
Vorwort

Die heilende Kraft

Das höchste Ziel des Menschen, der ein offenes Ohr für seinen
Nächsten hat, besteht darin, ihn vor Leid zu bewahren. Wer von
Leiden erfährt, hat ein ehrliches Bedürfnis, heilen zu helfen und
Schmerzen zu lindern. Das ganze Bestreben der Forschung muss
darauf ausgerichtet sein, dieses Ziel zu erreichen. In der Verschieden-
artigkeit der Lebewesen unseres Planeten liegt es begründet, dass es
nicht nur ein sondern mehrere mögliche Mittel gibt.

Das Vertrauen in unsichtbare Kräfte wächst. Besonders Magnete
haben die Menschen zu allen Zeiten wegen ihren besonderen
Eigenschaften interessiert. Die Magnettherapie, die verstärkt Ein-
zug in moderne Behandlungsmethoden hält, nutzt die vorbeugende
und heilende Wirkung der Magneten.

Magnetische Felder wirken positiv auf unseren Organismus, sie
stellen das Energiegleichgewicht wieder her. Davon ausgehend
lässt sich empirisch Folgendes feststellen, Magnete:
• haben einen vielfältigen Wirkungsbereich
• lindern Schmerzen
• haben eine positive, belebende Wirkung
• machen widerstandsfähiger gegen Stress
• helfen bei Schlaflosigkeit
• wirken auf den Blutkreislauf

Schließlich, und darin liegt die ganze Hoffnung, stellt der Magnetis-
mus einen phantastischen Faktor des Wohlbefindens dar. Er schützt
gegen nervliches Ungleichgewicht und erhöht das Energiepotenzial.
Der Magnetismus ist eine Behandlungsmethode, die Zukunft hat.

Gérard Archirel
Apotheker

Der Magnetismus
stellt einen phantas-
tischen Faktor des
Wohlbefindens dar. 
Er schützt gegen
nervliches Ungleich-
gewicht und erhöht
das Energiepotenzial.
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Gérard Archirel ist
promovierter Pharma-
zeut. Seit einigen
Jahren empfiehlt er
sehr erfolgreich
Magnetschmuck in
seiner Apotheke in
Frankreich.
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Uraltes Wissen neu entdeckt10

Uraltes Wissen neu entdeckt

Die Geschichte der Magnettherapie

Das Wissen um die Heilkraft von Magneten ist nicht neu. Die
magnetische Heilwirkung war schon vor Jahrtausenden den Scha-
manen, Medizinmännern, Ägyptern und auch den Griechen und
Chinesen bekannt. Magnetsteine wurden im Altertum insbeson-
dere auf schmerzende Körperstellen gelegt. Von den traditionellen
Medizinern wurden die magnetischen Kräfte von Magnetitsteinen
äußerlich und innerlich in pulverisierter Form verabreicht.

Vom 16. bis 18. Jahrhundert erlebte der Heilmagnetismus seine
Blütezeit in Europa. Der bedeutendste Wegbereiter des neuzeit-
lichen Magnetismus war der Schweizer Naturheiler und Arzt
Paracelsus (1493–1541). Einige Jahrhunderte später erhielt der
medizinische und therapeutische Einsatz des Magnetismus durch
den Arzt Franz Anton Mesmer (1734–1815) weitere und neue
Impulse.

Mit der Entwicklung der Chemie, dem Aufschwung der modernen
Pharmaindustrie und der Erfindung von immer neuen Arznei-
mitteln wie Antibiotika oder Kortison sind im Laufe des vergange-
nen Jahrhunderts viele alte Heilmethoden in der westlichen Welt in
Vergessenheit geraten und in den Hintergrund gedrängt worden.

In Asien, China, Japan und in vielen osteuropäischen Ländern
wandte man jedoch weiterhin die natürliche, effektive

und preiswerte Methode der Magnettherapie an.

Die Bedeutung von Magnetfeldern

für unsere Gesundheit

Die Kraft des Erdmagnetfeldes be-
wegt nicht nur die Kompassna-
del. Sie spielt auch für unsere Ge-
sundheit eine wesentliche Rolle.
Im Jahr 1964 erhielt Linus Pauling
den Nobelpreis für Chemie. Er ent-
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deckte die magnetischen Eigenschaften des roten Blutfarbstoffes.
Ein wesentlicher und bedeutender Aspekt für das Verständnis der
medizinischen Wirkung und Anwendung der Magnettherapie.

Welche Bedeutung das natür-
liche Magnetfeld der Erde für
das Leben hat, wurde außer-
dem in der bemannten Raum-
fahrt deutlich. Als die ersten
Raumfahrer zur Erde zurück-
kehrten, wurden gesundheitliche
Probleme festgestellt. Sie klag-
ten über Schlafstörungen, Mü-
digkeit, Konzentrationsmangel
und Depressionen, was für die
Raumfahrtmedizin zunächst un-
erklärlich war. Später wusste man,
dass das Hauptproblem die ener-
getische Erschöpfung war. Diese Schwäche wurde dem Fehlen der
Erdmagnetfeldwirkung zugeschrieben.

Aufgrund dieser Erkenntnisse begann sich die Wissenschaft in den
frühen 60er Jahren erneut mit der biologischen Wirkung von
Magnetfeldern auf den menschlichen Organismus zu beschäftigen.
Es gibt heute eine Fülle wichtiger Erkenntnisse über die funda-
mentale Bedeutung der Magnetkraft für unsere Gesundheit.

Aus diesem Wissen und praktischen Erfahrungen entwickelten
sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Magnettherapie.
Die Magnetanwendung ist eine ideale natürliche, stimulierende
Methode mit ganzheitlicher Wirkung, die sich besonders auch zur
Gesundheitsvorsorge eignet.

Magnetismus ist Überall

Magnetismus ist die Kraft, die für Ordnung im Universum sorgt.
Sie macht es möglich, dass Sterne und Planeten mit bemerkens-
werter Geschwindigkeit im Weltraum kreisen.

Uraltes Wissen neu entdeckt 11
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Die Magnetkraft wirkt
auf jede einzelne Zelle

im Organismus von
Mensch und Tier, des-

halb hat die Magnet-
therapie so vielfältige
Einsatzmöglichkeiten.

Uraltes Wissen neu entdeckt12

Magnetismus ist ein grundsätzliches Prinzip, das uns, beginnend
in den kleinsten Bausteinen – den Atomen, in Molekülen, Zellen,
Organen, im Organismus und gleichermaßen beim natürlichen
Erdmagnetfeld, dem Magnetfeld der Sonne und im Universum als
Ganzes immer wieder begegnet.

Das Magnetfeld der Sonne ist 100fach stärker als das der Erde.
Das Magnetfeld der Erde ist einige Milliarden Jahre alt und damit
erheblich länger vorhanden als jedes Leben auf unserem Planeten.
Ohne die Magnetkraft wäre kein Leben auf der Erde möglich.

Das natürliche Erdmagnetfeld ist sehr schwach und hat nur eine
Stärke von ca. 0,5 Gauß. Und doch schützt es uns vor dem
Einfluss des sehr starken Kraftfeldes der Sonne. Die Überlebens-
fähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen, der Tiere und der
Pflanzenwelt sind von dieser Kraft abhängig. Die Magnetkraft
wirkt auf jede einzelne Zelle im Organismus von Mensch und Tier.
Das ist die Grundvoraussetzung dafür, weshalb die Magnettherapie
so vielfältige Einsatzmöglichkeiten hat.

