
Materielle oder energetische Weltsicht? 
Analyse des Stoffs oder Information des Lebens? 
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Die beiden Personen sehen gleich aus, doch sind sie auch gleich? Diplomierte Naturwissenschaftler erstellen Analysen. 
 

 Der Physiker vermisst und wiegt sie und stellt fest: gleiche Größe, gleiches Gewicht, gleiche Ausmaße…,  
Fazit: Sie sind gleich! 

 Der Chemiker zerlegt und analysiert Gewebeproben und stellt fest: gleiche Menge Eiweiße, Fette & Wasser, gleiche Zusammensetzung  
von Blut & Lymphe, sogar gleiches Erbgut...  Fazit: Sie müssen gleich sein! 

 Der Biologe seziert sie und stellt fest: gleicher struktureller Aufbau, gleiche Anzahl Knochen, Sehnen, Muskeln, Organe,  
gleiche Körpertemperatur, gleiches Alter …  Fazit: Sie sind gleich! 
 

Die Experten-Kommission kommt in Ihrem klassisch-naturwissenschaftlichen Gutachten einstimmig zu der mit vielen Messergebnissen 
unterlegten Feststellung: Es handelt sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um ein und dieselbe Person. 
 
Geisteswissenschaftliche Verhaltensforscher, die beide Menschen untersuchen, stellen hingegen erstaunliche Unterschiede fest. 
 

Person 1 Person 2 
 Kann exzellent die Fährten von Tieren lesen, 
 kann wochenlang mit wenig Nahrung in der Wildnis überleben, 
 ist ein ausgezeichneter Jäger, 
 kann mehrere selbst gebaute Musikinstrumente spielen, 
 kann sich in fremder Umgebung bestens orientieren, 
 findet auch in menschenleerer Wildnis selbständig zurück, 
 kann nicht schreiben, nicht lesen, nicht rechnen… 

 Kann umfassende Internet-Recherchen durchführen, 
 kann Computer programmieren, 
 spricht fließend drei Sprachen, 
 hat sehr gute Mathematik-Kenntnisse, 
 kennt viele Stücke der Weltliteratur, schreibt selbst Gedichte, 
 hat Angst allein im Wald, 
 verirrt sich ohne technische Hilfsmittel in der Natur… 
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Bei Beachtung dieser äußerst verschiedenen Informationen über die beiden Personen, kann das Fazit nur lauten:  
Unterschiedlicher könnten die beiden Menschen kaum sein – trotz ihrer äußerlichen Ähnlichkeit.  
(Anmerkung: Es handelt sich um eineiige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden und in Westafrika bzw. Mitteleuropa aufwuchsen.) 
 
Beispiel 2:  Geben Sie einem Chemiker, der für seine exzellenten Labor-Analysen berühmt ist, vier auf Papier gedruckte Publikationen zur 
Untersuchung, können Sie dieses Ergebnis erhalten: 
 

 Alle vier Publikationen weisen den gleichen Gehalt an Zellulose und Druckerschwärze auf und enthalten gleich viel Restfeuchtigkeit. 
Für ihn sind sie also – naturwissenschaftlich-chemisch betrachtet gleich. 
 

Den gedruckten Inhalt berücksichtigt der Chemiker nicht. Die enthaltene Information kann er mit seinen rein materiellen Analyse-Methoden  
überhaupt nicht erfassen. 
 

  
 
Für sein Fachgebiet sind die vier gedruckten Papiere – die Bibel, die Financial Times, das Kreuzworträtsel- und das Mickey Mouse Heft – gleich! 
 
Geben Sie diesem Wissenschaftler, vier verschieden Weine, erhalten Sie dieses Ergebnis: 
 

 Alle vier Weine weisen den gleichen Gehalt an Alkohol, Restsüße und Säure auf.  
Fazit: Sie sind chemisch gesehen also identisch. 

 
Es ist für den Chemiker nicht nachzuvollziehen, aus welchem Grund der erste Wein vom Discounter 1,90 €, der zweite von der 
Winzergenossenschaft 9,90 €, der dritte vom prämierten Winzer 50 € und der vierte vom Nobelwinzer 300 € kostet. 
Für Weinkenner ist es hingegen wenig erstaunlich, dass alle, die diese Weine trinken, den Unterschied deutlich schmecken  
und die besseren Weine klar bevorzugen (sofern sie sie geschenkt bekommen ☺ ). 
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Wie schwer sich die klassische Naturwissenschaft mit Information, Schwingung, Clusterstruktur und Informationsübertragung (Resonanz) tut, 
wird am anschaulichsten deutlich an diesem Beispiel: 
 
Angenommen, Sie wollen wissen, wie Sie Ihr Trinkwasser zuhause von allen Schadstoffen befreien können. Sie vereinbaren einen Termin mit 
Rudolf Schnappauf am Mittwoch um 10:00 Uhr bei Ihnen. Da ich zu spät aufgestanden bin, fahre ich sehr schnell zu Ihnen und komme zwar 
gerade noch pünktlich in Ihrer Straße an. Durch meine Hetze bin aber nicht mehr in der Lage, beim Suchen Ihrer Hausnummer den Laternenmast 
vor Ihrer Haustür rechtzeitig wahrzunehmen. Ich fahre dagegen und verletze mich so unglücklich am Kopf, dass ich auf der Stelle tot bin. 
Nehmen wir weiterhin an, der Notarzt wäre binnen einer Minute am Unfallort und würde mich mit zufällig anwesenden Naturwissenschaftlern 
untersuchen. Sie sehen in meinem Terminkalender, dass ich um 10:00 Uhr einen Termin bei Ihnen eingetragen habe. Also klingeln Sie und sagen 
Ihnen: „Guten Tag, Sie haben einen Termin mit Herrn Schnappauf um 10:00 Uhr. Es ist jetzt 3 Minuten nach 10 Uhr. Hier bringen wir Ihnen 
Ihren gewünschten Gesprächspartner“ und legen meinen toten Körper in Ihr Wohnzimmer. 
 
