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Werner Rückamp  und Wilfried Dziersk                                                                                        26.11. 2018 

 

Felix Hedigers Belebula 1  im See von Hambühren 

 

 
 

 

Direkt nach der Fertigstellung wurde die Belebula im Kolksee bei Unterentersbach getestet und von 

Franz Fitzke für seinem Film über Viktor Schauberger in der Vorbereitungsphase zu Wasser und zu 

Land (siehe Bild links) vorgestellt.  

Anschließend wurde sie  ab Sommer 2009 für 3 Jahre auf dem Woogsee in Darmstadt eingesetzt. 

(Bild rechts) 

Danach wurde sie überarbeitet und vom Mai bis Oktober 2016 auf einem See im niedersächsischen 

Hambühren bei Celle betrieben. Das Vereinsmitglied Wilfried Dziersk hat  sie in dieser Zeit freiwillig 

gewartet und betreut. 
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Felix Hediger beschreibt  die Funktionen und Vorteile seines 

Wasserbelebungsgerätes auf folgende Weise: 

Basierend auf natürlichen Vorgängen fördert die Belebula 1 die Regeneration und den Erhalt 
des gesunden biologischen Gleichgewichts von Gewässern. Neun verschiedene 
naturrichtige Verfahren finden in kombinierter Form in dem Gerät Anwendung. Die primäre 
Wirkung geht von der hyperbolischen Einspulung bzw. Verwirbelung des Wassers aus, die 
anhand von drei besonderen Trichtern aus versilbertem Kupfer realisiert wird. Zum Einsatz 
hyperbolischer Trichter in der Wasseraufbereitung existieren diverse positive Erfahrungen in 
vielen Anwendungsfällen. 
Darüber hinaus ist die Belebula 1 mit folgenden zusätzlichen wirkungsverstärkenden 
Maßnahmen ausgestattet: 
Die Speisung der Trichter erfolgt mittels neuartigen, naturrichtig aufgebauter Pumpen die das 
Wasser in förderlicher Weise dynamisieren. Die Prinzipien des Pumpverfahrens sind zwar 
alt, aber wurden in dieser Weise noch nicht angewendet und gehen auf zwei Forscher 
zurück, Nikola Tesla und Viktor Schauberger. 
Eine ebenfalls für den Regenerationsprozess förderliche Maßnahme geht auf den 
Forscher Wilhelm Reich zurück und besteht in der Anbringung einer Vorrichtung, zur 
Verstärkung biologischer Energiefelder (Orgonakku). 
Weiter finden drallförmige und doppeldrallförmige Leitungsrohre Anwendung. Diese 
fördern eine Fliessbewegung, die dem Gewässer regenerierende Raumschwingungen 
zuführen, wie sie in naturrichtig fließenden Bächen durch das mäandern erzeugt werden und 
so einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit eines Gewässers haben. 
Zusätzlich zum gleichen Zweck ist eine Fallstrecke für das freie Ausschwingen des Wassers 
installiert. Die positive Wirkung ionisierten Wassers und der Luft, wie sie bei Wasserfällen 
entstehen, kommt hier als Nebeneffekt hinzu. 
Eine weitere Schwingungseintragung findet über ausgewählte Mineralien statt, 
ähnlich wie es in Gebirgsbächen der Fall ist. Hier werden jedoch materiebezogene (z.B. 
molekulare) Schwingungen übertragen und durch die Vorrichtung in verstärkter Weise 
eingebracht. Die Mineralien werden in eiförmigen Resonatoren untergebracht, die den 
goldenen Schnitt enthalten und ihrerseits wiederum unterstützende, harmonische Felder 
einkoppeln. Diese Felder sind nicht elektomagnetischer Natur, fördern aber morphische 
Prozesse bei Lebewesen und sind somit hier wichtig für das biologische Gleichgewicht. 
Wissenschaftliche Grundlagen zu diesen morphischen und morphogenetischen Feldern 
liefert der bekannte Biologe Ruppert Sheldrake. 
Ebenfalls eine auf das biologische Gleichgewicht abzielende Wirkung liefert die 
Silberbeschichtung der Trichter. Die Wirkung des Silbers auf das schädliche Bakterienleben 
ist bekannt und wird hier quasi biokatalytisch angewendet. 
Die beschriebenen Maßnahmen fördern einerseits schon auf konventionelle Weise 
den Gasaustausch mit der Umgebungsluft, im Speziellen den Sauerstoffeintrag, andererseits 
kommt dem die anfangs angesprochene hyperbolische Wirbeldynamik verstärkend zur Hilfe. 
Es werden auf diese Art beispielsweise nicht nur das biologische Leben gefördert, sondern 
auch Schadstoffe oxidiert und ausgefällt, wie es sonst nur mit ungleich höherem Aufwand zu 
realisieren ist. Die verschiedenen kombinierten Verfahren ergeben eine synergetische 
Wirkung, die mit einer Addition der einzelnen Maßnahmen überlegen ist. 
 
