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PATHOLOGIf,, KOMPLEXE SYSTEME UND RESONANZ
P. BelÌavite und A. Sisnorini

EINLTIT UNC

ln den Naiunvissenscha{ìen entstehr gegenwànig €in neues Bild vom \lesen der Ma-
terie und des Lebens. Es entstammt vor allem quanrenphysikalischen und malhema-
lischen Theorien und Forschungen, deren Systemàtisierung noch aussiehr. Ihm zufolge
kann ìnan Lebewesen als hochgmdig regulieftè. komplexe, dynamìsche Sysreme auf-
fassen, die sìch aufverschiedenen Ebenen in einemjeweils durch eine charakeiisrische
Ivletastabilitar gekennzeichnelen Zustand de. HomÒoslase belìnden. Diese Metastablir.itr
ìst des Endergebnis aus dem Zusanmenwirken andauemder Sch'vingungen und Rh),th-
men sowie von Netzwerktunkionen, wie zum Beisliel Verst.irkem undRegelkrcisen.

Lebende Systeme befinden sich in der.,Schsebe" zwischen Ordnung und Chaos t2,31;
sie haben reil an diesem grundlegendÈn, dualen lvesensmerkmal aller Materie, nur
nutzen sie es ffirsich zùIn Zweck der Selbslerhaltung.

Ordnung und Chaos sind aufallen Ebenen der HonÒostase, von de. molekularen bis zu
der des menschlichen Gehims anarùeffen. Diese neuen Perspektlven werden kaum
ohne Wirkmg bleiben auf die neuen Richtùngen und Entlaicklungsrendenzen in der
heurìgeo Medizin. Schon immer haben sich Theo.ie, Methodik und Technik in der
illedizin Hand in Hand mit allgemeinen wlssenschaftlichen Auffassungen Lmd der
je$€iìigen sozioÒkonomischen Làge enrwickeLt.

L.be\esen sind gleichgewichtsfeme,,,offene" Systeme und Regelnechnismen
unte o.fen. dìe sich dchl immer durch lineare Gleichungèn darsielten lassen. Dìes
ermòglìchr es innen, auch minimale Pertubationen ù?tuzunehme4 besonders bei
\oÉngegangener Pràdisponierung, z.B. durch den Kflnlheilsp.ozeB selbsr.

Neue Ergebnisse elektromagnetischer Fonchu,lg$rbeiÈn sprechen ffir die Mòglichkeit,
dal alle leberden Systeme aul exts'em sch$Àchè màgnetische Felder und hierbei garz
besonders auf bestimmie Fr€que.zen und lnslabiliÉrsbereiche reagieren.

Gleichzeitig legen Studien zur Physik des Wasse.s nahe, oder schlieBen zumindest nichi
aus, daB gemde WNser als Speicherund Ùbetuager eleklromagnetìscher Schwingungen
fungiert.

In diesém Konte* erscheinen auch die eire. Erkanlung vorausgehenden physioparho-
logischen Verànderungen in einem breìreren Lichr. Hièraus eeht eine neue.
ganzheilliche Auffàssung von KÉnkheit henor, die kaum ohne Wùkung auf dìe
Entlvic kLung therapèuiische. Ansàtze bleiben $,ird.

Dieser Beiùag entnalr ùbeEbeitere Aspekte von Kapitel 7 dès Buches 'Honeoparhy: A Fronlier is
Medical §cìencc" von P. BeÌlayite ud A. SiCnorìni GNonn Atldric Books, Bcrkeley, CA, 1995;
Ilalì.nbchè Ausgabe: IPSA-Ed.. Palemo).

65



\

E

HAIJPTIEIL

Eine ganzheitliche Auffassung von Krankieit

Jedes komplexe System, angefangen von einzeLnen Molekiilen iiber Zellen bis hin zum

ganzen Kdrper, trird in seinem Verhahen so*ohl durch gleichblèibeade struktureue

oder fu.ttionale Bedingungen als auch Ereignisse und Phiinomene mù einem hòheren

Grad an Variabìlilàl und freiheit bestimlnl. Letaere unfassen all die Siluationen, in

denen das System einen von zwei gegensiilzlichèn oder ler§chiedenen Zuslànder

annehmen kann. und de. Weg, den es letztlich einschlaigi, lon kleinen, sublilen

Anderun-qen seiner selbst oder seioen Wechsèl§irkungen mit dèr Um$elt abhàngt.

Gleichgewichtsfeme Sysleme und Biturkationspu.ke sind aul jedem

OrganisÀtionsniveau lebender Systeme anzutreffèn, von jenem der NloLekllle und Zellen

bis hin zu Éumzeirlichen Oszillationen von physiologischen Variablen. Hie. sollen

speziell jene Bifurkalionspunl«e beÌrachte! iverden, die bei der dlnanischen

Enrtricklung von Kranl}ìeitszusténden auftreien.

Der Verlauf und die individuelLe Eigenart einès Krankhei6lrozesses sind durch

verschiedene Phasetr utrd Aspekte gekennzeichne!, dìe sich in ihrel zeitlichen und

reumlichen Arordnung gegenseirig bedingen. Bei Krànkheiten, die nicht ausschlielLich

genetisch verursacht sind. also der N{ehrzahl aller Krarkheitsldlle. is! das, was man in

der tradirionellen Diagnosdk als ..kanlhèit" bezei§hnen wiirde, in Wìrklichkeit nur

dèren letae, aufgrLnd von anatomischen und biochemischefl Abnomitliten gènau

besctueibbare Phrse. Dieser gehenjedoch mindestens drei Phasen vo.aus.

ln der ersten Phàse enslehl eine anfàngiiche, meisl bis auf seh. unscheinbare

Sympro.re oder Ànderungen in aulerst subtilen Parametem nicht seirer wahmehmbare

Sròrung, die den KÒAe nf:illig macht gegenùber Perlurbaiionen exlemen Urslrungs.