Ihre Proteste bewirken wenig, denn der Chemiker antwortet: „Keine Sorge, ich habe ihn gründlich analysiert, alle Aminosäuren, Fette, Fermente, 
Enzyme und sonstigen Bestandteile sind vollständig enthalten.“ „Er hat auch noch das gleiche Gewicht und Körpermaß“, fügt der  Physiker 
hinzu. „Und sogar seine Körpertemperatur liegt noch bei 37 Grad Celsius“, ergänzt der Biologe. Damit verlassen Sie Ihre Wohnung. 
 
Sie wollten mich, Sie haben mich, pünktlich und vollständig (gemäß klassischer Naturwissenschaften).  
Wirklich vollständig? 
 
Jetzt wird bewusst, was Sie wirklich wollten, nicht meinen Körper, sondern die Information von mir. Sie haben mich, d. h. meinen materiellen 
Anteil zwar vollständig, aber eben nicht die Information, die ich mit mir getragen habe und weitergeben konnte, solange ich voller Leben war. 
Sie können nicht mehr mit mir sprechen und kommen nicht mehr an das Wesentliche heran, mein Wissen, meine Information, das Lebende. Sie 
können nicht mehr mit mir in Resonanz treten und Information austauschen. 
Und nach einigen Stunden haben Sie noch ein zusätzliches Problem. Der tote Körper fängt an, so übel zu riechen, dass Sie ihn schleunigst 
loswerden wollen. Um ihn zu entsorgen, ist allerdings ein großer Einsatz von Energie für Sie notwendig. 
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Genau das Gleiche passiert, wenn Sie statt LEBENsmittel nur „tote Mittel“, also Nahrungs- oder Genuss-Mittel, zu sich nehmen. Sie haben dann 
zwar Ihren Magen (Ihr Wohnzimmer) voller toter Körper liegen, aber Sie kommen nicht mehr an die InFORMation heran, an das Leben, die 
Energie, die Struktur, die Ordnung, die resonanzfähige Schwingung, die in dem LEBENsmittel war, sondern nur noch an den Träger des 
Lebens, das – ohne lebendige Information – jetzt nutzlose Mittel. 
Und das fault dann langsam vor sich hin. Sie bekommen von dem Genussmittel keine lebenswichtige Information, keine Energie, Schwingung, 
Ordnungsimpulse, sondern verbrauchen auch noch wertvolle Lebensenergie, um diese toten Mittel loszuwerden, also zu verstoffwechseln und 
auszuscheiden (das tote Essen raus aus Ihrem Körper / den Toten raus aus Ihrer Wohnung). 
 
So geht es all den Menschen, die sich von Fast Food und Convenience Food ernähren. Sie verhungern quasi mit vollem Bauch. Ihr Körper  
sammelt immer mehr Schlacken und Abbauprodukte an und lagert sie in Fettdepots ab, während diesen Menschen ihre Lebendigkeit zugleich 
immer mehr verloren geht und sie müde, träge, übersäuert und krank werden. 
In einem einzigen Apfel, direkt vom Baum einer Streuobstwiese gepflückt, kann sehr viel mehr wertvolle lebendige Information und Energie 
stecken als in einem siebengängigen Menü auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn dort alle Speisen gekocht und raffiniert zubereitet worden sind. 
 

  1   2   3   4 
 
Vielleicht verstehen Sie jetzt, aus welchen Gründen gewirbeltes Wasser (http://wasser-hilft.de/devajal.htm) oder Wasser aus einer artesischen 
Quelle (1) (der Naturforscher Viktor Schauberger nannte es „das reife Blut der Mutter Erde“) so unendlich viel wertvoller ist für unser 
Wohlbefinden als jedes abgefüllte, „unreife, leere, unstrukturierte“ Mineralwasser aus einer Tiefenbohrung (2). 
Und weshalb naturbelassene, kubische Kristallsalz-Würfel Halit (http://wasser-hilft.de/kristallsalz.htm) (3) unendlich viel wertvoller sind 
als jedes Kristallat aus einem industriell erzeugten Siedesalz (4). 
 
Deshalb sind z. B. Nüsse frisch vom Baum gegessen, gesünder als jede Nusscreme – egal ob aus einem Glas oder gar aus einer Plastik-Aluminium-
Verpackung. Und Obst direkt frisch aus dem Garten ist 1.000 Mal wertvoller als Saft aus Konzentrat etc. Auch wenn das Genussmittel wegen der 
raffinierten Aroma- und Geschmacksstoffe süßer schmecken sollte, Ihre Körperzellen brauchen die lebenswichtige Information (Schwingung, 
Energie) aus dem naturbelassenen LEBENsmittel mit der lebensfördernden Struktur seiner hexagonalen Wassermoleküle. Denn nur LEBENs-
mittel enthalten die Original-Bauplan-Information, die unsere Körperzellen brauchen, um vital zu bleiben und sich korrekt reproduzieren zu 
können. 
LEBENsmittel wachsen nur in der Natur. Alles, was in Fabriken verarbeitet und raffiniert ist, kann nur noch ein Nahrungs-/Genussmittel sein! 


