecke. 
Am Eingang (Input) wird der Sensor (Messbecher) angeschlossen. Die unmittelbare 
Anschaltung eines Impedanzwandlers (Spannungsfolgers) sorgt dafür, dass die Signal-
quelle möglichst wenig belastet wird und so das äußerst schwache Nutzsignal aufge-
nommen werden kann. Nach dem Spannungsfolger ist eine variable Verstärkerstufe 
eingefügt. Mittels Wahlschalter kann der Verstärkungsfaktor (engl. Gain … G) diskret 
gewählt werden – in anderen Ausführungen dient hiezu ein Potentiometer. Der Verstär-
ker arbeitet als Inverter, weshalb noch ein expliziter Inverter (mit G =1) nachgeschaltet 
ist, der das Signal über einen Hochpassfilter an den Ausgang (Output) und über diesen 
schließlich an den Aktor abgibt. – Das Signal am Ausgang liegt so zu dem am Eingang 
„in Phase“. 

 

Abbildung 6: Übliche Ausführung der elektronischen Übertragungsstrecke 

In der hier betrachteten Schaltung bezieht sich die Signalübertragung auf ein Bezugspo-
tential von 2.5 Volt, das von einem Spannungsregler (ZRA 250 – siehe Anhang A.1-1) 
und zwei Kondensatoren (zu jeweils 6.8 µF) stabilisiert wird. Auf dieses Potential be-
zieht sich auch der jeweilige Referenzpol des Ein- und Ausgangs der Schaltung. Durch 
diese Maßnahme ist es auch möglich, im Widerstandsnetzwerk, das je nach Verschal-
tung die Verstärkung bestimmt, elektronische Schalter (bilaterale Multiplexer für die 
Übertragung von analogen und digitalen Signalen) einzusetzen, mit denen beispielswei-
se auch der nach-geschaltete Inverter (mit Verstärkungsfaktor 1) „gebrückt“ werden 
kann, um ein invertiertes Ausgangssignal zu erhalten. (so kann zB in der abgebildeten 
Schaltung eine Brücke über die beiden 100k Widerstände gelegt werden) 
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Die vorgestellte Schaltung kann mit 5 V, aber auch mit 6 Volt (4 Stück 1.5-Volt-
Batterien (zB mit handelsüblichen Rundzellen, Typ Mignon bzw. AA) betrieben wer-
den. Der Batteriebetrieb bringt jedenfalls den Vorzug mit sich, dass im Gegensatz zur 
Verwendung eines Netzteils (Netz-Adapters), das enormen Anforderungen genügen 
müsste, kein Brumm eingebracht wird. Das Bezugspotential VRef der diskutierten Schal-
tung liegt im Falle des Batteriebetriebs etwas unter der halben Betriebsspannung VS. 

Der Eingang der Übertragungsstrecke kommt ohne Gleichspannungsauskopplung aus, 
was darauf hindeutet, dass auch sehr tiefe Frequenzen aufgenommen und übertragen 
werden sollen und können. Die Spule L1 am Ausgang bringt Tiefpass-Charakter ein, 
wodurch insgesamt ein Bandpass formiert wird. – Die für die Übertragung von biophy-
sikalischen Signalen sicherlich ausschlaggebende untere Grenzfrequenz liegt für diese 
Implementierung bei 1 / (2 π R C), also bei 1 / (2 π × 1 106 × 200 10-9) = 0.8 Hz. 

Wird als Aktor (so wie auch als Sensor) ein Becher als Kondensator verwendet, so liegt 
die obere Grenzfrequenz im MHz-Bereich, denn L1 wird typischerweise mit geringer 
Induktivität gewählt. (fg = RBecher / (2 π L1) … RBecher ist sehr groß und L1 klein) Die 
Induktivität am Ausgang formiert zusammen mit der Kapazität des Bechers einen 
Schwingkreis, dessen gesondert betrachtete Resonanz bei f0 = 1 / (2 π √ (L1 CBecher)) 
liegt. Diese ist jedoch stark gedämpft und deshalb nicht von Bedeutung. 

Macht man sich in Bezug auf die Angaben, in welchem Frequenzbereich derartige Ge-
räte arbeiten sollen, kundig, so wird „vom erweiterten Audio-Band“ – also einem Be-
reich von ca. 1Hz bis 100 kHz – gesprochen. Betrachtet man weiter die Tatsache, dass 
in Geräten für „gehobene Ansprüche“, welche zudem zur Signalspeicherung und Sig-
nalwiedergabe eingesetzt werden können, konventionelle Audio-Chips (integrierte 
Schaltungen) zum Einsatz kommen, so passt dieser Hinweis perfekt in den Kontext. 

Die am aufwendigsten gebauten Speicher- und Wiedergabegeräte weisen den Nachfor-
schungen nach Bandbreiten von 0 Hz (DC) bis ca. 70 kHz auf. 

In Bezug auf das Übertragungsverhalten kann über alle untersuchten Schaltungen be-
richtet werden, dass sie zumindest Frequenzen im Bereich des Audio-Bandes übertragen 
können. Frequenzen in den Randbereichen (sehr niedrige, sehr hohe) werden entspre-
chend des Übertragungsverhaltens des jeweiligen Gerätes gedämpft, aber dennoch über-
tragen. Dies gilt auch für den ELF-Wellen-Bereich. (Extremely Low Frequency: 3 Hz 
bis 30 Hz; die untere Schumann-Frequenz liegt vergleichsweise im Bereich 7 bis 8 Hz) 

Wie bereits erwähnt, bieten Geräte für „gehobene Ansprüche“ auch die Möglichkeit zur 
Speicherung und Wiedergabe der Nutzsignale. Damit muss nun auch das Detektieren 
der biophysikalischen Signale näher betrachtet werden, denn ohne ein nachweisliches 
Detektieren kann kein brauchbares Abtasten und somit auch kein Speichern und Wie-
dergeben - auf vorzugsweise digitalem Wege - bewerkstelligt werden. 
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1.13.2 Detektierung 

Für die Speicherung und Wiedergabe ist es zwingend notwendig, dass das abgetastete 
Signal in einem Pegel vorliegt, der die Möglichkeiten des eingesetzten Analog-Digital-
Wandlers (A/D-Wandlers; engl. ADC) ausschöpft. Andernfalls würde der Wandler kein 
brauchbares Signal generieren können. 

Das hier eingangs angesprochene Problem soll mit folgendem Beispiel besonders klar 
verdeutlicht werden: Würde das erfasste und durch die Schaltung geschleuste Signal 
sehr klein sein, so ließe es sich zwar beispielsweise an einem zur Überprüfung zuge-
schalteten Oszilloskop in seiner Ausprägung nicht identifizieren lassen, weil es nur eine 
„Nullinie“ zeichnen würde, aber dennoch von der Schaltung übertragen werden. – Die 
Natur arbeitet - wie postuliert wird - mit kleinen Signalpegeln und das Gerät ist trotz 
dieses nicht überprüfbaren Verhaltens in Bezug auf seine Wirksamkeit jedenfalls grund-
sätzlich nicht in Frage zu stellen. Soll das Gerät aber auch einen Signalverlauf speichern 
und wiedergeben können, so muss das Signal einen Pegel aufweisen, mit dem als Er-
gebnis der Abtastung nicht nur eine Null-Folge auftritt. 

Als Folgerung lässt sich für die Detektierung die notwendige, aber nicht hinreichende 
Bedingung formulieren: Das Signal muss so verstärkt werden, dass es bei der Digita-
lisierung den Abtastbereich des A/D-Wandlers möglichst vollständig ausnutzt. 

Die folgende Illustration (Abbildung 7) verdeutlicht die Forderung bezüglich der Detek-
tierbarkeit. Ein optimal zur Abtastung verstärktes Signal verläuft über der Zeit betrach-
tet so, dass es möglichst alle diskreten Pegel (im Diagramm als parallele Linien zur 
Zeitachse dargestellt) des Abtasters erreicht. 

 

Abbildung 7: Rolle des Signalpegels bei der Abtastung 
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Liegt das Signal in einem zu geringen Pegel vor, so erreicht oder übersteigt es im Ver-
lauf bei keinem Abtast-Zeitpunkt auch nur eine der niedrigsten Schwellen und liefert so 
ein Null-Signal. – Dass ein Null-Signal keine Information überträgt, ist gewiss – und 
damit ist obige Forderung einsichtig. 

1.14 Funktions- und Wirknachweis 

Das Anwendungsgebiet der biophysikalischen Informationsübertragung mit seinen 
mehr oder weniger bekannt gemachten bzw. bekannt gewordenen Methoden ist, wie 
bereits vermittelt, sehr umstritten. Deshalb ist die Untersuchung für einen Funktions- 
bzw. Wirknachweis eine besonders interessante Aufgabe, welche auch die Motivation 
für die vorliegende Arbeit und Niederschrift war. 

Der Funktionsnachweis kann anhand des Ergebnisses einer der folgend vorgeschlage-
nen Versuche erbracht werden: 

1. Identifizieren und Kopieren von charakteristischen Schwingungen auf elektroni-
schem Wege von einem Substrat auf eine Trägersubstanz mit Nachweis des Erfolgs 
anhand des Vergleichs von Messungen am Original, an der noch „unbespielten“ 
Trägersubstanz und an der Kopie (also am „bespielten“ Träger) 

2. Einbringen charakteristischer Schwingungen auf elektronischem Wege als Ersatz 
zur „stofflichen Übermittlung“ in einem Versuch mit ansonst bekanntem, reprodu-
zierbarem Ergebnis mit einer Kontrollgruppe – oder noch besser im zusätzlichen 
Vergleich mit der „klassischen“ Applikation (drei Versuchsgruppen) 

Mit der Versuchsvariante nach Punkt 2 kann im Falle des Erfolgs außer dem Funktions-
nachweis auch der Wirknachweis erbracht werden. 

1.14.1 Funktionsnachweis 

Für eine Möglichkeit zum Funktionsnachweis wird man wiederum im Nachlass von 
Wolfgang Ludwig fündig. In seinem Beitrag im Heft 5 der Reihe „RegulationsMedizin“ 
[Ludwig W 2000]  beschreibt er eine Untersuchung, in der ein Jod-D6-Präparat charak-
terisiert und dessen An- oder Abwesenheit im Sensor (Messbecher) nachgewiesen wird. 
Dem dort dokumentierten Versuch nach sei das für Jod typische Frequenzspektrum – 
also die „Signatur von Jod“ – bei 5 Hz angesiedelt. Er zeigt das Vorhandensein oder die 
Abwesenheit des Substrats anhand des Auftretens oder Nicht-Auftretens von entspre-
chenden Seitenbandeffekten mit einem bei 5 kHz liegenden Störsignal (Netz-Ober-
welle), das vom Signal des Jod-Präparats moduliert wird. – Warum nicht direkt der ei-
gentlich interessierenden Frequenzbereich von Jod um die 5 Hz mit dem Signalanalysa-
tor untersucht worden ist, hat er leider nicht in seine Ausführungen aufgenommen.  
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Abbildung 8: Detektierung von Jod-D6 in einem Versuch von Wolfgang Ludwig 

Weiter beschreibt Wolfgang Ludwig im betreffenden Beitrag das „Gedächtnis des Was-
sers“ und erklärt dieses an einem Modell mit Clustern, die von Wassermolekülen aus-
gebildet werden. Durch die Dipolmomente der Wassermoleküle und die Wasserstoff-
brückenbildung wird seinen Berechnungen nach ein solcher Cluster bei Raumtempera-
tur aus durchschnittlich 400 Wassermolekülen formiert. Durch die Streuung der Cluster-
Größen sowie der Freiheitsgrade in diesen, sei die Einprägung elektromagnetischer 
Schwingungen bei nahezu beliebigen Frequenzen möglich. Die eingeprägten Schwin-
gungen seien zudem Langzeit-stabil. – Für Informationen bezüglich des Gedächtnisses 
des Wassers sei auf „Das Gedächtnis des Wassers“ [Schiff M 1997] verwiesen. 

Tabelle 1: Absolute und relative Spannung des Nutzsignals 

absolute Spannung in V relative Spannung in dBV  

 1 / 10000 - 80 ein Zehntausendstel 

 1 / 100000 - 100 ein Hunderttausendstel 

 

Den Skalen der Messprotokolle von Ludwig nach ist, wenn die Messeinrichtung kalib-
riert war, mit Verstärkungen von bis zu 105 (100000; hunderttausend) also mit bis zu 
100 dBV zu arbeiten. – Hinweis: dBV = 20 lg (V/VRef) mit VRef = 1 V 

Moderne integrierte Messverstärker sind bei akzeptabler Bandbreite für Verstärkungs-
faktoren bis zu 103 (tausend) einsetzbar. Somit müsste die erforderliche Verstärkung per 
Hintereinanderschaltung von nur zwei Stufen erreicht werden können. Als zweite Ver-
stärkerstufe kann auch eine rauscharme Transistor-Schaltung zum Einsatz kommen.  
 

Folgerung 
Mit diesen Informationen sollte es möglich sein, eine Messstation aufzubauen, mit der 
sich das charakteristische Schwingungsspektrum eines Substrats (Jod-D6) über einen 
Messbecher als Sensor nachweisen lässt. (Spektralbereich 5 Hz) Zudem sollte es mittels 
einer Verstärkerschaltung und einem weiteren „Messbecher“ als Aktor zu bewerkstelli-



44 Einleitung 

gen sein, das Schwingungsspektrum (von Jod-D6) auf einen Träger (Wasser) zu kopie-
ren und das Detektieren des eingeprägten Signals mit der Messstation gelingen. 

1.14.2 Wirknachweis 

Für einen Wirknachweis bietet sich das Modell „Die Beeinflussung der natürlichen 
Entwicklung von zweibeinigen zu vierbeinigen Amphibienlarven durch stark verdünntes 
Schilddrüsenhormon Thyroxin“ nach Peter Christian Endler an. 

In seinem Buch „Expedition Homöopathieforschung“ [Endler PC 2006] berichtet der 
Autor im Kapitel „Elektronisches Homöopathikum“ in kurzen Abrissen über erfolgrei-
che Experimente im Anwendungsgebiet der „Digitalen Homöopathie“ durch mehrere, 
unabhängige Ausführende – also der Abtastung, Speicherung und Wiedergabe der cha-
rakteristischen Schwingungen von stark verdünntem Thyroxin.  

