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Weibchen der
Kleinen Binsenjungfer
(Lestes virens) bei der Eiablage.
Das Weibchen wird vom Männchen
gehalten und bleibt mit ihm während der
Ganzen Zeit mit seinen Anhängen am Abdomen und zwischen Vorder- und
Mittelbrust des Weibchen verbunden. Deutlich sieht man hier auch den
Legebohrer, der in die Binsen gestochen wird um die Eier darin abzulegen.

Wie kann man sich die Areaktionslehre vorstellen?
Die Areaktionslehre soll die Lehre über symmetrische Umsetzungen in
Organismen sein. Die Areaktionsgesetze treffen auf alles zu, was mit
Leben zu tu hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie von Pflanzen oder Tieren
abgeleitet werden.
Das ist das Neue an der Areaktionslehre, dass Beobachtungen und
Wirkungsmuster, die bei Pflanzen vorhanden sind, auch auf Lebensprinzipien des Menschen übertragen werden können. Es werden dabei
Symmetriemuster analysiert, die auf der vegetativen organischen, aber
auch auf der psychischen Ebene Gültigkeit besitzen. Die Areaktionslehre
kann dazu benutzt werden, um in allen wissenschaftlichen Disziplinen
neue Forschungsansätze zu finden.
Ob in den Naturwissenschaften, der Medizin, in der Biologie oder
Bereichen der Psychologie, Graphologie, Physionomie usw.,
es lassen sich neue Denkansätze finden, die es so noch nie gegeben hat.
Symmetrische Prozesse und Umsetzungen sind geordnete Systeme, die
wir auch in der Evolution finden. Gerade sie sind es die eine geordnete
Evolution möglich machen.
Das wichtigsten Grundgesetze der Areaktionslehre ist wie folgt:

Foto oben: Libellen sind geradezu in den Hydrowinkel hineingewachsen,
deshalb eignen sie sich ganz besonders, um Analysen über hydrogewinkelte Strukturen zu machen. Fast jede der Borsten, sowie Beinhaltung, aber
auch die Ausrichtung der Beine zur Binse hin, sind im Hydrowinkel ausgerichtet. Die Gelenke zwischen Schiene und Schenkel stellen ein
Symmetrieorbital dar. Das bedeutet, dass es eine Symmetrieumsetzung zwischen beiden Körperteilen geben muss: Nur welche? Um diesem Rätsel auf
die Spur zu kommen, habe ich hier das Bild einer Stabwanze analysiert.
Symmetrieorbitale
SO-2

„In Organismen entwickeln sich Aufgrund des
Wassermoleküls keine exakten 90° Winkel, sie müssen immer
über Umwege iniziiert werden.“

X

SO-1

Y

„In lebenden Strukturen gibt es keine direkten
spiegelsymmetrischen Umsetzungen, sie müssen immer
über 90° Verdrehungen iniziiert werden.“
Ein weiteres Gesetz lässt sich über den Hydrowinkel ableiten, ohne ihn
wäre die Areaktionslehre nicht möglich:

Hydrowinkelsymmetrien

Stabwanze, lebend, auf der Wasseroberfläche

Bei dieser Stabwanze wird die geometrische Struktur des Hydrowinkels sehr
deutlich. Im Linken Bild sind die Orbitale SO-1 (Gelenke wischen Tibia und
Femur) und SO-2 (Symmetrieorbital 2) eingezeichnet. Es handelt sich um
Symmetrieorbitale, welche durch die Wahrnehmung iniziiert sind.

Da ist die Natur erst mal in einem Dilemma. Einerseits benötigt sie einen
90° Winkel um Symmetrien zu erzeugen, andererseits kann sie ihn gar nicht Die Winkelausrichtung zwischen Femur und Tibia und den einzelnen Beinen
zueinander, liegen alle fast exakt im Hydrowinkel.
herstellen.
Sie bilden in allen 4 Richtungen jeweils einen Alpha- und einen Beta-Winkel.
Wie lässt sich dieses Problem lösen?
Wobei hier bei jeder 90° Drehung, also von X nach Y gesehen die Winkel
Ganz einfach durch Verdoppelung oder Halbierung!
sich symmetrisch umkehren.
Vielleicht ist das der Grund, warum wir zwei Körperhälften besitzen? Aber auch zwischen Femur und Tibia besteht eine um 90° versetzte
Auf den nachfolgenden Seiten sollen diese Grundgesetze behandelt wer- Ausrichtung. Wie lässt sich eine solche Ausrichtung verstehen?
den.
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Das Prinzip ist ganz einfach. Nehmen wir an, es handelt sich bei solchen
Strukturen um geschlossene Einheiten, die eine Kreis bzw. einen Halbkreis
bilden, wie ich dies bei der Stabwanze eingezeichnet habe. Daraus bilden
sich durch die polare Einbindung des Hydrowinkels zwei verschiedene
Wirkungsstrukturen, die eine mit der Winkelrichtung, die andere entgegen. Je
nachdem von welcher Richtung her wir ausgehen (linke Zeichnung) wirkt der
Alpha- oder Betawinkel dominant.

