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V. 
 

Technische Gerätebeschreibung des SWD 
 
1. Einführung 
 

Der bisher besprochene, für den Betrieb im Labor konzipierte 
Skalarwellentransporter SWT ist aus dem Skalarwellengerät SWD 
hervorgegangen. Beide arbeiten mit den identischen Spulen (vom 
Typ A) und mit dem gleichen digitalen Funktionsgenerator (wie ab 
Seite 15 besprochen).  
 

Sie unterscheiden sich unter anderem dadurch, dass der SWT ein 
Tischgerät ist, während die SWD-Türme in der Regel auf dem 
Boden stehen. Das für den Einsatz in SPA-Bereichen und in 
medizinischen Praxisräumen entwickelte SWD verfügt zusätzlich 
über eine eingebaute Zeitschaltuhr (Timer), über eine akustische 
Resonanz-Einstellung, über zusätzliche Modulationsmöglich-
keiten und ca. ein Dutzend weiterer kundenspezivischer Anpas-
sungen.  
 

Die über 10 Jahre (von 2004 bis 2014) gesammelten Erfahrungen 
mit den Skalarwellengeräten (ehemals SWG) haben nicht nur den 
1. Band zur Skalarwellentechnik im Umfang auf 320 Seiten 
aufgeweitet, sondern auch noch den vorliegenden 2. Band zur 
Skalarwellenmedizin erforderlich gemacht.  
 

Das SWD (Scalar Wave Device) besteht aus einem Senderturm 
und einem zugeordneten Empfängerturm, der die sinusförmige 
Grundwelle wieder aufnimmt. Das beim Empfänger aufmodulierte 
Signal läuft wie beim SWT zu einem Informationsempfänger. Nur 
ist das jetzt kein technischer Empfänger, sondern der Patient 
oder die Testperson.  
 

Wer die beschriebenen technischen oder biologischen Versuche 
mit dem SWT auch in seiner Praxis mit dem SWD durchführen 
möchte, kann sich ggf. einen zweiten Empfängerturm zulegen. Da 
eine Feinabstimmung über die Antennenlänge entfällt, sollte auf 
einen symmetrischen Aufbau geachtet werden, mit dem Sender 
genau in der Mitte und mit gleich langen Verbindungsleitungen 
zu beiden Empfängertürmen.  
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2. Betriebsanleitung zum Skalarwellengerät SWD  
 

Das SWD besteht aus zwei Standgehäusen (20 cm × 26 cm × 65 
cm), in denen die Antennen, die Spulen und die Elektronik 
untergebracht sind. Die eingebaute Zeitschaltuhr ist, so wie alle 
anderen Bedienelemente, funktional und einfach in der Hand-
habung. Nur das Steckernetzteil und das Verbindungskabel der 
beiden Türme müssen angeschlossen werden und schon kann es 
losgehen.  
 

 
 
Bild 1: Die beiden Türme des SWD 
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3. Lieferumfang zum SWD:  
 

dazu gehören: 
 

• Sendeturm (1) mit eingebauter Aktivbox (2) 
 

• Digitaler DDS-Funktionsgenerator (3) 
 

• Steckernetzteil (100 V bis 240 V); (4) 
 

• ein 2 m langes Laborkabel (5) 
 

• Empfangsturm (6) 
 

• NF-Kabel (7); Klinkenstecker auf Klinkenstecker (3 mm) 
 

• dieses Buch als Dokumentation und Anleitung 
 
4. Der Empfängerturm des SWD 
 

Die Modulation der Skalarwelle erfolgt stets beim Empfänger. Zu 
diesem Zweck liegt die Teslaspule offen (Durchmesser 11 cm). Wie 
schon beim SWT besprochen, lassen sich hier Substanzen mit 
biologischer Information direkt in das Feld der Flachspule 
einbringen und auf die Trägerwelle aufmodulieren. Die bio-
logischen Information besitzen gewöhnlich höhere Frequenzen als 
die Trägerwelle (mit ihren ca. 6,78 MHz).  
 