 

 

 

Abbildung 9: Entwicklung von 2- zu 4-beinigen Grasfroschlarven mit und ohne Be-
handlung durch Thyroxin D30 nach Endler 

Wie der Abbildung 9, welche eine Messreihe zum Modell „Beeinflussung der Entwick-
lung von Kaulquappen durch Thyroxin D30“ veranschaulicht, zu entnehmen ist, werden 
die mit dem homöopathischen Präparat behandelten Tiere in ihrer Entwicklung ge-
bremst. Der Versuch wurde vor allem per Anwendung „klassischer“ Homöopathie (Ein-
tropfen des Präparates in die Becken der Versuchstiere) multizentrisch durchgeführt. 
– mit reproduzierbarem Ergebnis  
 

Folgerung 
Es sollte möglich sein, eine Übertragungsstrecke aufzubauen, mit der das charakteristi-
sche Schwingungsspektrum von Thyroxin D30 (Substrat) über einen Messbecher auf-
genommen und mit einem elektromagnetischen Aktor (Kondensator oder Spule) in das 
Beckenwasser der Test-Tiere im Rahmen des Versuchs „Beeinflussung der Entwicklung 
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von Kaulquappen durch Thyroxin D30“ eingebracht werden kann. Alternativ zur direk-
ten Einspeisung der erfassten, elektronisch „verarbeiteten“ Signale könnte die Übertra-
gung auch per Einbringung eines „digital kopierten“ Homöopathikums bewerkstelligt 
werden. – In die Übertragungskette könnte auch eine digitale Teil-Strecke (per Anei-
nanderreihung eines A/D- und D/A-Wandlers – also ohne Zwischenspeicherung, und 
damit ohne signifikante Phasenverschiebung bzw. Verzögerung) eingebracht werden. 

1.15 Forschungsfrage 
 

Könnte für die biophysikalische Informationsübertragung mit diskreter, elekt-
ronischer Signalverarbeitung, wie sie in einer Reihe von gängigen Geräten imp-
lementiert ist, ein Funktions- und ein Wirknachweis erbracht werden? 

 

Während der Vorbereitungen für die vorliegend dokumentierte Untersuchung sind er-
hebliche Schwierigkeiten aufgetreten, da die verfügbare Theorie und die Praxis bzw. 
Behauptungen und Tatsachen nicht wirklich im Einklang stehen. Aus diesem Grund 
wurde die Forschungsfrage schließlich „vorsichtig“ in der Möglichkeitsform formuliert. 

1.15.1 Schwierigkeiten 

Zum einen erwies sich die gebotene Theorie für die angestrebten Versuche zum Zweck 
des Nachweises als nicht so einfach in die Praxis umsetzbar und zum anderen gab es 
Unwägbarkeiten mit der Beschaffung und Vorbereitung der Versuchstiere für den empi-
rischen Teil. – Die Versuchstiere der ersten Riege mussten aus organisatorischen Grün-
den zu jung übernommen werden und dezimierten sich während der Aufzucht bis zum 
erforderlichen Entwicklungsstadium so stark, dass mit den verbleibenden Tieren die für 
die statistische Auswertung erforderliche Anzahl unterschritten wurde. Die Brutstätte 
der zweiten Riege bot zum Entnahmetermin nicht die erforderliche Anzahl an Gras-
froschlarven im für den Start des Versuchs gefragten, 2-beinigen Entwicklungsstadium. 
– Die Kompensation des Elektrosmogs war eine größere Herausforderung, als erwartet. 

1.15.2 Maßnahmen 

Wegen der im Vorfeld aufgetretenen Schwierigkeiten wurde in erster Maßnahme die 
anfänglich als Studie konzipierte Arbeit in eine Pilotstudie umgewandelt und als solche 
betitelt. Durch den Ausfall der Versuchstiere, trotz Absicherung mit einer zweiten Rie-
ge, musste der Schwerpunkt der Untersuchungen von „für einen möglichen Wirknach-
weis“ (mit entsprechender Empirie) auf „einen Funktionsnachweis“ verlagert werden. – 
Somit rückte die Detektierung, Speicherung und Wiedergabe „biophysikalischer Infor-
mation“ in den Mittelpunkt der Erforschung. 
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1.16 Sensor 

Wie bereits erwähnt, kommt dem Sensor eine ganz besondere Bedeutung zu. Nicht nur 
sein Funktionsprinzip, sondern auch seine Ausführung entscheidet darüber, ob es ge-
lingt, das Nutzsignal zu detektieren oder nicht. – Um sich diesbezüglich nicht auf weite-
re Unwägbarkeiten einzulassen, wurde für die Untersuchungen ein originaler Messbe-
cher von Wolfgang Ludwig als Sensor eingesetzt. Über die Metallmasse des Bechers 
wird berichtet, dass sie aus einer speziellen Aluminiumlegierung mit besonders niedri-
gem Eigenrauschen bestehe. 

1.17 Signalverstärkung 

Im Rahmen dieser Arbeit soll sowohl die Übertragung, als auch die Messung bzw. De-
tektierung von biophysikalischen Signalen implementiert und untersucht werden. Die 
zum Zwecke des Abtastens und Speicherns (nicht nur der Übertragung) der Signale von 
verschiedenen Herstellern erhältlichen Geräte weisen Verstärkungsfaktoren von 1 bis 
104 (zehntausend) auf. Wie aus dem vorangehend diskutieren Artikel von Wolfgang 
Ludwig zu entnehmen ist, muss die Verstärkung sogar mit bis 105 ermöglicht werden. 

1.18 Symmetrische Signalübertragung 

Um ein elektrisches Signal leitungsgebunden übertragen zu können, ist grundsätzlich 
ein geschlossener Stromkreis erforderlich, und es sind hiefür stets zwei Leiter (Hin- und 
Rückführung) nötig. Auf der Leitung wirken sich alle induktiven und kapazitiven Um-
gebungseinflüsse schon nach einer kurzen Strecke in erheblichem Maße störend auf 
dieses Signal aus. 

Versuche im 19. Jahrhundert, Telefongespräche unsymmetrisch (zB mit nur einem Lei-
ter und mit der Erde als Gegenpol) zu übertragen, blieben erfolglos. Bereits nach weni-
gen Kilometern sind die Störungen stärker als das Nutzsignal. 

1.18.1 Eliminierung der Störung 

Ein elektrisches Wechselfeld kann nach dem Prinzip des Faradayschen Käfigs durch 
eine leitende Oberfläche (etwa eine Metallfolie) abgeschirmt werden. Magnetische 
Wechselfelder – besonders niederfrequente – wie sie durch Transformatoren udgl. bei-
nahe überall auftreten, lassen sich hingegen praktisch gar nicht abschirmen. Sie durch-
dringen auch metallische Leiter und induzieren damit in jede noch so abgeschirmte Lei-
tung. Es gibt somit kein Mittel, ein einzelnes Signal ungestört zu übertragen. 

Eine Lösung des Problems besteht darin, nicht nur ein Signal zu übertragen, sondern ein 
identisches Referenzsignal umgekehrter Polarität mit zu übertragen. Überträgt man das 
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Signal zusammen mit einem Referenzsignal, und konstruiert man das Kabel so, dass 
sich auf beide Adern alle induktiven und kapazitiven Störungen identisch aufprägen, so 
kann eine Differenzbildung beider Signale das Störsignal eliminieren. 

Mit symmetrischer Übertragung, engl. balanced line, sind allerdings streng genommen 
nur symmetrische Impedanzeigenschaften gemeint. Je nach Anwendung wird neben 
dem Leitungspaar zur Signalübertragung noch das Bezugspotenzial auf einem dritten 
Leiter übertragen. 

Die Auslöschung der Störung wird also erreicht, indem jeder Leiter des Leitungspaares 
die gleiche Quellimpedanz, gleiche Leitungsimpedanz und gleiche Lastimpedanz auf-
weist. Landläufig eingesetzte, kostengünstige pseudo-symmetrische Schaltungen, nach 
dem Prinzip der in Abbildung 6 gezeigten Schaltung sind dazu nicht geeignet. – Es ist 
zwar Tatsache, dass Operationsverstärker generell über einen symmetrischen Eingang 
verfügen, aber das Verschalten eines der beiden Eingänge auf ein Bezugspotenzial 
macht die Ankopplung unsymmetrisch! 

Wenn es also absehbar an die Grenze des Machbaren geht, sollten schaltungstechnisch 
keine unnötigen Kompromisse eingegangen werden, wie sie in der Praxis vorgefunden 
werden. Die erste Verstärkerstufe soll also wirklich symmetrisch aufgebaut sein.  

1.18.2 Messverstärkerverstärker 

Ein Instrumentenverstärker bzw. Instrumentierungsverstärker, der oft einfach als 
„Messverstärker“ bezeichnet wird, ist eine besonders präzise Operationsverstärker-
Schaltung mit sehr hochohmigen Eingängen. Diese eignen sich zur Verstärkung von 
Spannungssignalen von Sensoren mit hohen Impedanzen, die fast stromlos zu messen 
sind. Aufgrund ihrer geringen Bandbreite sind Instrumentenverstärker allerdings nur 
bedingt bei höheren Frequenzen einsetzbar. – Im Anhang A.1-2 sind das Schalt-Prinzip 
und die Eigenschaften von Messverstärkern näher erläutert. – Abgesehen vom symmet-
rischen Aufbau zeichnen sich diese Verstärker durch ihre besonders hohe Gleichtaktun-
terdrückung aus. 

1.18.3 Gleichtaktunterdrückung 

Ein symmetrisch aufgebauter Verstärker soll die zwischen den beiden Eingängen lie-
gende Differenzspannung verstärken und dabei möglichst gar nicht auf gleich verlau-
fende Signale ansprechen. Eine besondere, praktische Bedeutung hat eine möglichst 
hohe Gleichtaktunterdrückung (engl. common-mode rejection) beispielsweise, um das 
beinahe „allgegenwärtige“ Netzbrummen zu unterdrücken. 

Im Idealfall ändert sich die Ausgangsspannung des Differenzverstärkers mit dem Ein-
wirken von äußeren, aufgrund der Leitungskonstruktion symmetrisch einwirkenden 
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Störungen nicht, weil sie nur von der Differenz der beiden Eingangsspannungen ab-
hängt. Dieses Ziel wird durch aufwändige Instrumentenverstärker weitgehend erreicht. 

Die Gleichtaktunterdrückung kann jedoch auch noch mit einer besondere Maßnahme 
namens „shield driver“ (Abschirmungstreiber; siehe Abbildung 10) gesteigert werden. 
[Metting van Rijn AC et al. 1991] 

 

Abbildung 10: Optimierung der Gleichtaktunterdrückung mittels Abschirmungstreiber 

Diese Maßnahme reduziert die Überhöhung im Frequenzgang der Verstärkerschaltung 
und reduziert die effektive Leitungskapazität in beträchtlichem Maß. [Morrison R 1977] 

1.19 Implementierung der Mess- bzw. Übertragungsstrecke 

Als Sensor ist ein Messbecher, mit der bereits beschriebenen Spezifikation im Einsatz. 

Die Messleitung zwischen Sensor und erster Verstärkerstufe ist symmetrisch und mit 
gemeinsamem Schirm ausgeführt. Für eine hohe Störspannungsunterdrückung dient ein 
Instrumentenverstärker als erste Stufe. Er ist mit einem Treiber für die Abschirmung 
zusammengeschaltet. Diese Kombination bewirkt eine besonders hohe Gleichtaktunter-
drückung. – Das Prinzip wurde vorangehend erläutert. 

Ab der zweiten Stufe sind Verstärkermodule im Einsatz. Als Module können Operati-
onsverstärker- oder Transistorschaltungen eingesetzt werden. Die für diese Anwendung 
konzipierten Transistorstufen in rauscharmer Ausführung mit hoher Bandbreite können 
bis zu einer Verstärkung mit Faktor 100 eingestellt werden. Damit die Verstärkung an 
die Anforderungen angepasst werden kann, sind die elektrischen Widerstände, die den 
Faktor des Moduls bestimmen, als Trimmer ausgeführt. Um die Justierung gut zu er-
möglichen, kommen Spindeltrimmer, also Präzisionsbauelemente, zum Einsatz. 

Da auch die Abtastung und Untersuchung des erfassten Signals von Interesse ist, muss 
durch die Gesamtverstärkung der Schaltung am Ausgang des letzten Moduls ein Span-
nungspegel von bis zu 1 Volt erreicht werden. Das soweit verstärkte Signal wird näm-
lich einem angeschalteten Analog-Digital-Wandler (A/D-Modul) zugeführt. 
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Für die Aufnahme und Analyse des Signals aus dem Messbecher kommt ein Personal 
Computer (PC) mit geeigneter Software zum Einsatz. Damit der PC mit seinen eigenen 
Signalen per Rückwirkung keine Störsignale in die Messschaltung einbringen kann, 
läuft die Übertragung zwischen A/D-Wandler und Vorschaltgerät des PCs auf opti-
schem Wege via Lichtleiter. 

Anstatt des Vorschaltgeräts für den PC kann auch ein D/A-Wandler angeschaltet und so 
eine Übertragungsstrecke mit beinahe beliebiger Länge zwischen Sensor und Aktor her-
gestellt werden. Die optische Leitung vom A/D- zum D/A-Wandler darf einige 100 Me-
ter lang sein. Selbstverständlich kann anstatt eines langen Kabels auch eine sehr kurze 
Lichtleiter-Brücke eingesetzt werden, wenn es nur um die galvanische Trennung geht. 

1.19.1 Übertragungsstrecke 

Im Falle der Konfiguration als Übertragungsstrecke kann als abschließende Treiberstufe 
für einen niederohmigen Ausgangswiderstand nach dem D/A-Wandler ein optionaler 
Spannungsfolger angeschaltet werden. Dieser ist ebenfalls als einsteckbares Modul aus-
geführt. Da nur eine sehr kleine Signalleistung am Aktor gefragt ist, reicht aber auch der 
eingebaute Ausgangstreiber des D/A-Wandlers für eine direkte Ansteuerung. (bei Be-
darf mit einem Spannungs- bzw. „Leistungsteiler“) 

An den Ausgang kann ein elektromagnetischer Aktor in Form eines zum Sensor bau-
gleichen Bechers (Kondensators) oder eine Spule angeschlossen werden. 

Die gesamte Übertragungsstrecke für den Versuchsaufbau „Die Beeinflussung der na-
türlichen Entwicklung von zweibeinigen zu vierbeinigen Amphibienlarven durch stark 
verdünntes Schilddrüsenhormon Thyroxin“ zeigt die folgende Abbildung 11. 

 

Abbildung 11: Übertragungsstrecke zwischen Präparat und Versuchsbecken 

Die Spule im Becken der Test- bzw. Versuchstiere besteht aus einem steifen, isolierten 
Kupferdraht mit ein paar weinigen Windungen. In der dargestellten Übertragungsstre-
cke wurde auf das optionale Treiber-Modul am Ausgang verzichtet. (vgl. vorangehende 
Ausführungen) Im Messbecher ist das Thyroxin-D30-Präparat, welches in ein braunes 
Arzneimittelfläschchen eingefüllt ist, zu sehen. Die Übertragung erfolgt bei angelegter, 
symmetrischer Betriebsspannung. 
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1.19.2 Messstrecke 

Für Messungen und Analysen des vom Messbecher aufgefangenen Signals ist an den 
A/D-Wandler ein Vorschaltgerät (D/D-Wandler) für den PC über einen Lichtwellenlei-
ter angebunden. Das Vorschaltgerät setzt den optisch kodierten Datenstrom in einen 
elektrischen Datenstrom für die USB-Schnittstelle um. (Universal Serial Bus; eine 
Standard-Schnittstelle für Peripherie-Geräte am PC)  

 

Abbildung 12: Messstrecke zwischen Präparat und Personal Computer 

Mit der Aufnahme- und Analyse-Software am PC kann der kontinuierliche Datenstrom 
erfasst, gespeichert und ausgewertet werden. 