ur

a/2-

Fem

a/2a/2
a/2

Bringen wir die Schnittpunkte beider Winkel auf eine Linie innerhalb dieses
Gefüges, dann ergibt sich daraus ein 90° Winkel innerhalb der Anordnung der
Wassermoleküle. Daraus ergibt sich bei der Stabwanze ein Konzentrationsunterschied zwischen Femur und Tibia der im Winkel mit 90° zueinander
ausgerichtet werden kann. Durch Festlegung einer Aktionsrichtung würde
Femur beispielsweise rücklaufende Impulse besitzen und Tibia vorlaufende
Impulse.
Das System ist aber wesentlich komplizierter da eine kinetische Beeinflussung
damit verbunden ist. Sensible und motorische Impulse, je nach Laufrichtung
würden damit einseitig beeinflusst.
Zumal wären auch bei Schenkel und Schiene verschiedene Reaktionsmuter
in allen Richtungen einseitig aktiv. Das läge daran, dass die Ausrichtung der
Wassermoleküle eine Einwirkung auf die Nervenleitung und Zellaktivität ausübt
(fördernd oder hemmend).
Hier kommt man auch wieder zu dem einzigartigen Ergebnis, dass durch die
Verdopplung des Systems, mit gegensätzlichen Aktivitätsmustern, diese
System ausgeglichen gehalten werden kann.
Diese Systemverdopplung muss in sich selbst enthalten sein und das geht nur
durch kleine Einheiten, die in sich geschachtelt größere Gesamtgebilde
entwickeln.
Dabei ist auch verständlich: je mehr die Verschachtelung und Menge der
Zellen innerhalb einer Einheit funktioniert, desto großer ist auch die Ausgeglichenheit und Flexibilität, vorgefertigter Molekülausrichtungen zu umgehen
(wie Gehirnzellen).

a/2Der Flügel einer Libelle, die ins Wasser gefallen ist. Der Flügel ist mit
einer matten, feinen Schicht bedeckt und eine Fliege versucht diese
Schicht abzusaugen. Nicht nur die Adern des Flügel der Libelle
entwickelt sich hydrogewinkelt, auch die Schwebfliege, hält die
beiden Flügel im a-Winkel zueinander. Ihre Beine hält sie ebenfalls
hydrogewinkelt. Ich habe nur eine kleine Anzahl der Hydrowinkel
markiert. Alphawinkel sind dabei in der Dominanz. Der zweithäufigste
Winkel ist der Beta-Winkel.
ia

Verlängert man eine Linie am Schenkel dann erhält man einen
Alpha/2- Winkel, der sowohl im zweiten Beinpaar der Fliege vorkommt, sowie auch im Flügel. Man kann diese Winkelgröße als
negativen Winkel beschreiben, ihn aber auch mit 127,76° benennen.
Desweiteren sind auch 90° Winkel in der Flügeladerung zu erkennen,
die sich durch die Einbindung in eine um 90° versetzte Ebene
generieren. Daraus erzwingen sich die Faltungen eines Flügels. Sie
sind deshalb in der Regel als Ketten in den Flügeln eingebaut.

Das verdoppelte System

Die Verbindung Alpha- und Alpha/2-Winkel, und
wie kann man dieses Wissen nutzen, um den eigenen
Organismus zu verstehen?

Tib
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a/2 + ß 2 x a/2

H´= 3:1

90°

Tib

Femur

Wenn man die Beine von Lestes virens betrachtet, wir dieses System
der Verdopplung deutlich.

6x

Hier ist noch ein weiterer Winkel
angegeben, der im ersten
Moment scheinbar kein
Hydrowinkel ist.

ur

Fem

Femur
7x

Betrachtet man Bilder von Libellen die an einer Binse oder an
Grashalmen sitzen, fällt immer wieder auf, dass das letzte Beinpaar
verschiedene Winkel aufweist.
Auf dem linken Bild kann man dies sehr gut erkennen. Wobei es sich
um einen Ablauf handeln könnte , der keine 90° Symmetrie besitzt,
sondern um einen linearen Prozess.

Die Dorne an Femur
und Tibia unterteilen
sich in jeweils zwei
Bereiche, die sich durch
die Winkel verraten. Die
Bereiche sind von ihrer
Abmessung her in der
Hydrowinkel-Konstante
aufgeteilt.
Sie Besitzen auch jeweils
eine 90° Verbindung
zueinander.

Dieses Schema ist identisch
mit der häufigsten Variante
/2
der Wasserstoffbrückebindung. Es kommt zu einer
rechtes Bein
linkes Bein
Verteilung zwischen rechts
und links.
Die obige Zeichnung stellt einen linearen Prozess dar, wie er bei
Pflanzen oder Tieren zustande kommt. Wobei sich hier die
Symmetrieachse weder über den 90° Winkel, noch über eine
Spiegelsymmetrie erklären lässt.
vorwärts

rückwärts

vorwärts

vorwärts

/2

Viele Lebenstrukturen entwickeln sich nach einem derartigen, doppelten in
sich enthaltenen, bzw. überschneidenden System. (Sehfeldüberschneidung)

linkes Bein

Ein Frage bleibt noch offen: Warum entwickeln sich verschiedene Winkel
wenn es sich um eine gedoppelte (simmetrierte) Struktur handelt.
Die Winkelmuster sind differenziert in Tibia und Femur eingearbeitet, um sie
getrennt koordinieren und anwenden zu können. Es wäre eine logische
Erklärung.

rechtes Bein

Hier im Gegensatz zu einer
linearen vorwärts gerichteten Ausrichtung wäre auch
eine gegenläufige
Ausrichtung möglich.