Atom und Magnetismus

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass letztendlich
jedes einzelne Atom einen kleinen Magneten ver-
körpert. Da bekanntlich unser Körper aus Zellen
besteht, und diese sich wiederum aus Molekü-

len und deren Bausteinen, den Atomen auf-
bauen, repräsentiert auch der mensch-

liche Organismus als Ganzes ein
magnetisches Kraftfeld. 
Magnetismus ist damit untrennbar

mit dem Leben verbunden und die
Magnetkraft spielt für unsere Gesundheit

eine Schlüsselrolle. Schon Johann Wolfgang
von Goethe (1749–1832) schrieb: »Der
Magnetismus ist eine allgemein wirkende
Kraft. Seine Wirkung erstreckt sich auf alles.

Auf alle Fälle, auf alle Menschen, und alle
Tiere und Pflanzen …«
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Warum wir heute extra Magnetkraft 

benötigen

Das Magnetfeld der Erde

Wissenschaftler bestätigen, dass sich die Intensität des Magnetfeldes
der Erde in den letzten Jahrhunderten zunehmend verringert.

Der Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt entdeckte auf
seinen zahlreichen Expeditionen durch Südamerika, Kuba und
Mexiko (1799–1804), dass das Magnetfeld der Erde mit dem
Breitengrad variiert. Es ist mit 0,3 Gauß am Äquator erheblich
schwächer, als mit ca. 0,7 Gauß am Nord- bzw. am Südpol. In
Europa hat es eine durchschnittliche Stärke von 0,5 Gauß.

Das natürliche Erdmagnetfeld unterliegt dazu einer tageszeitlichen
Schwankung. Auf der Nachtseite der Erde ist es bedingt durch die
fehlende Sonneneinstrahlung um etwa 0,1 Gauß schwächer.

Ein bis heute unerklärliches Phänomen sind Regionen und Plätze
auf der Erde, an denen die Stärke des natürlichen Magnetfeldes
zum Teil bis zu doppelt so hoch ist wie normal. Hunderttausende
von Menschen besuchen diese Orte, weil sie bekannt dafür sind,
dass von ihnen Kräfte ausgehen, die sich positiv auf die Gesund-
heit auswirken. Ein solcher Ort, weit über die französischen Grenzen
hinweg bekannt, ist Lourdes.

Bewegungsmangel und Abschirmung durch Stahlbeton

Der Mensch ist entsprechend seiner natürlichen Bestimmung ein
Bewegungswesen. Das moderne Leben hält uns immer mehr ge-
fangen in geschlossenen und vom natürlichen Magnetfeld abge-
schirmten Gebäuden.

Bei den meisten von uns kommen die Bewegung und der Aufent-
halt in der freien Natur zu kurz. Wir arbeiten, wohnen und schla-
fen oftmals in Stahlbetongebäuden, verlassen das Haus, nehmen
das Auto, den Bus oder die Bahn, fahren zur Arbeit, halten uns

Warum wir heute extra Magnetkraft benötigen 13

Am Tag beträgt das
Magnetfeld der Erde
0,5 Gauß, nachts
beträgt es 0,4 Gauß.
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Die natürliche 
Magnetfeldwirkung
wird kontinuierlich

durch eine
»Sperrschicht aus
Beton und Stahl«

reduziert.

Unser Gleichgewicht
gerät heute durch viele

Belastungsfaktoren
immer mehr in Gefahr.

Warum wir heute extra Magnetkraft benötigen14

den ganzen Tag in Bauten aus Stahlbeton wie Büros oder Fabriken
auf und fahren abends wieder nach Hause. Die natürliche Magnet-
feldwirkung wird kontinuierlich durch eine »Sperrschicht aus
Beton und Stahl« reduziert.

Dazu kommt, dass der Sauerstoffanteil und der natürliche Anteil an
Ionen der Luft in geschlossenen Räumen erheblich niedriger sind, als
in der freien Natur. Zu selten und zu wenige von uns schaffen dazu
den eigentlich erforderlichen Ausgleich durch Bewegung im Freien.

Überleben und Anpassungsstress

Gesundheit bedeutet, die Fähigkeit des Organismus auf Einflüsse der
äußeren und der inneren Welt zu reagieren, sich anzupassen, um dann
den Körper im Gleichgewicht zu halten. Genau dieses Gleichgewicht
gerät heute durch Belastungsfaktoren immer mehr in Gefahr.

Unser Leben ist geprägt von Hektik und Stress. Die Belastung
unserer Umwelt mit Schadstoffen nimmt weiter zu. Insgesamt
stellt das moderne Leben immer höhere Anforderungen an unse-
ren Organismus. Ansteigender Elektrosmog von Computerbild-
schirmen, Radio- und TV-Geräten, mobilen Telefonen, Heizkissen,
Mikrowelle und allen modernen, elektrisch betriebenen Geräten
sind zusätzliche Störfaktoren. 

Ein Tipp: Schalten Sie Geräte nach der Nutzung aus und
nehmen Sie den Stecker aus dem Netz. Schlafen oder sit-
zen Sie nicht längere Zeit in der Nähe einer elektrischen
Nachtspeicherheizung – ob im gleichen Raum oder auf
der gegenüberliegenden Seite im Nachbarraum.

So genannte geopathische Störzonen, wie unterirdische Wasser-
läufe, Verwerfungen etc. haben ebenfalls einen negativen Einfluss
auf den menschlichen Organismus.

Ein Tipp: Rutengänger können diese Störzonen anzeigen, da-
mit Sie diese Orte meiden oder zumindest Ihr Bett oder Ihren
Schreibtisch anders platzieren. Auch Pflanzen oder Bäume ge-
deihen, wenn diese Störzonen vermieden werden.
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Studienergebnisse der Magnetfeldtherapie

Studie zum Magnetfeld-Mangel-Syndrom 

Dr. Kyoeche Nakagawa, M. D. Leiter des Isuzu Krankenhauses
in Tokio (Japan) beschreibt in einem veröffentlichten Beitrag ei-
nen Krankheitszustand, den er Magnetfeld-Mangel-Syndrom
bezeichnete. Die Symptome waren:
• Steife Schultern
• Rückenbeschwerden mit Kopfschmerzen
• Fibromyalgie
• Schlafstörungen
• Verdauungsstörungen
• Kreislaufprobleme
• allgemeine Müdigkeit

Im Rahmen seiner Untersuchungen wurden in einer bisher wohl
einzigartigen Fragebogenaktion insgesamt 11.648 Anwender der
Magnettherapie* befragt und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten,
dass mehr als 90% der befragten Anwender die Wirkung positiv
einschätzten und nur 10% der Probanden keine Wirkung feststell-
ten. Über Nebenwirkungen wurde nicht berichtet!
* Magnetpflaster: Nordpol zur Haut gerichtet, Magnetstärke: 590 Gauß

Studie mit Magnetgürteln

Der japanische Arzt Dr. Yoshia Oay führte 1986 eine Doppelblind-
studie durch, an der achtzig Personen mit Problemen im Bereich der
Lendenwirbelsäule teilnahmen. Fünfzig Teilnehmer erhielten Magnet-
gürtel mit einer Magnetstärke von 1.500 Gauß, die restlichen 30 Pa-
tienten wurden mit einem gleich aussehenden Gürtel, mit einer gerin-
gen Magnetstärke von nur 200 Gauß (Placebo) behandelt. Bei der mit
den starken Magneten behandelten Patientengruppe wurde eine deut-
lich höhere Wirksamkeit mit signifikanter Besserung der Beschwerden
festgestellt. Bei den Teilnehmern mit den schwächeren Gürteln oder
Placebos wurden hingegen keine Wirkung oder Besserungen erzielt.
(Quelle: Dr. E. Helzaptel, P. Crepon & C. Philippe Magnet Therapy, Thorsons Publishing

group Ltd., 1986)

Die Ergebnisse zeig-
ten, dass mehr als
90% der befragten
Anwender die Wirkung
positiv einschätzten.