 
 

Bild 2: Das Bedienfeld des Empfängerturms 
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Über eine Klinkenbuchse können aber auch niedrige Ton-
frequenzen eingespielt und aufmoduliert werden, die von einer 
Tonquelle stammen (7); z.B. von einem PC, einem MP3- oder CD-
Player. Mit dem Schalter (8) lassen sich die Tonquelle (I = 7), oder 
die Anzeige-LEDs (II = 9) anwählen oder in Mittelstellung beide 
abschalten. 
Die LEDs ermöglichen, wie besprochen, eine optische Resonanz-
Einstellung. Mit einer Tonquelle ist dieser Punkt auch akustisch 
einstellbar. Ist die Resonanz gefunden, dann wird je nach 
genutzter Modulation die akustische Signalisierung (I) 
eingeschaltet, oder alles abgeschaltet, wenn eine DNA- oder eine 
biologische Information möglichst ungestört und unverfälscht 
aufmoduliert werden soll. 
 

Wir sind bemüht, die Anforderungsliste der Kunden erfüllen zu 
können, und sollte die noch so ungewöhnlich klingen, wie 
beispielsweise der Wunsch nach unhörbar übertragener Musik 
als Musiktherapie, zur Verbesserung des Raumklimas oder zur 
Entspannung von SPA-Besuchern eines Wellnesshotels nach dem 
Saunagang. Andere wieder überspielen bekannte Rife-Frequenzen 
(bis ca.20kHz) oder sog. Spin-Matrix-Signale auf ihre Patienten, 
und das mit grossem Erfolg, wie uns bestätigt wird. 
 

Das 1m bis 2m lange Laborkabel verbindet die beiden Türme 
untereinander. Es sollte stramm gespannt und möglichst kurz 
gewählt werden. Die Anschlüsse für die Bananenstecker sind 
jeweils auf der Oberseite, beim Sender rechts und beim 
Empfänger links. So ist es möglich, ggf. einen Stuhl zwischen die 
Türme zu stellen (s. Bild 6). 
 
5. Der Sendeturm des SWD 
 

Beim Sender kommt die identische Teslaspule zur Anwendung. 
Hier liegt sie aber nicht offen, sondern ist im Innern des Gerätes 
verbaut. Stattdessen ist in einer vorgesehenen Mulde der 
Funktionsgenerator (3) untergebracht. Soweit es die Kabellänge 
zulässt, kann der auch herausgenommen und von einem Tisch 
aus betrieben werden. Normalerweise ist dafür jedoch kein Bedarf 
gegeben. 
Der Sender bezieht seinen Strom aus der Steckdose. Dazu 
verbinden Sie das Kabel vom Schaltnetzteil (4) mit dem kleinen 
Hub (17) auf der Rückseite des Sendeturms. Hier stehen 
verschiedenartige Steckvarianten, wie USB oder Klinke zur Ver 
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fügung (5 Volt). Das Steckernetzteil selber wird in eine Netz-
Steckdose gesteckt. Daraufhin leuchtet auf der Vorderseite die 
Betriebsanzeige (10).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: 

 
Netzanschluss 
auf der Rück-
seite des Sen-
deturms. 
 
 

Wer das Gerät komplett stromlos schalten möchte (wird sehr 
empfohlen), sollte in den Betriebspausen stets den Stecker ziehen 
oder eine Steckerleiste mit Schalter verwenden (18). 
 

Der Funktionsgenerator hat einen eigenen roten Ein-Schalter. 
Der Empfehlung von Seite 15 folgend sollten der Reihe nach die 
Knöpfe [<], [<], [OK] betätigt werden und danach mit „Adjust“ die 
Resonanzfrequenz gesucht werden. Den Regler „Offset“ bitte so in 
Mittelstellung bringen, bis beide LED gleich hell leuchten. 
 

Auf den Umschalter (I-0-II) konnte beim Senderturm verzichtet 
werden, da im Resonanzfall die LEDs eh nicht leuchten und der 
Demodulator für die Tonfrequenzen die Spule nur unwesentlich 
belastet. Um die Musik hören zu können, muss lediglich der 
Lautstärkeregler am Lautsprecher aufgedreht werden (19). Wenn 
die Aktivbox nicht in Gebrauch ist, dann sollte sie abgeschaltet 
sein. (Nach links drehen, bis der Schalter knackt). 
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                Bild 4: Das Bedienfeld des SWD (mit Timer) 
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6. Das Bedienfeld des SWD 
 

Das Bedienfeld am Senderturm ist selbsterklärend. 
 