Hier habe ich die möglichen dominanten Drehmuster der
Wassermoleküle eingezeichnet. Bei der zweiten Einbindungsvariante
wäre nur eine kleine Veränderung möglich, um gegenläufige
Konzentrationen zu erzeugen.
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Wie kommt man nun vom großen Zeh zum Auge.

Was spricht dafür, dass Insekten wie auch Libellen sich
tatsächlich im Hydrowinkel anwenden.

Hier einige Inhalte um zu verstehen, welche Wirkungen Hydrowinkelmuster
in der Konzentration haben.

Ein Argument sind die vielen tausend Aufnahmen, die ich in den letzten
Jahrzehnten gemacht habe und die immer wieder die hydrogewinkelte
Struktur von Pflanzen und Tieren beweisen.
Aber auch einzelne Bilder sprechen oft eine deutliche Sprache.
Auf dem Bild links sieht man ein Weibchen der Herbstmosaikjungfer
(Aeshna mixta) bei der Paarung. Viel praktischer und logischer wäre es,
wenn sie die Beine so halten würde, dass sie den Abdomen des
Männchens exakt mit den Füßen und Klauen halten würde. Sie zieht es
aber vor, die Beine in Hydrowinkels zu halten, auch wenn sie diese nicht
exakt hält. Hätte sie keine Borsten an den Beinen, würden diese abrutschen. Dass sich diese Borsten an den Beinen im Zuge der Evolution
gebildet haben, ist sicher diesem Umstand zuzuschreiben.

Untersuchungen an Pferden die vor ca. 20 Jahren
durchgeführt wurden ergaben, dass ein enger
Zusammenhang zwischen Fußhaltung und Typ,
sowie Krankheitsneigungen zu erkennen waren.
Links eine Pferd, das leicht dämpfig war hatte ganz
andere Fußstellungen als andere
gesunde
Pferde. Dies brachte mich auf einen Versuch, den
ich durchgeführt hatte.
Ein hyperaktives Kind, wenn es
sich entspannt hinstellte, hatte die wie links aufgenommen
Fußhaltung.
Veränderte man diese willkürlich, dann winkelte das Kind
die Zehen an.
Es war für mich der Beweis,
welche Wirkung hydrogewinkelte Konzentrationen haben.

â/2

ã/2

â/2-

Bei den meisten Menschen in der westlichen Welt, sind die großen Zehen
meist nach außen schräg abgewinkelt, was im Alter oft große Schmerzen
und Probleme bereiten kann. Ägypter erkennt man daran, dass bei ihnen
die große Zehe gerade ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass bei den
alten Ägypter ein Zeichen für Gesundheit und ewiges Leben stand. Das
Henkelkreuz und ein Dreieck, das wie im Hatschepsut-Tempel einen
Hydrowinkel darstellte.
Warum viele von uns eine gewinkelte große Zehe haben, mag aufgrund
von Spannungsmustern entstehen und einer falschen Fußhaltung.
Ich habe mich in einigen Meiner Bücher immer wieder mit diesem Thema
beschäftig. Die Ausrichtung der Füße beim Gehen basiert auf Spannungsmustern der Muskulatur, wir aber letztendlich durch Wahrnehmungskonzentrationen gesteuert, die im ganzen Rückenmarkstrakt auf, bzw.
ablaufen, und mit den Mustern im Gehirn zusammenhängen. Da es sich
um komplexe Anwendungen handelt, sind sie im gesamten Organismus
immer gleichgelagert ausgerichtet.
Deshalb sind diese Muster so enorm wichtig für unser gesamtes Wohlbefinden, Falsche Strukturzusammensetzungen und vor allem selbst initiierte,
eingezwungene nicht zusammenpassende Ausrichtungen einzelner
Einheiten verursachen Verspannungen und damit auch die Sehschwäche.

á á/2

â

ã ã/2 ã

á

â/2â/2-

â

Was auf diesem Bild auch gut zu erkennen ist: Femur und Tibia wird im
Hydrowinkel ausgerichtet, aber auch die Beine zueinander ebenso die
rechten und linken Beinpaare, werden im Gamma-Winkel zueinander
gehalten.

°
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,

°
14,48

Laufrichtung

Eine ganz einfache Geh-Übung für eine hydrogewinkelte
innere Ausrichtung

Empfindungsrichtung

Bei dem folgenden Versuch ist zu
berücksichtigen, dass die
Konzentration auf die Füße
ausgerichtet ist, die Kniegelenke
möglichst wenig gekrümmt werden
und beim auftreten ist das Bein
gestreckt..
Erst ist durch den Effektortes zu
klären, wie die Ausrichtung der
Füße ist. Grundsätzlich stehen die
Füße beim Gehen in einem Winkel
zueinander.
Nun versuchen wir und entwickeln
eine Konzentration bei jedem
Schritt zur Seite hin, so wie die
Hydrowinkel eingezeichnet sind.

Libellen verwenden fast nie die Beine beim Fressen, für sie scheint es
wichtiger zu sein, den Hydrowinkel zu erhalten. Linkes Bild: Große
Königslibelle frisst ein Paar der Großen Pechlibelle. Bild rechts: eine
Gebänderte Prachtlibelle bei fressen.
Es gibt natürlich auch
Ausnahmen, wie das Bild links
zeigt. Pechlibelle beim Versuch
vegetarische Nahrung zu sich zu
nehmen. Kleinlibellen sieht man
ab und zu beim Spielen, wenn
sie ein Blatt oder ein Korn testen,
ob es vielleicht nicht doch
essbar wäre.
In diesem Fall benutzt die Libelle
die Vorderbeine.