1.19.3 Station für die Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe 

Das Vorschaltgerät für den PC kann auch zur Signalwiedergabe verwendet werden. 
Damit bedarf es lediglich einer weiteren optischen Leitung, um eine Speicherstation 
aufbauen zu können, mittels derer das vom Sensor erfasste Signal aufgenommen und 
auf Abruf an den Aktor abgegeben werden kann. (Abbildung 13) 

 

Abbildung 13: Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe 
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2 Gerätschaft und Versuchstiere 
Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, anhand der zur Verfügung stehenden Theo-
rie im Bereich „Biophysikalische Informationsübertragung“ zu hinterfragen und zu for-
schen. Aufgrund der ins Zentrum gerückten Theorie wird nicht mit einem fertigen Ge-
rät, sondern mit vom Autor konstruierten und selbst gefertigten Komponenten sowie mit 
Standard-Komponenten gearbeitet, welche Teil-Funktionen abdecken. 

In diesem Kapitel werden sowohl die Einheiten der Messstrecke, als auch die für die 
Übertragungsstrecke eingesetzten Module vorgestellt. Sämtliche Schaltpläne sind of-
fengelegt. Komplexe Pläne und hintergründige Details, die hier den Rahmen sprengen 
würden, sind im Anhang zu finden. 

Mit den bereitgestellten Informationen soll es jedem, der an weiterführenden For-
schungsarbeiten mit dem hier gewählten Ansatz interessiert ist, möglich sein, die ge-
samte Ausrüstung nachzubauen und bei Bedarf zu modifizieren bzw. zu erweitern. 

2.1 Messbecher 

Beim als Sensor eingesetzten Messbecher handelt es sich um einen Becher von Wolf-
gang Ludwig. Er wurde von ihm für den hier gewünschten Zweck entworfen und opti-
miert. Derartige Becher können von der AMS GmbH bezogen werden. Die Metallmasse 
des Sensors besteht aus einer rauscharmen Aluminiumlegierung. Die beiden Halbscha-
len sorgen aufgrund ihrer symmetrischen Anordnung für eine weitgehende Unterdrü-
ckung der von außen eingefangenen Störsignale. Sie sind in einem Isolator aus Plexiglas 
montiert. Jede Halbschale verfügt jeweils über zwei Anschlussbuchsen (Sackloch) für 
4-mm-Büschelstecker (Bananenstecker) und je ein 2-mm-Terminal. (vgl. Abbildung 14) 

 

Abbildung 14: Messbecher (angeschlossen, mit einem Arzneimittelfläschchen) 
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2.2 Instrumentenverstärker mit Schirm-Treiber 

Als Anschaltstufe für den Sensor wird ein integrierter Instrumentenverstärker des Her-
stellers Analog Devices eingesetzt. Er zeichnet sich durch hohe Rausch- und hohe 
Gleichtaktunterdrückung aus. Weiter weist er bei verhältnismäßig hohen Verstärkungs-
faktoren noch sehr gute Frequenzgänge auf. Seine Typenbezeichnung lautet AD620. 

Der Schirmtreiber wurde aufgrund einer application note des Herstellers mit einem 
AD548 aufgebaut. 

Sowohl der Instrumentenverstärker (siehe dazu VRef 1), als auch der Schirmtreiber (siehe 
VRef 2), wurde mit einem Null-Abgleich per Spindelpotentiometer (25 Umdrehungen) 
versehen. Zum Nullabgleich des Schirmtreibers ist die Verbindung zum Spannungstei-
ler am Konfigurationseingang des AD620 (mittels Jumper) zu unterbrechen und der 
Eingang des AD548 auf Masse zu legen. Für den Null-Abgleich des AD620 sind seine 
zwei Eingänge miteinander kurz zu schließen. Der folgende Schaltplan (Abbildung 15) 
zeigt die komplette Instrumentenverstärkerstufe mit Schirm-Treiber.  

 

Abbildung 15: Instrumentenverstärkerstufe mit Schirm-Treiber 

Die Verstärkung der ersten Stufe kann über den Wert des Widerstandes RG (gesamt) 
eingestellt werden. Die betreffende Formel, welche den Zusammenhang zwischen der 
Verstärkung und dem Stell-Widerstand beschreibt, ist in der Illustration zu finden. 

Die Betriebsspannung für die komplette Schaltung – nicht nur für den Eingangsverstär-
ker – wird von zwei Blei-Block-Akkus bereitgestellt. Dadurch kann die unerwünschte 
Einbringung von Netz-Brummen über die Energieversorgung ausgeschlossen werden. 

Die Schaltung wird also mit ca. +/- 13 Volt (nominell 12 Volt symmetrisch) betrieben. 
Der AD620 kann im Bereich +/- 2.35 bis +/- 18 Volt betrieben werden, der AD548 mit 
+/- 4.5 bis +/- 18 Volt. 
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Die folgenden zwei Tabellen listen die wichtigsten Daten der beiden am Eingang ver-
wendeten Operationsverstärker-Bausteine auf. 

Tabelle 2: Spezifikation des Operationsverstärkers für den Schirm-Treiber 

Analog Devices AD548 Instrumentation Amplifier 

Key features • power supply range (±4.5 V to ±18 V) 

DC Performance • 200 µA max quiescent current 

• 2 µV p-p Noise, 0.1 Hz to 10 Hz 

AC Performance • 1.8 V/µs slew rate 

• 1 MHz unity gain bandwidth 

Tabelle 3: Spezifikation des integrierten Instrumentenverstärkerbausteins 

Analog Devices AD620 Instrumentation Amplifier 

Key features • gain set with one external resistor 
(gain range 1 to 10,000) 

• wide power supply range (±2.3 V to ±18 V) 

• higher performance than 3 op. amp. IA designs 

Excellent DC performance 
(B grade) 

• 50 µV max, input offset voltage 

• 100 dB min common-mode rejection ratio (G = 10) 

Low noise • 9 nV/√Hz @ 1 kHz, input voltage noise 

• 0.28 µV p-p noise (0.1 Hz to 10 Hz) 

Excellent AC specifications • 120 kHz bandwidth (G = 100) 

• 15 µs settling time to 0.01% 
 

 

Abbildung 16: Frequenzgang des Messverstärkers in Abhängigkeit der Verstärkung 
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Der Instrumentenverstärker und der Schirm-Treiber sind auf einer Rasterplatine für Pro-
totypenentwicklung aufgebaut. (Rademacher Nr. 922) Weiter sind auch die Steckplätze 
für die Spannungsverstärker-Module auf dieser Platine untergebracht. Auf diesem 
„Mainboard“ können bis zu 3 in Serie geschaltete Verstärkermodule durch anstecken 
montiert werden. (Position 1, 2, 4) Ein weiterer Steckplatz (3) dient zur Unterbringung 
des optionalen Spannungsfolgers, der als Ausgangstreiber verwendet werden kann. 

 

Abbildung 17: Mainboard von oben und unten (mit zwei Verstärkermodulen) 

Das auf der Bestückungsseite sichtbare, geschirmte Kabel verbindet den Instrumenten-
verstärker mit dem ersten Verstärkermodul (1). Es kann entfernt werden, wenn das 
betreffende Modul (oder die Serienschaltung) zu kalibrieren ist. 

Weiter sind im oberen Teil der Abbildung die Terminals (Pfostenstecker-Reihen) für 
den Anschluss der geschirmten, symmetrischen Messleitung und die Energieversorgung 
(am Rand, links) zu sehen. In der Mitte des „Mainboards“ befinden sich die zweipoligen 
Anschlussstellen für den A/D- und den D/A-Wandler. Unten, in der Mitte, sind die 
zweipoligen Terminals für Aktoren (Spulen in den Versuchsbecken), die wahlweise 
vom dritten, vom vierten, oder auch von beiden Modulen angesteuert werden können. 

Mit dieser Hauptplatine lässt sich also eine Kombinationskonfiguration derart aufbauen, 
dass das Modul 4 in Direktschaltung einen Aktor ansteuert und vor das Modul 3, das 
ebenfalls einen Aktor ansteuert, die A/D-D/A-Strecke eingebunden werden kann. 
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2.3 Transistor-Stufe zur Spannungsverstärkung 

Bei der eingesetzten Transistorstufe handelt es sich um eine vom Entwicklungsingeni-
eur Lothar Schäfer ausgelegte, rauscharme, breitbandige Verstärkerstufe, die für einen 
Verstärkungsfaktor von 100 konzipiert ist. Sie ist als Bausatz von der Elektronik-
Literatur-Verlag GmbH (ELV) beziehbar. 

Durch das Einsetzen von zwei Präzisionspotentiometern, anstatt der zwei, die Verstär-
kung bestimmenden Widerstände R1 und R2, lässt sich die Spannungsverstärkung im 
Bereich von 10 bis ca. 150 justieren. 

 

Abbildung 18: Rauscharmer, transistorisierter Niederfrequenz-Vorverstärker 

 

Wenn das Bezugspotenzial Vout nur knapp über 3 Volt liegt, sollte es mittels Anpassung 
des Widerstands am Stützkondensator (1000µ) so verändert werden, dass es im Leerlauf 
bei ca. der halben Betriebsspannung (6.5 V) zu liegen kommt. Berücksichtigt man das, 
dann reagiert die Schaltung auf „schnelle Umbauten“ sehr tolerant. – So kann bei-
spielsweise der Verstärkungsfaktor alleine durch das Justieren der Widerstände R1 und 
R2 aus einem weiten Bereich gewählt werden. (vgl. Tabelle 4) In der Abbildung 17 sind 
zwei solche, als Steck-Module gefertigte Transistorstufen zu sehen. (1 und 2) 

Tabelle 4: Einstellung des Verstärkungsfaktors der Transistorstufe (mit E24-Reihe) 

Verstärkungsfaktor (ca.) R1 (Ohm) R2 (Ohm) 

10 470   4k3 

50 270   15k 

100 100   12k 

150 91   18k 
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Abbildung 19: Frequenzgang der Transistorstufe 

 

Tabelle 5: Spezifikation der Transistorstufe 

Rauscharmer NF-Vorverstärker 

Eingangsspannung < 1 mVSS bis 100 mVSS 

Betriebsspannung 10 bis 30 V 

Verstärkung 100-fach … 40 dB 

Rauschabstand > 66 dB 

Frequenzgang < 1 Hz bis 450 kHz (- 6 dB) 

 

Von der Transistorstufe wurden für die Untersuchungen mehrere Module gefertigt. Ei-
nige davon sind fix auf den Verstärkungsfaktor 100 durch eingelötete Metallfilmwider-
stände eingestellt. Auf einigen anderen wurden für R1 und R2 Spindeltrimmer eingefügt, 
damit die Verstärkung justiert werden kann. (vlg. Abbildung 17, Steck-Platz 2) 

2.4 Analog-Digital- Wandler 

Als A/D-Wandler kommt ein fertiges Modul mit der Bezeichnung AAD24 zum Einsatz, 
das ebenfalls vom ELV erhältlich ist. (Abbildung 20) 

Die Zahl 24 in der Modellbezeichnung deutet an, dass es sich um ein 24-Bit-Wandler-
Modul handelt. Das Gerät ist mit zwei Kanälen ausgestattet und arbeitet mit Abtastraten 
bis zu 192 kHz. Die analogen Eingänge sind mit Cinch-Buchsen versehen. Als digitale 
Schnittstelle steht sowohl ein optischer TOSLINK-, als auch ein S/PDIF-Daten-
Ausgang zur Verfügung. Vor dem Betrieb ist lediglich die Abtastrate einzustellen. Dies 
geschieht über den geräteinternen DIP-Schalter. Per Voreinstellung ist mit 192 kHz die 
höchste „Signalqualität“ gewählt. Das für den PC gewählte Vorschaltgerät verarbeitet 
jedoch nur Signale mit einer Abtastrate bis max. 96 kHz. Der A/D-Wandler besitzt kei-
ne externen Bedienelemente. Einmal auf 96 kHz eingestellt, ist nichts weiter notwendig. 
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Abbildung 20: A/D-Wandler-Modul AAD24 

Tabelle 6: Spezifikation des A/D-Wandlers AAD24 

A/D-Wandler mit S/PDIF- und TOSLINK-Schnittstelle 

Eingangsspannung 920 mVSS 

Eingangsimpedanz 33 kOhm 

Abtastraten 48, 96, 192 kHz 

Frequenzgang 2 Hz bis 47 kHz @ 96 kHz 

Betriebsspannung 8 bis 16 VDC 

 

2.5 Digital-Analog-Wandler 

Als Gegenstück zum A/D-Wandler AAD24 kommt der D/A-Wandler ADA24 zum Ein-
satz. Auch dieser ist vom ELV erhältlich. 

Durch die Auflösung von 24 Bit und die Abtastrate von bis zu 192 kHz lassen sich digi-
tale Audiodaten in analoge Signale hoher Qualität wandeln. 

 

Abbildung 21: D/A-Wandler-Modul ADA24 
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Tabelle 7: Spezifikation des D/A-Wandlers ADA24 

D/A-Wandler mit S/PDIF- und TOSLINK-Schnittstelle 

Ausgangspegel 920 mVSS 

Ausgangsimpedanz  600 Ohm 

Abtastraten 48, 96, 192 kHz 

Frequenzgang 2 Hz bis 47 kHz @ 96 kHz 

Betriebsspannung 8 bis 16 VDC 

 

2.6 Digital-Digital-Wandler, das Vorschaltgerät für den PC 

Als Vorschaltgerät für den PC wurde ein UA-25 EX von Roland gewählt. An sich ist es 
für Audioaufnahmen in Studioqualität konzipiert. So verfügt es über einige für Ton-
techniker interessante Schnittstellen. (zB für Mikrofone mit symmetrischem Anschluss) 

Für den Einsatz im Rahmen der hier präsentierten „Untersuchung biophysikalischer 
Signale“ sind die TOSLINK-Schnittstellen (die optischen Anschlüsse; sie sind kompati-
bel mit denen der vorgestellten Wandler AAD24 und ADA24) sowie die USB-
Schnittstelle zur Anbindung eines Personal Computers (PCs) für die Aufnahme und 
Wiedergabe von Signalen im erweiterten Audio-Band von Interesse. 

Das Gerät hat den besonderen Vorzug, dass es ohne separates Netzteil auskommt. Die 
Energieversorgung wird über den USB-Anschluss vom PC bereitgestellt. 

