
Die alte Physik, wie sie uns im 
Schulunterricht beigebracht 
worden ist, hatte wegen der 

sträfl ich eingeschränkten Betrach-
tungswei- se verheerende Aus-

wirkungen, die sich 
bis auf die Wirt-
schaft und die Me-

dizin ausdehnten. In der 
jetzigen Zeit der Weltfi nanzkrise, 

der Wirtschaftskrise und der sich ab-
zeichnenden Staatsbankrotte können 
wir zu all dem pekuniären Elend auch 
noch einen ungewöhnlich starken 
Anstieg akuter und chronisch verlau-
fender Infektionen und Krankheiten 
feststellen. Gleichzeitig kommt es zu 
einer sich schnell ausbreitenden Ab-
wehrschwäche der Organe bei Men-
schen sowie Haustieren, gefolgt von 
einer zunehmenden Resistenz der 
Erreger auf die schulmedizinischen 
Therapien. Noch sind die Erkenntnis-
se, die über die Dreidimensionalität 
hinausgehen und die in der Relati-
vitäts- und Quantentheorie festge-
schrieben sind, kaum umgesetzt; die 
neuen Lichter brennen zwar hier und 
dort, sind allerdings noch nicht im 
großen Stil aufgegangen. Das ener-
getisch-holistische Weltbild ist ent-
deckt; doch sind wir mit der Aufgabe 
überfordert, die Erscheinungen des 
Lebens aus einem ganzheitlichen, 
umfassenden Prinzip abzuleiten und 
uns angemessen zu verhalten. Eine 
Zuversicht bleibt: Was krumm ist, 
fällt eines Tages um.

Zusammenbrüche sind offensicht-
lich: Selbst die naturheilkundlichen 
Methoden, einschließlich der weiterent-
wickelten Homöopathie, können wegen 
der stark ansteigenden Belastungen des 

Immunsystems bzw. der Abwehrkräfte 
nur schwer dauerhafte Erfolge erzielen. 
Deshalb sind gerade heute zuverlässige 
Diagnosen der vielschichtigen feinstoff-
lichen Erreger für eine erfolgreiche The-
rapie dringend erforderlich. Dazu wären 
weitergehende Maßnahmen gegen die 
nicht mehr zu übersehenden, deutlich 
wahrnehmbaren Umweltbelastungen 
wie Elektrosmog, Luftverschmutzung, 
Industriechemikalien enthaltende Nah-
rung, übermäßigen Schaden stiftende 
Medikamente und Impfungen usw. über-
fällig. Das Falsche kann nicht das Richti-
ge sein, und mag man es uns auch noch 
so einreden.

Herausforderung 
an die Wissenschaft
Die Bestimmung der Art der Krank-
heiten mit komplexen Diagnose- und 
Bioresonanzgeräten wird in der Natur-
heilkunde und in der Schulmedizin im-
mer komplizierter und verwirrender. Die 
heutige Wissenschaftlichkeit erfordert 
wiederholbare Meßergebnisse; doch der 
Mensch läßt sich in kein Schema pres-
sen. Er verändert sich ständig, reagiert 
unterschiedlich, so daß die Meßergeb-
nisse keine eindeutigen Erkenntnisse 
liefern können, wie sie als Grundlage für 
individuell zugeschnittene, erfolgreiche 
Therapien nötig wären. Die Lösung wird 
deshalb bei einer verstärkten Wirksam-
keit gesucht.

Die klassische Homöopathie nach 
Samuel Hahnemann potenziert einen 
natürlichen Wirkstoff durch die in Fach-
kreisen so benannte Verschüttelungs-
methode. Sie erhöht die Wirkung, macht 
ihn potenter durch die Informationen 
aus dem Urcode des Ausgangsmateri-
als, das von Pfl anzen oder Mineralien 
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Bioantenne

Alles ist Energie. 
Sie entsteht aus 
Schwingungen, 
die von mikrosko-
pischen Dipolen 
verursacht werden.

„

Selbst die Homöopathie kann wegen der ansteigenden 

Belastungen des Immunsystems nur schwer dauer-

hafte Erfolge erzielen.

stammt. Der Wirkstoff wird bei dieser 
Methode in hohe Schwingungen ver-
setzt. Ab D22 ist nach der Potenzierung 
kein materieller Wirkstoff mehr vorhan-
den. Es ist also nur noch die Informati-
on einer einzigen Wirkungspotenz der 
Pfl anze bzw. des Minerals in Aktion.