Man kann feststellen, dass die Hüften oder die Schultern, aber auch die
Arme dann zur Seite hin schwingen und beim Gehen eine Beschleunigung
verursachen. Die Übung kann natürlich seitenverdreht ausgeführt werden
oder mit Seitenwechseln. Wichtig ist bei solchen Übungen die innere
Ausrichtung. Beherrschen wir solche Übungen und binden sie mit in unser
Leben ein, dann kann es zu einem bessern inneren Gleichgewicht
kommen, was sich nicht nur auf das Sehvermögen schärfend auswirken
kann, sondern auf viele andere Bereiche.
Es ist aber nur eine von vielen möglichen Ausrichtungen, die in einem
Organismus stimmig sein müssen.
Warum hier keine symmetrische Anwendung der Winkel sinnvoll ist?
Einfache Symmetrien sind in Organismen nicht möglich, das war einer
der Leitsätze der Areaktionslehre. Auch hier gilt, indem durch eine rein
symmetrische Anwendung eine Blockierung magnetischer Strukturen
wirken würde. Es wäre so als wenn man vorwärts und rückwärts
gleichzeitig gehen wollte.

Warum trägt das neu Buch den Untertitel:
„Allgemeine Seh- und Wahrnehmungslehre“?
Das liegt daran, dass bei allen Übungen mit den Symmetrieorbitalen,
der Hydro-Winkelbildung und Effektorwirkungen ein Zusammenhang mit
dem Sehvermögen besteht. So kann man auch Feststellungen über die
Sehfähigkeit und Sehschärfe ableiten, über Wirkungen, die daraus
bestehen und die man selbst durch eigene Übungen überprüfen kann.
Verfrüht wäre es an dieser Stelle zu sagen: “zwischen dem eingedrehten
großen Zeh und der Augenmuskulatur, sowie Zilliarmuskulatur, besteht
eine Verbindung.
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Was spricht für die Orbitaltheorie
Meine ersten Beobachtungen, welche mich auf die Theorie mit den
Wahrnehmungsorbitalen brachte, waren die vielen Beobachtungen
1992, als ich Libellen fotografierte. Ich hatte mich immer gewundert, dass
Libellen in einem bestimmten Abstand sehr scheu waren. Überschritt man
diese Linie, die zwei bis fünf Meter vor der Libelle lagen, dann konnte ich
mich zügig nähern und Fotos aus verschiedenen Perspektiven machen.
Dies ging mir die ganzen Jahre nicht aus dem Kopf und so kam ich
letzendlich zu dem Schluss, dass es Orbitale gibt, die Symmetrische
Umkehrungen in der Wahrnehmung verursachen.
Auch der Umgang mit Pferden oder Erfahrungen mit Kindern bestätigten
mir diese Theorie. Verhaltensweisen, können sich umkehren, wenn sich
Lebewesen innerhalb eines bestimmten Bereiches befinden, eine
Schwelle überschreiten z. B eine Türe, eine bestimmten Radius, einen Zaun
usw. So gibt es auch Menschen mit Schwellenängsten. Auch das Hin- und
Herschwenken eines Kindes vor einem Waldstück, bevor es dieses betritt,
stellt das Prinzip einer orbitalen Struktur dar.

Flugverhalten und Winkelbildung der Flügel
Bedenkt man, dass sich in der Luft eine erhebliche Menge
Wassermoleküle befinden, welche sich in der Atmosphäre strukturell nach
dem Magnetfeld der Erde ausrichten, ist es auch nicht verwunderlich,
wenn die Flügel der Libellen so strukturiert sind, dass sie die Moleküle in der
Luft optimal durchschneiden. Dies wird erreicht indem die Flügel in allen
Bereichen darauf eingestellt sind, so besitzen sie eine gewisse
Aerodynamik.
Libellen halten ihre Flügel fast immer im Hydrowinkel zur frontalen Achse.
Dies hat den Vorteil, dass die Wiederstände der Luft vermindert werden.
Die Gefahr des Flügelbruchs damit vermindert wird. Auch die Aderung in
den Flügeln wird durch die Hydrowinkelkonstruktion stabiler. Zur vertikalen
Achse dagegen stehen die Flügel meist, waagrecht im 90° Winkel, was
den Wiederstand vertikal erhöht und die Tragfähigkeit der Flügel
verbessert.
Libellen besitzen auf der Aderung kleine Dorne aber auch einzelne Haare,
die im Hydrowinkel ausgerichtet sind.
Die Dorne dienen der besseren Verteilung der Wassermolekühle in der Luft,
die über den Flügel streifen. Vermutlich können die kleinen Haarborsten in
der Stellung verändert werden, so dass sie aufgestellt die Aerodynamik
verbessern, etwas angezogen dagegen würden sie zum Bremsen
eingesetzt werden können, was eine Winkel-Differenz zwischen Dorne und
Haare bewirken könnte.

Bei diese Frühe Heidelibelle,
(Sympetrum foscolombii) die erst
sehr spät im September
geschlüpft, ist auch bekannt,
dass sie sehr scheu ist, mehr als
alle anderen Heidelibellen.
Überschreitet man aber einen
bestimmten Abstand (Orbital),
dann scheint sie diese scheu zu
verlieren und reagiert nicht mehr
mit Fluch, sondern mit
‚sitzenbleiben.
Paarungsrad der Herbst Mosaikjungfer (Aeshna mixta).
Bei dieser Art wird das Orbital
ganz besonders deutlich. Wenn
mann einen bestimmten Abstand überschritten hat, kann
man sie sogar anfassen, ohne
dass sie wegfliegen.