Es unterstützt Abtastraten von bis zu 96 kHz bei 24-Bit Auflösung, und hat damit eine 
Dynamik von deutlich über 100 dB. – rechnerisch: 20 lg (224-1/1) = 138.5 dB 

 

Abbildung 22: D/D-Wandler Roland „USB AudioCapture“ UA-25 EX 
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2.7 Personal Computer und Software 

Über den eingesetzten PC ist nichts Besonderes zu berichten – außer, dass er wie gefor-
dert über eine USB-Schnittstelle verfügt. Konkret wurde für die nachfolgend präsentier-
ten Messungen ein T43p von IBM eingesetzt. Er hat den Vorzug einer hohen Bild-
schirmauflösung, welche die Arbeit mit veranschaulichten Messdaten sehr erleichtert. 

Als Software wird der Gerätetreiber für das UA-25 EX, die Audio-Capture-Software 
Audacity (ein freier Digital-Audio Editor) und die Signalanalyse-Software SIGVIEW 
verwendet. Das eingesetzte Betriebssystem ist Windows XP. (vgl. dazu Tabelle 8) 

Tabelle 8: Software-Komponenten 

Bezeichnung Einsatzgebiet Hersteller 

Windows XP Betriebssystem Microsoft 

UA25EX XP 1.00 Treiber für das USB-Audio-Interface Roland 

Audacity 1.2.6 Audio-Aufnahme, -Bearbeitung, 
-Basis-Analyse und -Wiedergabe 

Dominic Mazzoni et al. 
http://audacity.sourceforge.net/ 

SiGVIEW 2.21 Signal-Analyse Goran Obradovic, SignalLab 
http://www.sigview.com/ 

 

2.8 Die Gerätschaft für die Signalanalyse 

 

Abbildung 23: Gerätschaft für die Signalanalyse 

Der abgebildete, aufgerollte Lichtwellenleiter zwischen AAD24 und UA-25 EX ist 10 
Meter lang. Die beiden Blei-Akkus haben die Spezifikation 12 V, 7 Ah, wartungsfrei. 
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2.9 Versuchstiere 

Als Versuchstiere werden Grasfroschlarven (rana temporaria) eingesetzt. Am Start-
Termin des Versuchs müssen sich die teilnehmenden Tiere in einem speziellen Ent-
wicklungsstadium befinden. – Die genauen Bedingungen werden weiter hinten, im Ab-
schnitt 3.1.1 „Informationsübertragung“ des Kapitels 3.1 „Studiendesign“ auf Seite 66 
beschrieben. 

Für diese Pilotstudie wurden im Sommer 2010 circa 1000 (eintausend) Tiere über die 
Inatura (Erlebnis Naturschau Dornbirn) bzw. das Land Vorarlberg (Österreich) organi-
siert. Die zur Verfügung gestellten Kaulquappen stammten aus einem Biotop der Ge-
meinde Kennelbach. Das Biotop wurde Ende Juni 2010 aufgelassen und die darin le-
benden Tiere in ein anderes übersiedelt. Aus organisatorischen Gründen mussten die 
gewünschten Tiere im Rahmen der Übersiedlung aus dem Bestand entnommen werden. 
Da sich die Tiere in einem noch zu frühen Entwicklungsstadium befanden, wurde die 
Entscheidung getroffen, systematisch solche mit kaum ausgebildeten Hinterbeinen her-
auszusortieren, da diese die überwiegende Mehrheit bildeten. – In den darauf folgenden 
fünf Wochen mussten die Froschlarven in einem kühlen Raum mit gedämpftem Tages-
licht mit überbrühtem Kopfsalat durchgefüttert werden. Das Wasser wurde mehrmals 
gegen frisches Flusswasser aus der Bregenzer Ache ausgetauscht. 

 

Abbildung 24: Kaulquappen in einem Sammelbehälter (blanchierte Kopfsalatblätter) 
 

Normalerweise sollten die Tiere im passenden Entwicklungsstadium gefangen und so-
fort für den Versuch eingesetzt werden. In den fünf Wochen, bis sie durchwegs das er-
forderliche Entwicklungsstadium erreicht hatten, entwickelten sie einen relativ starken 
Kannibalismus, und dezimierten sich auf etwa den halben Bestand. 
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2.10 Präparate 

Für den Tierversuch kommt Thyroxin (kurz T4 genannt), ein Schilddrüsenhormon, das 
in der Schilddrüse von Säugetieren gebildet wird, in der Potenzierung D30 zum Einsatz. 
Thyroxin ist sehr schwer in Wasser löslich, dennoch wurde die Zubereitung (ohne das 
sonst in einem solchen Fall in der Homöopathie üblicherweise angewendete Verreiben 
in Milchzucker) in Wasser gelöst und in Zehnerpotenzen (D1, D2, … D29, D30) auf 
D30 dynamisiert. Ausgangsbasis war 1 g Thyroxin-Pulver mit 9 g Wasser. – Die Präpa-
rate wurden von der Firma Homeocur zur Verfügung gestellt und von Frau Mag. pharm. 
Ilse Leisser zubereitet. 

 

Abbildung 25: Präparate in Arzneimittelfläschchen mit und im Messbecher  

 

Für die Messungen wurden „Kontrollwasser“ (WD30, Homeocur), Thyroxin D1 (Sigma 
Aldrich) und Thyroxin D30 (Homeocur) sowie Jod D6 (Peithner) und eine Reihe weite-
rer Präparate (zB auch Bach-Blüten-Essenzen) – zur „Signalsuche“ und zum Zweck des 
Vergleichs – bereit gestellt. Als Gebinde dienten Arzneimittelfläschchen mit 10 ml Fas-
sungsvermögen. 
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3 Methodik 
Die verfügbare Theorie aus dem alternativmedizinischen Forschungsfeld beschreibt die 
Möglichkeit zur Übertragung elektromagnetischer Signale von Substraten, mittels derer 
„biophysikalische Informationen“ von einem Präparat auf eine Trägersubstanz oder 
direkt auf ein damit zu therapierendes Lebewesen (Mensch, Tier, aber auch Pflanze) 
appliziert werden kann. – Das entsprechende Anwendungsgebiet ist höchst umstritten 
und bietet den Stoff für Kontroversen zwischen Vertretern der etablierten und der „un-
konventionellen“ Wissenschaften. – Das Umfeld und die Grundlagen wurden bereits im 
Kapitel 1, in der „ Einleitung“, beschrieben. Die zur Verfügung stehenden Instrumente 
wurden im Kapitel 2 unter dem Titel „Gerätschaft und Versuchstiere“ vorgestellt.  
 

Übertragung und Detektierung  
Mit dieser Pilotstudie wird die Übertragung „biophysikalischer Information“ nicht nur 
prinzipiell, sondern auch für therapeutische Zwecke untersucht. Dabei wird zum Einen 
die Übertragbarkeit der biophysikalischen Signale anhand eines empirischen Versuchs-
teils und zum Anderen die Detektierbarkeit dieser Signale per Signalanalyse erforscht.  
 

Informationsübertragung – Versuch 1  
Für die Übertragung biophysikalischer Information kommen für das erste Verfahren 
(V1) folgende Komponenten zum Einsatz: 

• eine Quelle: verschiedene Präparate bzw. im jeweils konkreten Fall ein spezielles 
Präparat, von dem die elektromagnetischen Charakteristika empfangen werden 

• ein Sensor (Messbecher), der die betreffenden Signale aufnehmen kann 

• eine elektrische Verstärkerstufe 

• eine optionale, digitale Zwischenstufe (vgl. Abbildung 11, in der „Einleitung“) 

• ein Aktor (Spule) für die Abgabe der verstärkten Signale 

• und ein Ziel: Mensch, Tier, Pflanze oder eine Trägersubstanz 

 

Abbildung 26: Übertragungsstrecke (On-Line-Übertragung, kompakt dargestellt) 
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Die Übertragung soll auf Wirksamkeit untersucht werden. Dazu kommt ein Tierversuch 
zur Anwendung, anhand dessen beobachtet wird, ob sich die mit einer biophysikali-
schen Information – deren Wirkung bekannt ist – behandelten Tiere signifikant abwei-
chend zu den unbehandelten Tieren entwickeln. (siehe Abschnitt 3.1 „Studiendesign“)  
 

Signal-Detektierung  
Die eigentlichen Signale, welche die biophysikalische Information übertragen, sollen 
detektiert und untersucht werden. 

Der Instrumentenaufbau besteht dazu aus folgenden Komponenten:  

• einer Quelle: verschiedene Präparate bzw. im jeweils konkreten Fall ein spezielles 
Präparat, von dem die elektromagnetischen Charakteristika empfangen werden 

• einem Sensor (Messbecher), der die betreffenden Signale aufnehmen kann 

• einer elektrischen Verstärkerstufe (bei Bedarf mehrere Module in Serienschaltung) 

• einem Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) 

• einer optischen Übertragungsstrecke (bis zu 10 Meter) 

• einem Digital-Digital-Umsetzer (Vorschaltgerät für einen PC; TOSLINK auf USB) 

• einem PC mit geeigneter Software für die Speicherung und Signalanalyse 

 

 

Abbildung 27: Messstrecke (kompakt dargestellt) 

Versuche im Vorfeld haben ergeben, dass die Messungen zur Ermittlung der Substanz-
spezifischen biophysikalischen Signale unbedingt weit entfernt von industrieller und 
häuslicher Umgebung, also abseits von künstlichen, elektromagnetischen Störfeldern 
erfolgen muss. Andernfalls würden die Störsignale klar dominieren. 

Die optische Leitung (vgl. Abbildung 27) ist also zwingend erforderlich, denn der PC 
muss galvanisch getrennt und wegen des von ihm ausgehenden Störfeldes räumlich aus-
reichend weit entfernt vom eigentlichen Messplatz stehen. Sowohl die Energieversor-
gung der Messeinheit, als auch die der Auswertungseinheit wird über Batterien (Akku-
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mulatoren) bereitgestellt. Diese Maßnahme verhindert die Einbringung von Netz-
Brummen. 

Präparate anhand ihrer Schwingungsmuster bzw. ihrer Frequenz-Energie-Anteile identi-
fizieren zu können, ist das eigentliche Ziel dieses Teils der Untersuchung. 
 

Informationsübertragung – Versuch 2  
Gelingt die Detektierung, so kann im zweiten Verfahren (V2) die Übertragung auch 
ohne Menschen, Versuchstiere oder Pflanzen als „Indikatoren“ untersucht werden. Dazu 
wird versucht, das biophysikalische Signal einer Präparat-Probe zu digitalisieren und 
on-line oder off-line auf einen Träger zu überspielen. 

Es könnte erforderlich sein, den Aufbau als On-Line-Verfahren zu konfigurieren, wenn 
für die Übertragung tatsächlich die triggernde Wirkung von „Störsignalen“ benötigt 
wird. (zB Schumann-Feld – vgl. Hinweise von Ludwig und Beneviste – Abbildung 28) 

 

 

Abbildung 28: Übertragung im On-Line-Verfahren 

Dem Modell der Homöopathie entsprechend und aufgrund der vorgefundenen Imple-
mentierung in Geräten zur Applikation von „Präparat-Schwingungen“ ist aber auch die 
Übertragung durch die Applikation aus der „Signal-Datenbank“ von Interesse. Diese 
Anwendung entspricht einem Off-Line-Verfahren. (Abbildung 29) 

 

 

Abbildung 29: Übertragung im Off-Line-Verfahren 
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3.1 Studiendesign 

Das Design der Studie beruht auf zwei Prinzipien: 

• die Untersuchung der Übertragung biophysikalischer Information mit einem quanti-
tativen Studiendesign – Informationsübertragung 

• die Untersuchung der biophysikalischen Signale mit einem   
qualitativen Studiendesign – Signalanalyse 

3.1.1 Informationsübertragung 

Den Versuchen von P. C. Endler et al. nach werden Hochlandamphibien (rana tempora-
ria) während der Metamorphose durch die Gabe von homöopathisch zubereitetem Thy-
roxin D30 in ihrer Entwicklung vom 2- zum 4-beinigen Stadium signifikant gebremst. 

Im Übertragungsversuch (V1), zum Einsatz für die Untersuchung des Effekts der ho-
möopathischen Behandlung von Tieren, werden zumindest zwei Versuchsgruppen ge-
bildet: eine behandelte Test-Gruppe und eine unbehandelte Kontroll-Gruppe. 

Für die hier unternommene Untersuchung ist es von besonderem Interesse drei Ver-
suchsgruppen zu bilden: eine mit „elektronischer bzw. digitaler“ Homöopathie behan-
delte Gruppe (1), eine unbehandelte Kontroll-Gruppe (2) und eine mit klassischer Ho-
möopathie behandelte Vergleichsgruppe (3) – vgl. Abbildung 30 

 

Abbildung 30: Versuchsaufbau für die Informationsübertragungsstudie 

Selbstverständlich kann der Versuchsaufbau der Test-Gruppe auch für eine On-Line-
Übertragung konfiguriert werden. (falls dies erforderlich ist, vgl. dazu Abbildung 26) 
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Jede Gruppe soll zumindest aus jeweils 250 Tieren bestehen. Diese Anzahl ist aufgrund 
der statistischen Methoden, mit der die Versuchsreihen ausgewertet werden, erforder-
lich. Andernfalls könnten keine verlässlichen Folgerungen abgeleitet werden. Die An-
zahl in jeder Gruppe muss beim Start die gleiche sein. 

Das Stadium 1 bei Versuchsbeginn ist durch die Stellung der Hinterbeine in der Weise 
definiert, dass man durch das von Schwanz, Ober- und Unterschenkel gebildete Dreieck 
hindurchblicken kann. Es entspricht dem Stadium 31 nach Gosner. [Gosner 1960] 

Die Larven werden beobachtet, bis sie das Stadium 2 erreichen. Die Vorderbeine, die 
unter der Haut ausgebildet werden, sind dann frisch durchgebrochen und die Tiere ha-
ben so das Vierbeinstadium erreicht. Die Entwicklungszeit beträgt typischerweise 1 bis 
2 Wochen. (vgl. Abbildung 31) 

Die ausgebildeten Vorderbeine brechen jeweils innerhalb weniger Minuten aus ihren 
Hauttaschen hervor. Wegen des zeitlich diskreten Erreichens des Vierbeinstadiums ist 
es als Untersuchungsparameter sehr gut geeignet. [Endler PC 2006]  

 

Abbildung 31: Stadium 1 und 2 der Versuchstiere 
 

Statistische Auswertung  
In Bezug auf dieses Amphibienmodell wurden verschiedene Statistische Methoden dis-
kutiert und angewendet: Varianzanalyse sowie t-Test, Ereigniszeitanalyse (Cox-
Regression), Logit-Modell aber auch Chi-Quadrat-Vierfeldertest in Bezug auf Refe-
renzpunkte im zeitlichen Verlauf 

Die Entscheidung dafür, welches Modell zur Anwendung kommt, hängt von der Anzahl 
der Tiere in den Gruppen, der Anzahl der zu vergleichenden Gruppen und von den kon-
kreten Messdatenreihen ab. 

Mit der Varianzanalyse wird untersucht, ob sich die Erwartungswerte der metrischen 
Zufallsvariablen in verschiedenen Gruppen unterscheiden. Mit den Prüfgrößen des Ver-
fahrens wird getestet, ob die Varianz zwischen den Gruppen größer ist als die Varianz 
innerhalb der Gruppen. Dadurch kann ermittelt werden, ob sich die Gruppen signifikant 
unterscheiden oder nicht. 