Studienergebnisse der Magnetfeldtherapie 15

Intensives Magnetfeld
vor etwa 500 – 1000
Jahren.

Deutlich reduziertes
Magnetfeld – heute.
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Im Rahmen der 
Befragung durch eine
Magnetschmuckfirma

bewerteten die
Anwender subjektiv

die Wirkung von
Magnetschmuck, nach
einer für solche Unter-

suchungen üblichen
Bewertungsskala.

Studienergebnisse der Magnetfeldtherapie16

Anwenderstudie mit Magnetschmuck

Eine Magnetschmuckfirma führte im Jahr 2003 eine nach klaren
Vorgaben strukturierte Fragebogenaktion bei über 400 Anwen-
dern von Magnetschmuck durch. Es wurden Frauen und Männer
befragt, die zur Bewertung ihrer Beschwerden eine Skala von
»eins« (keine/nie Beschwerden) bis »zehn« (sehr starke/ immer
Beschwerden) zur Verfügung hatten. Im Rahmen dieser Befragung
bewerteten die Anwender subjektiv die Wirkung von Magnet-
schmuck, nach einer für solche Untersuchungen üblichen Bewer-
tungsskala. Erfasst wurden die Beschwerden vor Beginn der An-
wendung, nach Ablauf von vier Wochen erfolgte eine neuerliche
Bewertung.

Bei dem eingesetzten Magnetschmuck und den Accessoires waren
die verwendeten Magnete grundsätzlich auf »Nordausrichtung« in
Richtung Körper gepolt. Die Stärke der im Schmuck befindlichen
Magnete lag bei mindestens 1.200 Gauß.

Ausgewertet wurden ausschließlich vollständig beantwortete Frage-
bögen. Von den über 400 befragten Personen haben sich nur bei
15 Menschen keine Veränderungen der Beschwerden feststellen
lassen. Alle anderen stellten eine deutliche Verbesserung der an-
fänglich vorhandenen Beschwerden bzw. Symptome fest.
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Frappierend bei der
Untersuchung war die
Vielfätigkeit, in der
Magnetschmuck seine
Wirkung bestätigen
konnte.

Studienergebnisse der Magnetfeldtherapie 17

schlechter

gleich

bis zu 20% besser

über 20% besser

Ein statistisch signifikantes Ergebnis konnte erzielt werden bei 403 befragten

Personen, die den Schmuck mindestens 4 Wochen getragen haben

Frauen

Beschwerden Anzahl*

Kopfschmerzen 110 0 8 3 99

Migräne 49 0 8 0 41

Depressionen 30 0 2 1 27

Schlafstörung 130 1 14 9 106

Nackenverspannung 144 0 8 11 125

Rückenschmerzen 129 0 7 15 107

Gelenkschmerzen 118 0 7 6 105

Wenig Energie /Müdigkeit 145 0 8 10 127

Menstruationsbeschwerden 54 0 9 3 42

Summe: 909

Männer

Beschwerden Anzahl*

Kopfschmerzen 10 0 0 0 10

Migräne 4 0 0 0 4

Depressionen 2 0 0 0 2

Schlafstörung 15 0 1 0 14

Nackenverspannung 16 0 0 0 16

Rückenschmerzen 15 0 1 0 14

Gelenkschmerzen 15 0 1 0 14

Wenig Energie /Müdigkeit 14 0 1 2 13

Summe: 91

Nicht geschlechterspezifisch

Sonstige Beschwerden Anzahl*

Kreislauf 4 0 0 0 4

Hautprobleme 3 0 0 0 3

Schnarchen 1 0 0 0 1

Nikotinentzug 1 0 0 0 1

Nerven/Stress 6 0 0 0 6

Wechseljahrbeschwerden 2 0 0 0 2

*Mehrfachnennungen erlaubt
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Dass magnetisches
Wasser einen positiven

Einfluss auf die
Gesundheit der

Menschen hat, zeigt
unter anderem eine

Untersuchung aus
China.

Studienergebnisse der Magnetfeldtherapie18

Studie zur Wirkung von magnetischem Wasser

Welchen Einfluss magnetisches Wasser auf Harnsteine hat, wurde
in einer experimentellen und klinischen Studie von der urologi-
schen Sektion der Chirurgischen Abteilung des Tongji Hospital
in China untersucht. Seit 1979 sind verschiedene Grundlagen-
forschungen unternommen worden:
• Die Löslichkeit von Oxalat, Harnsäure und Phosphat-Harn-

steinen ist in herkömmlichem und in magnetischem Wasser
getestet worden. Es stellte sich heraus, dass Phosphat-Harn-
steine in magnetischem Wasser eine bessere Löslichkeit auf-
wiesen.

• Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von mag-
netischem Wasser sind untersucht worden, wobei sich her-
ausstellte, dass sich Calciumkristalle ebenfalls in derartigem
Wasser auflösten.

• Experimente mit Fischen in magnetischem Wasser haben ge-
zeigt, dass der Gehalt an Calciumkristallen in ihren Nieren
und das Calciumniveau in ihrer Gewebestruktur geringer
waren, als bei Tieren, die in herkömmlichem Wasser lebten.

In den letzten Jahren haben zahlreiche chinesische Krankenhäuser
magnetisches Wasser zur Behandlung von Urolithiasis mit guten
Ergebnissen eingesetzt.
(Quelle: Zeitschrift für Urologie und Nephrologie. 80(9):517-34, 1987 Sep. - veröffent-

licht in Deutschland)
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Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom: ein hoher Preis

Krankheitsbedingte Fehlzeiten sind für
Unternehmen und die Wirtschaft im
Ganzen ein erheblicher Kostenfaktor.
Allein die Kosten der Entgelt-
fortzahlung beliefen sich im
Jahr 1999 auf rund 55 Milliar-
den DM. Neben diesen direk-
ten Kosten fallen in den Unter-
nehmen aber auch
schwer quantifi-
zierbare indirekte
Kosten, wie zu-
sätzliche Personalkosten, Produktionsausfälle, Probleme bei der
Terminplanung und organisatorisch zusätzlicher Aufwand an.
Franz Decker hat in seinem Bericht »Gesundheit im Betrieb«
errechnet, dass durch die Erkrankungen von Erwerbstätigen auf
gesamtwirtschaftlicher Ebene allein in Deutschland im Jahr Pro-
duktivitätsausfälle von mehr als 45 Milliarden Euro anfallen.
Schweizer Kopfschmerzspezialisten haben im Rahmen ihrer Aktion
»nomig« (für »no migraine«) herausgefunden, dass allein in der
Schweiz jährlich 537 Millionen Franken Arbeitsausfallkosten
wegen Migräne entstehen. Die Gesundheits-Prävention am Arbeits-
platz wird sich künftig zwangsläufig zu einem Schlüsselthema ent-
wickeln. Nur wer sich wohl fühlt, bleibt gesund und kann die vol-
le Leistung bringen. Deshalb sollten Arbeitgeber das individuelle
Bedürfnis ihrer Mitarbeiter nach Gesundheitsvorsorge ernst neh-
men. Auch für die nicht selbst von Arbeitsunfähigkeit betroffenen
Mitarbeiter bringt das krankheitsbedingte Fernbleiben der Kollegen
vom Arbeitsplatz häufig zusätzliche Belastungen und Erschwer-
nisse mit sich.