Flugbilder der Großen Königslibelle

Grüne Keiljungfer

104,48°
104,48°

104,48°
Oft kommt es auch vor, dass Libellen einen nicht bemerken und dieses
außerhalb des Körpers liegende Orbital überschreiten. Dann ist es auch
möglich wie hier, die Libelle von allen Richtungen zu fotografieren, wie auf
diesem Bild zu sehen ist. Man muss sich dann unter Umständen sogar
anstrengen und deutlich bemerkbar machen, damit sie wieder wegfliegt.
Es gibt aber auch eine andere Theorie: Libellen reagieren wie viele andere
Tiere intensiv auf Augenpaare. Es kann auch möglich sein, dass sie auf
kurzen Entfernungen Augen nicht mehr so kombinieren können, dass sie
als zwei Augen wahrgenommen werden.

Auf dem ersten Bild fliegt die Libelle eine Kurve. Die Flügel sind vertikal zur
Erdachse ausgerichtet. Der Kopf bleibt aber immer in der horizontalen
Ausrichtung erhalten. Drei der Flügel stehen exakt im Hydrowinkel zum
Abdomen, Ein Flügel weicht ab. Es ist zu Vermuten, dass er zum bremsen
verwendet wird um ein Richtungsänderung zu steuern.

104,48°

Dass aber Orbitale tatsächlich
Wahrgenommen und als
solche verwendet werden
zeigt das Bild dieser Blaugrünen Mosaikjungfer. Alle
Beinschienen (Tibia) stehen im
Beta-Winkel zueinander. Die
Gelenke bilden dabei vom
Prinzip her ein kreisrundes
Orbital (SO-1). Diese Anordnung der Beine verursacht
eine Starre, durch die
wahrscheinlich die Beine
stabilisiert und geradliniger

Im zweiten Bild erkennt
mann deutlich die
Beinhaltung. Die Libelle
hält das vordere, vor der
Brust eingeklappte Bein,
zu den beiden restlichen
Beinen exakt im AlphaWinkel. Beim linken
hinteren Fuß hält sie die
104,48° Schiene (Tibia) als
Steuerungshilfe vom
Körper weg.

Zudem kann dies auch zu einer staken psychischen Stabilität führen, für
eine spätere Anwendung des SO-1 Orbitals.

Auch diese Beinschiene wird exakt im Hydrowinkel gehalten.
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Aufbau der Hydrowinkelkonstruktion

E: Der Bereich bezeichnet die Winkelgrößen (Arbeitsgröße und exakte
Größe)
F: Beschreibt die Hydrowinkelkonstante innerhalb eines Kreises, also die
Differenz zwischen geometrischen und Hydromittelpunkt.
G: Stellt die Auflösung eines 360° Kreises mit exakten Hydrowinkeln dar, wie
er auch bei vielen runden Formen z. B. fünf-blättrigen Blüten vorkommt. Die
Formel: 3 â + á + ã = 360°

Was ist das besondere an der HydrowinkelKonstruktion?
Das ganz Besondere an diesem Winkel liegt in der Tatsache, dass er eine
Konstruktion besitzt, die immer wiederkehrende Winkelschnittpunkte
entwickeln kann.
Verbindet man die einzelnen Schnittpunkte des Hydrowinkelsystems und
verdoppelt sie, dann ergibt sich eine Vielzahl von Schnittpunkten, die ein
stabiles Gerüst ergeben mit immer nur den exakten Hydrowinkelgrößen.
Im ersten Moment scheint dies eine Gewirr von Linien zu sein. Jedoch ist es
ein Prinzip größter Ordnung.
Erst in Verbindung mit dem Kreis, bildet die Hydrowinkelkonstruktion eine
extrem hohe Verknüpfungsstruktur, die immer nur auf den drei Winkeln
aufbaut.

Die Hydrowinkelkonstruktion entwickelt sich aus fünf gleichen Größen A.
Durch verdoppeln der Größe A erhalten wir die Größe B. Klappen wir die
beiden daraus entstehenden Schenkel (B) erhalten wir den Schnittpunkt
aller Winkelgrößen.
Wobei hier kurz anzumerken wäre, dass das grün markierte Dreieck fünf
gleiche Größen aufweist und in Wirklichkeit ein 5 Eck mit 540° darstellt.
Ich empfehle diese daraus entstehenden Winkel gerundet wie folgt zu
bezeichnen:
Alphawinkel = 104,5° - Betawinkel = 75,5° - Gammawinkel = 29°
Die Halbierung der Winkel bezeichne ich als: á /2, â /2, ã/2

Auch ist bei komplexen Molekülgruppen dabei auszugehen, dass sie
über viele Moleküle hinweg magnetische Struktureinheiten innerhalb
solch eines Gefüges entwickeln.

Warum basiert dieses System auf der Grundlage des Winkels des
Wassermoleküls?
Die Winkelstruktur des Wassers wird allgemein zwischen 104,45 bis 105 °
angegeben, es gibt bis heute scheinbar keine exakte Berechnung des
Winkels.
Durch meine Messungen und Beobachtungen in der Natur ist klar
geworden, dass diese
geschlossene Konstruktion
den Winkel des Wassers
bestimmen muss.