 

10 Betriebsbereit LED leuchtet, wenn das Steckernetzgerät die 5V liefert. 
 

11 Resonanzanzeige (antiparallel geschaltete LEDs als Resonanzindikator) 
 

12 Timer (startet den Rückwärtszähler mit der voreingestellten Zeit) 
 

13 Stopp (schaltet Trägerwelle aus und setzt Timer auf Startwert zurück) 
 

14 Dauer (schaltet die Trägerwelle ohne Zeitbegrenzung auf die Spule) 
 

15 Zeitvorwahlschalter (von 1 Minute bis 99 Minuten) 
 

16 Anzeige Restzeit (verbleibende Zeit im Timerbetrieb, bis das Gerät 
  sich automatisch abschaltet. Der Punkt blinkt im Sekundentakt) 

 
 
7. Aufstellen des Geräts 
 

Es ist darauf zu achten, dass das 
Gerät (Sender & Empfänger) nicht zu 
nahe an metallischen Gegenständen 
stehen, die zu einer Verschiebung der 
Resonanzfrequenz führen könnten. Vor 
Heizkörpern etc. ist ein Abstand von 
mindestens 50 cm einzuhalten. 
Dagegen können die Türme problemlos 
auf einen Boden oder einen Tisch aus 
Metall gestellt werden, da im Gehäuse 
ein ausreichender Sicherheitsabstand 
zur Antenne vorhanden ist.  
 

Es ist weiterhin darauf zu achten, dass 
keine metallischen oder scharfkantigen 
Gegenstände auf die Flachspule 
gestellt werden. Dies kann zu 
Beschädigungen der Spule und damit 
zu einem Defekt des Gerätes führen. 
Bei Verwendung von Glas auf der 
Flachspule (z.B. Ampullen mit 
Probeflüssigkeit) sollte darauf geachtet 
werden, dass es sich nicht um Bleiglas 
handelt, welches die Spulenresonanz 
ebenfalls verschieben könnte. 

 
 
Bild 5: 
Innenansicht 
des Senderturms 
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8.  Zubehör 
 

Ein Batterieadapter ist eigentlich nicht notwendig. Auf Wunsch 
kann ein solcher geliefert werden, allerdings ohne Batterien. Es 
werden 4 Mignon-Akkus zu je 1,2 Volt benötigt. Die Akkus und 
ein passendes Ladegerät sind in jedem Fachgeschäft erhältlich. 
 

Die Verbindung des Senders mit dem Empfänger erfolgt über die 
beiden 4 mm Bananenbuchsen und das 2 m lange Laborkabel (5). 
Längere Kabel sind lieferbar, werden aber nicht empfohlen. Im 
Falle von Wellneshotels, wo mehrere Liegen nebeneinander 
stehend zwischen den Türmen Platz finden sollen, sind 10 m 
Kabellänge keine Seltenheit. 
 

Ebenfalls gehört ein Griffstück nicht zum Lieferumfang. Wenn der 
Arzt bei seinem Patienten eine erhöhte Energielosigkeit feststellt, 
die z.B. auf ein Krebsleiden zurückzuführen ist, so empfehlen 
viele von Ihnen dem Patienten, das Laborkabel (5) in die Hand zu 
nehmen. Wenn so der Energiehaushalt wiederhergestellt werden 
konnte, können sie mit ihren üblichen Behandlungsmethoden 
erst beginnen, so sagen sie.  
 

Das Berühren des isolierten Kabels ist technisch gleichwertig mit 
dem elektrisch isolierten Griffstück, das in die Hand genommen 
wird. Es hilft dem Probanden offenbar, stärker an das Skalar-
wellenfeld anzukoppeln. Dieser positive Effekt war bereits 2001 
auf einem Kongress der Universität Bern getestet worden und 
konnte seitdem von fast allen Nutzern bestätigt werden. 
 

Wer so etwas testen will, verbindet das isolierte Griffstück über 
ein kurzes Laborkabel mit dem langen Kabel (5) empfängerseitig. 
Griffstück und kurzes Kabel sind getrennt bestellbar. Es sind ggf. 
auch Konkurrenzprodukte einsetzbar, sofern diese isoliert 
ausgeführt sind. 
 

Die beiden Türme sollten einen Mindestabstand von einem Meter 
zueinander haben. Falls die Verbindungsleitung einen metalli-
schen Gegenstand oder den Fußboden berührt, kann dies zu 
einer Resonanzpunktverschiebung führen. Bild 6 zeigt einen 
typischen Behandlungsplatz. 
 