In Betracht ziehend, dass es sich vielfach um durchaus „vermeid-
bare“ Beschwerden handelt, sollte auch der Aspekt der Lebens-
qualität berücksichtigt werden. Wir verschenken möglicherweise
kostbare Lebenszeit, indem wir unnötig an Beschwerden leiden.

Franz Decker hat in
seinem Bericht »Ge-
sundheit im Betrieb« er-
rechnet, dass durch die
Erkrankungen von Er-
werbstätigen auf ge-
samtwirtschaftlicher
Ebene allein in Deutsch-
land im Jahr Produkti-
vitätsausfälle von mehr
als 45 Milliarden Euro
anfallen.

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom 19
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Positive und negative
Teilchen ziehen sich an.
Magnetismus hält damit
die Materie zusammen. 

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom20

Magnettherapie zur Vorbeugung und Linderung

Millionen Menschen weltweit nutzen die Magnettherapie:
• Zur Förderung des Wohlbefinden
• Zur Schmerzlinderung
• Zur Stressreduktion
• Für mehr Energie
• Zur Linderung von Depressionen

Magnete verbessern die Blutzirkulation und versorgen die Körper-
zellen mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen. Schadstoffe werden
auf natürlichem Wege und schneller aus dem Körper ausgeschieden.
Der Energiehaushalt kommt in Schwung und die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers werden gestärkt.

Was ist ein Magnet

Der Begriff kommt aus dem Griechischen: Ein Magnet hat die Eigen-
schaft, Stoffe wie Eisen, Nickel und Kobalt anzuziehen. Der Raum
um einen Magneten, die Umgebung in der magnetische Kräfte fest-
stellbar sind, heißt magnetisches Feld. 

Wie jedes Material besteht auch ein Magnet aus sehr kleinen Teilchen
die wir Atome nennen. Das Atom ist der kleinste Magnet. Atome se-
hen aus wie unser Sonnensystem in dem wir leben: mit der Sonne
im Zentrum (= Atomkern) und den Planeten (= Elektronen), die in
der Umlaufbahn kreisen. Der Atomkern besitzt eine positive Ladung
und die Elektronen in der Hülle sind negativ geladene Teilchen. Po-
sitive und negative Teilchen ziehen sich an. Magnetismus hält damit
die Materie zusammen. Ein Magnet zeichnet sich dadurch aus und ist
umso stärker, je mehr Atome die gleiche Ausrichtung besitzen.

Nicht magnetisierbar sind Stoffe wie z.B. Plastik oder Gummi, da
die Atome und Moleküle nicht ausrichtbar sind, also ungeordnet
bleiben und eine magnetische Wirkung nicht entstehen kann.

Die Feldlinien eines Magneten bilden stets einen geschlossenen
Kreislauf. Sie verlassen den Magneten am Nordpol und kehren am
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Südpol zu ihm zurück. Das magnetische Kraftfeld ist in der Nähe
der Pole am stärksten. Magnetische Felder wirken auf die klein-
sten Ladungsträger, die Ionen. (Ionen = positive oder negative ge-
ladene Atome)

Das polare Prinzip

Jeder Magnet besitzt bekanntlich zwei Pole: einen Nord- und
einen Südpol. Unterschiedliche Pole ziehen sich gegenseitig an
und gleiche Pole stoßen sich ab. Das polare Prinzip finden wir in
unserm Leben in Form von Tag und Nacht, warm und kalt, gut
und schlecht, richtig und falsch etc. wieder. Auch in der fernöst-
lichen Philosophie und der Akupunkturlehre der chinesischen
Medizin steht die Dualität, das Prinzip von »Yin = negativ« und
»Yang = positiv« im Mittelpunkt. 

Die von Pol zu Pol verlaufenden magnetischen Kraftlinien bewe-
gen sich in einer dreidimensionalen Dreh- und Spinbewegung.
Im Kraftfeld des Nordpols bewegen sich die Elektronen gegen
und im Kraftfeld des Südpols im Uhrzeigersinn (Elektronen-
Spin).

Die unterschiedliche biologische Kraftwirkung der beiden magne-
tischen Pole wurde bereits 1936 von Albert Davis entdeckt und
beschrieben. Im Rahmen seiner Forschungen führte Davis Experi-
mente mit Mäusen und Pflanzen durch.

Die Bedeutung der Pole in der Magnettherapie

Nordpol
Dem magnetischen Nordpol wird eine stärkere Heilkraft zugespro-
chen. Er wirkt ausgleichend und allgemein regulierend. Er fördert
die Energie, lindert Schmerzen, reduziert Schwellungen, wirkt re-
gulierend auf den Blutdruck und positiv bei Infektionen. Ferner
werden die Sauerstoffversorgung und der Säure-Basenhaushalt
günstig beeinflusst. Verletzungen, Verrenkungen, Knochenbrüche
heilen besser.

Auch in der fernöst-
lichen Philosophie und
der Akupunkturlehre
der chinesischen
Medizin steht die
Dualität, das Prinzip
von »Yin = negativ«
und »Yang = positiv«
im Mittelpunkt. 

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom 21

04-7998 MehrEnergie_inh_dt.qxd  07.09.2004  17:16 Uhr  Seite 21



Magnete können 
ganz unterschiedlich 

aufgebaut sein. 
Nur Menschen haben

künstlich Magnete er-
zeugt die verschieden

gepolt sind.

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom22

Südpol
Der magnetische Südpol aktiviert den Stoffwechsel und damit
das Wachstum. Diese stimulierende Komponente der Magnet-
kraft kann deshalb entzündliche Beschwerden verschlechtern.
Dies ist auch der Grund dafür, weshalb Therapeuten eine Nut-
zung von auf »Süd« polarisierten Magneten seltener in Betracht
ziehen.

Magnetpolarität

Magnete können ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Bei so ge-
nannten unipolaren Magneten befindet sich der Südpol des
Magneten auf der einen Seite, der Nordpol des Magneten auf
der anderen Seite. Beim bipolaren Magneten sind zwei verschie-
dene Magnetpole auf der gleichen Seite des Magneten und bei
multipolaren Magneten sind mehrere auf Nord- und Süd gepol-
te Magnete nebeneinander liegend angeordnet. Normalerweise
ist der Nordpol auf einer Seite, der Südpol auf der anderen Seite
des Magneten. Nur Menschen haben künstlich Magnete erzeugt
die verschieden gepolt sind.

So testen Sie die Magnet-Polarität

Die Polarität eines Magneten lässt sich auf einfache Art und
Weise feststellen. Halten Sie dazu einen kleinen Taschen-
kompass an die Magnetoberfläche. Soweit sich die Kom-
passnadel in Richtung »Nord« dreht, hat Ihr Magnet eine
»Nord-Polarität«. Die Kompassnadel wird vom Nordpol der
Erde angezogen. Das Material aus dem die Magnetnadel her-
gestellt ist hat jedoch die gegensätzliche Polarisierung nämlich
»Süd«.

Einige Hersteller kodieren größere Magnete mit Farbe:
• Nordpol (negativ): blau, weiß oder grün
• Südpol (positiv): rot oder schwarz
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Magnetarten

Für die Herstellung von Magneten werden unterschiedliche Materia-
lien verwendet. Allen ist jedoch gemein, dass sich ihre Atome per-
manent oder zumindest zeitweise in einer Reihe ausrichten lassen.

Natürliche Magnete
Der in der Natur vorkommende Magnetstein (Magnetit) setzt sich
sowohl aus eisenhaltiger Lava, die aus dem Inneren der Erde
stammt, als auch aus dem Stickstoff der Atmosphäre zusammen.
Diese erkühlte Lava bewahrt den natürlichen Magnetismus der Erde
und wurde schon vor Tausenden von Jahren von Menschen bearbei-
tet und zur Behandlung von Beschwerden eingesetzt.