Auch dieses 5-blättrige Blütenblatt
besitzen in einer Hälfte nahezu ganz
exakte 37,76° Winkel. Umgrenzt wird
es mit 104,45° Winkeln. Ebenso
besitzen die 3 Ausläufer des Stempels
jeweils eine 104,45° Ausrichtung
zueinander. Dies ist eine sehr häufige
Variante bei 5 blättrigen Blüten. Die
Ausrichtung der 5 Blütenblätter ist
meist so, wie auf dem Bild der
Malvenblüte oben, auch deutlich zu
erkennen ist.

Alle Winkel dieser Blüten lassen sich auf die Hydrowinkel zurückführen.
Ein absolut perfektes Blütenblatt.
Im alten Ägypten hatte man Sterne mit 5 Strahlen gemalt, die nie in 5
gleichen Winkeln angeordnet waren, sondern so wie 5-strahlige Blüten
oder andere Organismen wie Seesterne ausgerichtet.
Auch versteinerte Seesterne aus dem Jura weißen diese Muster auf.

Eine exakte
mathematische Berechnung
würde dann wie folgt aussehen:

Die Anwendung
des Hydrowinkels

Aufbau des
Hydrowinkelmessers

A lp h a w in k e l

a
a
/2

=
=

1 0 4 ,4 7 7 5 °
5 2 ,2 3 8 7 °

=
=

7 5 ,5 2 2 5 °
3 7 ,7 6 1 2 °

=
=

2 8 ,9 5 5 0 °
1 4 ,4 7 7 7 °

B e ta w in k e l

b
b
/2
G a m m a w in k e l

ã
ã /2

H y d r o w in k e lk o n s ta n te
=
H´
D iffe r e n z w in k e l z u 3 6 0 °
- 1 7 ,6 °
5 b

Die Anwendung ist ganz einfach

1 : 3 : 5 : 8

Wenn wir in der Natur Messungen durchführen möchten, welche die
Winkelstruktur mit einbeziehen, um z. B. Veränderungen einzelner Arten
unter bestimmten Voraussetzungen zu erforschen, dann ist es fast
unmöglich, dies mit einem normalen Winkelmesser durchzuführen. Der
Winkelmesser erleichtert die Arbeit enorm, da die wichtigen Winkel die für
die Entwicklung und Form von Pflanzen oder Tieren von Bedeutung sind im
Hydrowinkelmesser vorgezeichnet sind.
Man kann mit dem Winkelmesser schnell und einfach Abweichungen
feststellen. Das ist in der freien Natur ebenso einfach, wie am PC, um z.
B. Fotos sicher und schnell zu analysieren.
Mit dem Hydrowinkelmesser konnte ich in sehr kurzer Zeit sehr viele
Winkel bestimmen, ob es sich dabei um Pflanzenstiele, Blätter, Blumen,
Versteinerungen oder Fotos von Insekten handelte.
Tausende von Messungen in den letzten 15 Jahren gaben mir so die
Sicherheit dass der Hydrowinkel alle Formen bestimmt, die mit Leben zu
tun haben

= 360°

A und B: hier misst man die wichtigen Winkelgrößen aus.
C: stellt die Hydrowinkelkonstante (H´) dar. Sie beträgt in der Regel 1:3:5:8
und bestimmt nicht einen ungefähren Wert, sondern die Größenverhältnisse sind absolut exakt. Im Gegensatz dazu stellt der goldene Schnitt immer
nur eine ungefähre Konstante dar und fällt als Formgeber und Konstantengeber damit aus.
H´1 ist der exakte Abstand zwischen geometrischen
Mittelpunkt und Hydromittelpunkt
H´3 ist der exakte Abstand zwischen Hydromittelpunkt und
Grenzpunkt (Außenhülle)
H´5 ist der exakte Abstand zwischen Hydromittelpunkt und
Grenzpunkt (Außenhülle) der gegenüber liegenden Seite
H´8 beträgt die Größe des Durchmessers
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Das Wassermolekül
Viele Prinzipien und Grundlagen aller Lebewesen liegen in der Struktur
des Wassermoleküls verborgen. Deshalb ist es unerlässlich sich mit
dem Wassermolekül auseinander zu setzen.
H

d+

ktr

ele
itiv
os
op

O
ele

d-

ktr

on

eg

at

iv

d-

d+
d+

Das Wassermolekül besteht aus
einem O-Atom und 2 H-Atome, die
exakt im Hydrowinkel zueinander
ausgerichtet sind. Es ist elektrisch
d+ neutral, jedoch sind die Elektronen
asymmetrisch verteilt.
H
Sie besitzen eine elektropositive
Region (d-) und eine elektronegative
Region (d+), die verschieden
strukturiert sind.

°

,5

37,5%

H´3

Die häufigste
Ausrichtung der
Brückenbindung
von H20Molekülen

4
10

H

ddd+

Die Hydrowinkelkonstante

52,238°

O

d+

Wenn man davon ausgeht, dass die Wassermolekühle ständig drehen,
dann ergeben sich durch die Anordnung der Winkel bestimmte
Ausrichtungsmuster, wobei die Achsen der beiden dargestellten
Molekühle im a/2 Winkel zueinander stehen.
Durch viele solcher gleichgerichteten Moleküle die wahrscheinlich auch
eine stabile Ausrichtung über mehrere Moleküle entwickeln können
werden die verschiedenen Hydrowinkel aufgebaut.

