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Nachdem im Teil I gezeigt wurde,
dass der Spin des Elektrons einem
realen mechanischen Eigendrehim-
puls entspricht, werden nun die
magnetischen Wirkungen und das
magnetische Moment des Elektrons
als kleiner Magnet betrachtet. Im
Unterschied zum Spin als Drehim-
puls eines kompakten Körpers
resultiert das magnetische Moment
aus dessen Oberflächen-Ladungs-
rotation. Obwohl beide über Rota-
tion und deren Richtung verkoppelt
sind, liegen unterschiedliche Wirk-
prinzipien zugrunde. Es wird ge-
zeigt, dass sich das magnetische
Moment des Elektrons – gekoppelt
über den gyromagnetischen Faktor
– genau wie der Spin aus dem halb-
zahligen reduzierten Plankschem
Wirkungsquantum ½ h ergibt. Es
muss also keine magnetomechani-
sche Anomalie postuliert werden,
indem ein zusätzlicher Faktor g = 2
eingeführt wird, wie dies gemäss
der Lehrmeinung erforderlich ist.

Im Weiteren wird gezeigt, dass
das Elektron in permanenter Wech-
selwirkung mit der Raumenergie
steht und aus dieser Energiequelle
seine Ladung und seinen Spin-An-
trieb bezieht.

Ungeklärt ist nach wie vor die
elektromagnetische Asymmetrie
des Elektrons, das heisst der be-
achtliche Unterschied zwischen der
Energie der elektrostatischen Ele-
mentarladung und der magneti-
schen Energie.

Warum müssen das magnetische
Moment und der Spin des Elektrons
gleich sein?

Ursache für jeglichen Magnetis-
mus ist ein Kreisstrom. Im Fall eines
Elektrons ergibt er sich aus dessen
Kreisbewegung um den Atomkern.
Niels Bohr hat damit das magneti-
sche Moment - als Bohrsches Mag-

neton bezeichnet - begründet. Die-
ses hat den Wert: B = ½ * e/me * h
= 9,274009994*10-24 J/T.

Das gilt auch für Permanentmag-
neten, wo die einzelnen kleinen ato-
maren bzw. molekularen Magnete
weitgehend gleichgerichtet sind und
so die makroskopische Magnetwir-
kung erzeugen.

Analog zum Spin bestehen auch
beim magnetischen Moment des
Elektrons Widersprüche, wie schon
E.W. Schpolski in seinem Lehrbuch1

“Atomphysik”, Teil I, schreibt: “Sieht
man nämlich das Elektron als eine
rotierende geladene Kugel mit einem
Impulsmoment von ½ h/2 an, so
zeigt die nach der klassischen
Elektrodynamik ausgeführte Rech-
nung, dass zur Gewinnung eines
magnetischen Moments von der
Größe eines Bohrschen Magnetons
die Lineargeschwindigkeit auf der
Kugeloberfläche 300 x c sein müss-
te, wobei c die Lichtgeschwindigkeit,
also 3 x 1010 cm/sec ist. Den an
Berechnungen interessierten Leser
verweisen wir auf L. Brillouin, ‘L’Ato-
me de Bohr’, Paris 1931”.

Wie kann man dann diesen Wider-
spruch aufklären?

Das Bohrsche Magneton ent-
spricht dem Betrag des magneti-
schen Momentes, das ein Elektron
bei seinem Umlauf um den Atomkern
erzeugt. Das magnetische Eigenmo-
ment des Elektrons muss daher
ebenso durch einen Ringstrom verur-
sacht sein. Eine Möglichkeit ist eine
Oberflächenladungs-Rotation, die
schon indirekt H. A. Lorentz bei der
Ableitung seines - nunmehr klassi-
schen - Elektronenradius fand. Eine
solche Ladungsrotation ergäbe ge-
nau den Wert des Bohrschen Mag-
netons mit dem Faktor 1/2. Würde
die Ladung das gesamte Volumen
ausfüllen, ergäbe sich ein 3/5-Faktor

statt des 1/2-Faktors. Wenn dagegen
von einer Oberflächen-Ladung bzw. -
Ladungsrotation ausgegangen wird,
müssten sich die Ladungsanteile im
(voluminösen) Elektroneninneren
gegenseitig kompensieren. Im Kon-
zept der Quantenelektrodynamik
(QED) ist das Ladungsinnere der
durch die Vakuumpolarisation einge-
schlossene Bereich. Im hier vorge-
stellten Konzept postulieren wir einen
Clusterkörper mit realer Masse, in
dem sich (“virtuelle”) Elektron-Posi-
tron-Paare infolge alternierender
Polaritätsabfolge gegenseitig kom-
pensieren, womit sich die elektri-
schen Wirkungen aufheben. Ob es
sich wirklich um “virtuelle” Paare han-
delt, ist eine offene Frage. Denn
dann ist ungeklärt, woher die reale
Masse des Elektrons kommen soll.