Vergleicht man mit der Varianzanalyse nur zwei Gruppen dann führen t-Test und Va-
rianzanalyse zum gleichen Ergebnis. 
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Liegen mehr als zwei Gruppen vor, ist die Überprüfung der globalen Nullhypothese 
der Varianzanalyse über paarweise t-Tests nicht zulässig. Dann kann über den Bonfer-
roni-Test oder den Scheffé-Test die Alphafehler-Kumulierung berücksichtigt werden, 
die durch multiples Testen in derselben Grundgesamtheit auftritt. 

So lässt sich beispielsweise klären, ob das Verhalten der Kontrollgruppe mit dem der 
Test-Gruppe identisch ist. Ist die Varianz einer dieser beiden Gruppen bereits auf Ursa-
chen (Varianzquellen) zurückgeführt, kann bei Varianzgleichheit darauf geschlossen 
werden, dass in der anderen Gruppe keine neue Wirkungsursache durch die Experi-
mentalbedingungen hinzugekommen ist. 

Wenn sich die Gruppen signifikant unterscheiden, kann angenommen werden, dass in 
den Gruppen unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten wirken. 

3.1.2 Signalanalyse 

Im Signal-analytischen Teil der Studie wird der Frage nachgegangen, ob es mit vertret-
barem Aufwand – betreffend der technischen Anforderungen und der Gerätekosten – 
möglich ist, biophysikalische Signale zu detektieren und Substrate zu identifizieren. 
(vgl. nächste, exemplarische Abbildung) 

 

Abbildung 32: Beispielshafter Vergleich zwischen Agens X und Agens Y 

Sollte es gelingen, in den Messbecher hinein gestellte Substrate anhand ihrer „Fre-
quenz-Signatur“ zu identifizieren, so kann die Übertragung (V2, ohne Blick auf die 
therapeutische Wirksamkeit) mittels Kopier-Versuche untersucht werden. Dazu ist aber 
auch die für einen erfolgreichen Kopiervorgang erforderliche Signalverstärkung zu er-
mitteln. Zu geringe Verstärkung könnte nichts bewirken und zu hohe ein generelles Lö-
schen von Information im Träger bewirken. 
 

Spektralanalyse  
Wenn ein Signal, zB ein elektrisches Signal (vgl. Abbildung 33) oder elektromagneti-
sche Strahlung, verschiedene Frequenzen enthält, also nicht monochromatisch ist, kann 
aus diesem das Leistungsdichtespektrum ermittelt werden.  
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Abbildung 33: Zeitlicher Verlauf eines stark verrauschten Signals 
 

Spektrale Leistungsdichte   
Die spektrale Leistungsdichte gibt die Energie eines Signals in einem infinitesimal klei-
nen Frequenzband an. Die Summe aller Frequenzanteile ergibt die komplette Leistung 
des Signals. Sollen zwei Signale verglichen werden, so wird das Kreuzleistungsspekt-
rum betrachtet. Mit „Signal“ ist das Nutzsignal zusammen mit dem Rauschen gemeint. 

Im Allgemeinen erhält man für das Leistungsdichtespektrum eines (thermisch bedingt) 
stark verrauschten Signals eine abfallende Funktion. Man unterscheidet verschiedene 
Arten des Rauschens, je nachdem, wie schnell die Funktion über der Frequenz abfällt.  

 

Abbildung 34: Log. Leistungsdichtespektrum über einer lin. Frequenzskala 

 

Abbildung 34 zeigt das über einer linearen Frequenzskala logarithmisch (in dB) aufge-
tragene Spektrum. Die doppeltlogarithmische Darstellung in Abbildung 35 ist üblicher. 

 

Abbildung 35: Log. Leistungsdichtespektrum über einer log. Frequenzskala 
 

1/f-Rauschen   
Als 1/f-Rauschen wird ein Rauschen bezeichnet, das mit steigender Frequenz abnimmt. 
Der Frequenzgang verläuft umgekehrt proportional zur Frequenz (~ 1/f) und die 
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Rauschleistungsdichte halbiert sich bei Verdopplung der Frequenz. Mathematisch ergibt 
sich daraus eine logarithmisch absteigende Leistungsverteilung.  

Beim 1/f-Rauschen handelt es sich um ein Rauschen, das in vielen physikalischen und 
biologischen Prozessen auftritt. Dieses Rauschverhalten ist immer dann zu beobachten, 
wenn bestimmte Ereignisse bei doppelter Geschwindigkeit (also bei doppelter Fre-
quenz) nur halb so intensiv auftreten. Dieses ist leicht nachzuvollziehen, weil der Auf-
wand für Änderungen naturgemäß mit deren Geschwindigkeit immer weiter wächst. 

Zusätzlich zum thermischen Rauschen rauscht bei vielen Materialien der Wert des Wi-
derstandes selbst. Dies spielt für die Messvorrichtung eine Rolle. Das zusätzliche Rau-
schen hat ebenfalls eine 1/f-abfallende Intensität. Die folgende Abbildung zeigt das ver-
stärkte Signal eines leeren Messbechers in einer Stör-Umgebung. (50-Hz-Brumm etc.) 

 

Abbildung 36: Leistungsdichtespektrum – Leerer Messbechers in Stör-Umgebung 
 

Autokorrelation  
Für die Signalanalyse wird die Autokorrelationsfunktion (bzw. Autokovarianzfunktion) 
zur Beschreibung der Korrelation eines Signals mit sich selbst eingesetzt. 

Gibt es Wiederholungen im Signal, so ergeben sich Maxima bei den Zeitverschiebun-
gen, die der jeweiligen Dauer zwischen Erscheinungen im Signal entsprechen. So kön-
nen versteckte periodische Anteile und Echo-Erscheinungen detektiert werden. 

 

Abbildung 37: Autokorrelationsfunktion – Leerer Messbechers in Stör-Umgebung 
 

Obige Illustrationen (Abbildung 36 und Abbildung 37) verdeutlichen die Arbeitsweise 
der Autokorrelationsfunktion. – Im Spektrum des untersuchten Signals (oben) treten 
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deutliche Störungen bei 50 und 150 Hz auf, diese zeigen sich über die Autokorrelation 
an den Stellen 0,0067 und 0,02 s – also bei 1 / 150 und 1 / 50 s. 

In der digitalen Signalanalyse wird die Autokorrelationsfunktion in der Regel über die 
inverse Fouriertransformation des Autoleistungsspektrums berechnet. Das Autoleis-
tungsdichtespektrum (wie es präziser bezeichnet wird), baut auf den in der Signalanaly-
se berechneten Fourierspektren auf und stellt deren spektrale Leistungsdichte dar. 

Bei der Untersuchung biophysikalischer Informationsübertragung mit Signalanalyse-
Methoden wird also angestrebt, charakteristischer Signale anhand ihrer Signatur in der 
Autokorrelationsfunktion zu finden. Gelingt es, die Autokorrelationsmuster von ver-
schiedenen Präparaten zu identifizieren, so können Kopier-Vorgänge untersucht wer-
den. Bei Erfolg sollten sich dann gleichartige Muster in der Kopie identifizieren lassen. 

3.2 Durchführung 
 

Tierversuch  
Die Vorkehrungen für die Durchführung der Versuche mit Laubfroschlarven sind in den 
Schriften von Endler und weiterer Vorgängerinnen und Vorgänger bereits beschrieben 
worden: etwa 20 bis maximal 40 Tiere pro Versuchsbecken, Flusswasser, Fütterung mit 
blanchiertem Kopfsalat, Tageslicht, Zimmertemperatur. [Endler PC 2006] 

Die folgende Bild-Serie (aus einem Versuch aus dem Jahre 2007, Becken R11) zeigt 
exemplarisch die Entwicklung von Versuchstieren über 8 Tage: gestartet wurde mit 25 
Tieren; nach 2 Tagen waren es immer noch 25; nach 4 Tagen 10; und nach 8 Tagen 
noch 6, die das Entwicklungsstadium 2 noch nicht erreicht hatten – In diesem Zeitraum 
wurden also insgesamt 19 Tiere in das Sammelbecken umgesiedelt, da sie bereits vier 
Beine ausgebildet hatten. Die Auszählung erfolgte alle 8 Stunden (um 6, 14 und 
22 Uhr). – Die folgende Abbildung zeigt vier Schnappschüsse im Verlauf von 8 Tagen. 

 

Abbildung 38: Entwicklung der Versuchstiere über einen Zeitraum von 8 Tagen 
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Dazu eine Erweiterung: Die Erhebung der Parameter Licht (Luxmeter), Temperatur und 
Sauerstoffgehalt des  Beckenwassers ist zum Zwecke der Vergleichbarkeit für einen 
multizentrischen Studienansatz sicherlich empfehlenswert. 
 

Signalanalyse und „Digitalisierung“   
Für die Messungen und die Aufnahme bzw. die „Digitalisierung“ biophysikalischer 
Signale (sampling) ist unbedingt eine weitestgehend störungsfreie Umgebung (ohne 
Elektrosmog) aufzusuchen. Für diese Pilotstudie wurde der Messplatz ins Mündungsge-
biet des Rheins an den Bodensee (Österreich) verlegt. 

 

Abbildung 39: Messplatz ohne Elektrosmog, im Mündungsgebiet des Rheins  

 

Die erforderlichen Utensilien (Präparate, Messinstrumente, Bleiakkus und Laptop) wur-
den im Sommer 2010 an mehreren Terminen per Rucksack in die Einöde gebracht. Ein 
kompaktes Tischchen aus Holz sowie eine Kunststoffbox dienten als Ablagen für die 
Gerätschaft. Dazwischen war eine 10 Meter lange optische Leitung verlegt, um das 
Störfeld des Laptops vom Messbecher fern zu halten. (siehe Abbildung 40) 

 

 

 

 
 

▬► 

 

 
 

▬► 

Abbildung 40: Messtisch (mit Messbecher), 10 Meter optische Leitung, Laptop-PC 

 

Die Energieversorgung am Messtisch erfolgte durch Bleiakkus. Für den Laptop-Com-
puter wurden einige Reserve-Akkus bereitgehalten. Die Messungen erfolgten bei tro-
ckenem Wetter jeweils am Nachmittag im Schatten eines angrenzenden Schilfgürtels. 

Zum Einsatz kam die bereits weiter vorne in Abbildung 23 präsentierte Gerätschaft. 
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4 Ergebnisse 
Mit dieser Arbeit wurde der Forschungsfrage nachgegangen, ob für die biophysikalische 
Informationsübertragung mit diskreter, elektronischer Signalverarbeitung, wie sie in 
einer Reihe von gängigen Geräten implementiert ist, ein Funktions- und ein Wirknach-
weis erbracht werden könnte. Die Fragestellung wurde deshalb sehr allgemein gewählt, 
weil keinesfalls ein spezielles Gerät eines einzelnen Herstellers im Zentrum der Unter-
suchung stehen sollte und ebenso wenig ein „Gerätevergleich“ angestrebt wurde. – Es 
ging um das Prinzip! – Und wegen der sehr allgemeinen Fragestellung wurden drei 
Teilfragen gestellt. Die Ergebnisse dazu werden im folgenden Überblick präsentiert. 

4.1 Überblick 

Die Teilfragen dienten zur Heranführung an die Beantwortung der Hauptfrage und 
wurden in den Bereichen Informationsübertragung und Signalanalyse gestellt. (vgl.  
1.15 Forschungsfrage, Seite 45) 

Die Untersuchung der Informationsübertragung wurde in zwei Perspektiven ge-
führt: in einer für den (technischen) Funktionsnachweis und in einer für einen (thera-
peutischen) Wirknachweis  (vgl. dazu 1.14.1 Funktionsnachweis, Seite 42, und 1.14.2 
Wirknachweis, Seite 44) 

Wie zu erwarten war, bestätigte sich, dass die Forschung im Rahmen der Teilfragen nur 
durch eine Kopplung der für die jeweilige Fragestellung relevanten Untersuchungsge-
biete bearbeitet werden kann, und es eines übergreifenden Einsatzes der jeweiligen In-
strumentarien bedarf. – So konnte beispielsweise nicht „einfach“ ein Verstärker zur 
Übermittlung von Signalen „hingestellt“ werden, um den Versuch für den möglichen 
Wirknachweis abzuhandeln, sondern es musste im Rahmen von Messungen zur Kalib-
rierung der elektronischen Strecke auch den Möglichkeiten für einen Funktionsnach-
weis nachgegangen werden; speziell wegen der Abtastung bzw. „Digitalisierung“. 

4.1.1 Signalanalyse 

Ein wesentlicher Anspruch im Rahmen der hier dokumentierten Arbeit war, dass bio-
physikalische Information nicht „einfach“ nur übertragen wird, sondern die betreffen-
den Signale für die Analyse erfasst werden sollen. – Die Analyse findet am besten am 
Computer statt. Dazu bedurfte es der Abtastung und einer entsprechenden Verstärkung. 

Nach der Einrichtung einer möglichst störungsfreien Umgebung und der Kalibrierung 
der Schaltung konnten einige Messreihen von Präparaten erfasst werden. 
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Die folgende Abbildung zeigt zusammenfassend die Ergebnisse von je vier Messreihen 
von zwei Präparaten. Im Messbecher nach Ludwig war jeweils ein braunes Arzneimit-
telfläschchen mit 10 ml Fassungsvermögen. Das eine beinhaltete Thyroxin D30 und das 
andere Wasser D30, also „Kontrollwasser“. 
  

Kreuzleistungsspektrum  Autokorrelation 
 

Thyroxin D30 

 

Wasser D30 

 

Abbildung 41: Kreuzleistungsspektrum und Autokorrelation von TD30 und WD30 
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In der Abbildung 41 (links; vorangehende Seite) sind einander der Graph des Kreuzleis-
tungsspektrums und die zugehörige Autokorrelationsfunktion als Ergebnis zweier nicht 
überlappender Ausschnitte einer Abtastungsreihe waagrecht gegenübergestellt. Die Dar-
stellung zeigt jeweils den Funktionsverlauf über dem Intervall 0 bis ca. 24 Hz. Senk-
recht sind für jedes Präparat die Funktionsverläufe von vier Messungen zum Zweck des 
Vergleichs in einer Gruppe (Testgruppe oder Kontrollgruppe) untereinander gereiht. 