Wassermoleküle sind polarisierte Moleküle. Deshalb können sie eine
Bindung ausbilden. Die Wassermoleküle können sich miteinander binden,
ebenso können sie Bindungen zu anderen Molekülen aufnehmen und
diese transportieren.
Diese Bindungen besitzen nur etwas 1/20 bis 1/100 der Stärke einer
kovalenten Bindung. Eine kovalente Bindung ist eine Bindung im Molekühl,
bei der die Atome gehalten werden.

H

dd-

a/2

Die Wasserstoffbrückenbindung

O

H´ 3:5

H´ 3:5

Das Wassermolekül ist mit seinen Orbitalen so aufgebaut, dass diese sich in
die 3 Raumrichtungen einbinden und eine ganz spezifische Struktur
besitzen.

H

d-

d-

d+

Die meisten Winkel,
die wir in der Natur
finden basieren auf
dieser Verbindung.

62,5%

37,761°

H´1
H´5
H´8

H

Die Hydrowinkel berechnet sich durch die Abweichung vom
geometrischen Mittelpunkt zum dezentralen Hydromittelpunkt innerhalb
einer Kugel.
Diese Größe bezeichne ich als H´ 1 (Hydrowinkelkonstante 1)
Hierzu beträgt die Größe vom dezentralen Hydromittelpunkt zur Schale
auf der kurzen Seite H´ 3, zur gegenüberliegenden exakt H´ 5. Die
Größenverhältnisse die sich in lebenden Strukturen befinden lassen sich
deshalb daraus bestimmen.

Die Wasserstoffbrückenbindung ist am stärksten wenn drei Atome in
einer Linie ausgerichtet sind. Daraus ergeben sich Muster von
Drehstrukturen.
Sie bauen sich in Lebewesen oft so auf, dass sie komplexe Gebilde
entwickeln, die sich in der Form einzelner Molekülausrichtungen wieder
finden.
Ähnlich ist es auch mit der Struktur von Kristallmolekühle, ihre atomare
Struktur findet sich wieder in der Form des ganzen Kristalls.

Es gibt mehrere Wege um die Hydrowinkelkonstante zu finden.
Die Hydrowinkelkonstante beträgt nach dieser Berechnung exakt 1:3:5:8.
So können zwei Größen z. B. eine Hydrowinkelkonstante 1:5 oder 3:8
stehen. Die oben dargestellte Hydrowinkelkonstante beträgt deshalb H´
3:5.
Je nach Ausrichtung der Wassermoleküle entwickeln sich verschiedene
Größenverhältnisse und Wachstumsgeschwindigkeiten.
Wassermoleküle verbinden sich vorzugsweise zu 2,4,6 oder 8er Gruppen

Die Abmessungen werden im allgemeinen mit 10 nm bei der kovalenten Bindung (HO-Bindung) und 17 bis 18 nm bei der Wasserstoffbrückenbindung angegeben.
Das liegt in der Verhältnismäßigkeit der Hydrowinkelkonstante 3:5.

KarpadenGlockenblume

Es ist genau die Anordnung wie sie vom Prinzip her in der stärksten
Variante der Wasserstoffbrückenbindung vorkommt.

6-blättrige Blüten der Karpaden-Glockenblume sind ebenfalls
nicht aufgrund des Hydrowinkels im Kreis mit 360° teilbar.
Diese 6-blättrige Blumenblüte löst diese Problem auf eine
andere Weise. Sie strukturiert sich mit den Enden der
Blütenblätter jeweils in den 104,45° Winkel ein. Die Hälften
der Blütenblätter dagegen besitzen den Gammawinkel mit
29° bis auf ganz geringe Abweichungen (~), da ja auch 29°
nicht mit den 360° des Kreises teilbar sind.

Bei diesem Ast einer Dahlie ist das Prinzip der Wasserstoffbrückenbindung
gut herauszulesen.
Die ersten Blätter basieren auf der Molekühlgruppe bei der das O und H
Atom auf der gleichen Linie liegt mit dem gebundenen zweiten H2O
Molekühl, deshalb ist auch der 104,5° Winkel eingebettet. Im weiteren
Verlauf stehen die Blätter mit 52,5° zur Mitte des Astes. Zusammen
gerechnet ergibt das 104,5°.
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von Karlheinz Schroth

Nun ist es endlich soweit, das Buch „Areaktionslehre 2010“ ist da.
Worum geht es in diesem außergewöhnlichen Buch?
Dieses Buch hat es in sich. Aus der Gedankenschmiede von Karlheinz Schroth geht es
um Themen die heute noch kein Thema sind.

In diesem Buch finden Sie Theorien, von denen Sie bisher noch nie
etwas gehört haben!
• Alles

Dem Buch „Arekationslehre 2010“
liegt ein Hydrowinkelmesser bei.
Wie findet
man Haltungsasymmetrien
heraus

Leben basiert in seiner Form auf der Grundlage des Hydrowinkels.
• Alle Organismen besitzen Wahrnehmungsorbitale.
• Kannten die alten Ägypter das Geheimnis, das im Hydrowinkel steckt?
• Das Prinzip der Muskelwiederstände in Bezug auf die Effektormechanismen.
Alle ägyptischen Reliefs und Zeichnungen sind danach konstruiert.
• Der Effektortest zeigt uns mehr über unsere innere Struktur und wir können damit
Verspannungen analysieren.
• Das Prinzip des Blinden Flecks, der mehr ist als nur eine Stelle, an dem der Sehnerv
aus dem Auge tritt.
• Das Prinzip magnetischer Felder in Organismen und wie sie sich über die
Körperhälften hinweg strukturieren und dabei Symmetrieorbitale in der Wahrnehmung
entwickeln.
• Das Grundprinzip ausgleichender Muster aufgrund symmetrischer Umkehrungen.
Ein Prinzip welches das ideale selbstregulierende System der Natur darstellt.