Dìe Person kànn nichr als kank bezeichnel \lerdeq doch ist sie kankheitsanfiilllger

und wird auch iars:ichlich òlìer krank als sonst. Diesen Zustand kònnien wir zum

Beispìel bei ìvleoschen finden, die sich ùbera$eiten (Streo), sich unausgewogen

eméh.en, rauchen. die niedrigen Dosen ionisierender Sirahl'rng ausgesetz sind oder die

aufgrund ihrer genètischen AusstauLmg sla stisch als krankheitsgeflilùdet einzustuien

sind (heterozygole TrÈiger autosomal rezessìver Kraikheiten. einige HlA-Gruppen,

Angèhòrige beslimmter Rassen ustr.). Inrviefem eine solchè StÒruog als,.nomal" im
Sione einer un*etubaren Aùslelù.ung von ein.n Gleige'vìchtszusland oder al§

,,pathologisch" im Sinne einer lalenten, durch e*eme Pedurbationen auslòsbarèn

Krankheit gehen kann, ist eine àuBerst sublile und verù'onene Frage Sie ist so*enlg
greìfbar dan ein mògliche$€ìsÈ rccht gravierender Zustand von dem Bei.oftènen

selbst als normale Last des Lebens ertragen wird, wiituend andere jhn bereils als

emsthafte (}ndere wìedèrun als eingebildere oder psychoso atische) Krankhei!

ansehen siirden. Irn Ùbersangszustand zivischen dem Normalen und dem

Prrhologischen befinder sich der Organismus oftènslchilich ir einem sehr Labilen

GLeichse{icht, und zu v\elcher Seire hin er sich im rveit.ren VerLauI enFtickelt, kann

von kleinen Verànderungen und unscheinbaren Fàktoren abhéngen.
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Eire zrveire Bifurkation findel ìn der reaktiNen Ph^se homòostatischer biologischer

Systeme stat!. Diese Sysleme, vor allem ÈntzLindungsreaktionen und das lmmunsysiem,

aber auch das Ertgiftungss,vstem der Leber, das hémostatische System ùsù. sind

,januskÒpfig", das heiBì. sie heilen und wìrken gleichzeitig schàdigend, indÈm sie den

eigenen Organismus angreifen. welcher der beiden Eftèke, de. schàdieende oder der

Gesundungseftèkt, und in lvelchen Maile er im Einzelfall iibertrieg! hangt von feinen

Variadonen ìm Verhalten des homòostatischen S)slems selbsl ab. Insbesondere hÈngt

die lehliche Reaktion von der Ab*Ìigung des Systems zwischen dem zu zahlenden

Preis an Toxiziràt lmd Leiden auf der einen Seite, und auf dèr andereD Seite von der

wahrscheinlichteir des Erfolss de. MaB.ahne, also des Ùbedeben§. ab. Bei der

Verletzung eines BlutgeLBes tlilt zum Beispiel das Bluigerinnungssyslem in Aktion,
um eine innère Bluùng zu verhindem und den Reparalury.ozeB einzuleiren

(Thrombozlt€naggregation, En!§ìcklung von Bindegewebe und GefìiBwand-

muskulatur). Durch ebes dieselben Eftèklormechanismen karuì es aber auch zu einen

larhoLogischen Ercìgnis kommen, indem das Blutgerii,a'rngssystem den Blu!fluB im
betroffenen Geld8 vollkommen unterbricht (Thrombose, Atherosklerose). Wodurch

genau senki sich dìe Waagschale zugunsten des physiologisch sveckmàBigen, stàtr des

u.nÒrigen, schlechthin pathologischen Prozesses? Das ìiegt jn der Komplexitàt des

Zusammen*irkens der vieLf;ihigen beteiligten lvlechanismen verborgen. Di.,,Wahl",
d e l- cr geco Tir $rrd. h;ng1 le,71l cl" (o$ohl \or o(n cin,eller ber<il g.er Llene.r.n
(Rezeptoren, Konzentmtionen. Mifllersubsianzen, Gegenwaft exogener Chemìkalien)

als auch von der jeeeiis lvirksamen Koordination ab, von einem zenlralisierten Kon-
irollsystem also. das die aus den veschiedenen beteiligren Regionen und glementen

eingehenCen lnformÀtionen auswertet und die Annlonen darauf enislrechend .egeh.

An einer B ifirkalion 
_ 
dieser An kann also dès Ergebnis de. Reallion von einer

Infomationseitrheit abhàngen, die sich auf die .(oordmienrng des Reakionssystems

oder der -ststen1e bezieht.

Eine drite Phase in] kanlùeitsvedauf, in der es wiederum zu einem sehr kìtischen

EnlscheidLngsnonrnr komml rdd dann ein, *'enn die reaktiven Systeme nichi mehr

der Situstion Herr lverden und au0ersiande sind, den usprùnglichen Zustand

*iederherzust€]len. An diesem Pu.tt kairn eine Adaptatio etr,setzen, also eine mehr

oder rvenieer daùerhafie Ànderung. die zwa. einerseils die Symptone milderi, jedoch

andererseirs diierse Folgen nech sich ziehi, §ie e§\'a die -Ablagerung von Giftsloffen,

H,perylasie, Ànderungen von Rezeltor-Empfindìiclteitsschlvellen sowie bio-

chemische und analomische Veràndenngen, diè das Problem hinausschieben oder die

pathologischen Folgen von einem OrS.n zum anderen versehieber Adaptalion

ennòglicht es, hn der tr/d kheìt zù Leben. d.och stelh sie gewisserma8en eìnen Verzicht

aul \ollstdndige HeiÌung dar. Der EntscheidungslrozeB an der Gabelung Reakion!
Adalraiion i$ sehrkomplexund wird von einerVielzahl vor Fakloren bestimmt.