In der modernen Homöopathie exi-
stiert eine Reihe von Verfahren, bei 
denen man die Hochpotenzierung der 
Informationen durch Schwingungsgene-
ratoren erreicht. Ein zeitraubendes und 
kompliziertes Verschütteln ist hier nicht 
mehr nötig. Die auf diese Weise hoch 
potenzierten Informationen werden 
anschließend auf die Trägerfl üssigkeit 
übertragen, die dann für die Therapie 
eingesetzt wird.

Das Wesen der Homöopathie be-
steht also im Hochpotenzieren eines 
Wirkstoffs. Dabei steigt die Informati-
onsdichte um so mehr, je höher man 
in den Urcode der kosmischen Schwin-
gungspotenzen aufsteigt. Die höchste 
Stufe der Homöopathie ist dann erreicht, 
wenn wir mit unserem Bewußtsein den 
Urcode der kosmischen Schwingungen 
durch Resonanz unseres Bewußtseins 
mit der Bioantenne so potenzieren, daß 
wir selber in der Lage sind, alle Infor-
mationen mit unseren Gedanken dorthin 
zu lenken, wo Körperregulationen nötig 
sind. Dabei kann man mit unseren Ge-
danken die Informationen auf den Kör-
per des Patienten oder auf sich selber 
punktgenau hinleiten. 

 
Die „homöopathische Geistheilung“
Diese homöopathische Geistheilung 
kann man sich so vorstellen: Eine Ener-
gie wird in Form einer Sendung unserer  
Gedanken auf ein bestimmtes Organ 
übertragen. Durch die Rücksendung 
der Antwort auf eine gezielte Abfragung 
kann der Therapeut seine Diagnose 
stellen, die als Grundlage für den Be-
handlungsprozeß dient. Mit aufl adenden 
und sendenden Schwingungen über die 
Bioantenne und den Yin-Yang-Energizer 
können energetische Belastungen des 
Geistes, der Seele und des Körpers ei-

nes Menschen, aber auch jene eines 
Tieres sowie von Pfl anzen und be-
sonders von Bäumen, nach kur-
zer Zeit beseitigt werden.

Die homöopathi-
sche Geistheilung gibt uns 
auch die Möglichkeit, alle ho-

möopathischen und natürlichen Heil-
mittel auszutesten. Dabei kann man 
mit einer Einhandrute, z. B. mit der 
Bioantenne, feststellen, ob ein Mittel 
mit dem Körper übereinstimmt oder 
von diesem abgelehnt wird. So kann 
man sogar das allseits bewährte Na-
turheilmittel zur Vorbeugung gegen 
den Herzinfarkt, das Strophantin, 
einschwingen (Strophantus D4, ein 
kleines Fläschchen sollte jeder, der 
Herzprobleme hat, bei sich tragen). 
Man kann im Bedarfsfall Tropfen 
oder Tabletten einnehmen oder, noch 
wirksamer, das Fläschchen, das man 
auf die Herzgegend hält, mit der Bio-
antenne durch Information zur vollen 
inneren Wirksamkeit bringen.

Die homöopathische Geistheilung 
beruht auf dem Senden und Empfan-
gen von Gedankenfrequenzen bis in die 
höchsten geistigen Frequenzen des Ur-
codes, des Kosmos, hinein. Unsere heu-
tigen Informationstechniken funktionie-
ren genau gleich, seitdem wir Menschen 
die kosmische Physik auf die Technik 
übertragen haben.

Die Biosynergetik 
als „Neue Physik“
Die neue Physik, die unser Leben be-
stimmt, heißt: Alles ist Energie. Sie 
entsteht aus Schwingungen, die von mi-
kroskopischen Dipolen zwischen dem 
Plus- und dem Minuspol verursacht 
werden. Dies ist durch die aus der chi-
nesischen Philosophie stammenden Be-
griffe Yin und Yang besonders eindrück-
lich symbolisiert.

