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Die verblüffenden Fähigkeiten
von ,,Chips" - also kleine*n inte-
grierten Schaltkreisen - in der
EDV ist jedermann bekannt. We-
niger bekannt ist, daß Prozesse in-
nerhalb dieser Chips mir gering-
sten Energiemengen arbei ten
können; so ist z. B. .,ein Bit" - also
die kleinste Informationseinheit
in der EDV - lediglich die räum-
liche Bewegung eines einzigen
Elektrons.

Damit  is t  vorstel lbar,  daß
durch die Kombination bioener-
getischer Prozesse mit entspre-
chend sensiblen technischen Vor-
richtungen eine organische Syste-
me- und Prozeßbeeinf lussung
mittels derartiger integrierender
Partner zu erreichen ist. Diese
Einflußnahme würde sich in einer
Wirkungskette von

Materie + Enei^gie o
Information o Materie

darstel len.  Bis lang wird dies
durch aufwendige Ceräte ver-
sucht wie Mora, Bicom. Lycotro-
nik. Vegaselect u. a.

Biologische Energie ist qualita-
tiv und quantitariv faßbar als Bio-
dynamik und Bioenerget ik.  Bio-
dynamik bezieht sich dabei auf
die Wechselwirkungen zwischen
liologischen Objekten. Bioener-
Oetik hezieht s i .h r l2deden :rrF

r  Qual i tätstransformat ionen zwi-
schen Energie und Masse.

Das folgende Excerpr be-
schreibt  den Grundgedanken ei-
ner neuart igen cestal tung dieser
bioenergetischen Therapieansät-
ze,  näml ich mit te ls eines speziel-

Ien Chips,  der unmit te lbar an
Schmerzpunkten, Ref lexzonen
oder Akupunkturpunkten auf die
Haut aufgebracht wird und ohne
Fremdenergie auskommt.

ü l. tUie ruirkt cfer Chip
Um eine optimale therapeutische
Wirkung einer solchen Einfluß-
nahme zu erreichen, muß
der Chip fo lgende Fähigkeiren
besi tzen:

Energie-, Materie-, Informations-
transport,
Energie-, Materie-, Informations-
transformation,
Energie-, Materie', Informations-
speicherung

Über diese Prozesse wird das
Zlel der System- und Prozeßhar-
monisierung erreicht via Elektro-
magnetteld und / oder Photonen-
feld an den spezifischen Grenz-
schichten zwischen Körperober-
i läche und Chip sowie mir te ls
inner- wie interatomarer und -
inner- wie intermolekularer Kom,
munikat ion zwischen den Sv-
stempartnern.

Der Chip-Prozessor ermög-
l icht  inner- ,  interatomaren sowie
inner-, intermolekularen Informa-
tionsaustausch mit Wirkung nach
Außen. Das Wirkungsprinzip die-
ser Technologie ist die selbstrefle-
xive Kommunikation von mit En-
ergie beaufschlagter Materie via
suprahochfrequenter, elektroina-
gnetischer, räumlicher Muster zur
Steigerung der inneren Wirkungs,

grade und zur Sreigerung des Har-
monisierungsgrades komplex in,
teragierender Systempartner.

Die erzielbare und erzielte
Folge der Chipanwendung
hieraus ist:

l .  Wirkungsgradsreigerung der
einzelnen Systempartner bzw.
Prozeßpartner und somit des
ganzen Systems bzw. prozes-
SCS.

2. Al lgemeine Vergleichmäßi-
gung, Linear is ierung der inner-
und intermolekularen Koop-
lungshysteresen.

Eine Hysterese ist eine Kurve, die
ab einem bestimmten Umkehr-
punkt wieder zu ihrem Ursprung
zurückkehrr. Mittels einer Hyste-
rese kann also die interzelluläre
Kommunikation dargestellt wer-
den, denn auf ein Ursprungssig-
nal erfolgt ein Antwortsignal im
Sinne einer rückläufigen Kurven-
funkt ion,  d ie real i ter  von der
,,fragenden" Zelle ausgeht, von
der ,,antwortenden" Zelle reflek-
t ier t  und wieder bei  der Aus-
gangszelle eingeht. Kopplungshy-
steresen werden entsprechende
Kurvendiskussionen genannt, die
diese reflexiven Verbindunqen
darstellen.

Die Qual i rär  und damit  d ie
biologische Wert igkeir  d ieser
interzel lu lären Kommunikat ion
ist  umso ökonomischer und
sytemgerechter,  je größer die
Linearität von ,,Frage- und Ant-
wort-Kurve" ist. Die Antwort und
die funkt ionel le Kopplung der
beiden Zellen ist umso effizienter
im Sinne der Systemerhal tung, je
mehr die Struktur der zellulären
,,Antwort" derjenigen der ,,Fra-
ge" entspricht. Eine auf Deutsch
gestel l te Frage in Chinesisch
zu beantworten, würde sich in
einer wenig l inear darsrel lenden
Kopplungshysterese darstel len.
, ,A good answer to the quest ion"
würde sich über eine sehr l ineare
Kopplungshysterese darstellen.