Im Sinne einer biophysikalischen Hypothese sielll sich Krankleit nicht nur, iviè aus

klassischer Sicht. als funttionale oder moiekuLarstrukturelle AbnormirÌit dar. sodem
auch (und nicht et§a statrdessen) als -qrundlesende Stdrung eines èl.kromrìgnetischen

Kommunikalionsnerz\\erks, dessen Funkdon ruf Femlvechselwirkungen zwischen
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kohiaent bei slezifischen Frequenzen schwingend.n, resonanzÈhigen Elementen

(Molekùlen, Newenzeturen. Or-sanen, um nur einjgè zu nennen) beruhi. Dies lal8r sich

arah 
^ls 

Stòrung ihterker Oszi dta/en uhd delen Kamn!,ildrro, beschreiben Noch

lveiB man zu s€nig. unl sagen zu kò.nen, ob diese Oszillaroren mit bestinmlen

Nerveuemr3n oder mi! dem kollektiven Verhalten von Nenenzenlren un0oder

anderen Geileben oder Zellen idenrisch sind. (Die Fahigkèir, bei charakterisiischen

Frequenzen zu schwingen. ist eine i-vpische, wlnn auch nich! ausschlie0liche

Eigenschalì von Nervè.zentren). Forschungsarbeìten ùber BioLumì.eszenz legen nahe,

daB inter- u inrazeliulÌre Kommunikation auf Wechselwirkungen innerhaLb

seiilàufiger, kohilrenter S.hsineungsfelde. des sichrbaren Spekrums beruhl [1, sl"he

aLrch den Beit.as vonBischofl.

Chaos utrd Fraktal€

In dynamischen Systenen, die sich fem ibres thennodynamìschen Gleichgewichts

befinden. kònnen minìriale Ànderungen im Zustand des Systems (wie sie z.B. von sehl

schlvachen Resonanzeileken des Systems he orgeruien sÉrden kònnen) ffir dessen

iveitere En$icklung ausschlaggebend sein. Diese komplèxen Vorgànge kdnnten sich

nit Hilfe der neuen Konzelte aus der Chaos- und Frakalforschung interlreiieien und

mògliche$eise auch nutzbar machen lassen- Es gib! diverse Sysieme, in denen diese.

SchnefterLingseffekt dazu dienen kaÌrn, das Chaos zu kontrollieren, inìmer

vorausgesetzl daB diè zu kontrollìe.enden bzla veràndemden Paramete. bekann! sind

t5,6,71. Da eine lnformationsùbertagung vom gelÒstèn Sroff auf dàs Lòsungsmitel

bz\1,. von hochve.dilnnlen Subslaizen auf den in seiner Ordnung gestònen (d.h.

kra*en) Organismus nìchts anderes isl als der Lrbergang von Chaos zu O.dnung, diirfte

zrvischen diesen neuen mathematischen Theoden (md Erfahnngen) und de.

Homòopathie ein enger Zusammenàang b€slehe.. Hierffir sprechen auch Vemu.ungen,

wonach der Verdiinnungs- und PotenzierungsprozeB Phànonene der ùakalen Dynamik

hervorrufen soll [8,9]. Der 1975 voo B.B. Mandelbrot gepragte Begriff ,.fraktal" §,Lllde

in den friihen 80èr Jahren zu eìnem neuen Schiageort in der Natuflissenschaft [10]. Er

beschreibt mathemalische oder geomeirische Figuren, die fraktional (geb.ochen, vom

Lateinlschenraclrs abgeleitel) e$cheinen. Viele iì?ktale Figuren weisen eine sich in

verschiedenen Grò0enmÀBstàben $iederholende, ,,selbsriihnliche" KonlìguÌation aut:

d!5 iibergeordnete Muster erschein! in der DelailsEuktur der Figur wieder.

Fràkrale Figuren kdnnen nitlels efltsprechender Algorilhnen (Befehlssequenzen, dìe

operationen z!ù Lòsung eifles gegebenen Problems beschreiben) auf dem Computei

generie.t werden. Solche Algorithmen bedienen sich mathematische. Funktionen mii
geeigneten Iterationsvorschriften. (lleration bedeulei die Wiederholung eines

Rechenschrits. bei der das Ergebnis des ersten Schritrs als Argument des

nachfoieenden dieno. Aus solchen Operaiionen entstehen n{e! oder dreidimensionale

Figuren mit folgenden Nle.kmalen: a) eine enorme Vielfalt an Formd.lails; b) subtile

Veràsrelungen, die man bis ins kleinste Detail vefoìgen ka.n; c) ,.Selbstàhnlichkeit".

d.h. diè Wiederkek von Sn'uktumerkmalen ais Konponenten ihrer seìbst.
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Die von Julia und Mandelbror fomutieden Mengen sind auBersr komptexe narhemati_
sche Strukuren, die einen gronen Reich.um an kunsùollen Details ofienbaren (KrJs;,
Spiralen, Helices, Sleme, Verdsrelungen verschiedener An). Mir tòrtsch;iten;e;
VergrdBeruns eiozetner Ausschnide solcher Fisuren trèren !1.eitere, neuarriee De;li§
7rdge.Be ma-clen |'srre1 ritftre1 oaDei Ln.e-ù.e. a-...1\l,r inci;.n:. a,. a",
makoskopischen Mengen, aus denen sìe hervÒrgehen. sehJ àtnetn. rmÀab sotcner
vergròRerter A usschn ire tassen sich atso Fonhen Biederentdecken, dle zuvo. durch das
Henonreten ihrer Deraitsrrùkluren $àhend der Ve€rÒBe.ung aus dem Blhkf;l;
geraten sind. Indem man dic Aruanl der Iierationen erhòht. erhàh man ein CenaueresBild der iaklalen Figu..