Permanentmagnete 
Hierbei handelt es sich um technisch, industriell aus unterschied-
lichem Material hergestellte Magnete. Sie besitzen ihre eigene mag-
netische Kraft, sie sind nicht mit Strom versorgt.

Zu den Permanentmagneten zählen:
• Ferro-Magnete bestehen aus Barium- und Eisenkarbonaten und

sind sehr zerbrechlich
• Strontium-Ferrite bestehen aus einer Strontium-Eisen-Legierung
• Alnico-Magnete bestehen aus einer Legierung aus Aluminium,

Nickel, Eisen, Kobalt und Kupfer. Sie sind ungefähr zehn mal
stärker als Ferro-Magnete und hundert mal stärker als das
Magnetfeld der Erde

• Neodym-Magnete sind die neuesten, stärksten und teuersten
Magnete. Man kann sie nur in relativ kleinen Größen herstel-
len. Sie bestehen aus einer Legierung von etwa einem Fünftel
Bor und vier Fünftel Neodym. Sie werden häufig in der Her-
stellung von Magnetschmuck verwendet. Sie verlieren nur ei-
nen ganz geringen Teil ihrer magnetischen Kraft pro Jahr.

Elektromagnete 
Diese Magnete entstehen technisch durch Induktion, d.h. sie wer-
den mittels Strom geschaffen. Ein Eisenkern, der von einem iso-
lierten elektrischen Leiter umgeben ist, wird durch Stromfluss zu
einem Magneten. Der Strom magnetisiert den Kern.

Natürlicher Magnet

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom 23

Neodym-Magnete

Elektromagnet
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Mensch und Tier
benötigen für ihr

Leben und ihre
Gesundheit ganz

elementar die positive
Wirkung der Magnete.

Magnettherapie und Gesundheit24

Magnettherapie und Gesundheit

Wieso wir Magnettherapie brauchen

Möglicherweise stellt sich beim kritischen
Leser die durchaus berechtigte Frage:
Brauchen wir heute überhaupt noch die
Magnettherapie? Diese Frage ist ganz klar

mit »Ja« zu beantworten, denn die Magnet-
wirkung hat eine elementare Bedeutung für das

Leben und die Gesundheit. Die medizinische Nut-
zung der Magnetkraft steht nicht im Widerspruch zur

modernen Medizin, vielmehr stellt sie eine sinnvolle Er-
gänzung dar.

Der Kosmos, das ganze Universum entstand nach neueren
Erkenntnissen der Physik aus Energiefeldern. Lange bevor es
Leben gab, existierten bereits magnetische Kraftfelder. Jedes
Magnetfeld hat eine energetische Kraft und besitzt demzufolge
eine gezielte und gerichtete Wirkung, vergleichbar einer Infor-
mation. Daher spricht man bei der  Magnetfeld-Therapie heute
auch von Energie- und Informationstherapie. Die medizinische
Nutzung der Energie- und Informationswirkung von Magnetfeldern
spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Nicht zuletzt deswegen,
weil sich der zivilisierte Mensch dem natürlichen Magnetfeld we-
niger aussetzt und es so zu einem gewissen »Magnetfeldmangel«
kommt.

Die regenerierende Kraft von Magnetfeldern

Magnetfelder wirken auf den Körper als Ganzes. Sie durchdringen
Gewebe und Zellen. Auf diesem Weg regulieren und stimulieren
sie auf natürliche Weise viele für das Leben wichtige chemo-elek-
trische Vorgänge in den Körperzellen.
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Zellen sind die kleinsten lebenden Bausteine aus denen sich der
Organismus aufbaut. Das natürliche Erdmagnetfeld und gleicher-
maßen ein künstlich erzeugtes therapeutisches Magnetfeld kann
auf den Stoffwechsel der Zellen Einfluss nehmen. Der Zellstoff-
wechsel ist elementar wichtig für die Aufrechterhaltung des ge-
samten Lebens. Über den Stoffwechsel in der Zelle wird sicherge-
stellt, dass dem Organismus die für alle Funktionen erforderliche
Energie zur Verfügung steht.

Die Zelle ist in ihrer Funktion sehr gut mit einem Ofen zu verglei-
chen. Jeder Ofen benötigt Brennmaterial und dazu eine ausrei-
chende Frischluftzufuhr (= Sauerstoff), um uns Wärme zu spen-
den. Damit unser Körper das »Feuer des Lebens« aufrechterhalten
kann, benötigen unsere Zellen ebenfalls eine möglichst optimale
Versorgung. Sind jene Zellen, die unsere verschiedenen Organe
wie z.B. Leber, Niere, Muskeln und Nerven aufbauen energetisch
fit und vital, fühlt man sich gesund und die Organe funktionieren
so, wie sie es sollen.

Der Aufbau einer Zelle

Zellen sind trotz ihrer vielfältigen Formen und Funktionen ähn-
lich aufgebaut. Sie besitzen einen Zellkern, die Steuerzentrale für
die Zellfunktionen und so genannte »Organellen«, die vergleich-
bar mit den Organen unseres Körpers sind. Der Zellkern und die
Zellorganellen werden von Zellflüssigkeit umspült, welche etwa
50% unseres Körpergewichts ausmacht. Eine Zellmembran, ver-
gleichbar unserer Haut, gibt der Zelle Form und Halt und grenzt
das Zellinnere vom Zelläußeren ab.

Die Mitochondrien gehören mit zu den ganz wichtigen Organellen,
denn sie sind die Minikraftwerke, die eigentlichen Batterien in der
Zelle. Sie sind zuständig dafür, dass die über den Zellstoffwechsel
gewonnene Energie gespeichert wird und für die Zellfunktion zur
Verfügung steht. Für den gesunden Zellstoffwechsel ist eine aus-
reichende Versorgung mit Brennstoffen (Glucose), mit Baustoffen
(Eiweiß) und Vitalstoffen (Vitamine, Enzyme und Spurenelemente
etc.) von grundlegender Bedeutung.

Damit unser Körper
das »Feuer des
Lebens« aufrechter-
halten kann, benötigen
unsere Zellen eben-
falls eine möglichst
optimale Versorgung.

Magnettherapie und Gesundheit 25
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Die funktionellen
Vorgänge in lebenden
Zellen sind vergleich-

bar mit dem Motor
eines Autos.

Magnettherapie und Gesundheit26

Die normale Zellfunktion

Jede Zelle erzeugt selbst die für ihre Zellarbeit benötigte Energie
und sorgt darüber hinaus dafür, dass sie sich rechtzeitig erneu-
ert. Zellen erneuern sich fortwährend, indem sie sich teilen. Aus
einer Zelle gehen zwei neue hervor. Gealterte und energetisch ge-
schwächte Zellen erneuern sich langsamer und die bei der Zell-
teilung entstehenden neuen Zellen sind energetisch bereits vor-
belastet.

Allein 50% der vorhandenen Zellenergie wird ausschließlich zur
Zellerhaltung und für den Aufbau der Zellspannung verbraucht.
Die übrige Energie wird gespeichert und steht für die erforderliche
Zellarbeit auf Abruf zur Verfügung. Zweck der Magnettherapie ist
unter anderem, die Regenerationskraft der Zellen zu fördern. 