Die einzelnen Wirkstufen der Belebula 1 : 
1. Hyperbolische Einspulung 
2. „Biokatalytische“ Behandlung durch Silber 
3. Sauerstoffeintrag und Aktivierung durch Wirbeldynamik 
4. Besonderes Pumpverfahren zur naturrichtigen Dynamisierung 
5. Mäanderartiges Ausschwingen des Wassers durch Drall- und Doppeldrallrohre 
6. Wirkung wie zuvor durch eine freie Fallstrecke und zusätzliche Ionisation 
7. Schwingungseintragung über Mineralien 
8. Verstärkung biologischer Energiefelder auf Orgonbasis 
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9. Unterstützung harmonischer, morphischer Felder über Eiresonator 
10. Synergetische Wirkungssteigerung durch die verschiedenen Stufen 
 
Technische Daten: 

Die Belebula 1 wird schwimmend auf einem Gewässer installiert. 

3 Schwimmkörper sind für den nötigen Auftrieb verantwortlich. 

Mittels geeigneter Maßnahmen ist für eine Verankerung zu sorgen. 

Die Belebula 1 wird über Kabel mit der nötigen elektrischen Energie für die 
   Pumpen versorgt. Solarpanele werden hierzu am Ufer installiert. 

Um Nachtbetrieb sicherzustellen wird mit Akkus gepuffert. 

Die Pumpen benötigen zusammen eine Leistung von ca. 700 Watt. 

Es ist eine Solarzellenfläche von 7m2  vorgesehen 

In beiden Fällen sind die Betriebskosten niedrig. 
 
Vorteile: 
Die Vorteile einer solchen Anlage bestehen in der naturrichtigen Technik, der interessanten 
skulpturalen Formgebung und nicht zuletzt den geringen Betriebskosten. Nicht nur der Natur 
soll mit der Belebula 1 Rechnung getragen werden, sondern auch der Kultur, indem das 
Design mit künstlerischem Anspruch auch für den Betrachter etwas bietet. 
 

                             

Am Strandbad Övelgönne von Hambühren wurde die von Felix Hediger für den Verein für 

Implosionsforschung entwickelte Belebula im Jahre 2016 durch Herrn Dziersk eingesetzt und von ihm 

maßgeblich betreut. 

Wie der Woogsee ist der See „Övelgönne“ in Hambühren ein Badessee. Die Belebula wurde in einem 

naturnahen abgetrennten Bereich verankert. Der Grundwassersee ohne Zufluss entstand aus einem 

Kalksteinwerk und hat ein Fläche von 9.300m2 mit einer mittleren Tiefe von 1,60 m. Der See ist bis 

auf den nördlichen Sandstrand von Bäumen und Büschen umgeben. Das Wasser ist sehr eisenhaltig. 

Daher ist die Sichttiefe auf 1 m eingeschränkt.  

Während der Badesaison nimmt das Gesundheitsamt alle 14 Tage Wasserproben und untersucht nur 

auf E. Coeli, Enterokokken, Phosphorgehalt und begutachtet die Trübung. 
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Von 2011 bis 2014 wird die Badegewässerqualität vom Gesundheitsamt als „ausgezeichnet“ 

eingestuft. 

 

Am 14. 3. 2016 wird die Belebula in Zell a. H. abgeholt. Damit sie in einen Transporter passt, wird sie 

in mehrere Teile zerlegt. 

 

  

   Wiederaufbau des Wasserbelebungsgerätes in Hambühren 
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Transport des 150 kg schweren Geräts zum Strandbad 

 

 

 

 

 

Anlieferung mit montierten Pumpen 

und Körben. 

