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Abstract
In unserem Körper finden Prozesse statt, die aus der biophysikalischen Perspektive elektromagnetische und photoelektrische Kommunikationsprozesse sind. Sie haben Quantencharakter,
genau wie die Prozesse, die in einem Computer stattfinden. Biologische Prozesse beruhen auf der
Übertragung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen.
Deren wissenschaftliche Grundlagen sind einerseits Elektromagnetismus, Organisation, Regulation
und Integration in der Natur; andererseits lassen sich diese Prozesse mit Hilfe von Kybernetik,
Netzwerkwissenschaft und Quantenphysik beschreiben. Sie begründen nicht nur die
Informationsverarbeitung in und zwischen den Zellen, sondern auch den Energietransport und sind
somit Grundlage der intra- und interzellulären Kommunikation. Energie und Information werden in
Lebewesen durch das elektromagnetische Feld vermittelt. Das elektromagnetische Feld des Körpers
lässt sich indirekt mit Hilfe des Muskeltests darstellen. Die Änderung der Muskelansteuerung spiegelt
dabei Veränderungen im elektromagnetischen Feld des Menschen wider. Sie dient als Indikator von
Veränderungen des elektromagnetischen Feldes des Patienten und lässt dadurch Rückschlüsse auf
die Funktionen und Dysfunktionen, auf die Organisation, Regulation und Integration im Organismus
ziehen.;
From the biophysics point of view, there are electromagnetic and photoelectric communication
activities in our body. The scientific basic principles of biological activities are organization,
regulation and integration in nature based on the transmission, the processing and the storage of
information; but also cybernetics, network sciences and quantum physics.
The basic principles of intra- and intercellular communication are the processing of information and the
energy transportation. These quantum activities in biological complex systems possess qualities
identical to those found in computers. In living beings, energy and information are transmitted through
the electromagnetic field. We are able to assess the electromagnetic field of the body by using the
muscle test. The control of the muscle reacts to changes of the electromagnetic field. Thus the muscle
serves as an indicator of the human electromagnetic field and allows us to describe function and
dysfunction, organization, regulation and integration of the organism.
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