Um Wechselwirkungen mit anderen Personen im Raum zu 
vermeiden wird empfohlen, den Behandlungsplatz in einem 
separaten Praxisraum zu installieren.  
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Bild 6: Ein möglicher Behandlungsplatz mit SWG. 
 
9. Nutzung der Musikübertragung: 
 

Eine NF-Quelle (z. B. Line-Signal eines CD- oder MP3-Players) mit 
genormtem Ausgangssignal von 0,7 Veff wird zunächst an der 3,5 
mm Klinkenbuchse (20) getestet, die an der im Senderturm 
eingebauten Aktivbox gekennzeichnet ist. Drehen wir den 
Lautstärkeregler (19) zur Hälfte auf und sind wir mit der 
Lautstärke zufrieden, dann ziehen wir den Klinkenstecker wieder 
heraus und stecken den in die entsprechende Buchse (7) auf dem 
Empfängerbedienfeld. Bitte achten Sie darauf, dass der Klinken-
stecker ganz in die Buchse gesteckt ist. Er rastet hörbar ein. 
 

Das eingespeiste Autiosignal wird dann der empfangenen Grund-
welle aufmoduliert, sobald der Schalter (8) umgelegt wurde (II). 
Zur Kontrolle des übertragenen NF-Signals sollte die Musik 
wieder beim Lautsprecher im Senderturm zu hören sein. 
Gegebenenfalls ist die Frequenz (Adjust) etwas nachzukorrigieren.  
 

Eine Qualitätsverschlechterung gegenüber der Tonquelle ist in 
jedem Fall zu erwarten.  

1 6 
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Einerseits kennt der Testlautsprecher keinen Stereobetrieb und 
dann ist bei einem mit Überlichtgeschwindigkeit übertragenem 
Signal keine HiFi-Qualität mehr zu erreichen. Wir streben dies 
erst gar nicht an.  
 

Die Musikübertragung erweitert die Einsatzmöglichkeiten des 
SWD um zwei Betriebsarten: 
 

1. Die subjektive akustische Einstellung der Resonanz 
verlangt nach einer Optimierung des Klangs. 

 

2. Wird das SWD bei dieser Einstellung betrieben, ist 
(nicht hörbare) Wellness oder Musiktherapie möglich.  

 

Wenn die Musik (mit therapeutischer Wirkung) z.B. in einem 
SPA-Bereich hörbar gemacht werden soll, dann sollte die Stereo-
anlage dies übernehmen. Da das per Skalarwelle übertragene 
Signal eher nervt als hilft, besteht zudem die Möglichkeit über die 
Buchse (21) einen Kopfhörer anzuschliessen und den Laut-
sprecher dabei abzuschalten. Oder die Aktivbox wird nach 
erfolgter Einstellung am Lautstärkeregler komplett ausgeschaltet. 
Der Modulator im Empfängerturm arbeitet trotzdem weiter und 
überträgt die Musik weiter unhörbar, weil der seine Energie aus 
der empfangenen Skalarwelle zieht. 
 
10. Bedienung und Auffinden der Eigenresonanz 
 

Das Einstellen der Skalarwelle entspricht weitgehend der des 
SWT. Das gilt für die Unterscheidung von der Transversalwelle 
wie auch für die Suche der Eigenresonanz. Damit kein Punkt 
vergessen wird, seien hier nochmals alle Schritte einzeln gelistet. 
 
Steckernetzgerät einstecken und beim Generator (3) einschalten (rote Knopf). 
Mit [<], [<], [OK] den MHz-Bereich vorwählen. (–32dB)-Knopf deaktivieren. 
Amplitude ganz nach rechts, bis zum Anschlag (max. Amplitude) drehen. 
Frequenz-Knopf (adjust) ganz nach rechts (8 MHz) drehen. 
Auf „Dauer“ (14) schalten → LEDs (11) senderseitig leuchten. 
„Offset“ in Mittelstellung bringen, bis beide LEDs (11) gleich stark leuchten. 
Frequenz-Knopf (adjust) nach links drehen (Frequenz reduzieren). 
Zuerst den Punkt suchen, an dem die LEDs am Empfänger (9) max. leuchten 
Dann den Punkt suchen, wo die LEDs (11) am Sender gerade verlöschen  
Evtl. die Amplitude etwas reduzieren. Dauerbertrieb stoppen, mit (13). 
Behandlungszeit vorwählen (15) und zur Behandlung starten, mit (12). 
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Der Resonanzpunkt ist gefunden, wenn die Leuchtdioden (9) 
beim Empfängerturm möglichst hell und die beim Sender (11) 
gerade aus sind.  