 

Das Edelstahldrahtgewebe um die 

Pumpen hat eine Maschenweite von 

2,4 x 2,4 mm.  

Leider war der Uferbereich zu flach, um 

die Belebula montiert schwimmend im 

Wasser abzusetzen. 

 

Die 4 Pumpen mit den spiral- und 

eiförmig eingedellten Rohren und den 

Körben mussten am Einsatzort montiert 

werden.  
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Die Kommune hatte dafür und auch für laufende Inspektionen ein Ruderboot zur Verfügung gestellt. 

Der Betreuungsaufwand lag bei 2,5 Stunden pro Woche. 

 

 

 

Die Belebula war vom Schwimmbereich 

abgetrennt, befand sich aber in Sichtweite des 

Bademeisters, der darauf Acht gab. 

Der ganze See ist eingezäunt und wurde nach 

dem Badebtrieb abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Die Belebula im Naturschutzbereich des Sees 

hinter einer Barriere von Schwimmkörpern 
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Die Kommune verlegte auch eine 3phasige Elektoleitung mit Sicherung innen durch das 

Versorgungsgebäude und außerhalb durch  den Sand und das Wasser bis zur Belbula. 

Jede Pumpe wurde mit einer Phase, also mit 230 V, betrieben.  

Am Ufer befand sich noch eine Übergabestelle mit Schutzschalter. Dort befand sich auch eine 

Wetterstation.  

Die Stadt übernahm auch die Stromkosten und die Versicherung  mit einer Versicherungsumme von 

35.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufnahme vom Juni 2016.  

Man sieht sehr schön die Wasserglocken, die sich am Auslauf  der  Kupfertrichter bilden.  
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Bevor das Wasser in den  Kupfereiern eingewirbelt wird, strömt es durch die die zylindrischen 

Orgonakkumulatoren. Die Strömungsgeschwindigkeit liegt bei 2 m/s. Die 4 Pumpen befördern 

zusamen ca. 3 l/s, die belebt  wieder in den See zurückgegeben werden. 

 

 

Im Resonoator Kupferei sorgt ein Edelstein für zusätzliche Schwingungen. Hinter dem Kupferei 

befindet sich der Orgonakkumulator. 

 

 

Sowie Blaualgen im Wasser auftraten, musste der Badebetrieb unterbrochen werden. 

Im Juli diesen Jahres wurde z.B. in Hamburg der Anteil „Schwimmen“ für den Iron Man wegen Gefahr 

für die Teilnehmer gestrichen. Es ist erfreulich zu hören, dass im Jahr 2016, als  die Belebula das 

Wasser umwälzte, keine Blaualgen im Strandbad Övelgönne auftraten. 

 

 

Wilfried Dziersk fiel auf, dass das Gesundheitsamt ihre Wasserproben nur an zwei Stellen am Ufer 

nahm. Aufgefordert, doch auch mal in der Nähe der Belebula zu messen, erwiderten die 

Angestellten, dass das ihr Zeitplan nicht zuließe und Zeit bedeutet in manchen Kreisen auch Geld. Das 

ist umso erstanlicher als doch das Ruderboot ständig zur Verfügung stand. 
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Im linken Bild ist die Zunahme des Seerosenwachstums festgehalten.(Blickrichtung zur Belebula)  

Wilfried Dziersk führt aus: 

„Die Seerosen vermehrten sich explosonsartig als die Belbula im See war. 

Der Anglerverein stellte fest, dass sich der Fischbestand vermehrt hat und  sogar neue Fischarten  

auftraten.  Außerdem tauchte im Gegensatz zu früher ein Reiher auf.“ 
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Wilfried Dziersk (im Bild in seinem Garten) baute eine Vorrichtung, um eigene fotografische 

Dokumentationen zur Wassertrübung vorzunehmen. 

Eine Kamera fiel dabei  leider ins Wasser. 

 

Auf die quadratische Platte ist ein Geldstück geklebt. Oben in das Kunststoffrohr  wird eine Kamera 

eingesetzt mit dem Objektiv zur Platte und dann die ganze Vorrichtung fast biszum oberen Rand ins 

Wasser getaucht. 