Chaotische Slstème rveisen ofi auch regetmd8ige Etemenr-. ìn Folm von frakalen
N{usrem autì Bei manchen chaotischen Furkionen erejch! man aL,.cn fo.rgesetae
l crrrion Jrd en,)or<.t"ero(r t-rt-dn,.e \o.i Koeifiz.en.enue-er *cf O-rcrrscr,*: .,,
e -e- Llaor ..n-. Pl-".e e re pr,r . dc. Ordlln:. oer urederu-r eine ct"ori.cle rnd
abemals eine geordnete phase folgen kònnen. So erglbt sich ìm Verlaufaulèinanderfol-
gender Generarionen von ùbergiingen A--ìschen Chaos und Ordnung eine.,,rekurrente
RegelmiiBiekeit" Illl, die gekenrreichnet isr dìrlch di€ Wiede.keh sinsutàrèr
I o urgen od(r rLge"r;[it.(.§.t-$:1g.":e ì. oie )icn o" In b., ueire.er rrt-o:u-nq des
Koe"F'ienr(n^ene: \, kaderni-e.e-,nenrcr D.(.e -e(unen.- Reee n;BiEkeir bnng-
Figuren mì! ,,Brnden" der RegetmàBigkeir und der Unregelma8igkeit hervir. die sià
wiede.holen und eìnand.raihneln und so iraktaÌe Musrer biLden.

NebenIlàndelbrot haben injùngsterZeil noch weilere Forscher an scheinba. rege osen
Naturyhrinomenen ùakate Eigenschaften fesBtellen kònnen. Diese Entde;kungen
haben den Nalu ìssenschaften unv€.kennbù ihren Stempel aufgepragr Obwohlì;
ursprùnglich das GeschÒpfeines Marhernatjkers $a_ren ìrnd auch heure noch vor altem
von Mrthemarikem urd Informarikem studiert $erden, habefl sich Frakale als
nLirzliches Insrrumeni zur Bescheibung einer Vielfalt physikatislher phànonìene und
natiirlùher Formen endesen. Eirl Beispiet lìir eine frakrate !-orm ist ein Baun! dessen
Slamm sich in liste aufteit!, die sich ùiederum in noch ktein*e risle aufieilen. di; i;
Zr\eige, usrv., bis man die Blàner eneicht, deren Àste ein àhntiches Muster
fbfigeselzter Verzùeigung autueisen. Weitere Beisplele nariirtjcher FrakÉle fìnder nàn
beì bestimmren BÌumeq bei Schneetocken, nichikìstaitinen motekularetr Agg.egalen,
Musrem nichrmischhrcr viskòser Flùssìgkeiren, Ko.aflen, ehktrìschen EnìLd;nse;
§ie z.B. Blirzen, den Veràslelungen des Bronchiatbaumes, von Dendritenbaumen o-der
des Blutgefiins)stems, den purkinjèniden fììr die Eregungsioriei ns im Herzen und
de'l1l,.r g<ì der DùTdJnrr'.\ocr r. \!,ù-d( "L.l r:..ecn<t...ddnp"rret,die"rt
de. Oberflàche uffegetmànig sich beqegender Flùssiglieilen schweben. urteroe.rrr.i. !"n,, \er.cl-ed.n(. p"rJr"i.ci." B.d 1JU.-e"e" ":,1.",. urr,"ì "i"ì,kÒnnen [2]. Frakhle form kann mzn atso als prcdukr einer An bedinclen ZuÈ iskeir
a,'!..e1. \4.r.\e or.-lcr.or.cl(r.ogrrrone:n. De em r . r.ng ri. i tr:ro"

Verschiedene Sludien deuier dÀrrufhir, daB die bioio-qische Atrìvi!à! homÒoDathis.hÒr
I.Ò"rlger .r ' lon.c\1i.(r-c. \ e,-.j-ìnrrr I e'-en r.eicnn;Big(r A rie.. oaer Ab.". .
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sondem eher eine pseudosinusoidàle Wirkurgskinetik zeig!. Augeniàlligstes Beispiel ist
die wohlbeka,rntè Srudie de. Arbeitsgruppe um Benveniste ll3l, doch liegen durchaus
àhnliche Ergebnisse von lnderen Autoren vor 114,15,161. Laut der tubeil von
BenvenisÉ bervirke die Aklivitàr eines Anriserums.in der neunten dezìmalen VerdiL"l-
nung (was, grob gesp.ochen, der neunlen homòoFlhischen Dezimallore.z entsprich,
eine Basolhilen-Degmnulalion. Bei fortscbreitender Verdùnnung fieldiese Wi*ury bei
der 1i. dezìmalen Verdrinnung aufein N{inimum, ereichte bei der 15. Slufe ein neues
Mà\imun und setae so ihren Zickzackve.lauf fort. Auch wenn das Auftreten der
Wirkungsmarilma keinem erke.nbàrcn Muster folgr, stehr zumindest dàs rekurente
Verhallen an sich aune. Zweifel, d.h. dle wirkungsspezilische lnformaiion prasentierr
sich immèr \!ieder nach einer besrimmten Anzahl lon Verdiirnunssschritten. Nach de.
herschenden Lehrmeìnung in der Chenie encheini dieser Wirkungsverlaul' voll-
kommen àbsud. Beziehl man jedoch die neuen Einsichten in das chaotische, nichr
lineare Verhalten viele. biologischer Vorgànge in seine ÙberLegungen mìt ein, zeigen
sich zumindestAnsàzc fÌii eine Erkliirung der zugrundeliegenden cesetzmti,Biskeilen.