Dagegenzeigt  d ie Abbi ldung I
(nächste Seire oben) einen quali-
tativ gut abgestimmten Informati,
onsabgleich zweier Organzel ien
sowie deren Hvsteresen.
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Abbildung 3

linearität von Impulsverarbeitung
ist gleichzeitig funktionales Kenn-
zeichen des Grundsystems (Hei-
ne) (siehe w. u.). Der Chip eröffnet
die Möglichkeit, sich nach der er-
sten Aktivierung neuronal zuver-
netzen. Das heißt  der Chip hat
keine Abhängigkeit mehr von sta-
tisch vorgegebenen Parametern,
sondern ist in seiner Funktion frei
und immer systemgerecht ent-
faltbar.

Darüberhinaus ist es bei der
Chip-Anwendung verzichtbar, auf
externe Energiezufuh r zurückzu-
grei fen;  d ies ist  physiologisch-
bioenerget isch aus mindestens
zwei Gesichtspunkten heraus
mögl ich:

1.  Zel lu läre Meinbranpotent ia le
bauen genügende Feldstärken
auf, um entsprechend sensitiv
konfigurierte Schwingkreise zu
erregen. Nach Fröhlich ergibt
sich für die ruhende Zelle aus
der Potent ia ld i f ferenz innen -
außen von ca. 100 mV bei  e i '
ner Membranstärke von ca.
10 nm und eine Feldstärke von
rund 100 KV/cm. Infolge der
fortwährenden Schwankungen
dieser hohen Feldstärken wer-
r lcn I - ) innlelemcnrc der Zel l -
membranen in Schwingung
versetzt, woraus nach Schät-
zung Fröhlichs elektromagneti-
sche Resonanzlrequenzen in
GHz bis THz -  a lso im Mikro-
wel lenbereich resul t ieren.

2.  Piezoelektr ische Eigenschaf '
ten bedingen, daß bei Druck-
änderungen in biologischen
Gewebsstrukturen elektrische
Felder entstehen. Nach Athen-
sfcdf haben die Strukturgly-
koproteine des Bindegewebes
meist Dipolcharakter und sind
daher in hohem Maße piezo-
und pyroelektr isch. Im Hin"
blick auf die interne Informa-
tionsweitergabe kommt diesen
Phänomenen insofern Bedeu-
tung zu, als einersei ts bei  me-
chanischer Druckänderung,
die im Bindegewebe des Bewe-
gungsapparates tagtäglich mil-
l ioneniach stattf indet, in die-
sen Strukturen Potentiale und
Entladungsvorgänge mit ent-
sprechendem Informat ions-
charakcer ausgelöst werden.

Unabhängig von externer
Energiezufuhr eignet der
Chip sich hervorragend als
ebenso spontan wirkendes
wie dauerhaft regulierendes
Medium in der Humanme-
diz in.

l l  3. ßufbou des
Horm onisi@rungs-Chips

Der Prozessor besteht aus sie-
ben Schichten: Zwei äußere zur
Dämpiung, die jewei ls darunter
liegenden zur Eingabe und Aus-
gabe, zweier in l iegender mono-
direkt ionaler Transmit terschich-

ten sowie der mitt igen Erkennt-
nis' und Kreationsebene.

Die Dämpfungsschichten die-
nen der spezifischen Adaption an
die Systeme. Es handel t  s ich da-
beium Spezialschichten, die nicht
räumlich und zeitl ich phasenver-
zerrend sind.

Material- und strukturspezii i-
sche Modulationen körpereigener
Signale durch den ,,Fremdkörper
Chip" werden damit im Vergleich
zu simplen Handelektroden mini-
miert. Die fünf inneren Ebenen
sind Neuronenebenen, welche in-
ner- und interaktiv massiv parallel
arbeiten. Deren zeirgleich gebilde-
ten Dominanzen sind nicht au-
tomat isch stabi l ,  sondern lern-
iähig. Die inneren Ebenen han-
deln individuell und autark:

Die neuronalen Installationen
der Eingabeebene vernetzen sich
im Verlauf der Istsignalanalyse
ohne stat ische Dominanz. Ein
Raumvektor der gebildeten Do-
minanz geht - holographisch ge-
sehen - als Information an die Er-
kenntnisebene, wo der hologra-
phische Korrekturresonanzvektor
gebildet wird. Dieser Korrekturre-
sonanzvektor gelangt nunmehr in
die Ausgabeebene, wo er durch
Neuronenvernetzung in ein su-
prahöchstfrequenres holographi-
sches Muster uminterpretiert und
an die Grenzschichr (Appl ikar i -
onssrel le)  gespiegel t  wird.  über
EMF wird nunmehr dieses Muster
niedrigsrer Energie (< I nW) ,,ein-
gespeisl".

U 4. f lnwendungsmög-
lichkciten des (hip

Folgende Anwendungen in der
Ganzheitl ichen Medizin und Zahn-
heilkunde sind denkbar.

I  .  Schmerzbehandlung über

a) Reflexzonenbehandlung an
Schmerzpunkten extraoral
oder

b) Aufkleben des Chip auf
vestibuläre Zahnzonen mit-
tels Adhäsiv-Klebern.

2.  Funkt ionel le Verbesserungen
im Bereich des Lymphabi lus-
ses bei"Schwel lungen, Häma-
tomen postoperativ durch In-
dukt ion von Durchblutunqs-
prozessen.
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Multilayer- iü
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