An der Erkenntnis, daß alle Materie 
verdichtete Energie ist, kann heute nicht 
mehr gerüttelt werden. Keine Materie 
ist im Ruhezustand; es gibt keinen Zu-

nes Menschen, aber auch jene eines 
Tieres sowie von Pfl anzen und be-
sonders von Bäumen, nach kur-
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stand der Erstarrung, wie dies bis zur 
Entdeckung der Atome und Ele-

mentarteilchen im 20. Jahrhun-
dert angenommen wurde. 

Die Kernphysiker haben 
herausgefunden, daß 

d e r positiv geladene Kern der 
A t o m e (Protonen und Neutronen) und 
die negativ geladene Hülle (Elektronen) 
durch elektromagnetische Wechselwir-
kungen zusammengehalten werden, 
wobei auch andere Elementarteilchen 
vorhanden sind (Mesonen, Hyperonen 
und Neutrinos) beziehungsweise andere 
Kräfte mitwirken.

Beim Menschen spielen die 
Chakren als aufl adende Ener-
gie eine bedeutende Rolle. Sie 

bestimmen unser ganzes Leben und 
sind somit die sogenannten Trans-
formatoren, welche die kosmischen 
Höchstfrequenzen bis hin zur Kör-
permaterie heruntertransformieren.

Jedes Partikelchen und jedes Mo-
lekül übt Schwingungen aus. Auch im 
Eisen, im Gold, in Granit, im Holz – in 
allem, was es gibt – herrschen unglaub-
liche Turbulenzen und Bewegungen, die 
sich unseren Sinnen entziehen – und 
beinahe auch der Sprache: „Alle Wörter 
oder Begriffe, mit denen wir die gewöhn-
lichen physikalischen Objekte beschrei-
ben, wie etwa Lage, Geschwindigkeit, 
Farbe, Größe usw., werden unbestimmt 
und problematisch, wenn wir versuchen, 
sie auf die kleinsten Teile anzuwenden. 
Es ist aber wichtig festzustellen, daß, 
während das Verhalten der kleinsten 
Teile in der gewöhnlichen Sprache nicht 
unzweideutig beschrieben werden kann, 
die mathematische Sprache doch da-
für ausreicht, Sachverhalte eindeutig 
festzulegen.“, so Werner Heisenberg in 
„Schritte über Grenzen“.

Es kann daher auch nicht mehr ge-
leugnet werden, daß die Materie unse-
res menschlichen Körpers vom Urcode 
des universellen Geistes beeinfl ußt ist. 
Hinter jedem Leben ist eine Seele ver-
borgen. Wir Menschen haben jedoch 
auch ein Bewußtsein, welches in der Ge-
schichte der Menschheit und besonders 
in unserer aktuellen Lebensgeschichte 
dem universellen Geist auf dieser Erde 
große Schwierigkeiten bereitet hat und 
noch immer bereitet.

Wir brauchen demzufolge wieder 
mehr Verständnis für die einfachen Zu-

sammenhänge, von denen die Natur des 
Planeten Erde geprägt ist. Wir benötigen 
das Wissen, wonach die Erdfrequenz im 
Verhältnis zu unseren Gehirnfrequen-
zen unsere Zukunft bestimmt und daß 
wir künftig harmonischer und gesün-
der leben können, wenn das Verhält-
nis zwischen Körper, Geist und Seele 
ausgewogen ist. Das Ganze muß im 
Gleichgewicht sein. Wie man sieht, gibt 
es Möglichkeiten, diesen Idealzustand 
zu erreichen. Hier verweise ich auf ein 
weiteres wissenschaftliches Buch „Der 
Geist hat keine Firewall“ von Grazyna 
Fosar und Franz Bludorf, welches sich 
tiefgründig mit dem neuen Bewußtsein 
und den Gegensätzen der negativen Sei-
te der Manipulierbarkeit der Natur und 
insbesondere des Menschen durch Mind 
Control befaßt.

Der Urzeitcode
Aus dem Forschungslabor der damali-
gen Firma Ciba-Geigy (heute mit Sandoz 
zur Novartis zusammengeschlossen) 
kamen 1992 neue Erkenntnisse zur 
ökologischen, alternativen Gentechnik. 
Den Forschern Guido Ebner und Heinz 
Schürch gelang es, vom „Urcode des Le-
bens“ eine Verbindung zum „Urzeitcode“ 
der neuen Wissenschaft herzustellen; 
ich verweise auf das Buch „Der Urzeit-
Code“ von Luc Bürgin. Somit muß auch 
eine direkte Verbindung zur „Homöopa-
thie in der Natur“ möglich sein.