Ist man eiimat bè.eit, diesen laradoxen Ergebnissen Glauben zu schenken (ffir die
meislen der obenzilienen Ergebnisse stehl eine z\\eifeÌsfreie Bestàiigung seitels
unabhdngiger Labore noch aur, so stelh sich einem als ersles unvenneidlich die Frage,
wìe lnformatìon suf diese Weise erscheinen und wieder ve.sshwinden kann. Wo
verbleibt sìe beì den Ve.dji.nungsschritten zuischen ^\ei aufeinanderfolgenden
Mà\ima? ZÙl Beant$.ortung dièser F.ag€n kònnten die neuen ,,frakralen,, Konzelre
mÒglicheseise einen Beitrag lieièm. Nimmt man die Ergebnisse der zitieften Srudien
emst, so kann von einer .,Verililchtigung" de. lnformaÌìon durch forrgeselzÌe
Verdiinnung keine Rede sein. auch we.n die nachfolgenden Lòsungen keine Akivirt
zeigen. OtTenbar existiereìr lvlechanismen der lnformationsiibenragung zwischen zlei
aufeinanderfolsenden Verdiinnung.n und de. Informalionssleichemg. diè es
e.mòglichen, daB die auf eine akive Verdùnnung folgende Srufe eine von dieser
ab*eichende (und daher inakive) ,,Fonn" (oder Schlvingungsfrequenz) besìrzt und
docn 'n oer "ge i,'. ir der lolge s.:e-er d:.el5ir,i<render Verdinnurs(,c'rrine oie
uspriingliche Inlomation ùiedff hervorzubringèn. Sratt eines lnfonnarions'erlusis
(Entropiezunahme) kònnle es also sein, da8 lbrtgeselztes Verdilnnen eine Verànderung
von Fomen bewirkl. die ihrerseits die urspningliche Folm Rieder heno.zubringen
vermÒgen. Diese Mòglichkeit erinneri an mathematische lrerationen, die F.akiale
erzeugen, sorrie an dìe...ekunente RegelmàBigkeìt" als l-lpisches Merkmal chaori§chèr
Ststeme.

Es liegen Hypothesen vor [8], lvonach lortgeseiztes Vediinnen ul1d Potenzieren bei der
He.stellung homòopathischer Arzneien zu eìnèm lnformaÌionszuwachs ffihren kÒ.nen.
zu einem Verhahen also, das ifl :ihnlicher Weise die MandeLbrot-Mengen bei
fortgesetzler Ii.rarior zeigen. Es ùird angenommen, dal niedrige verdiinnu,agen
(wenige herationen) eine unscharfe D.finirion der formdetails liefem und grobe,
ungenaue Infomation in sich tragen, lyohingegen hohe Verdùnnungen (viele
lrerarionen) zu einer schàllèren Detinirion der Delails ffihren, ganz anàlog den protìlen

der Màndelbrot-lvlengen. N.ìch $eÌrigen V€rdùnnungsschrirren (1teralionen) ensrehr
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no.h ein venchwommenes Bitd. Dieses ge!!i.nr nach $€ireren Schrine. ao Schàrfe und
kehn uberraschende.weise in seinen eigenen Teilmenger und d"nn auch in d;;
JejlmenCen 

wieder Im Fall der homÒopalhischen Azreimiuelherstelu,rg kehlt d;
Bild der Mufiertinkrur lach mehrmaligem Verdiinnen in *nficler rona ìvieaer una
pflanzt sich aufdiese Weise prakllsch unendlich fort.

lm Prìnzip k6.nren diese Hypothesen eine E.ktàrung dafiir tiefem. $arum hohen
Verdlin.uqen in der kl:ssischen HomÒopathie eine srezifischere *l ,i"fg*if""d".;
themp€utischè Wirkuns zìrgesckieben wìrd als niedrisen. D"b"i 

"i.d *;*g";";i,
daB die Aramnese des patienten hiffeichend Deiaits zuiage tòrden, um eine 

"nahezu

perlekle Ùbereinsiimmu!g aljscher seinem Sy,n!!ombild und dem Arzneimitlelbild zu
cImoglichen In der Pr&\is sird eine umso niedrige.e Verditmung gerva q je wenlger
Lhe.einstimmung ztrischen den Symptomen des parienien und denen des Araeimiftets
besteht. und eìne umso hòhere,je mehr Symlrome sie gemejasam haben.

Wir mùssen eingeslehen, daB sich dìese Dìskussion sehl im Spekulativen und
H)pothetischen belve_st. Indem }!ir auf dìese Zusamnenhdnqe hinueisen. wolèn rvì.
deudich machen. dal man !iele veNchiedene Diszi!tin.". , u. U"tn".rtit. C.o*"t.;"Lrd llfonc. I einoc.i<h.r $ird Tiscer. u,a \.i,.er,ch.ftticn( \ìs;r/e zL.
Erfonchung der HomÒopalhie zu enrwickeh. ùIlr diesen Anregungen soll zu;
Ausdruck seb.acht !ve.den, da0 man ah Forscher lrÌir der Be.eirsct-ut,ii.l, .nl"d,uft
mil den noch ungelòsten problemen in der Biotogie und physik teinscblie8tich d;
Frage der homòopathischen Hochlerdùnnunsen) auseinardeizusetzen. aarar getren
mu8,.sein begriit'liches und m6gticherlr,eise a;h sei" .-p..:*""t.tf., U""a".*ir.rg
,r d e D:merr o-en de. , '"o. rd d.- FrcL." e .,u er.,eiìem.

Resonanz und der homòopathische Ansatz
\\'ir §o1len hier einige Geda.tengàngè zusammenfassen, um 21] eìnem Bezugsrahmen
zu gelangen, der es erLaub! die Homòopathìe als rarionaÌe und experimeie zu-
gangliche Heìlmethode darzustellèn. Dem seìen fotgende ùberlegungen vorangestettr:

a) Hr_pothesen sind unabdingbar fìir die Weireren6l,.icktun.s ixrseres \Àhsens. doch
solhe màn sich davor hiiien, sie ffir Tarsachen auszugeb€n.