Alle lebenden Formen basieren auf der Grundlage des Hydrowinkels

Der Hydrowinkelmesser
Ob in der Natur selbst, Fotos am PC oder Bilder auf Papier. Mit dem Hydrowinkelmesser kann
man leicht und ohne großen Aufwand Messungen und Analysen durchführen. Man hat die
richtigen Winkelgrößen und Abmessungen, z.B. die Hydrowinkelkonstante (H´). Werden Sie selbst
zum Entdecker in der Natur oder über die eigene Struktur. Der Hydrowinkel bestimmt alles was mit
Leben zu tun hat in seiner Form und Ausführung. Besonders interessant für alle, die in der
Forschung tätig sind, sowie Lehrer, Pädagogen, kann der Hydrowinkel eine Anregung geben, zur
Ergänzung eigener Forschungsvorhaben.
Kannten die
Ägypter den
Hydrowinkel?

Der Hydrowinkelmesser:
Folie, glasklar 0,5 mm Hartfolie, Größe 200 x 155 mm
Jetzt in Internet informieren: www.hydrowinkel.de

Poster DIN A1 • Best. Nr. HY-1003-1

Dieses Poster gibt einige der Inhalte der
Areaktionslehre wieder.
Für Institute, Lehrer und den Buchhandel liegt dieses Poster bereit. Dies
können wir ab einer Bestellung von 5 Exemplaren gratis dazugeben.
Das Poster kann aber auch ab 10 Stück getrennt dazu bestellt werden.
Welche Rolle
spielt der
Effektortest bei der
Handhaltung?

Abendseminare können gebucht werden. Firmen und Institute welche
Interesse an einem Vortrag in ihren Räumen haben, setzen sich bitte mit
uns in Verbindung oder senden eine E-Mail: info@libellen.de

Antiquariat
Das erste Buch, welches über den Hydrowinkel geschrieben wurde, ist
noch in einer kleinen Stückzahl erhältlich. Seinerzeit bestanden noch keine
Erkenntnisse über die genaue Winkelgröße, aber das Prinzip war richtig
und schaffte die Grundlagen für
„Areaktionslehre 2010“. Es beschreibt auch, wie diese Entdeckung
entstand.
Das
verdoppelte
Zellsystem in
Organismen!
Was hat der
Kürbis mit der
Sehschärfe zu
tun?

Areaktionslehre Band 4 - Originalausgabe von 1991

Der Hydrowinkel 104,5°
ISBN 3-927993-03-4 - Preis 19,90 €
Originalausgabe
von 1991
148 Seiten DIN A 5

Alles Leben basiert auf der Grundlage des Hydrowinkels! – Dies war auch
seinerzeit die Kernaussage. Es werden unter anderem Blätter, Zellen,
Stiele, Äste, Knochenstrukturen und Gehirnnerven analysiert und unter die
Lupe genommen. Sie werden immer durch den Hydrowinkel bestimmt.
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Handhaltung und Hydrowinkel

Schlupfphasen der Libellen,
was können wir daraus lernen?

Strukturen des Wassermoleküls:
Drehmuster und
Hydrowinkelkonstante. Die
Suche nach den
Abmessungen der Natur!

Blütenstrukturen: Eine
Vielfalt geometrischer
Anordnunge.

Hydrowinkel und
Pflanzenformen.

Wie kann man
feststellen, ob Libellen
schlafen?

Wege der
Evolution

Es gibt
verschiedene Arten
der Sehschwäche.

Der Hydromittelpunkt
in der Wahrnehmung.
Strukturen des Sehens.

Bestellung

Inhalt

Areaktionslehre 2010 plus 1 Hydrowinkelmesser - Softcover
10 Hydrowinkelmesser ohne Buch
10 Poster DIN DIN A1
Der Hydrowinkel 104,5° Originalausgabe 1991 - Antiquariat
Solange Vorrat reicht:
Areaktionslehre 2010 plus Der Hydrowinkel 104,5°

176 Seiten DIN A5

Best. Nr.

Preis

60 x 80 cm

HY-1003
HY-1001-10
HY-1003-1

148 Seiten

ISBN 3-927993-03-4

29,90
29,00
15,90
19,90

Beide Bücher

HY-1004

39,90

Sonstige Bestellung - Beschreibung

Art. Nr.

Best. Nr.

Preis

Alle Preise in Euro incl. der ges. MwSt. zzgl. 3,50 Euro Versandkostenpauschale pro Bestellung
Sie können die Bücher auch über den Buchhandel bestellen. (Bitte Formular ausdrucken und mitnehmen).

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen) Verandadresse (falls abweicht)

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen.
Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel

Bitte in Druckbuchstaben:

Name___________________________

Telefon ____________________ Fax___________________
Unterschrift _____________________ Datum ______________

Wenn vorhanden Kundennummer _____________________

Bestellung oder anfrage an: DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666,
Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461
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