Für eine Berechnung wurden 2 · 223 Messpunkte, also 224 = ca. 16.7 Millionen Proben 
der momentanen Amplitude im zeitlichen Verlauf des vom Messbecher abgenomme-
nen, verstärkten Signals mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz ermittelt. Das entspricht 
einer Dauer von 2 · 87,38 = ca. 175 Sekunden bzw. knappen 3 Minuten (= 180 s). – Die 
zur Auswertung verwendete Software ist leider so konzipiert, dass Quelldateien der 
Signale komplett in den Arbeitsspeicher geladen und durchadressiert werden. Zur Ver-
fügung standen 15 Minuten lange Samples, die aufgrund dieser Einschränkung leider 
nicht „am Stück“ für die Auswertung verwendet werden konnten. (ein solches Sample 
im 32-Bit Speicherformat benötigt aufgrund der hohen Auflösung ca. 500 MB Speicher 
und könnte somit für sich alleine beinahe eine herkömmliche Compact Disc füllen) 

Die mittlere Frequenz im betrachteten Intervall [0 .. 24] Hz liegt bei 12 Hz. Damit sind 
in der Mitte des Darstellungsbereichs eines einzelnen Diagramms ca. 2100 Signalpro-
ben (= 12 Hz · 175 s) eingegangen. So gesehen überblickt man in einem der Viererblö-
cke in Abbildung 41 immerhin 8400 Proben. 

 

Abbildung 42: Autokorrelation bzw. Kohärenz der ersten Messreihe von Thyroxin D30  
 

Die Abbildung 42 zeigt ein einzelnes Diagramm in Vergrößerung, nämlich das eine 
Schaubild von rechts oben aus der zusammenfassenden Darstellung in Abbildung 41. 
Die Schildchen (engl. tags) markieren die Stellen mit den fünf höchsten Werten der 
Autokorrelation über der betreffenden Frequenz. 

Selbstverständlich wurde nicht nur im hier präsentierten Intervall, sondern auch in Ab-
schnitten höherer Frequenzen, in Bereichen, in denen die Oberschwingungen auftreten 
sollen, nach übereinstimmenden lokalen Maxima gesucht; dies allerdings ohne Erfolg. 
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Wie anhand der Vergrößerung zweier Ausschnitte von Autokorrelationsfunktionen aus 
zwei Messreihen in Abbildung 43 beispielhaft zu sehen ist, konnte kein „roter Faden“ 
an einer Frequenz oder mehreren Frequenzen über knapp 50 Diagramme gefunden wer-
den. 

 

Abbildung 43: Autokorrelation zweier exemplarischer Messreihen von Thyroxin D30 
 

Auf der Suche nach Auffälligkeiten bzw. Ähnlichkeiten wurden auch die originalen 
Leistungsspektren durchgegangen. Durch die vielen Mittelungen, die speziell in den 
Abschnitten mit höheren Frequenzen zu tragen gekommen sind, wäre anhand der Theo-
rie bzw. den Aussagen der zur Verfügung stehenden Literatur nach zu erwarten gewe-
sen, dass einzelne Frequenzen mit ihrer Amplitude augenscheinlich aus dem „Rausch-
Teppich“ hervortreten. – dem war aber nicht so. 

Aufgrund des erfolglosen „Stocherns“ im Rauschen wurde schließlich auch die Ab-
strahlung von Tief-Potenzen bis hin zu den Urtinkturen, so auch die Signale von Thyro-
xin D1 (1g Thyroxin auf 9g Wasser, eine Suspension), untersucht. – leider ebenso ohne 
Erfolg. 
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Manches Mal erschien es, als wurde etwas Markantes gefunden, so zB bei der Untersu-
chung von Thyroxin D1, wie es in der folgenden Abbildung 44 zu sehen ist. Bezüglich 
dieser drei Proben sah es im Kreuzleistungsspektrum danach aus, als würde bei ca. 3.5 
sowie bei etwas über 6 und bei 10 Hertz ein lokales Maximum zu finden sein. 
 

Thyroxin D1 – Kreuzleistungsspektrum   |   3 Proben   |   Intervall [0 .. 12] Hz 

 

 

  

Abbildung 44: Spektrum von Thyroxin D1 bei niedrigen Frequenzen 
 

Wegen des Vergleichs der Autokorrelationsfunktionen zu den jeweiligen Leistungs-
spektren (vgl. Abbildung 45) und erst recht ob des Vergleichs mit der deutlich überwie-
genden Anzahl völlig differierender Ergebnisse muss festgehalten werden, dass nichts 
Markantes in den stark verrauschten Signalen gefunden werden konnte. 

Auch die an sich verworfenen Datenreihen aus den ersten Messungen, die im Freien mit 
einem radialen Abstand von mehr als 40 Metern zu den nächsten Gebäuden aufgenom-
men wurden und trotz dieser Entfernung noch deutlich von der häuslichen Umgebung 
gestört wurden, zeigten in stichprobenartiger Untersuchung kein interessantes Ergebnis.
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 Thyroxin D1 

 

Abbildung 45: Spektrum und Autokorrelation von Thyroxin D1 im Intervall [0 .. 12] Hz 
 

4.1.2 Ergebnis – Signalanalyse 
 

Auf Grundlage diskreter, elektronischer Signalverarbeitung, wie sie auch in ei-
ner Reihe gängiger Geräte implementiert ist, konnten mit der Signalanalyse und 
dem hier dokumentierten Versuchsaufbau keine Substrate identifiziert werden. 

Außer Rauschen war im vom Sensor abgenommenen und zur Digitalisierung 
verstärkten Signal nichts zu finden. 

 

4.1.3 Informationsübertragung – Wirknachweis 

Leider konnte die Untersuchung der Wirksamkeit biophysikalischer Informations-
übertragung auf Basis des Tierversuchs nach Endler nicht durchgeführt werden. Die 
erste Versuchsriege dezimierte sich auf unter 500 Tiere, und davon waren schließlich 
nur noch ca. 350 im genau passenden Entwicklungsstadium; zu wenige für die Statistik. 
– Die zweite Entnahmestelle gab im Sommer 2010 nicht die gewünschte Menge her. 

4.1.4 Ergebnis – Wirknachweis 

keines – Der Tierversuch konnte leider nicht stattfinden. Der nächste Termin wäre ein 
Jahr später, wenn sich die nächste Generation von Fröschen entwickelt. 

4.1.5 Informationsübertragung – Funktionsnachweis 

Aufgrund des Umstandes, dass mit den bereitgestellten Mitteln und den angewendeten 
Methoden über die Signalanalyse zu den untersuchten Substraten keine charakteristi-
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schen Schwingungsmuster gefunden worden waren, musste der Funktionsnachweis per 
„Kopierversuch“ entfallen. 

4.1.6 Ergebnis – Funktionsnachweis 

keines – Mangels messbarer Anhaltspunkte gibt es hiezu kein Ergebnis. 

4.2 Besonderheiten 

Sehr überraschend war, dass Maßnahmen für die Eliminierung des Brummens bzw. die 
Verhinderung des Einwirkens von Elektrosmog den Großteil des Aufwandes für die 
gerätetechnische Umsetzung ausgemacht hatten. So musste nach einigen Versuchen zur 
Abschirmung mittels Metallverkleidungen für den Bereich des Sensors und der An-
schaltstufe die Energieversorgung auf Batteriebetrieb umgestellt werden. Selbst eine 
Totalabschirmung in einer mit Aluminiumfolie verkleideten Holzbox brachte nicht den 
erforderlichen Nutzen. (vgl. Maßnahme „Gleichtaktunterdrückung“ 1.18.3, Seite 47) 

In Vorbereitung für den Tierversuch war eine Relais-gesteuerte Zeitschaltung für die 
Beschickung der Versuchsbecken mit biophysikalischer Information per On-Line-
Übertragung konzipiert. Eine universell programmierbare Schaltuhr für die Steckdose 
sowie ein beträchtlich überdimensioniertes Stecker-Netzteil für Gleichspannungsver-
sorgung sollte über eine lange Leitung die Relais und somit die Energieversorgung der 
gesamten elektronischen Übertragungsstrecke ein- und ausschalten. Trotz Ansteuerung 
mit Gleichspannung gelangte durch die Nähe der Spulen zu den Schaltkontakten inner-
halb der Relais soviel von der Steckdose ausgehender Brumm in die Schaltung, dass auf 
diesen Komfort zugunsten reduzierter Störeinflüsse verzichtet werden musste. 

Erstaunlich war auch, dass das batteriebetriebene digitale Oszilloskop, das für die Funk-
tionskontrolle und die Kalibrierung der Schaltung eingesetzt wurde, selbst soviel Stö-
rung über die Messleitung auf die Schaltung eingebracht hatte, dass Messungen am 
Ausgang der ersten Verstärkerstufe die völlige Übersteuerung des Eingangsverstärkers 
der Sensor-Anschaltstufe zeigten. Digitale Oszilloskope arbeiten intern mit Computer-
technik. Der Informationstransport und die Informationsverarbeitung erfolgt mittels 
Rechteckssignalen in verschiedensten Grundfrequenzen, die starke Störquellen für emp-
findliche Verstärkerschaltungen darstellen. 

Besonders seltsam war, dass Kaulquappen bedeutenden Kannibalismus entwickeln kön-
nen. Der Kannibalismus mag einerseits durch die anfänglich sehr dichte Population, 
andererseits durch die einseitige Ernährung mit blanchiertem Kopfsalat oder durch bei-
de Wirkfaktoren begünstigt worden sein. – Wie bereits an vorderer Stelle erwähnt, soll-
ten die Versuchstiere möglichst im bereits passenden Entwicklungsstadium aus ihrer 
natürlichen Umgebung übernommen und unverzüglich im Versuch eingesetzt werden. 
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4.3 Diskussion 

Aufgrund der erhältlichen Geräte, der angebotenen Theorien, der Literaturlage und be-
sonders wegen der starken Präsenz der „biophysikalischen Informationsübertragung“ im 
Themenkreis der Energie- bzw. Informationsmedizin stellt sich die Frage: 

4.3.1 Welche Ergebnisse wären zu erwarten gewesen? 

Da es den Autor sehr beschäftigt hat, auf nichts Sichtbares bzw. Messbares gestoßen zu 
sein, wurde von ihm die eingesetzte Gerätschaft und die Auswertemethodik näher un-
tersucht und verifiziert. – Wie könnte es anders sein? 

Da die elektronische Strecke im Audiofrequenzband arbeitet, müssen Audiosignale de-
tektiert werden können. Als Detektor kommt der Mensch in Frage. So hat sich heraus-
gestellt, dass das Heranführen des offenen Endes eines Überspielkabels eines batteriebe-
triebenen Radiogerätes an die 5 mm dicke Isolierung beim Spalt der beiden Metallhälf-
ten des Messbechers reichte, um die vom Rundfunk gesendeten Mitteilungen bzw. die 
gespielte Musik klar und deutlich am Messplatz hören zu können. 

Gespielte Musik von Menschen, betrachtet als von „lebender Materie“ stammend, for-
miert ein hoch komplexes Signal. Trotz der versteckten Periodizitäten ist es alles andere 
als einfach, dieses Signal nur auf Basis einfacher Periodensuche mit Analysemethoden 
im Rauschen versteckt zu identifizieren. – Der Mensch jedoch erkennt die versteckte 
Information durch einfaches Hinhören, weil er als Empfänger darauf eingestellt ist. 

Abgesehen vom Einsatz mit „frischen“ Nosoden wird mit solchen Übertragungsgeräten 
zu therapeutischen Zwecken in der Regel die Information von „toter Materie“ übertra-
gen, so zB die Information einer Essenz, eines isolierten Komplexes (Thyroxin, „mole-
kular“) oder die eines einzelnen Stoffes (Jod, quasi „atomar“). 

„Toter Materie“ werden nur „starre Signale“ zugebilligt, so auch dem Thyroxin oder 
dem Jod sowie deren Verdünnungen bzw. dem mit dieser Information geprägten Was-
ser. – Erwartet werden also sinusförmige Signale von anhaltender Dauer. 
 

In der Theorie   
Wenn sich periodische Signale mit bedeutenden Amplituden im Rauschen versteckt 
halten, so können diese durch die vorne beschriebenen mathematischen Methoden mit-
tels Signalanalyse aufgefunden werden. (vgl. 3.1.2 Signalanalyse, Seite 68) 

Den Ausführungen Wolfgang Ludwigs nach liegt die durchschnittliche Amplitude des 
„Nutzsignals“ in der Nähe der mittleren Ausschlagstärke des Rauschens aus dem Mess-
becher. [Ludwig W 1999] – Aus dem Leistungsspektrum des Summensignals sollte sich 
deshalb das Nutzsignal über eine hohe Anzahl von Mittelungen (einige tausend) durch 
entsprechende Maxima bei den betreffenden Frequenzen aus dem Rauschen hervortun. 
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Abgrenzung: Das oft im Zusammenhang von schwachen Signalen mit Rauschen disku-
tierte Modell der Stochastischen Resonanz ist kein adäquates Instrument für die vorlie-
gende Untersuchung. (mehr dazu im Anhang C) [Hänggi P 2002] 
 

In der Praxis   
Um die Theorie nachzuvollziehen und die Auswertungsmethode zu verifizieren, wurden 
zum Zweck der Überprüfung „Botschaften“ im Rauschen von Kontrollwasser versteckt. 

Sechs künstlich erzeugte, harmonische Signale verschiedener Amplitude und Frequenz 
wurden vermischt. (siehe Abbildung 46) 
 

Sechs harmonische Signale verschiedener Amplitude bei 4.3, 4.75, 5.1 (links) und 16.8, 17.1, 17.4 Hz (rechts) 

 

Abbildung 46: Sechs harmonische Signale, davon drei bei 5 Hz und drei bei 17 Hz 
 

Das Summensignal (S) aus diesen sechs Einzelsignalen wiederum wurde mit dem Rau-
schen (R) von Kontrollwasser vermischt. Die Abbildung 47 zeigt die beiden Signale (S 
und R) vor deren Mischung; oben die Sinussignale, unten das originale Rauschen. 

 

Abbildung 47: Sechs harmonische Signale und das Rauschen von „Kontrollwasser“ 
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Aufsummiert ist das resultierende Signal kaum vom Rauschen zu unterscheiden, wie es 
anhand der folgenden Illustration (Abbildung 48) ersichtlich ist. Beim oben dargestell-
ten Signal handelt es sich um Wasser mit künstlicher „Botschaft“ (S+R), beim unteren 
um Wasser ohne diese (R). Auf der rechten Seite sind das Kreuzleistungsspektrum und 
darunter die Autokorrelationsfunktion des Signals mit „Botschaft“ (also S+R) zu sehen. 
 

Sechs harmonische Signale im Rauschen versteckt (links, oben), das „reine“ Rauschen (links, unten)  
Kreuzleistungsspektrum des Signals mit Botschaft (rechts, oben), dazu die Autokorrelation (rechts, unten) 

 

Abbildung 48: Sechs harmonische Signale als versteckte Botschaft im Rauschen 
 

Die Abbildung 49 zeigt schließlich das Kreuzspektrum des Signals mit „Botschaft“ in 
Vergrößerung. (vgl. Abbildung 48) Darin tritt ganz klar die Mitteilung in Form der 
sechs harmonischen Signale mit den Frequenzen 4.3, 4.75, 5.1 sowie 16.8, 17.1 und 
17.4 Hz hervor. Die fünf höchsten Werte sind mit Schildchen ausgewiesen. 
 