Die funktionellen Vorgänge in lebenden Zellen sind vergleichbar
mit dem Motor eines Autos. Ist die Batterie voll und gut geladen,
startet das Auto leichter. Beim normalen Fahrbetrieb wird die
Batterie wieder für den nächsten Startvorgang aufgeladen. Der Zell-
Energiehaushalt ist dafür verantwortlich, dass der Körper gut funk-
tioniert und stets leistungsfähig ist. Für die Energiegewinnung un-
seres Organismus ist, ebenso wie beim Auto, guter Treibstoff als
Energielieferant, Öl für die Schmierung und Luft, d.h. Sauerstoff
für die Verbrennung notwendig. Nicht zu vergessen: die Aus-
scheidung, die Entsorgung der Abgase über den Auspuff.

Wie unsere Zellen Energie gewinnen

Energie und Leistungsfähigkeit sind das Ergebnis guter Gesund-
heit. Die Magnetkraft aktiviert den Energiestoffwechsel und unter-
stützt damit die körperliche Regeneration. Dies ist gerade in der
heutigen Zeit von größter Bedeutung, da chronische Beschwerden
und »degenerative« Erkrankungen (die so genannten Zivilisations-
krankheiten wie z.B. Diabetes, Rückenbeschwerden, Arthrose, Osteo-
porose etc.) zu den häufigsten Problemen zählen. 

Den Körperaufbau zu aktivieren, die Regeneration – das Gegen-
teil zu Degeneration und Körperabbau – ist unter diesem Gesichts-

Der gesunde Zellstoff-
wechsel ist die Basis

für Vitalität und
Gesundheit.
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punkt die optimale Form der Gesundheitsvorsorge. Die Regene-
ration hat ihren Ursprung in jeder einzelnen Zelle, sie beginnt
stets im kleinsten Baustein des Lebens. Der gesunde Zellstoff-
wechsel ist damit die Basis für Vitalität und Gesundheit.

Die Energieerzeugung in den Zellen dient der Aufrechterhaltung
des Lebens.

Ofen: Zelle:
• Brennstoffe /Holz Glucose, Kohlenhydrate, Fett
• Sauerstoff Sauerstoff
• Zündstoff /Papier Vitalstoffe und Enzyme
• Streichholz Zellenergie

Sauerstoff ist Powerstoff

Damit unsere Zellen ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden
können, benötigen sie eine möglichst optimale Versorgung mit
Baustoffen, Nährstoffen, Brennstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff
spielt dabei insbesondere für die Energieproduktion in den Mito-
chondrien eine Schlüsselrolle.

Kranke oder in ihrer Funktion ge-
schwächte Zellen unterscheiden
sich von vitalen und gesunden da-
durch, dass der Sauerstoffaus-
tausch reduziert ist. Die Folgen:
die Leistung des entsprechenden
Organs ist herabgesetzt, ähnlich
einem Ofen oder einem Feuer, das
zu wenig Luftzufuhr hat. Dabei ist
stets auch die Ausscheidung, die
Entgiftung erschwert.

Es kommt zur so genannten Ver-
schlackung der Gewebe mit einer
Vielzahl negativer Folgen für die
Gesundheit.

Magnettherapie und Gesundheit 27

Kranke oder in ihrer
Funktion geschwächte
Zellen unterscheiden
sich von vitalen und
gesunden dadurch,
dass der Sauerstoff-
austausch reduziert ist.
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Der Transport von Sauerstoff

Die Sauerstoffversorgung des Organismus erfolgt über die O2-Auf-
nahme in der Lunge, die O2-Verteilung über die Blutgefäße – die
Durchblutung. Für den eigentlichen Transport von der Lunge bis
in die entfernt liegenden Organe, Gewebe und Zellen sind die ro-
ten Blutkörperchen zuständig.

Eine Schlüsselfunktion beim Transport von Sauerstoff spielt das
eisenhaltige Hämoglobin, der Farbstoff, der dem Blut seine rote
Farbe verleiht. Das Hämoglobin im Blut bindet in der Lunge, auf
dem Weg des Blutes durch die Lunge, den Sauerstoff (O2). Es gibt
diesen dann später im Bereich der Endstrombahn, den Kapillaren
wieder ab und nimmt umgekehrt Kohlendioxid (CO2) auf, um
dieses Gas dann über die Lunge aus dem Körper auszuscheiden.
Der für den Zell-Energiestoffwechsel bereitgestellte Sauerstoff ge-
langt letztlich über das Bindegewebe zu jeder einzelnen Zelle.

Neben der Verbesse-
rung des Sauerstoff-

transports erfolgt auch
eine Optimierung der

Zellversorgung mit
Vitaminen, Enzymen,

Hormonen und Spuren-
elementen. Auch der

Abtransport von
Schlacken, Abfallpro-

dukten und Kohlen-
dioxid über die Venen

und das Lymphsystem
wird erleichtert.
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Wunderwerk Durchblutung

Die Blutzirkulation 

Über den Blutkreislauf wird der gesamte Organismus mit den le-
bensnotwendigen Stoffen versorgt. Eine einzige Blutzelle kann
innerhalb von nur einer Minute vom Herzen zum Handgelenk
und zurück zum Herzen fließen. Die Blutzirkulation wird durch
die Schlagkraft des Herzens aufrechterhalten.

Vom Herzen wird das Blut in die Lunge transportiert und dort
mit Sauerstoff angereichert. Es gelangt danach über die Aorta in
den Kreislauf und fließt in den Arterien und in immer kleiner
werdenden Gefäßen, bis in die Kapillaren, die sog. Endstrombahnen.
Erst dort werden die Nährstoffe und der Sauerstoff abgegeben,
um über das »verbindende Gewebe« in alle Zellen der einzelnen
Organe des Körpers zu gelangen.

Durchblutung und Zellversorgung

Die Kapillargefäße haben einen
Durchmesser von 0,0035 mm
durch welche sich die roten
Blutkörperchen (Durchmesser
0,007 mm) regelrecht hindurch-
zwängen müssen. Einzelne und
elastische, vitale Blutzellen bewegen
sich leicht und sehr schnell durch

die Kapillaren. 
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Über den Blutkreislauf
wird der gesamte
Organismus mit 
lebensnotwendigen
Stoffen versorgt. Eine
einzige Blutzelle kann
innerhalb von nur
einer Minute vom
Herzen zum Handge-
lenk und zurück
zum Herzen
fließen.
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Rote Blutkörperchen sind scheibchenförmige und sehr gut ver-
formbare Gebilde und besitzen, vergleichbar mit den Ex-
tremitäten unseres Körpers, vier »Arme«, mit
denen sie Sauerstoff locker binden
und im Blut transportieren
können.

Wunderwerk Durchblutung30

Eine Magnetschmuck-
firma hat mittels einer

Dunkelfeldmikro-
skopie nachgewiesen,

dass Magnete zur
Verbesserung des

Sauerstofftransportes
beitragen. 
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Dabei ist die Elastizität und Verformbarkeit der Blutzellen notwen-
dig. Aufgrund ihres eigenen Durchmessers, ihrer Größe haben sie
ohne sich selbst zu verformen, in den kleinsten Gefäßen nicht aus-
reichend Platz. Die Elastizität und Verformbarkeit ist nur gegeben,
wenn die Blutzellen im Blut nicht zusammenkleben.

Besitzen die roten Blutzellen ein ausreichend bioelektrisches posi-
tives Ladungspotential, dann stoßen sie sich gegenseitig ab (wie sich
auch Polaritäten abstoßen) und bewegen sich als einzelne Blut-
körperchen im fließenden Blut. Dadurch wird das Zusammenkleben
von Blutzellen vermieden. Ebenso die Bildung von Plaque-/Kalzium-
Anlagerungen an den Blutgefäßen. Auf diese Weise werden die Fließ-
eigenschaften des Blutes und die Fließgeschwindigkeit verbessert.
Der Sauerstofftransport bis in die kleinsten Blutgefäße wird da-
durch erst möglich.