! Dre ':;ende D.rLr.,o' ser,,r rl. geseo.r ror,u, d.0 no,h\erdjnnre, nacL50ròupa.hi..l-er Vor.-l .:fte1 hers<.rcr r< A /r:e. t-loln_.on biopn.,ild-ts-ter
NaÌur in sich rager.

c) \!ir rerden uns hier nLrr nit einer der vietÈn fragen beschàftjgen, die dè. homòo_
parhische Ansatz aufiairft. namlìch m;r htiqli.h:n t,lechanismen der Wechseh.irkung

^vischen 
hochve.diinnten homòoparhischen-Arzneien und dem Organismus.

d) Eine bioph)sikalsche Betrachungs$eise schlìe0! nichl aLrs, da[ viete de. Wirkunsen
r rd g .e d.llnre 

^r/r. 
( j.r tb.. -n,(. -o,e.,.I.. uec. 

",.,i.",,"en b"n,i-;
Dì. hìe. \orgesreltlen Hl-porhesen nehmen auch Bezuq auf Theorien. die be.eirs von
d-d. e I A.r'or(r enn\ . \et. q. ro(n .tr_
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Wenn der KrankheitsprozeB mi! einer Stòrung bestimmter Schxingungsfrequenzen und

der durch sie staltlìndendetr Konmunikation einlergeh! dann ist es erstrebenswed, de.
Organismus durch St?.,,isiercn ader Stimnen (tunìtrS) wieder ins Clei.hgervicht zu

bringen. Dies efteicht man it ekÈ Frcq eEtiù.leru S dlttch ttechselùtkuhgen mit

eitien temde Os:illai)L Nach diesem Konzept kÒnnte die homÒopalhische Arznei als

exteme Leitfrequenz auf den Paiieflten $'i.ken.

Das Phànomen der Resonanz ist in der Physik qohibekannt, lrìtt es doch dofi ìn lielÈn

verschiedènen Gebieten auf. z.B. in der Akustik, der Mechanik, den elektromagne-

tìs.hen Erscheinungen und in der ArÒnphysik. Auisrund dieses PhénomeN ka.n ein

SysÌem mir eigenen, cha.akteristischen Reson.ìnztiequenzen in Schilingung geraten,

rvenn es durch f.equenzen (akusÌischer, elekrromagnetischer oder nechnischer

Schlvingungen, je nach Art des Systems selbso srimuliet wird, die in der Nàhe de.

eigenen Res,rnnnzfrequenzetr liegen. \Venn das System schon zuvor oszilliert. kam sich

seine Schlvingungsampllrude im Fall dcr Gleichphasigkeir slark erhòhen. Im Fall

gegenphasigei Sch$.ingun-qen (gleicher Frequenz) karm es arm Gcgeneflèk kommen,

niimlich zu ihrer AuslÒschung Entsprechcnd der Konplexjràl ihrer eigenen

Komponentcn haberÌ biolognche S,srene nanidich auBersl komplizie.te Frequenz-

mustÈr. Es miissen dabei nicht unbeding! die Grundliequenzen ilbereinsrimmen. es

genùgt schon. wenn eine oder einìge Obersch§in'gungen zur De§kung kommen.

(Obers.h[in-sungen sird die einùcnsien Komponenien, in die §ich periodische

funkrionen ze.Legen lessen.) Die FrequeMen der Oberschlvingungen einer gegebenen

!(-iod . ren I r i\"or ild .nmer v'e' àcl'e o(r Candlreq-e t .

Das Phénomen der Resonanz ermÒglichr es somit, lnformation z\ischen 
^\'eien

(bezl.iglich ihrer GrLrnd- und Oberschlvingungsftequenzen) !ir,1i.,e, Svsiemen zu

iibermineln, ohne daB slrukturelle Anderungen ode. Missekansport notwtndig saren.

Eine soLche Kopplung z'vischen Oszillàtoren 1ìihrt zu Synch.onizirilt und Kooperatililet

ùnd isl somit snrndlegend ffir viele physioÌogische Effekte, insbesondere des

Nenens)srems, aber auch der den Herzrhythmus regulie.ènder Zelleq der Insulin-

sezemierenden ZeLien im Pankreas, be!'imp.rter Epithelien u1d lìir die utr"'illki.irliche

Kontrakdon glatter Muskularu [25,26.27]. Inrelessanter!\eise lude aùch angenommen

t281, daB durch Resonanz lnformation zrischen einem schwachen elektromagnetischèn

Feld und nolekularen UntereinleiÉn \on Zellenzvmetr iibermitrell werden kann. Bei

dieser An von Wechselwirkung soll die AnslrechschlveLle des reakrionsbegrenzenden

Schriftes enz)matischer Redkdoner herabg€setz! werden. was einem Ansieigen der

karal) rìschen Gesamtaktivitài enlsprichl.

ln diesen Sinne kaon ein hlpoihetisches NlodeLI des nòglichen Wilkmechanismus

honÒopathischer Zubereilungen erarbeitei §eIden. Eìne potenzìene homòopèlhische

Arzneì lieBe sich als Kleinstmenge von Nlaterie auffassen, diè gleichphasig und

kohàrent schqingende Bèstandleil. enthiiLt, welche ìn der Lage sind. ihre eigeren

Schwirgungsr.equenzefl per Resonanz an (grÒBÈnteils aus Wasser bestehende) bio-

logische Flùssigkeiten §€irerargeben, aber aùch an komplexe, melaslabile Strukturen,

die nichilineare Verhaltensmusre. auÈveisen und ihrerseiis osziltieren kònnen (lvlako
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molekiile, u-Helices. Membranen, fi lamen!Òse Strukturen, Rezeltorer). Somir kònnte

es mÒglicheNeise eine Kopplung zwischen den Oszillaioren einer Arznei und

kÒrpereigènen OsziLÌaioren des erkrmktÈn Organismus geben

r-immt man an. daB das d)sreguììerc Syslen bzw. die Systeme sich im labilen

Gleìchgewichi, also nahe einen BiiLrkattansp nkt bèfrnden, ùo die Wahl zvischen

zuei En§vicklungsrichiungen von minimaien llukluarionen an der Crenze zivischen

Ordnung und Chaos abhàng!, so scheint es nòg]ich, da0 selbst sehl kleine Signale,

soxeit sie hochsp.zifische lnlòmationen ùbermiiteln und in der Làge sind. nii denl

Emplìingers) stem in Phase zu sch\1ingcn, als R€gulaÌoren dienen kÒnnten.