 

Physikalisch interpretiert lässt sich an den LED die 
Phasenverschiebung von 90° zwischen E- und H-Feld bzw. 
zwischen Strom und Spannung beobachten. Dies charakterisiert 
das Skalarwellenfeld, wie dies vom Nahfeld her bekannt ist.  
 

Bei der elektromagnetischen Welle wäre ein Winkel von 0° zu 
erwarten. Auch der ist bei kleineren Frequenzen einstellbar, nur 
dass an so einem Resonanzpunkt beide LED-Paare leuchten und 
nachweisbar keine gewünschte biologische oder medizinische 
Wirkung auftritt. 
 
11. Betrieb mit der Zeitschaltuhr 
 

Mit der Stopptaste (13) wird die Trägerwelle ausschaltet, wie 
schon gesagt. Mit den Zahlenschaltern (15) wird die gewünschte 
EIN-Betriebszeit einstellt. Mit dem Drücken des Tasters (12) wird 
der Timer gestartet und die voreingestellte Zeit übernommen. 
Auf der zweistelligen 7-Segmentanzeige (16) lässt sich die 
verbleibende Zeit ablesen, bis das Gerät selbsttätig wieder auf 
Standby schaltet. Während die Zeit abläuft, blinkt der Punkt im 
Sekunden-Takt. 
Der Vorgang kann durch vorzeitiges Drücken des Stopp-Tasters 
(13) abgebrochen werden, die Zeitnehmung wird rückgesetzt und 
beginnt bei erneutem Drücken der Timertaste (12) von vorne. 
 

Hinweise zur Arbeitsfläche auf der Oberseite des Empfängerturms 
sind im Kapitel III, 8 auf Seite 24 gegeben worden. Die Angaben 
zum sicheren Betrieb des SWT gelten auch hier, beim SWD, 
uneingeschränkt weiter.  
 

Als Grundeinstellung wird stets die Resonanz der Skalarwelle 
gewählt. Für experimentierfreudige Nutzer bieten sich ver-
schiedenartige Möglichkeiten an. Aus technischer Sicht empfeh-
len wir, vom 1.TZS, ausnahmslos die Variante 2 und 3. Dabei 
lassen wir uns von der elektromagnetische Umweltverträglichkeit 
leiten. Es sei jedoch daran erinnert, dass nicht wir in der 
vorliegenden Dokumentation, sondern vorrangig die Nutzer zu 
Wort kommen sollen. Und die berichtenen von diversen 
Versuchsanordnungen, die jetzt beschrieben werden sollen.  
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VI. 
 

Versuchsanordnungen des SWD 
 
1.  Betrieb ohne Empfängerturm 
 

In der Grundeinstellung leuchten die LEDs beim Empfänger. 
Beim Sender sind sie aus. Trennen wir aber das Verbindungs-
kabel, dann drehen sich die Verhältnisse um. Berührt ein Pro-
band (der Begriff „Proband“ schließt auch Pflanzen oder andere 
biologische Stoffe ein) die Verbindungsleitung, dann gehen beim 
Sender die LEDs wieder aus. Dies ist als Indikator zu werten, 
dass der Proband als Empfänger arbeitet, den technischen Em-
pfänger teilweise ersetzt und die Skalarwellen absorbiert. Jeden-
falls zeigen die LEDs, dass der Senderkreis belastet wird und als 
Folge die Spannung unter die Schwellspannung der LEDs ab-
sinkt. 
 

Wenn auf die Flachspule des Senders eine biologische 
Information gelegt wird, so berichten einige Ärzte, dann gelangt 
die Information zusätzlich zur Trägerwelle per Skalarwelle zum 
Probanden bzw. biologischen Empfänger.  
Diese an manche Geräte der Bioresonanz erinnernde Betriebs-
weise wird jedoch nicht empfohlen. Mehr noch wird mit gewisser 
Sorge eine stetige Zunahme im Sortiment an Skalarwellengeräten 
im Handel beobachtet, die auf diese Weise, mit z.T. hohen Sende-
leistungen (besonders in den USA) grosse Streufelder erzeugen 
und alle Personen bestrahlen, die sich im Raum aufhalten.  
 