Dadurch wurde immer in der gleichen Tiefe gemessen 

   

Anfang Juni Mitte Juni Ende Juni 
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Ende Juli Mitte August Mitte September 

 

Nach einem Betrieb von ca. 5 Wochen stellte Wilfried Dziersk fest, dass es einen merkwürdigen 

Algenbewuchs auf den Schwimmkörpern gab 

 

Gleichzeitig war der Wasserdurchsatz zurückgegangen. Es hatte sich etwas in den Rohren 
angesammelt, das sie zu verstopfen drohte – trotz des engmaschigen Drahtgeflechts vor den 
Pumpen. Zu zweit wurden mehrere Versuche auch mit Taucheranzug unter Wasser gestartet, die 
Rohre wieder frei  zu bekommen. Wegen der Wendelung der Rohre war dies äußerst schwierig. 
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War der Durchfluss einigermaßen wiederhergestellt, stellte sich  14 Tage später der vorherige 
Zustand wieder ein. „Die Belebula ist halt sehr wirksam!“, war der Kommentar. 

Herr Dziersk probierte dann verschiedene Bürsten zur Reinigung der Rohre an Land. 

 

 

Im Bild (links) demonstriert er 

das beste Verfahren mit einer 

bestimmten Rundbürste an 

einem weichen Draht, um durch 

alle Windungen der Rohre zu  

kommen. 

 

 

 

 

 

 

Schon in Darmstadt auf dem Großen Woog hatten sich kleine Schnecken im spiralförmigen Rotor der 

STH-Pumpe den Rohren angesiedelt. Als die Belebula  hier in Övelgönne geöffnet wurde, zeigte sich 

ein extremes Bild. 
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                 Bild unten:  Das Innere eines Kupfereies mit Rubin-Edelstein vor dem Zusammenbau. 
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Sämtliche Rohrleitungen und Kupfereier waren  nach 2,5 Monaten so verstopft mit Algen, Würmern, 

Krebsen, Eiern und Larven, dass kaum noch Wasser austrat. 

Reinigungen mit den drehbaren Bürsten hielten auch nicht lange vor, zudem musste dafür auf dem 

See vom Boot aus einiges aufgeschraubt werden. 
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   Der Pfeil weist auf den überwucherten Edelstein 
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Herr Dziersk säubert 

die Belebula im 

Herbst  2016 mit 

einem 

Hochdruckreiniger 

der Kommune 

und bewahrt sie für 

den nächsten 

Einsatz in seinem 

Garten auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fast einsatzbereiter 

Zustand am 

19. 10. 2018 

 

 

Wilfried Dziersk hat mit einem Mitarbeiter einen Landtagsabgeordneten in seinem Büro in Hannover 

aufgesucht: „Nur über ihn haben wir durch eine kleine Anfrage im Parlament, die nicht-öffentlichen 

Wasserzustands-Berichte und Messungen der Unteren Wasserbehörde erhalten. 

Außer 2016 gab es immer Probleme mit Blaualgen und der Badebetrieb wurde zeitweise 

unterbrochen.“ 

 



18 
 

Er stellte auch einen Kontakt zur Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel her. Dort wollte man im 

Zusammenhang mit der Belebula ein Projekt starten und setzte 2 Studenten dafür ein, die den 

Uferbewuchs und die Lebewesen untersuchen sollten. Leider scheiterte dieses Projekt an den 

fehlenden Fahrtkosten für die Studenten. (Entfernung ca. 80 km) 

Auf der Hersttagung 2016 des Vereins informierte Wilfried Dziersk alle Teilnehmer 

mit einem Ausstellungstand. 

 

Es stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht.  

 

Durch einen Unfall ist Wilfried Dziersk erkrankt und kann die Betreung leider nicht weiter 

aufrechterhalten. Der Verein sucht einen neuen See, der für die Belebula geeignet ist. 

Herr Dziersk bietet gern seine Hilfe an und schreibt: 

„Es gibt eigentlich nur 3 wesentliche Anforderungen.  

 

1.) Überzeuge den Geldgeber von der Wichtigkeit der Erkenntnisgewinnung  durch die Belebula an 

seinem Standort!  

 

2.) Sorge dafür, dass sie  in jeder Richtung geschützt, bewacht und versichert ist. (Metalldiebstähle 

sind überall.)  