Neben der Verbesserung des Sauerstofftransports erfolgt auch eine Op-
timierung der Zellversorgung mit Vitaminen, Enzymen, Hormonen
und Spurenelementen. Auch der Abtransport von Schlacken, Abfall-
produkten und Kohlendioxid über die Venen und das Lymphsystem
wird erleichtert. 

Reduzierter Sauerstofftransport

Es sind verschiedene Faktoren und bekannte Ursachen, die zu einer
Beeinträchtigung der Blutfließgeschwindigkeit und damit zu einer
schlechteren Versorgung insgesamt führen. Ein wesentlicher Grund
ist die so genannte Geldrollenbildung der roten Blutkörperchen.
Darunter versteht man, dass sich die roten Blutzellen verklumpen
und wie Münzen in einer Geldrolle aneinander reihen. Ursachen
dafür sind einerseits der Mangel an körperlicher Bewegung, zu
geringe Flüssigkeitsaufnahme, aber auch die zunehmenden
künstlichen, technisch erzeugten elektromagnetischen Be-
lastungen (Elektrosmog).

Verklebte rote Blutkörperchen sind nicht mehr verform-
bar, sie sind zu groß, um in die kleinsten Blutgefäße ein-
zuströmen. Auch die Kapazität Sauerstoff zu binden ist

Wunderwerk Durchblutung 31

Ein wesentlicher 
Grund für die Beein-
trächtigung der Blut-
fließgeschwindigkeit
ist die so genannte
Geldrollenbildung der
roten Blutkörperchen.
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ebenfalls herabgesetzt. Das Gewebe wird nicht ausreichend mit
Sauerstoff beflutet und die Zellen leiden an Sauerstoffmangel. Der
für die »Verbrennung« lebensnotwendige Sauerstoff fehlt und der
Stoffwechsel »brennt nur mehr auf Sparflamme«.

Dies wirkt sich nicht nur negativ auf den Zell-Energiestoffwechsel
aus. Gleichzeitig führt das Manko in der Sauerstoffversorgung
auch zu einer Belastung des Säure- und Basen-Haushalts mit einer
Vielzahl bekannter daraus entstehender Probleme. Die Folgen des
reduzierten Sauerstofftransportes sind, wie unschwer zu erkennen
ist, von weit reichender Konsequenz!

Wirkung der Magnettherapie auf den Sauerstofftransport

Die Magnettherapie reguliert das natürliche Ladungspotential der
Zellen und wirkt so der Verklebungstendenz der roten Blutkörper-
chen entgegen. Sie verbessert den Blutfluss und damit den Sauer-
stofftransport und die Versorgung der Zellen mit dem lebensnot-
wendigen »Zündstoff«. Die Verbesserung der Durchblutung fördert
das allgemeine Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die na-
türlichen Selbstheilungskräfte des Organismus.

Medicus curat, natura
sanat! (Der Arzt ku-

riert, die Natur heilt)

04-7998 MehrEnergie_inh_dt.qxd  07.09.2004  17:17 Uhr  Seite 32



Gesundheit und Glücklichsein – eine Frage der Energie?

Gesundsein und Glücklichsein sind gute Verwandte! Krankheit
und Glücklichsein vertragen sich nicht so gut miteinander. Wer
sich krank fühlt, hat Beschwerden und ist sicher nicht glücklich
damit. Gesund- und Glücklichsein hat jedoch auch direkt etwas
mit Energie, Vitalität und Kraft zu tun! Oder waren Sie schon
einmal gleichzeitig voller Tatkraft, Energie und Elan und dabei
niedergeschlagen, unglücklich und deprimiert? Doch sicher
nicht!

Unter diesem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, in erster Linie auf
den Energiehaushalt und den energetischen Zustand des Körpers
das Augenmerk zu richten. Mit Magnetkraft können auch Sie
den Zell-Energiestoffwechsel aktivieren und Ihr Wohlbefinden
verbessern.

Wunderwerk Durchblutung 33

Mit Magnetkraft 
können auch Sie den
Zell-Energiestoffwechsel
aktivieren und Ihr Wohl-
befinden verbessern.
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Magnetfelder und der Energiestoffwechsel

Um die ganzheitliche Wirkung der Magnet-
feldtherapie besser zu verstehen, ist es
interessant, sich noch einmal auf eine
Reise in die Zelle zu begeben.

Der menschliche Körper besteht aus Bau-
steinen, den etwa 70 Billionen Zellen. Un-
sere Zellen sind nicht nur mit einem Ofen,
sondern gleichermaßen mit einer Batterie ver-
gleichbar. Jede Batterie hat zwei Pole, zwischen

denen eine Spannung herrscht. Auch die gesunde
Zelle besitzt eine Spannung, ein Ladungspotential von

ca. 60–110 mV. Diese Zellspannung entsteht, da sich inner-
halb der Zellen negativ und außerhalb der Zelle positiv geladene

Ladungsträger befinden. 
Ist die »Zellbatterie« voll aufgeladen, so steht ausreichend Energie

zur Verfügung. Die Zelle kann ihre Arbeit gut erfüllen. Besteht anderer-
seits ein Mangel an Energie zeigt sich das in einer reduzierten Leistungs-
fähigkeit, d.h. schlechter Zellarbeit. Im Körper kommt es zu Funktions-
schwäche der entsprechenden Organe. Einzig und allein auf dem
Weg über den natürlichen Zellstoffwechsel und die richtige Versor-
gung der Zellen mit Nährstoffen, Wasser und vor allem auch ausrei-
chend Sauerstoff wird die »Zellbatterie« immer wieder aufgeladen.

Nährstoffe und Magnete zur Vorbeugung

Jedes Lebewesen benötigt Nährstoffe (Rohstoffe) zum Überleben.
Wie auch die Tiere bekommen wir diese Nährstoffe durch die
Nahrungsaufnahme. Lebensmittel enthalten drei Hauptbestand-
teile an Nährstoffen: Proteine zum Aufbau und zur Regeneration
unseres Körpers, Fette und Kohlenhydrate sind die Brennstoffe
und wichtig zur Gewinnung neuer Energie.

In kleineren Mengen benötigt der Organismus Vitalstoffe. Dazu
gehören Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Stoffe, die
zum Aufbau wichtiger chemischer Verbindungen und für Reaktio-
nen und Abläufe in den Zellen erforderlich sind.

Ist die »Zellbatterie«
voll aufgeladen, so
steht ausreichend

Energie zur Verfügung.
Die Zelle kann ihre
Arbeit gut erfüllen. 
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Voraussetzung für einen gesunden Stoffwechsel ist, dass im Ver-
dauungskanal die mit der Nahrung aufgenommenen Substanzen
verdaut und in ihre Bausteine zerlegt werden. Dazu dienen En-
zyme (spezielle Proteine). Diese spalten z.B. die Kohlenhydrate in
sehr viel kleinere Moleküle auf, die der Körper dann absorbieren
und verarbeiten kann. 

Die Verdauung ist der wichtige erste Schritt zur Energie-
gewinnung.