Der damit verbundene Energietransport der Skalarwelle wird 
gelegentlich bei diagnostizierter „Energiearmut“ sogar begrüsst, 
ist aus fachkundigem Munde zu hören. Wir wollen und können 
dies nicht weiter kommentieren. 
 

Bei Versuchen auf einem Kongress der Universität Bern 
unterzogen sich Kongressteilnehmer freiwillig Stresstests. Die 
Grenze, bei der die ersten Stresssymptome an Hand einer 
Messung mit dem Prognos-Gerät beobachtet werden konnten, lag 
bei 4 Minuten Einwirkzeit. Diese Behandlungszeit sollte auch 
beim Anfassen der Erdungsleitung oder dem Einsatz eines 
isolierten Griffstücks nicht überschritten werden. Da diese 
Methode nicht empfohlen wird, gehört so ein Griff auch nicht zum 
Lieferumfang und war auch nicht Gegenstand der CE-Prüfung. 



VI. Versuchsanordnungen des SWD 69 

 

 
 
2.  Betrieb mit Empfängerturm 
 

Ausgehend von der Grundeinstellung wird das Verbindungskabel 
diesmal nicht abgetrennt. Der Schwingkreis von Sender und 
Empfänger ist geschlossen und das bedeutet, dass auch alle vom 
Sender abgestrahlten Felder beim Empfänger wieder einge-
sammelt werden. Die richtige vorgenommene Grundeinstellung 
verhindert also das Auftreten von Streufeldern. Dies unter-
scheidet unser System grundlegend von anderen angebotenen 
Skalarwellengeräten, die sich z.T. sogar auf unsere Forschung 
berufen, ohne unsere langjährige Erfahrung zu nutzen. 
 

Hinsichtlich der Trägerwelle besteht Resonanz zwischen den 
Türmen. Wird nun ein Informator, ein Fläschchen mit einem 
homöopathischen, in Wasser aufgelösten Präparat oder eine 
bestimmte Nosode beim Empfänger auf die offene Teslaspule 
gestellt, so wird die Trägerwelle auf einer Seite moduliert.  
Dieser Vorgang kann technisch damit erklärt werden, dass die 
Teslaspule als Teil eines Lufttransformators um sich herum ein 
begrenztes Streufeld besitzt, in das der Informator gestellt wird. 
Die sich überlagernde biologische Skalarwelleninformation ist 
wegen der verschwindend kleinen Amplitude technisch nicht 
messbar, aber offensichtlich trotzdem biologisch wirksam. 
 

Jedenfalls ist für diesen Teil der Information die Resonanzbe-
dingung nicht mehr erfüllt. Die vom Empfänger generierten 
Felder gelangen so nicht mehr zum Sender zurück, sondern 
vagabundieren im Raum, bis sie ein Lebewesen gefunden haben, 
eine Pflanze oder ein Tier oder einen Mensch, mit dem eine 
Resonanz möglich ist. Hier geht die Information dann hin.  
Interessanterweise wird von erfahrenen Therapeuten berichtet, 
dass die Empfänger dies irgendwie steuern können, dass also nur 
bei Bedarf und Anforderung durch die Person ein Empfang 
stattfindet, weshalb bei dieser Betriebsart noch nie eine negative 
Belastung beobachtet wurde. Die Therapeuten sagen: Der 
Proband bzw. jede Zelle holt sich, was gerade gebraucht wird.  
 

Die Feldstärke der Skalarwelle, auch der modulierten Welle, 
nimmt mit der Entfernung nicht ab, haben unsere Versuche 
ergeben. Was abnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu 
einer Resonanz kommt. Deshalb sitzt der Proband gewöhnlich auf 
einem Stuhl zwischen beiden Türmen. So ist er der Quelle näher 
als andere, die sich ebenfalls im Raum aufhalten.  
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3.  Wellness oder Therapiebetrieb mit Skalarwellen 
 

Wir sind selber total erstaunt, auf welche Ideen die Käufer der 
Sets und der Skalarwellengeräte kommen. Eine Schweizer Ärztin 
verbessert das Raumklima in ihrem Wartezimmer mit einem SWD 
mit dem Erfolg, dass die Patienten sich wohlfühlen. Sie ist auch 
schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass etwas nicht 
stimmen würde, wie sie vergessen hatte, das Gerät einzuschalten. 
 