Dèm Vo.angehenden zufolge greili die Homòoparhie ivohl an den obersten

.,Enischeidùngset5gen" der Reparatur- und Ab$ehrsysteme des Kòrpe.s ein. Sobald der

KJankheitsprozeB bereits grobe biochèmische und anatonische Verànderungen

lerursachi, betrelen rair ein Terdn, lYo einschneidende Therapien, wie zB.
chirurgische Eingriffe. prÒihelische Ma8nahmen, Transplantatione. oder die

Verabreichung hochdosierier Medikameate lieL eher angezeigr sind 3ls vorher.

Dennoch solhe man auchhier nichr ausschlie8en, dail einè honÒolathische Behandlung

zur Besserung beilragen kann (vorausgesem, dao §edgsteis einige der

homÒostarischen Sysreme des KÒryers am Geschehen beteiligtsind).

Ln. precn<nd '.i-d ri i'] der D.Jeno,ril n o eler \ol Jborrre-JCl J--oen u-o

bildgebenden Verfehren Gebrauch machen. je metu sich eine Erkrankung durch

biochemische und anàtomische Abno.miiàren àuBert; umso ll'enige. Si.n macht es hìer

dagegen, duich eìne homÒopaihische Groljanamnese feine Unrenchiede in der

PèrsÒnliclkeil und den Slmptomen !on Palienien hcrausarbeilen zu ùoUen. Umsekehn

leisten herkÒmmliche diagnosrische Verfaken sehr \renìg, we.n es darun gehl,

unscheinbare, anlìingliche Verànderungen in der ko mplexèn homÒoslatischen Systemen

fesrzusrellen. Selbsi Nenn es einÈm geling! aùf diese weise Abseichungen bei

einzelnen bìochemischen oder tu.kionalen Parametem z fìnden. bieten diese

verfatuen keine Knrerien, um daraus eìn zusammenlaingendes Bild zu rekonsrruieren

und eine enisprechende, in sich geschlossene Therapìe zu enrwerlen. Sowohl in der

Diagnostik aLs auch in der Therapie unterscheìden sich die Herangehensweisèn, j è nach

der Fbene. atrf der die letzllich einzuselzenden Verfahren B'irken.

In der HomÒopathìe werden komplexe Systeme ,,ausgelotet". Trolz alLer Schlvierig-

keiÌen und UnzuldngLìc|keiten, die sich beim Versuch. den Ansalz der HomÒopathie zu

oblèkiilieren, ergeben, ìst es klar, dal man mit ihr venuchr, die Geschìchre des

Patienler aufder Ebene des neu.oendokinen Ststems zu erforsshen und snhand dessen

eine 
^leckmàBige 

iherapeutische lnlen'entìonsmòglichkeit aufdie§er Ebene zu finden.

ln der llomòopathie und der Homotoxikologìe sird eine Entziindung als,.Symptom"
(d.h. als Signal oder Sotschaft) und nichi als Kri*heil verstanden, aìs Au§druck eifler

Verànderung im \rerhàllnis zlvischen dcr Person und ih.er Umr\elt undloder zsischen

den Systemen des OrganismLr. VÒr dem Hintererund dessen, was $ir ùber die

Komplexltàl lebender Systeme gesagi habeù, verdieDen diese Konzelte alle.grÒBte

Auimerksamkeit. NaiùrÌich beseilig1 dies nicht die Schrvierigkeilen, denen man beim
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Versuch. alle Behauprulgen dcr Homòopathie rational zu erklairen oder ga. zu
demonstrieren, begegnet.

D(, (lÉb dL-h ron ho-n.erlr.innren AJln(i(n i- de Honoop,rr e i: :o-i e'ner
erslen Vesuch dar, auf die bioene.gerische Regelung des Kòlpers ei.zuwirken. Dies

geschiehÌ a..eìner biochemisch-phtsikalischen Srhniltsielle, einer An von RegeLung,

aufdie l.bende Sysremé sehr empfindlich rca-qìeren.

Die pot€nrielle Sdrke dieses Ansàizes liegt darin, dal man hier versucht, der

resularcrischen Intènention von auBen den hÒchstmòglichen C.aC an Spezifità! zu
verieihen. Stimmt man dem zu, daB die IrfomÌation einer homÒopathischen Arznei in
meramolekularer Eom vorliegt. dàin ist plausibel. daB diese Infomation inl
bioeneryetischen Ziels)stem auch in metamolekularer Weise lvirkeB kÒrute.

$le kann màn die grò3tmÒgliche Informationsspezìfi1àt zu eneiehen holfen §enn
unser \lissen ùber diese bioenergelischen S),steme so beschÌà.k isi: Diè Antwort hier-
auf gibt eines der Haupt!.iùipien der homÒopathischen Lehre, die ,.irrllcrlpi^/ege/.
Dieses grundlegende Prinzip beruhl im lvesentlichen aulder Beobachtung von lrli/À-
mge, (d.h. aufdem Ver-qleich der wirkungen de. A.znei mit denjenigen der kanÌheit)
und isr somit gewissermalen unxbhilngig von unserem wissen iiber die Nlechanìsmen,

die diese heflorbringen. Hat man einlnai die Existenz eine. netxmolekula.e! Ebene

rngenoirmen, muB die Ànnlicbkeiisre-ei auch auf dieser Ebene in irgendeine. weise
Bestand haben. weiterc Einzelheiten dazu Bellavite lLnd Siqnorini I1l.