 

 

Abbildung 49: Kreuzspektrum des Signals mit „Botschaft“  
 

Folgerung   
Da die untersuchten unter den erhältlichen Geräten, die für das Kopieren von Präparaten 
ausgelegt sind, mittels elektronischer Standard-Komponenten aufgebaut sind, war ei-
gentlich zu erwarten, dass es möglich ist, biophysikalische Signale „zu Gesicht“ zu be-
kommen. – Das Untersuchungsergebnis entspricht nicht der Erwartung. 
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4.3.2 Vergewisserung – oder auch nicht? 

Aufgrund der vielen Untersuchungen mit immer wieder „offenen“ Ergebnissen und der 
wiederholten Verifikation seiner eigenen Instrumentarien wurden vom Autor eingehen-
de Prüfungen durchgeführt. – Aus diesem Grund wurde von ihm doch noch ein Fremd-
gerät „zu Rate“ gezogen, und dieses in die Messstrecke integriert. 

Die folgende Abbildung zeigt eine kommerziell erhältliche Kopierstation für Präparate, 
die für den Betrieb mit zwei baugleichen Halbschalenmessbechern ausgelegt ist. Einer 
der zum Gerät gelieferten Sensoren wurde an den Eingang geschaltet. An den Ausgang 
der Station wurde der Becher des Autors mit den zusätzlichen Terminals angesteckt und 
an diesen wiederum die gesamte, von ihm ausgelegte Messstrecke. (vgl. Abbildung 50) 

 

Abbildung 50: Untersuchung einer Präparate-Kopierstation 
 

Für den Kopierversuch wurde ein Arzneimittelfläschchen mit Thyroxin D1 in den Ein-
gangsbecher gestellt. Der Ausgangsbecher blieb leer, denn an ihn wurde die Messein-
richtung über die geschirmte Leitung angeschlossen. (die Becher wurden dabei zudem 
exakt gleich ausgerichtet) Das Ergebnis zeigt Abbildung 51. 
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Die Untersuchung wurde in einer nahezu störungsfreien Umgebung durchgeführt. In der 
Abbildung 51 ist oben das Signal von Thyroxin D1 aus dem zweiten Messbecher bei 
abgehängter Kopierstation zu sehen. Das zum Vergleich darunter angefügte Diagramm 
zeigt den Signalverlauf bei einem Kopierversuch mit der Probe im ersten Becher über 
die angeschlossene Kopierstation und den leeren Ausgangsbecher als „Adapter“. Bei 
Sekunde 5 wurde der Messbecher am Spalt mit dem Finger berührt. (damit etwas Mar-
kantes zu sehen ist) Darauf wurde der Kopiervorgang gestartet. Das Ergebnis lässt sich 
als „Null-Signal“ beschreiben. (siehe unteres Diagramm in Abbildung 51) 

 

Abbildung 51: Untersuchung der Präparate-Kopierstation (Vergleich) 
 

Da die Verstärkung auf der Kopierstation während des Versuchs auf 1 (eins) gestellt 
war, war eigentlich zu erwarten, dass das am Ausgang über den zweiten Becher abge-
griffene Signal ziemlich genau dem Signal der vorangehenden Vergleichsmessung ohne 
der vorgeschalteten Kopierstation entsprechen würde. – Die Messungen wurden ebenso 
mit den Verstärkungsfaktoren 6 und 12 durchgeführt. – ohne Erfolg 

Eine nähere Untersuchung der Kopierstation hat ergeben, dass der am Input-Terminal 
angeschaltete Spannungsfolger wegen seines „pseudso-symmetrischen“ Eingangs (vgl. 
Abschnitt 1.18.1, Seite 46) nach einer kleinen Störung sofort in Sättigung geht. Aus 
diesem Grund geht ab dann so gut wie nichts mehr an den Ausgang durch. – ein Mangel 
des Schaltungsentwurfs 

4.3.3 Rundblick 

Überblickt man die letzten paar Jahrzehnte, so fällt auf, dass eine ganze Reihen von 
Geräten und Herstellern, die deutlich in Erscheinung getreten und medienpräsent waren, 
wieder verschwunden sind. Dies könnte einerseits daran liegen, dass die betreffenden 
Instrumente von besseren der Konkurrenz abgelöst worden sind, andererseits besteht 
auch die Möglichkeit, dass diese sich nicht bewährt haben oder gar nicht funktioniert 
haben. – So ist beispielsweise die einst von Jacques Beneviste geführte Firma DigiBio 
verschwunden. 
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Der Medizin-Nobelpreisträger Luc Montagnier hatte sich auch der in dieser Thesis be-
arbeiteten Thematik angenommen. Seinen Ausführungen nach sei die hier gemeinte 
Strahlung tatsächlich mit der Technik der herkömmlichen Elektroakustik erfassbar. 
Montagnier veröffentlichte auch eine adäquate Schrift. [Montagnier L et al. 2009] 

Unter dem Titel „Can specific biological signals be digitized?“ versuchte Wayne Jonas 
und sein Kollegium in der Sache, und auch für die Handhabung des darum entstandenen 
sozialen Konflikts, einen Beitrag zu leisten. [Jonas W et al. 2006] – Die Antwort auf die 
Titel-gebende Fragestellung ist negativ ausgefallen. 

4.4 Interpretation des Ergebnisses 

Da die Suche nach identifizierbaren biophysikalischen Signalen ohne Ergebnis geblie-
ben ist, und keine, wenn auch nur schwachen Hinweise auf eine solche Möglichkeit 
gesichtet werden konnten, gibt es eine Reihe von Interpretationsmöglichkeiten: 

• die postulierten Signale sind so schwach, dass sie mit der hier angewendeten Me-
thodik nicht erfassbar sind 

• die eingesetzte, eigene Gerätschaft mit einem Verstärkungsbereich von bis zu 106 
(Anschaltstufe mit Faktor bis zu 100; zwei in Serie geschaltete Module, ebenso bis 
zu 100) und/oder das Rauschverhalten dieser hat eine unzureichende Zweckeignung 

• der Sensor erfüllt die Anforderungen nicht 

• die Suche nach solchen (periodischen) Signalen als Informationsträger ist ein Irrweg 

4.4.1 Der Sensor aus der Sicht des Konstrukteurs 

Der Konstrukteur des Messbechers, Wolfgang Ludwig, führt in seinem Buch „Informa-
tive Medizin“ [Ludwig W 1999; Kapitel 13.2] folgendes aus: 

Wegen der Verkopplung der Schwingungen im Wasser sind die Infrarot-Bande (IR; 
im Bereich um die 3.2 µm Wellenlänge) mit den tiefen Frequenzen, die im Wasser ge-
speichert sind, moduliert. – Die IR-Schwingungen bilden also die Trägerwellen für den 
Informationstransport. Die Information ist in niederer Frequenz codiert, vergleichsweise 
wie beim Rundfunk. 

Jedes Metall, so auch das der Halbschalen des Messbechers, hat freie Elektronen 
(das „Elektronengas“), was seine elektrische Leitfähigkeit ermöglicht. Diese Elektronen 
können bis zu sehr hohen Frequenzen mitschwingen. – In Rundfunkempfängern erfolgt 
die Gewinnung des Informationssignals aus dem modulierten Träger durch nichtlineare 
Bauelemente. Solche Nichtlinearitäten wirken bereits im Metall des Bechers entspre-
chend beim Empfang. 
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Die von der „informierten“ Strahlung aus dem Substrat beeinflussten Elektronen 
schwingen also nicht nur im Rhythmus der Wärmestrahlung, sondern auch explizit im 
Rhythmus der tiefer-frequenten Modulationssignale, und diese werden über die An-
schlussleitung vom Messbecher an das Übertragungsgerät weitergegeben. 

Und weiter: 

Das Substrat wird zwischen die zwei Hälften des spiegelsymmetrisch aufgebauten 
Bechers gegeben, die als Dipol-Antenne wirken. Wenn beide Elektroden gleich groß 
sind, nehmen sie beide den gleichen Anteil des auf den Becher wirkenden Elektrosmogs 
auf, der sich im angeschalteten Gerät wegen der zweipoligen Arbeitsweise kompensiert. 
 

Anmerkung des Autors: „zweipolig“ in Bezug auf die Arbeitsweise soll eine symmetri-
sche Signalübertragung andeuten; der dritte Pol ist die Masse mit Bezugspotential 

4.4.2 Der Sensor aus der Sicht des Forschers und Autors 

Der Konstrukteur bezeichnet den eingesetzten Messbecher auch als kapazitiven Sensor. 
– Die Empfindlichkeit des Sensors ist, so gesehen, im U-förmigen Spalt zwischen den 
Metallwandhälften und den Metallbodenhälften am höchsten. Die Infrarotstrahlung 
nimmt jedenfalls mit dem zurückgelegten Weg quadratisch ab. 

Mit diesen Informationen bzw. unter diesen Bedingungen wäre es konstruktiv von Vor-
teil, wenn das Behältnis für die Aufnahme des Substrats und die Sensor-Elektroden 
bzw. Sensor-Antennen möglichst formschlüssig aufeinander abgestimmt wären. Zudem 
sollte dem Substrat eine möglichst große Fläche zur unmittelbaren „Anstrahlung“ ge-
genüber liegen, was für eine Ausführung mit Parallel-Elektroden spräche. 

Andere Sensoren für diesen Zweck sind als logarithmische Schlitzantennen ausgeführt. 

Der Erfinder des Bechers hat darauf hingewiesen, dass die Ausrichtung des Bechers im 
Raum eine Rolle spielt, aber diese nicht von besonderer Bedeutung sei. Tatsächlich ist 
es so, dass die Ausrichtung des Messbechers in häuslicher Umgebung eine gewaltige 
Rolle spielt. Die Messprotokolle des Autors zeigen auf, dass sich der Einfluss des Elekt-
rosmogs aus der Umgebung von völliger Übersteuerung bis zu moderater Störung per 
Änderung der Ausrichtung modulieren lässt. – Diesbezüglich wäre am Sensor noch ei-
niges zu verbessern, wenn er tatsächlich für den Einsatz in häuslicher Umgebung oder 
auch im Labor geeignet sein soll, was aufgrund der Erfahrungen definitiv nicht der Fall 
ist! 

4.4.3 Echo-Methode 

Betrachtet man die erhältliche Gerätschaft, besonders die, die nicht passiv, also aktiv, 
elektromagnetische Signale misst, so fällt auf, dass recht häufig die „Echo-Methode“ 



4 Ergebnisse 87 

zum Einsatz kommt, um Samples für elektronische „Substrat-Datenbanken“ zu bekom-
men. 

Es ist allerdings zu hinterfragen, ob das Abtasten von Substraten auf Basis äußerer An-
regung maßgeblich die Signale zu Tage fördert, die an der postulierten Wirkung betei-
ligt sind. – Dazu ein gedankliches Beispiel: Auf ein Klavier als Untersuchungsobjekt 
mit dem (Gummi-)Hammer zu schlagen oder eine Koloratursopranistin zur „Anregung 
des Instruments“ mit ihrem stimmlichen Einsatz zu bemühen, um mit dieser Vorge-
hensweise die Resonanzen aufzunehmen, ist grundsätzlich eine andere Angelegenheit, 
als die im „Regelfall“ am Klavier gespielte Musik aufzunehmen und für die Wiedergabe 
mit therapeutischem Zweck einzusetzen. Denn wenn es um das Aufnehmen der gefrag-
ten Musik geht, stellen alle Maßnahmen, die nicht wirklich gezielt die Musik in ihrer 
Intensität zu stärken vermögen, nur Störung ein. 

Das Identifizieren von Substraten mag durch die Echo-Methode gelingen. Die Applika-
tion des Echos muss aber nicht unbedingt den gleichen Effekt erzielen, wie die Applika-
tion der eigentlich gefragten, der Intuition nach eher mit passiven Methoden zu gewin-
nenden Signale. 

4.5 Folgerung 

Es gibt eine relativ große Menge an Schriften zu den Themen (biophysikalische) Infor-
mationsübertragung und Wasser als Medium mit „Gedächtnis“. Weiter ist es eine Tat-
sache, dass nicht nur ein paar wenige Hersteller im betreffenden Anwendungsgebiet 
Geräte anbieten. Zudem gibt es Modelle, die von verschiedenen Forschern bzw. Wis-
senschaftlern erstellt und von diversen Autoren dokumentiert worden sind. Und nicht 
zuletzt ist es möglich, die angebotenen Geräte zu bekommen und zu untersuchen. – So 
verwundert es, dass es mit einem für eine Master-Arbeit vertretbaren Aufwand nicht 
möglich war, der untersuchten Sache zumindest annähernd auf den Grund zu gehen. 

Wegen des offenen Ergebnisses aus der Signalanalyse wäre es besonders interessant 
gewesen, wie die Tiere auf diesen Ansatz zur Informationsübertragung im Vergleich zu 
der klassisch behandelten Versuchsgruppe und zu der Kontrollgruppe reagiert hätten. 

Die Übertragungstrecke, die der Signalanalyse diente, wurde jedenfalls dahingehend 
verifiziert, dass sie der Ansicht des Autors nach für den Zweck gewissermaßen als er-
probt gelten kann. Mit den ermittelten Einstellungen und  Konfigurationsmöglichkeiten 
kann jedenfalls eine grobe Fehlfunktion ausgeschlossen werden und eine Übertragung 
mit analogem oder digitalem Verfahren, wenn der kapazitive Sensor sich tatsächlich für 
den Zweck eignet, umgesetzt werden. 

Unabhängig vom Problem der Identifikation wäre die Einprägung von Schwingungs-
mustern auf rein künstlicher Basis noch ein interessantes Untersuchungsgebiet. Man 
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könnte, wie es Beneviste und Ludwig versucht haben, ein einzelnes Sinussignal auf 
Wasser applizieren und wieder zu finden versuchen. – Allerdings stellt sich diesbezüg-
lich die Frage, ob damit nicht das „Gedächtnis des Wassers“ gelöscht werden würde, 
denn beide Forscher haben darauf hingewiesen, dass dies mit elektromagnetischen 
Wechselfeldern bei niedriger Frequenz auch in Absicht bewirkt werden kann. 

4.6 Eigenkritisches 

Rückblickend hätte ich, der Autor, wahrscheinlich mit Versuchen zur Einprägung von 
„Information“ anhand einzelner Frequenzen in Test-Wasser beginnen sollen, so wie es 
durch mich künstlich bzw. mathematisch in der Diskussion (Abschnitt 4.3.1) zur Verifi-
zierung der Auswertemethodik erfolgt ist. Vielleicht hätte dies erheblich Mühen mit 
dem „Stochern“ im Rauschen erspart und weitere wertvolle Hinweise geliefert? 

Ich war sicherlich etwas fixiert auf den Sensor von Ludwig, vielleicht deshalb, weil er, 
wie fast kein anderer, für die symmetrische Signalführung geeignet ist, was beispiels-
weise bei den verbreiteten Konstruktionen auf Basis des Entwurfs von Franz Morell 
nicht der Fall ist. 

Die Bestrahlung mit einer Infrarot-Quelle wurde trotz einiger Hinweise darauf, dass 
sich damit das angeregte Substrat besser „preisgeben“ würde, von mir nicht versucht, 
denn generell steigt mit der Bestrahlung das thermische Rauschen in der Metallmasse 
des Bechers an. 