In einem bekannten Wellness-Strandhotel an der Ostsee sind 
gleich vier Ruheliegen im SPA-Bereich zwischen die Skalarwellen-
türme eingebaut worden. Jetzt, so berichtet der begeisterte 
Hotelier, kommen die Gäste immer wieder. Es tut den Gästen 
offenbar gut, dort zu sitzen und zu entspannen. (das Bild ist dem 
Werbeprospekt und dem Internetauftritt des Hotels entnommen). 
 

 

 
 

Das Informator-Fläschchen befindet sich bei dieser Applikation 
unter der Spule unerreichbar im Innern des Turms. 
 

In beiden Fällen war zusätzlich eine unhörbare Musiküber-
tragung mit eingebaut, von der zusätzlich eine therapeutische 
Wirkung erwartet wird, obwohl sie akustisch nicht hörbar ist. Es 
läuft Mozart oder andere therapeutische Musik, die auf Wunsch 
auch zusätzlich über die Lautsprecher der Musikanlage in ge-
dämpfter und gewohnter Weise über die Ohren wahrnehmbar ist. 

 
 

Bild 1: Das SWG-M im Wellnessbereich eines Hotels in Warnemünde an der 
Ostsee.  http://www.residenz-strandhotel.de/gesundheit/skalarwellen-therapie/ 
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4.  Optisch überprüfbare Resonanzkopplung 
 

In solcher Atmosphäre kann man sich stundenlang aufhalten, 
sagen die SPA-Besucher. Ärzte hingegen haben nur wenig Zeit. 
Da muss die Therapie schnell über die Bühne gehen. Das dürfte 
auch der Grund sein, warum in einer Praxis in Kalifornien das 
Stahlrohrgestell eines Ledersessels über ein Kabel leitend mit 
dem Erdungsstecker am Empfänger verbunden wurde. 
 

Andere lassen den Probanden das Verbindungskabel anfassen 
oder verwenden einen isolierten Griff, dann befindet sich der, 
oder allgemein gesprochen das biologische System, in einer 
Bypass-Schaltung zum technischen Empfängerturm. Je fester die 
Kopplung, desto mehr werden beim Empfänger die LEDs dunkler 
oder gehen schließlich ganz aus. Der Proband hat sich kapazitiv 
in die Skalarwellenübertragung eingeklinkt, was auf eine Reso-
nanzkopplung hindeutet. 
 

Das SWG ist nebenbei bemerkt das einzige Bioresonanzgerät, das 
eine optische Kontrolle erlaubt, ob sich ein Proband oder Patient 
in der gewünschten Bio-Resonanz befindet oder nicht. 
 

Je fester die Kopplung, bedeutet aber auch, dass mehr Energie 
von der Trägerwelle mit einkoppelt. Da muss der Arzt oder 
Therapeut entscheiden, wieviel und wie lange so eine Einwirkung 
gut tut. Skalarwellen widersprechen gewöhnlich dem Grundsatz: 
 

 „Viel hilft viel“.  
 

Im Umkehrschluss ist dann  „weniger mehr“. 
 

Dieser Betrieb erinnert an die Vermittlung von Information, wie 
sie in der Homöopathie vorkommt. Als Träger der Information 
wird das Wasser hier durch die Skalarwelle ersetzt. Mit dieser An-
ordnung sind Versuche vorstellbar, die möglicherweise einzelne 
Prinzipien der Homöopathie in den Bereich einer physikalischen 
Beweisbarkeit rücken.  
 

Von Vorteil ist hier die galvanische Verbindungsleitung zwischen 
Sender und Empfänger und weiter die kapazitive zum bio-
logischen System. Dadurch ist sichergestellt, wo die Skalarwelle 
hingeht und dass keine unkontrollierbare Streuung auftritt. Dies 
erhöht die Reproduzierbarkeit der Experimente. 
 

Ein weiterer Vorteil ist die geringe Elektrosmog-Belastung. 
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5.  Fernübertragung mit Skalarwellen 
 

Wieder wird von der Grundeinstellung des SWD ausgegangen.  
 