Die beiden Forscher haben wissen-
schaftlich nachgewiesen, daß man mit 
einer elektrostatischen Technik die Ur-
Gene bzw. die Ur-Information von Pfl an-
zen und Tieren wie beim Menschen mit 
dem heutigen Saatgut in Verbindung 
bringen kann. Die Technik ist wissen-
schaftlich unangreifbar und führte 1992 
zur weltweiten Patentierung. Inzwischen 
ist das von der damaligen Ciba unter 
Verschluß gehaltene Patent abgelaufen 
und durch den Sohn von Guido Ebner 
wiederbelebt worden.

Wird die Homöopathie, wie in die-
sem Artikel beschrieben, einbezogen, 
so kann man ohne technischen Aufwand 
den Urcode als Information ins Saatgut, 
das in Großraumbehältern gelagert ist, 
mental mit einer sogenannten Bioanten-
ne und einem speziell programmierten 
und potenzierten Universal Harmonizer 
einschwingen; dabei muß nicht einmal 
ein elektrostatisches Feld installiert 
werden. Das führt zweifellos schneller 

stand der Erstarrung, wie dies bis zur 
Entdeckung der Atome und Ele-

mentarteilchen im 20. Jahrhun-
dert angenommen wurde. 
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zu einem Saatgut, das Ernteergebnisse 
hervorbringt, wie es sie zu den Urzeiten 
gab und wie sie von den Forschern wie-
derentdeckt wurden.

Ich bin der festen Überzeugung, 
daß sich die Ernteergebnisse ohne 
chemische Düngung und Genma-

nipulation (wie sie etwa bei Monsanto 
und Syngenta üblich sind) minde-
stens verdreifachen lassen.

Man kann natürlich auch Saatgut, das 
bereits in Labors genmanipuliert wurde, 
von seinen Informationen befreien und 
wieder natürlich verwertbar machen. 
Auch dieses kann nach der Behandlung 
kurzfristig zu hohen Erträgen führen.

Zur Biosynergetik-Forschung
Die Erforschung der Biosynergetik und, 
damit verbunden, der homöopathischen 
Geistheilung ist nicht in komplizierten 
und vom Staat oder von der Industrie 
geförderten Labors entstanden, son-
dern in der Praxis des Alltags aus dem 
Bedürfnis heraus, die Umweltproble-
me mit den großen Belastungen der 
Gesundheit unseres Lebens auf dieser 
Erde pragmatisch anzugehen. Die Bio-
synergetik hat sich in Hunderten von 
Seminaren zusammen mit dem sich öff-
nenden Bewußtsein der Teilnehmer ent-
wickelt. Nur auf diese Weise kann sich 
die neue Physik im Bewußtsein der Ge-
sellschaft durchsetzen. Dann werden 
die Menschen nicht mehr durch Ängste 
manipulierbar sein, wie das zur Zeit 
von der weltweit agierenden Pharmal-
obby ausgenützt wird (BSE, Aids, Sara 
Syndrom bzw. Morbus Reiter, Vogel- 
und Schweinegrippe, Genmanipulation 
usw.). Eine Interessengemeinschaft 

ist bestrebt, kurzfristig Forschungen 
in diesem Bereich durchzuführen. Es 
könnte, wenn die Forschergruppe Eb-
ner daran interessiert sein sollte, zu 
einer erweiterten ersprießlichen Zu-
sammenarbeit führen.

Die Neue Physik ist eine neue Art 
des Erkennens und Handelns ab-
seits der Standardmodelle, die 
weit über die konventionellen 
physikalischen Muster hinaus-
geht. Die Materie, wie man sie bisher 
wahrnahm, erweist sich als verkrustete 
Schlacke. Sie muß entsorgt werden und 
einem neuen Denken und einer neuen 
Wahrnehmung Platz machen. ■
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Leben ist Informati-
onstransfer - hier im 
Innern der lebenden 
Zelle, vermittelt 
durch die DNA.

 Gesundheit   MATRIX3000 25


