
Seit 1998 wissen wir, dass die 
Ausdehnung des Universums 
sich nicht wie ursprünglich 

vermutet verlangsamt, sondern be-
schleunigt. Wirft man beispielswei-
se einen Ball senkrecht in die Luft, 
so kann man beobachten, wie sich 
seine Steiggeschwindigkeit ver-
langsamt, bis er schließlich seine 
Flugrichtung umkehrt und zu Bo-
den fällt. Nach der Urknalltheorie 
wurde das Universum durch die Ex-
plosion einer extrem konzentrier-
ten Masse erzeugt. Diese Masse 
wurde vom Zentrum weggeschleu-
dert. Sie erhielt ihren Impuls durch 
den Urknall. Daher vermutete man, 
dass die Expansion des Universums 
aufgrund des kontinuierlichen Ver-
brauchs an Bewegungsenergie sich 
verlangsamen muss. Die Beobach-
tung, dass die Expansion beschleu-
nigt erfolgt, führt zu der Feststel-
lung, dass das Universum mit einer 
bisher unbekannten Energieform 
versorgt wird. Diese Energie erfüllt 
den gesamten Raum des Univer-
sums. Sie entspricht der sogenann-
ten freien Energie, die sich auch 
direkt experimentell nachweisen 
lässt. Sie wirkt immer der Gravita-
tion entgegen, man spricht deshalb 
auch von Quantenlevitation. Man 
kann aber auch von Raumenergie 
sprechen. Äquivalent zum bekann-
ten Verhältnis Masse<->Energie 
(Masse wird zu Energie und umge-
kehrt) wird Raum zu Energie und 
umgekehrt. Das bedeutet, dass sich 
ständig Raumenergie umwandelt in 
die uns bekannte Massenenergie 
und umgekehrt. 

Dieser Prozess findet ständig in 
der lebendigen Natur statt, man 
kann sie daher als die alles erfül-
lende Lebensenergie auffassen. Wie 
physikalische Experimente bestäti-
gen(4), kommt es zur Umwandlung 
von Raumenergie in Masseenergie 
an Grenzflächen, weshalb die Bil-
dung von Grenzflächen für Lebens-
prozesse von so großer Bedeutung 
ist.

Ein besonderes physikalisches 
Merkmal intensiver Flüssig-
keitsverwirbelung ist die Bildung 
von großen Oberflächen. Beim 
Hacheney´schen Levitationsver-
fahren wird darauf besonderer Wert 
gelegt: Unter der Vorausetzung ei-
nes möglichst exakt gebildeten hy-
perbolischen Wirbels ist die Bildung 
einer möglichst großen Oberfläche 
das derzeit am besten nachweisba-
re Kriterium für eine erfolgreiche 
Wasserlevitation. 

Wie lässt sich diese Oberflächen-
bildung messtechnisch erfassen? 
Da gibt es zum Beispiel die Mög-
lichkeit, die in das Wasser eingela-
gerten Mikro- und vor allem Nano-
hohlräume direkt spektroskopisch 
zu untersuchen. Solche Messungen 
erfordern einen sehr großen mess-
technischen Aufwand. Ein indirek-
ter Nachweis ist die Messung der 
stimulierten Implosion, wo diese 
Nanobläschen zum Implodieren ge-
bracht und die dadurch freigesetzte 
Energie gemessen wird. 

Messungen der Dispersionsin-
tensität sind mit einem relativ ge-
ringen Aufwand durchführbar und 
eine gut praktikable Prüfmöglich-

keit, insbesondere bei der Quali-
tätskontrolle der korrekten Funkti-
on von Levitationsgeräten.

Abb. 1 zeigt die Messergebnisse, 
die mit zwei Levitationsgeräten ge-
wonnen wurden: Levitation 1999 be-
trifft ein 2,25-l-Gerät der 1999 ent-
wickelten und gebauten Geräte mit 
einer Antriebsleistung von 600W, 
Levitation 2012 bezieht sich auf die 
seit 2012 gebauten Strömungsanla-
gen mit einer Antriebsleistung von 
1400 W. Neben der deutlichen Stei-
gerung der Antriebsleistung wurde 
die Strömungsführung optimiert 
und die Strömungsgeschwindigkei-
ten erheblich gesteigert. 

Bei der Messung der Disperions-
intensität (DI) wird über die Homo-
genität und die Feinheit der Vertei-
lung einer Testsubstanz ein Maß für 
die Verwirbelungsintensität gewon-
nen. Dies ist sowohl für die ständige 
Produktkontrolle von Levitations-
geräten als auch für deren Weiter-
entwicklung von großer Bedeutung. 
Denn es gibt einen nachweisbaren 
Zusammenhang zwischen der In-
tensität der Verwirbelung und der 
Wirkung des verwirbelten Wassers 
in Stoffwechselprozessen. 

Meine aktuellen experimentellen 
Untersuchungen konzentrieren sich 
auf die Reaktion von Einzellern auf 
die Wasserenergetisierung. Es geht 
um die Abhängigkeit der Wachs-
tumsrate eines wissenschaftlich oft 
verwendeten Modellorganismus, 
dessen Wachstumsgeschwindigkeit 
über die optische Dichte beobachtet 
wird. Einzeller gelten als die ersten 
Lebensformen unseres Planeten, 
die sich im Wasser gebildet haben. 
Besonders zellbiologisch fundmen-
tale Prozesse wie die osmotische 
Aktivität und die Zellatmung beein-
flussen die Wachstumsrate. Ein-
flüsse der Wasserqualität und der 
Wasser-Energetisierung auf diese 
Prozesse lassen sich so verhältnis-
mäßig einfach untersuchen. Leider 
wurde bisher diese Möglichkeit in 
der strukturellen Wasserforschung 
nicht genutzt. 

Bei den bisherigen Untersu-
chungen konnte ich immer wie-
der eine Korrelation zwischen der 
Verwirbelungsintensität und der 
Wachstumsrate beobachten. Bei 
diesen Versuchen wird eine Ba-
sislösung des Einzellers mit einer 
definierten Menge des zu untersu-
chenden Wassers verdünnt und das 
Wachstum in Intervallen von 2 oder 
4 Tagen gemessen. Das Wachstum 
wird bei den folgenden Grafiken in 

Abb. 1: Dispersionsintensität bei zuneh-
mender Maschinenlaufzeit
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Hyperwasser
Wasserenergetisierung im Licht 
der modernen Physik 

Friedrich M. Hacheney 

1986 schuf der Physiker, Maschinenbauer und Erfinder 
Wilfried Hacheney die technologischen Grundlagen für 
ein ultraintensiv verwirbeltes Wasser, welches er „levi-
tiertes Wasser“ nannte (1, 2, �,). 
Levitation wurde damals eher esoterisch und weniger 
physikalisch verstanden. Dabei handelt es sich um ei-
nen exakten und in der wissenschaftlichen Fachliteratur 
gebräuchlichen physikalischen Begriff. Trotzdem wurde 
Hacheney gern kritisiert und selten verstanden. Jedoch 
die moderne Quantenphysik und neue, völlig unerwartete 
Erkenntnisse der Astronomie sollten ihm postum Recht 
geben.
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