Der Gehalt an lebenswichtigen Vitalstoffen in unseren modernen
und zum Teil technisch produzierten Nahrungsmitteln ist heute
meist nicht mehr ausreichend. Die für den Stoffwechsel und unse-
re Vitalität erforderlichen Stoffe sollten heute in Form von natür-
lichen Nahrungsergänzungsmitteln dem Körper zugeführt werden.
Immer mehr Menschen sind sich heutzutage durch zahlreiche Be-
richte in der Presse und den Medien dieser Tatsache bewusst.
Millionen von Menschen verwenden täglich Vitamin- und Mineral-
zusätze als vorbeugende Medizin in eigener Initiative. Die staat-
liche Gesundheitsverwaltung empfiehlt, eine Tagesdosis an Vita-
minen und Mineralstoffen (RDA) einzunehmen. Wenn unser Körper
zu wenige Vitalstoffe hat, können sie auch nicht mittels Magneten
verteilt werden. Nur bei einer ausreichenden Versorgung des Or-
ganismus mit Vitaminen und Mineralstoffen kann die Magnet-
therapie gezielt und erfolgreich wirken.
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Voraussetzung für
einen gesunden
Stoffwechsel ist, dass
im Verdauungskanal
die mit der Nahrung
aufgenommenen
Substanzen verdaut
und in ihre Bausteine
zerlegt werden.
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Sind unsere inneren
Kräfte in Balance, sind

wir gesund. Bei
Krankheit verliert der

Organismus die

Balance und gelangt
zunächst energetisch

in ein Defizit.
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Die Energieversorgung im Überblick

Die wichtigsten Grundlagen für einen vitalen Energiehaushalt

1.Ausreichende Zufuhr von lebendiger Nahrung und vitalem
Wasser

2.Natürliche Regeneration durch ausreichend Ruhe und
Schlaf

3.Entgiftung und Ausscheidung von Stoffwechselschlacken
4.Körperliche Bewegung und funktionelle Beanspruchung der

Organe
5.Magnetkraft

»Energieräuber« im täglichen Leben

Was für das Ökosystem in unserer Umwelt gilt, gilt gleichermaßen
für das Ökosystem in unserem Körper. Dieses wird bestimmt vom
Gleichgewicht der inneren Kräfte. Sind diese in Balance, sind wir
gesund. Bei Krankheit verliert der Organismus die Balance und ge-
langt zunächst energetisch in ein Defizit.

Gründe hierfür können im Einzelnen sein:
• Verzögerte Ausscheidung von Stoffwechselschlacken
• Falsche Lebens- und Ernährungsweise
• Belastung durch Nahrungsmittelzusätze
• Belastung durch Umweltschadstoffe
• Belastung durch Schwermetalle
• Dauerstressbelastung
• Mangel an Sauerstoff
• Elektro-Magneto-Smog
• Geopathogene Zonen
• Narben

(können den Energiefluss stören)
• Psychische Faktoren

(Angst, Furcht, Trauer)
• Genussmittel und Abhängigkeiten

(Tabak, Alkohol, Drogen, etc.)
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Die Folgen von zu wenig Energie

• Stoffwechselentgleisung
• Abwehr- und Immunschwäche
• Durchblutungsstörungen
• Erschöpfung und Adynamie

Sauer macht lustig

Mit dieser Behauptung liegt der Volkmund sicher einmal nicht richtig!

Bei einer Vielzahl chronischer Krankheiten des modernen Men-
schen spielt der Faktor »Übersäuerung« eine nicht zu vernachläs-
sigende Rolle. Unerfreulich ist hierbei ganz besonders, dass die
Belastungen des Säure-Basen-Systems nicht ohne weiteres zu er-
kennen sind und die tatsächlichen körperlichen Beschwerden oft-
mals erst sehr spät in Erscheinung treten.

Neben ernährungsabhängigen Störungen des Säure-Basen-Haus-
haltes dürfen auch die ausscheidungs- und stoffwechselbedingten
Ursachen nicht außer Acht bleiben. Im normalen Stoffwechsel-
ablauf fallen stets »saure« Restendprodukte an, die mög-
lichst rasch über das körpereigene Ausscheidungssystem
entsorgt werden sollten. Säuren, in der traditionellen
Heilkunde auch als »Ermüdungsstoffe« bezeichnet,
stören die natürlichen Prozesse im Körper. Die
Verbesserung der Sauerstoffsituation begünstigt
den natürlichen Verbrennungsprozess in der
Zelle. Es entstehen weniger aggressive Säuren.

Selbstverständlich wird das Säure-Basen-System
auch in starkem Maße von der Ernährungsweise
und der ausreichenden Flüssigkeitszufuhr in
Form von reinem Wasser beeinflusst. Für weiter-
führende Informationen muss auf die reichlich
verfügbare Fachliteratur verwiesen werden. Die po-
sitive unterstützende Wirkung der Magnettherapie
soll an dieser Stelle auch erwähnt werden.
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Säuren, in der traditio-
nellen Heilkunde auch
als »Ermüdungsstoffe«
bezeichnet, stören die
natürlichen Prozesse
im Körper.
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Magnetanwendungen
sind kostengünstig,

belasten den Organis-
mus in keiner Weise

und verursachen keine
Schmerzen. Eine

rundum sichere und
doch effektive

Therapie.
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Magnetismus in der modernen Medizin

Diagnose-Systeme mit Magnetfeldern

Unterschiedliche technische Diagnose-System sind heute aus dem
modernen Klinikbetrieb nicht mehr wegzudenken. Viele dieser
hoch komplexen Geräte arbeiten auf Grundlage der Verwendung
von Magnetfeldern und nach den so genannten Magnetresonanz-
prinzipien.

Dazu gehören unter anderem: 
• das Magnet-Encephalogram (MEG) magnetische Hirnstrom-

messung
• die Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 
• das Magnetic Resonance Imaging (MRI) zur dreidimensiona-

len Darstellung von Organen. Einsatz in der forschenden
Chirurgie und zur Abbildung des Hirns. Es kann die für die
Zellen belastenden Röntgenstrahlen ersetzen.

• der Superconducting Quantum Interference Detector (SQU-
ID) zur Messung der elektrischen Strömungen des Gehirns
und anderer Organe. Im Todesfall registriert der SQUID kei-
ne magnetische Energie im menschlichen Körper mehr.

Magnettherapie: einfach, kostengünstig, schmerzfrei und bequem

Die Magnettherapie ist eine natürliche Therapie, einfach und ohne
komplexe Apparate. Sie kann jederzeit optimal mit Akupressur,
Akupunktur, Homöopathie, Hypnose und mit allen Formen von
Diäten kombiniert eingesetzt werden.

Magnetanwendungen sind kostengünstig, belasten den Organis-
mus in keiner Weise und verursachen keine Schmerzen. Eine
rundum sichere und doch effektive Therapie. Mit der Magnet-
therapie werden die Entgiftungsorgane nicht mit Chemie belastet.
Ein Magnet ist das einzig angewandte Instrument. Die erzielbaren
Effekte sind keine Magie sondern heute wissenschaftlich erklärbar.
Die Magnetkraft selbst heilt nicht, vielmehr werden die Selbst-
heilungskräfte des Körpers sanft angeregt. Auch permanent am
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Körper getragene Magnete, deren Magnetfelder die Haut durch-
dringen und in die Tiefe des Gewebes einwirken, sind absolut frei
von Nebeneffekten.

Die Magnettherapie ist ungefährlich. Komplizierte Anweisungen
und Vorsichtsmaßgaben sind daher nicht notwendig. Die Methode
ist sicherer als viele andere Therapieformen.

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass sowohl elektrisch erzeugte thera-
peutische Magnetfelder gleichermaßen wie statisch wirkende Per-
manentmagnete sehr effektiv zur Behandlung vieler Beschwerden
und vor allem von Schmerzzuständen eingesetzt werden können.
Sie eignen sich ideal zur Wiederherstellung der Energiereserven
und zur Stärkung des Immunsystems.
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Die Magnetkraft 
selbst heilt nicht,
vielmehr werden die
Selbstheilungskräfte
des Körpers sanft
angeregt.
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