 

3.) Sei dir im Klaren, wenn du Messergebnisse haben willst, musst du Zeit aufwenden und jederzeit 

Zugang (mit einem Boot) zu ihr haben und vor allen den Ist-Zustand vor ihrem Einsatz möglichst 

umfassend dokumentieren. (lieber zu viel als zu wenig)  

 

Dem neuen Betreiber biete ich selbstverständlich ein ausführliches Erfahrungsgespräch an. „ 

 

 Er kann auch noch weitere Projekte, die er beim Innenministerium angestoßen hat, an Interessierte 

weiterreichen.  

Da Herr Dziersk mit den  dürftigen Untersuchungen des Gesundheitsamtes nicht zufrieden war, hat 

er von der Universität Erlangen eine umfangreiche Abhandlung bezogen: 

                         Alfons Baier Parameter zur Beurteilung einer Wasserprobe 

Dort werden wichtige Parameter beschrieben, die gemessen werden sollten und auch wie sie zu 

messen sind.  

Dann hat er das „Vorschriften-Buch der Unteren Wasserbehörde mit EU-Normen von Gewässern 

aller Art“ besorgt. „Damit wussten wir genau welche Werte gemessen werden müssen und wo die 

Grenzwerte liegen.“ 

 

Viele eigene Messsungen können heute über Apps am Handy ausgewertet werden. Auch dazu kann 

Herr Dziersk einiges beisteuern, z.B. Messung der „Vor-Ort-Parameter“. 
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Interessenten können die Belebula vom  Implosisonsverein kostenlos ausleihen. 

 Unsere Auflage wäre, dass in Absprache fortlaufend mehrere Zwischenberichte über alle Ergebnisse 

und Beobachtungen erstellt und zugesandt werden . 

Ob sich dann daraus die von Wilfried Dziersk vorgeschlagene bauliche Änderung ergibt, kann man 

erst nach einem weiteren Einsatz mit erfolgten Messungen sehen. 

Da die Övelgönne keinen Zu- und Abfluss hatte und der Woog auch nur ein kleines Rinnsaal besaß, 

wäre es jetzt vorteilhaft,  die Belebula  an einen See mit einem größeren Wasseraustausch 

einzusetzen. 

 

Untersuchenswert erscheint uns auch die Ansiedlung der vielen unterschiedichen Lebewesen in allen 

Rohren. Tag und Nacht existierte in den Rohren  ein Wasserzustrom von ca. 7,2 km/h. Allen Biologen, 

die die Fotos untersucht haben, war klar, dass die Tiere nicht durch die Maschen gekommen waren, 

sondern nur die Larven und Eier sich in den Rohren trotz der starken Wasserströmung festgesetzt 

haben und sich die Lebewesen somit  erst 

in den Rohen entwickelt haben mussten 

 

 

Die von Felix Hediger entwicklete STH-

Pumpe ist mit einem herkömmlichen 

Elektroantrieb verbunden.  

Die Wasserbeförderung ist äußerst 

behutsam und schädigt auf Grund ihrer 

Bauweise keine eingedrungenen 

Lebewesen. 

Als die Rohre geöffnet wurden und der Inhalt auf dem Boden ausgebreitet wurde, wimmelte es von 

lebendigen krabbelnden Tieren. Die müssen sich in der Anlage sehr wohlgefühlt haben. 

Der Implosionsverein dankt Wilfried Dziersk und seinem Mitarbeiter sehr herzlich für den 

uneigennützigen, umsichtigen und zeitintensiven Einsatz. 
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Ergänzungen: 

1. Felix Hediger, Praktische Versuche und Umsetzungen des Vereins,  Zeitschrift Implosion Nr. 160, 

2009  

2. Gottfried Hilscher, Sommerseminar 2009 „Belebend wie ein Bergquell“, Implosion Nr. 162, 2009. 

3. Franz Fitzke, Viktor Schauberger, Video-DVD, 2008 

4. Website des Vereins für Implosionsforschung 

      https://www.implosion-ev.de/index.php/projekte/projekte/belebula 

 

Werner Rückamp                                                                                                  Wilfried Dziersk 

Silberbrink 73                                                                                                         Hehlenbruchweg 17 

48167 Münster                                                                                                      29313    Hambühren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