Homòopathìsches De.len be.uht mehr aufAnalogien als auf logischer lnduktion. De.
Gebrauch von Analogien (also das Feststellen von Ahnlichlen) ist aùs theoretischer

Sicht legirim. den! durch ihièn gemeinsEien Urcprung ln der Evolulion sind dle rer-
schièdenen Elemente unsèrer \\rùklichleit alle miteinander verbunden. ln der Natur se-

hen wir das Ergeb:Ìis des Wachstums von lnfomationsaggregaren, dìe stèts mit.inxnde.

,,in Kontakl" bl€iben. Tie.e kamen schon imner in Berilhrung mit !flanzlichen Stoffen
und mit Mineralien, und dies mrcht es ndglich, daB ein Nlolekùl eirer Blume dem eines

Tieres .,iiìmllch" sein, und lnformation zwischen ihnen ùbemiÌtelt l!erden karu.

lntormadon kann nur 
^vischen 

àbnlichen oder gegensàlzlìchen Dingen ausgetauschl
qerden, in jedem Fall aber nur avischen Eìemenlen, die aufgrund von Ailìni1àten
zlvischen ituen Sirìrktuen oder Schwingurgsfrequenzen in der Lage sind, zu

inleragieren. Denken inAnalogìen grilndet daraul diB man dieses grundlegende Pnnzip
erfa8r ha1.

Das ,.Ceheimnis" der HomÒopaùie liegt daÌin, sowohl bei der Arzneiminelprilfimg als

auch b.i der homòolathischen Ananmese mit eiòBler Sorgfali lnformalionen zu-

sammenzutragen. Diese lnfomation kann aus den verborgenen Tiefen des homòostai!
schen Regulierungssyslims kommen und verdient dlbei dmnoch die Bezeichnùng

,.Information". In der HomÒopathie $ird diese lnlormation unmittelbar ffir die

therapeutische lntenention versender in dem Ven.auen da.aul daB der Kòrper lleiB.
wie er sie aufnehmen. dekodie.en lnd venvenden ka.n, um das gestòne Gleichgewicht
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Ein ueiterÈs .,Ceheimnis" der HomÒopÀthie li€gt darin, daB sie sich mir dem Menschen
als Ganzes befaBt und auch dèn lsl.choloeischen rnd charakerisierenden Symptomen
des einzelnen gònte Aufmerksamkeit schenk. Auf diese Weise wird ein
grÒntnògliches Nla0 an Spezifitàr e;eichr, dem es isl wohlbèkannr. daB die Reakiion
aufeine tuarèije n"ch d3n ifldividuellen Elgenar.ten des einzelnen unrércchiedtich sein

Schiie0lich sei noch aul die derzeirige Améherung nÈchen den Konzepien der
HomÒopathie und denen der Akupunktur hingewiesen, bei lemeren lor allem der
Elektroakupunkrur nach Voll (ÉlAV) und 

'era"ndren 
Meihoden. Die EAV isr ein auf

Bioresona phnnomenen bemhendes diagnosrisches und iherapeurisches Midet. drj die
GMdprinzipien der chinesischen Akupu*tur und die MÒgtichkeiren der modemen
Elekùonjk in sìch vereint. Mit diesen Vèrfahren gelvinnen unsere Milrel zui Erhebung
vor lnformation ùber SrÒrungèn der elekromagnetischen HomÒostase an Kraft und
Tiefe. Eine Reihe kontollierrer S dien Iegi nahe, da! sich dìe Em!findtichkeir eines
besrimmlen Patienten geseniiber einem b"-stimmten Stoif (roxisch oder wohttuend)
a,]1hand ron Storungen eleklrischer StrÒmè an den Akupunkurpu.l(ten fesrsielten h,,tt

[29,30], siehe auch nl \\e.n sich dies als richrig und reproduzierbar er*,eisen soltre,
hàtien rair dami! ejnen weiteren Schliissel, mit dem §ir uns zum ,l{lterheiÌigsten... der
Sprache biologische. lnformarion, Zugàng 

'erschaffen 
kònnen. Aus der Sichr de.

Diagnostik und de. Therapie wliré eine solche Mòslichkeit arm Zusammentrasen von
I.'o-md.:o1. ,,.8. :ber die ailerg,cl.e $.rkùns ooe- Un.enragt:.hrer Oe.iinr.e,
Stoftè ffir einen bestimmten PadeniÈn oder das VennÒgen einer bestimmren Arznei, bei
einem Patienren das eleklrische cleichgesich! wiederhei ustellen oder zu sròren. ohne
Zweifelein gloBer Sclrirr !a.h vom

Die hier vorgeinsene InreÌ?retarion von Homoolarhie bedeulet eine VersÒhung von
..ganzhei111che." Sicht'veise, mlr der man den Menschen in all seinen FaceEen und
seiner ganzen Komplexità! zu erfassen rachlet, und ,Jedukiionisrischer.' Sichtweise, bei
der einzelne Organe, Zellen oder N{olekùle betrachtei werden. Dà es ìn Wùklichlcit
€inen Gegensatz zrvischen dem canzen ùnd seinen'Ìeilen nicht geben karut solien
verschiedene medizinìsche Ansàrze -qebiruchr $e.den, je nach Integrationsebene und
parhophysiologischen Mechanismen, aufdie sich die Behandlung richren solt
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