Der Proband besitzt keine feste Kopplung zu dem in Eigen-
resonanz schwingenden SWD. Manche Ärzte setzen ihn lediglich 
zwischen Sender und Empfänger und stellen sich eine lose Feld-
kopplung mit dem Probanden vor. Andere sind der Meinung, es 
spiele keine Rolle, wo sich der Proband aufhalte, wichtig sei nur, 
dass die Trägerwelle mit Eigeninformation moduliert sei.  
 

Um die Kopplung mit der gewünschten Person zu verbessern, 
legen sie ein Fläschchen mit einer Körperflüssigkeit des Proban-
den zusätzlich zu dem therapeutischen Informator mit auf die 
Empfängerspule. So, als hätten sie der Informator-Sendung noch 
die Adresse mitgeben, wollen sie z. B. die Information einer 
weiteren auf die Spule gelegten Nosode über grössere Distanz 
übertragen. Die personenspezifische Codierung würde so beim 
Auffinden des Adressaten helfen. 
 

Bei derartigen Versuchen einer funktechnischen Informations-
übermittlung ist die kausale Ursache-Wirkungs-Beziehung in den 
meisten Fällen nur schwer nachzuweisen und fällt die physika-
lische Interpretation dementsprechend schwer. Zweifellos können 
einer Welle derartige Eigenschaften nicht abgesprochen werden 
(sonst könnten wir heute noch immer keine Fernsehbilder über-
mitteln).  
 

Auch erinnert dieser Betrieb an die spektakulären Experimente 
aus der russischen Raumfahrt (Radionik) und schließlich könn-
ten auf diesem Wege Phänomene wie z.B. die Telepathie in den 
Bereich einer physikalischen Beweisbarkeit gerückt werden. Aber, 
wie schon gesagt, ist stets die Kausalität zu prüfen, was nicht 
immer leicht fällt. 
 

Mit etwas Forscherglück sind spannende Versuche und aufregen-
de Ergebnisse mit dem SWD nicht unmöglich. So hat als erstes 
der Münchner Arzt Dr. Rothdach von der Übertragung toxischer 
Information auf einfaches Trinkwasser mit dem SWD mit Hilfe 
von Skalarwellen berichtet (s. Dokumentation 1, Kapitel VIII 3, 
Seite 196). Das wäre möglicherweise als Beweis für Homöopathie 
zu werten.  
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6.  Modulation mit Musik 
 

Es ist wiederum der Empfängerturm angeschlossen und die 
Grundeinstellung (Skalarwellen-Übertragung) vorgenommen. Die 
Modulationsmöglichkeit bietet der Empfängerturm (13) über die 
3,5mm Klinkenbuchse, dem Line-In-Eingang. Hier lassen sich 
Signalquellen wie Kassettenrekorder, CD-Player, MP3-Player usw. 
anschließen. 
 

Bei gestartetem SWD und der Frequenzeinstellung für die 
Skalarwelle kann über den Aktivlautsprecher im Senders (1) 
kontrolliert werden, ob das übertragene Signal korrekt ankommt. 
Es wird nur ein Mono-Signal übertragen.  
 

Selbstverständlich ist der eingebaute Lautsprecher oder ein 
eingesteckter Kopfhörer in keiner Weise für akustische Musik-
therapiezwecke zu verwenden. Dies dient allein der Überprüfung 
der Skalarwellenresonanz und kann nach erfolgter Einstellung 
wieder abgezogen oder der Verstärker ganz ausgeschaltet werden.  
Soll neben der unhörbaren Skalarwellenübertragung die Musik 
zusätzlich hörbar sein, dann bitte das Signal direkt an der spei-
senden Signalquelle (in Stereo-Qualität) abgreifen und über einen 
qualitativ hochwertigen Kopfhörer oder über eine Lautsprecher-
Anlage ausgeben. 
 

Da die Wirksamkeit von zahlreichen Resonanzbedingungen 
abhängt, kann diese weder zugesichert noch garantiert werden. 
Wenn hier von einer musiktherapeutischen Nutzung des SWD die 
Rede ist, dann wäre dies dem Wellness-Bereich zuzuordnen. 
 

Wir wenden uns jetzt den spannenden Experimenten zu, die mit 
diesem Gerät durchgeführt werden konnten und stützen uns 
dabei auf Video-Mitschnitte aus bisherigen Expertentreffen.  
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