Spulen als Sensoren wurden im Rahmen dieser Arbeit gar nicht untersucht. Vielleicht 
wäre ich mit solchen bei der Signalanalyse bezüglich der begehrten Signale fündig ge-
worden? – Allerdings sind solche auch nicht fix-fertig erhältlich. Den Ausführungen 
Benevistes nach hätten es Lautsprecher-Spulen auch getan, wobei diese aber geeignete, 
zu den Behältnissen der Substrat-Proben passende Abmessungen aufweisen müssen. 

Um die Echo-Methode wurde von mir ein Bogen gezogen. Unter Umständen war das 
nicht richtig. Meine Gründe dafür habe ich jedenfalls dargelegt. (vgl. 4.4.3) 

4.7 Anregungen 

Aufgrund der offenen Ergebnisse hat diese Arbeit viele weitere Fragen aufgeworfen. 

4.7.1 Therapie bis in die Zellen 

Fritz-Albert Popp führt aus, dass zB eine absterbende Zelle via Licht-Aussendung ihre 
„finale“ Information an die sie umgebenden Zellen abgibt. Die Übertragung erfolgt in 
Sekundenbruchteilen und informiert die benachbarten Zellen, damit diese auf dieses 
Ereignis hin adäquat handeln können. Er, sowie weitere Vertreter der Licht-Infor-
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mationsübertragungsmodelle schreiben der DNS aufgrund ihrer Ausformung eine be-
sondere Funktion als Sender und Empfänger für den Informationsaustausch zu. 

Bruce Lipton postuliert, dass die Intelligenz bzw. das „Gehirn“ einer Zelle in ihrer 
Membran liegt. Die DNS stellt im Vergleich dazu lediglich das Fortpflanzungssystem 
dar, das seine Funktion primär Zell-intern erfüllt. 

Aufgrund dieser Aussagen stellt sich die Frage nach den Wellenlängen bzw. Frequen-
zen, mittels derer biophysikalische Information übertragen wird. 

4.7.2 Wellenlängen 

Lebende Zellen, ihre Bestandteile und andere biologische Kleinststrukturen weisen 
Abmessungen auf, die eine Kommunikation mit Signalen ultra-kurzer Wellenlänge als 
sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. 

So gesehen stellt sich die Frage, ob die Informationsübertragung tatsächlich in dem im 
Rahmen dieser Arbeit untersuchten Frequenzspektrum bzw. in der betreffenden Fre-
quenzbandbreite abläuft, und dies nicht im Bereich der Wellenlänge von Licht und dar-
über hinaus (kürzere) stattfindet. 

4.7.3 Kristallwasser 

Kristallwasser oder auch Hydratwasser ist die Bezeichnung für Wasser, das in kristalli-
nen Festkörpern gebunden vorkommt. Wassermoleküle können koordinativ an Ionen 
gebunden sein. „Strukturwasser“ liegt über Wasserstoffbrückenbindungen an Molekü-
len vor. Am vielfältigsten sind die Bindungsverhältnisse des Wassers in Proteinkristal-
len. Proteinkristalle findet man auch im Zytoplasma. 

Beneviste und andere haben angeregt, nachzuforschen, ob durch das viele Wasser im 
Zell-Inneren, und vielleicht mit besonderer Strukturierung, eine wichtige Voraussetzung 
gegeben ist, damit Informationen innerhalb einer Zelle transportiert werden können. – 
Wie kann es sonst sein, dass nach der „Tunnelung“ einzelner Moleküle durch die Zell-
wand sofort bedeutende Auswirkungen in den verschiedensten Arealen auftreten? 

Es wird auch darüber nachgedacht, ob in Bereichen mit Strukturierung Supraleiteffekte 
und andere außerordentliche bzw. bisher in ihrer Bedeutung nicht als so spektakulär 
gesehene Effekte auftreten, die für die „Funktionen des materiellen Lebens“ eine ent-
scheidende Rolle spielen könnten. 

Jedenfalls sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nicht wenige Wasserforscher 
aufgrund ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse davon ausgehen, dass nur „verunreinig-
tes“ Wasser Information speichern kann. – Die gestörten Stellen könnten so die Funkti-
on von Impfkristallen haben, welche affine Bereiche dazu anregen können, Kristall-
struktur auszubilden. 
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Sehr wahrscheinlich sind in Zellen viel bessere Bedingungen für das Speichern von In-
formation vorzufinden, als in „Arzneimittelfläschchen und den bisherigen künstlichen 
Übertragungssystemen“. 

4.7.4 Energetisiertes Wasser 

Belebtes Wasser, zB Grander-Wasser oder Plocher-Wasser, ist Wasser, das laut der Be-
hauptung seiner Hersteller und Vermarkter auf verschiedene Weisen behandelt wurde, 
um den Gesundheitszustand und die Stimmung seiner Konsumenten zu verbessern. 

Die „Haltbarkeit“ des Wassers werde „ohne Qualitätsverlust“ um einige Jahre „verlän-
gert“, sodass angeblich auch große Mineralwasserabfüller ihr Wasser damit behandeln. 
Grander-Wasser soll auch in der Textilindustrie seine Anwendung finden. 

Vielleicht könnten aus diesem Bereich Hinweise für die Erforschung der biophysikali-
schen Informationsübertragung generiert werden, wenn es um die Bedeutung der Eigen-
schaften des Wassers geht. -- Zur Zurückhaltung von Erwartungen mahnt allerdings die 
Tatsache, dass besonders die Lebensmittelindustrie mit ihrer Lebensmittelchemie usw. 
im Vortäuschen „in der Meisterklasse spielt“ und jede für das Marketing hilfreiche Sa-
che im harten Verdrängungswettbewerb eingesetzt wird. 

4.7.5 Tierversuch 

Tierversuche könnten ein verkanntes Potenzial in der Erforschung biophysikalischer 
Informationsübertragung haben. Es gibt viele Arten höherer Lebewesen mit erstaunli-
chen sensorischen und sonstigen außergewöhnlichen Fähigkeiten; so beispielsweise die 
Zebrafische. 

Am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie wurden Zebrafische auf allen Ebe-
nen nahezu perfekt erforscht, sowohl betreffend ihrer Genetik, als auch in Bezug auf ihr 
Verhalten. Das Institut ist mit großen Kapazitäten ausgestattet. 

Ein Wechsel von Kaulquappen zu Zebrafischen im Tierversuch, der mit dieser Arbeit 
vorgeschlagen wurde, könnte die Forschungsarbeit unter Umständen wesentlich voran-
bringen. 

4.7.6 Sensorik in Industrie und Produktion 

Die Intensität biophysikalischer Signale wird in der Nähe der Intensität des bei Messun-
gen auftretenden und vom Sensor eingefangenen Rauschens postuliert. In Industrie und 
Produktion wird, wenn es um Detektierung von Stoffen oder Stoffeigenschaften geht, 
ein erheblicher Aufwand getrieben. Die Sensorik stellt ein bedeutendes Fachgebiet im 
Bereich der Automatisierungstechnik dar. 
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Aufgrund des vorzufindenden Aufbaus der am Markt erhältlichen Geräte mit ausgewie-
sener Eignung für das untersuchte Einsatzgebiet ist es verwunderlich, weshalb man 
noch nicht im Rahmen industrieller Forschungsprojekte augenscheinlich auf biophysi-
kalische Informationsübertragungsmechanismen gestoßen ist. – Vor allem in der Le-
bensmittelindustrie gibt es die Aufgabe der Qualitätsermittlung für „organisches“ und 
teils noch „lebendiges“ Material. 

4.8 Ausblick 

Der Autor erhofft sich, dass seine Arbeit einen Betrag dazu leisten kann, um das For-
schen im Bereich der biophysikalischen Informationsübertragung auf elektromagneti-
scher Basis - vor allem in der interdisziplinären Zusammenarbeit - weiter anzuregen. – 
Zur Ermutigung: kostspielige High-Tech-Ausrüstung ist nicht unabdingbar erforderlich 

Durch das – aufgrund der gefundenen Voraussetzungen sicherlich gerechtfertigte – 
„Herunterbrechen“ der für den dargestellten Zweck eingesetzten elektromagnetischen 
Übertragungsstrecken auf den aktuellen „Pool“ der Standardkomponenten in der Elekt-
ronik bzw. elektrischen Messtechnik soll die Arbeit einen Impuls geben, der dazu an-
regt, mit dem bereitgestellten Instrumentarium weiter zu forschen oder sich bewusst 
davon zu entfernen. 
 

 

Der Schlusssatz als Metapher – Ein Staffellauf:   „Schön wäre es, wenn der Verfasser 
mit dieser Schrift seinen Schwung an einen interessierten Nachfolger weiter geben 
könnte und die zusammengetragenen Informationen sowie die entwickelte Gerätschaft 
gleichsam als  das Staffelholz weitergeben dürfte.“ 

 

»Der Tierversuch konnte noch nicht durchgeführt werden.« 
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Anhang A: Schaltungsdetails 
In den Unterkapiteln dieses Anhangs werden Schaltungsdetails illustriert, die an der 
jeweiligen Stelle im Hauptteil dieser Schrift, in der auf sie verwiesen wird, den Rahmen 
sprengen würden. – Der an Details interessierte Leser findet sie also hier. 

A.1 Referenzspannung mit ZRA 250 

Die folgende Illustration zeigt das Prinzip-Schaltbild des in der prototypischen, in 
1.13.1 beschriebenen, von Ludwig und Huber konzipierten Übertragungsstrecke einge-
setzten Referenzspannungsreglers. 

 

Abbildung A.1-1: Prinzip-Schaltbild des integrierten Reglers ZRA 250 
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A.2 Mess- bzw. Instrumentenverstärker 

Ein Messverstärker, Instrumentenverstärker oder Instrumentierungsverstärker (engl. 
instrumentation amplifier) ist eine besonders präzise Operationsverstärker-Schaltung 
mit sehr hochohmigen Eingängen. Sie ist auch als integrierter Schaltkreis mit fix einge-
bauten und bei der Herstellung getrimmten Widerständen erhältlich. 

Instrumentenverstärker zeichnen sich durch ein besonders hohes Gleichtaktunterdrü-
ckungsverhältnis (engl.: CMRR − common mode rejection ratio) sowie geringe Ein-
gangs-Offset-Spannungen aus. 

 

 

Abbildung A.1-2: Schaltbild eines Instrumentenverstärkers mit 3 Operationsverstärkern 

 

Der Verstärkungsfaktor mittels Gegenkopplung ist bei integrierten Instrumentenverstär-
kern vordefiniert. Bei manchen Typen kann die Verstärkung zusätzlich durch externe 
Widerstände in bestimmten Grenzen variiert werden. Der Instrumentenverstärker kann 
auch mittels einzelner Operationsverstärker, wie in obiger Abbildung zu sehen, diskret 
aufgebaut werden – das erfordert allerdings die Verwendung sehr genauer und aufein-
ander abgeglichener Widerstände mit guter thermischer Kopplung. 

Wegen der hohen Gleichtaktunterdrückung gegenüber eingekoppelten Streufeldern, wie 
zum Beispiel der des Stromnetzes, werden Instrumentenverstärker in Messgeräten zur 
Aufzeichnung von EKG- und EEG-Ableitungen als Messwertverstärker eingesetzt. 
 

Anmerkung: 

Der vom Autor eingesetzte und mit Shield-Driver konzipierte Instrumentenverstär-
ker weist einen Eingangswiderstand im Giga-Ohm-Bereich auf und erlaubt so eine na-
hezu leistungslose Erfassung des vom Sensor gelieferten Signals. 
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Anhang B: Schaltpläne 

B.1 Analog-Digital-Wandler AAD24 

 

Abbildung B.1-1: AAD24   A/D-Wandler (ohne Netzteil) 

 



96 Anhang B: Schaltpläne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung B.1-2: AAD24   A/D-Wandler – Netzteil 
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B.2 Digital-Analog-Wandler ADA24 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung B.2-1: ADA24   D/A-Wandler (ohne Netzteil) 
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Abbildung B.2-2: ADA24   D/A-Wandler – Netzteil 
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Anhang C: Stochastische Resonanz 
 

Zum Modell der Stochastischen Resonanz – Eine Abgrenzung 

Stochastische Resonanz ist ein interessanter Effekt, wenn es um das Detektieren von 
Signalen durch nichtlineare Systeme geht. Die Nichtlinearität wir dabei üblicherweise 
durch eine Trigger-Funktion repräsentiert. – zB: das Überschreiten einer Schwelle löst 
einen Impuls aus 

Das Modell der Stochastischen Resonanz, das bezogen auf Aufgaben im Bereich der 
Suche nach schwachen, im Rauschen versteckter Signale gerne diskutiert wird, ist auf 
die Versuchsanordnung im Rahmen dieser Arbeit nicht effektiv anwendbar. – Das vom 
Autor aufgebaute Detektor-System arbeitet linear und ohne Trigger-Funktionen. 

Im Artikel „Stochastic Resonance in Biology“ von Peter Hänggi ist sehr schön und 
kompakt dargestellt, was das Modell der Stochastischen Resonanz ist und unter welchen 
Bedingungen es für die „Informationsgewinnung“ interessant und praktikabel sein kann. 

Auf Seite 286 der Publikation ist über eine Illustration (Abb. 2a, 2b, 2c) und deren Be-
schreibung sehr anschaulich dargelegt, dass durch die Überlagerung des "Nutzsignals" 
mit mäßigem (Umgebungs-)Rauschen in einem Schwell-Detektor das interessierende, 
schwache Nutzsignal über das periodische Auftreten von die Schwelle überschreitenden 
Impulsen detektiert werden kann. Die "Durchschnitts-Frequenzen" der Impulse entspre-
chen den im Nutzsignal enthaltenen, dominanten Frequenzen. – so lässt sich das Nutz-
signal begünstigt durch das Rauschen detektieren [Gammaitoni L et al.1998] – Auf der 
selben Seite des Artikels wird im Haupttext darauf hingewiesen, dass für die direkte 
Untersuchung des Eingangssignals Kreuz-Korrelations-Messungen (und andere Verfah-
ren) geeigneter sind, um den Informationsgehalt des direkt erfassten biologischen (bzw. 
biophysikalischen) Signals zu ermitteln. 

Zitat: "... a realistic biolgical input signal more closely resembles a realization realiza-
tion from a stochstic process. In this latter case, measures of complexity that are based 
on entropy-related comcepts, such as the rate of mutual information, the rate of Kull-
back entropy, or the rate of information gain, or diverse cross-correlation measures, 
are more suitabel qualifiers for SR." (SR ... Stochastic Resonance) 

Mit der Methodik dieser Master-Thesis wird das von Rauschen überlagerte biophysika-
lische Signal in seiner Gesamtheit erfasst und nicht von einer biologischen Triggerein-
heit detektiert. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Signal-Analyse Kreuz-
Korrelations-Messungen ausgewertet. 
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