Eine Alternativlösung wäre, dass
das punktförmige Elektron nicht um
sich selbst rotiert bzw. “kreiselt“, son-
dern im Radius ro = c um einen fikti-
ven Schwerpunkt kreist. Das be-
schreibt Hans W. M. Körber in sei-
nem Buch “Elektronenbewegun-
gen“2. Damit erhält man ebenso -
ohne dass ein relativistischer Ansatz
oder das Konzept der Quantenelek-
trodynamik QED nötig wäre - die glei-
chen Resultate für Spin und magneti-
sches Moment. Das “punktförmige“
Elektron erzeugt in diesem Fall ein
torusförmiges Magnetfeld. Das er-
innert an das Konzept der Wirbelphy-
sik, nach der das Elektron Vortex-
Strukturen und “weiße Löcher“ auf-
weist. Dieses Modell basiert auf den
Ätherwirbelmechaniken von O.C. Hil-
genberg und C.F. Krafft3.

Wenn wir nun vom Modell einer
gleichmässigen unkompensierten
Ladung auf der Oberfläche ausge-
hen, weist diese in der Summe
genau die bekannte Elementarla-
dung IeI auf. Im Fall des Elektrons ist
dies die negative Elementarladung e-,
im Fall des Positrons dagegen die
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positive Elementarladung p+. Wenn
reale Elektron-Positron-Paare den
Clusterkörper bilden, so nennen wir
die Clusterbausteine schlicht und
einfach Elementardipole. Bipolar
müssen sie sein, da es ansonsten
keine Polarisation gäbe, siehe Bild 1.

Eine Masse müssen die Elemen-
tardipole ebenfalls besitzen, sonst
wäre der räumlich ausgedehnte Clu-
sterkörper masselos. Eine fehlende
Masse würde zudem im Widerspruch
zu einem realen Drehimpuls stehen
und - wie wir noch sehen werden - im
Widerspruch zu einem realen Zentri-
fugalpotential.

Magnetisch wirksam ist dann nur
die bekannte (außerhalb des kom-
pensierten Inneren verbleibende,
d.h. unkompensierte) Elementarla-
dung e als reine Oberflächenladung
auf dem Clusterkörper, welcher mit
einer Umfangsgeschwindigkeit von c,
also der Lichtgeschwindigkeit, und
dem Radius ro = c rotiert.

Warum existiert keine magnetome-
chanische Anomalie?

Größer als die Grenzgeschwindig-
keit c kann die Umfangsgeschwindig-
keit aus den vorgenannten Überle-
gungen nicht werden, sonst entfer-
nen sich die Elementardipole in tan-
gentialer Richtung. Aus der Grenzge-
schwindigkeit c ergibt sich zwangs-
läufig der auch im Teil I begründete
Clusterradius5.

Nach dieser Überlegung ergibt sich
gemäß der klassischen Elektrodyna-
mik das magnetische Moment MS ein-
fach aus der Oberflächen-Ladungsro-
tation. Die Berechnung ist über mehre-
re unterschiedliche und vor allem klas-
sische Wege erhältlich (u.a. gem. Bild
2). Dabei ist das Ergebnis unabhängig
davon, ob man eine Kugel oder einen
Kreiszylinder betrachtet. In beiden Fäl-
len hat die Oberfläche den gleichen
Wert 4  r02, sofern die Höhe des Zylin-
ders dem doppelten Radius entspricht.

Bei einer so postulierten Oberflä-
chenladungsverteilung erhält man
ein ganzes Bohrsches Magneton
ohne jegliche magnetomechanische
Anomalie. Somit entspricht auch für
das geladene Teilchen der sog.
Landé-Faktor dem Wert = 1. Das ist
eine Aussage, die es bislang gemäß
Lehrmeinung nicht gab.

Hochpräzise Messungen haben
gezeigt, dass das magnetische Mo-
ment des Elektrons geringfügig grös-
ser ist, als die einfache Rechnung
ergibt, und zwar um den Betrag von
1,159 Promille.

Dieser Wert lässt sich im Rahmen
der Quantenelektrodynamik QED
sehr genau berechnen, wobei hier
verschiedene Kopplungen und Ei-
genfeld-Rückwirkungen berücksich-
tigt werden.

Welche Konsequenzen ergeben
sich daraus, und wie wird das Er-
gebnis gestützt?

Bekannterweise muss man beim
Spin - als dem realen mechanischen
Drehimpuls - über den ausgedehn-
ten, massiven Clusterkörper integrie-
ren. Daraus ergibt sich der halbzahli-

ge Spin des Elektrons, also ½ h, was
eine rotationssymmetrische (kreiszy-
lindrischen) Form nahelegt. Wäre der
Clusterkörper eine Vollkugel, dann
müsste der Spin eigentlich 2/5 betra-
gen, was ja nicht der Fall ist. Wenn
man nun eine Ladungsverteilung an
der Oberfläche postuliert und dar-
über integriert (wodurch der Kreis-
strom definiert ist), entsteht das ½
nicht. Das ist der gravierende Unter-
schied.

Das heisst, das zum Spin gehörige
magnetische Moment Ms ist folglich
auch elektrodynamisch mit dem
Bohrschen Magneton MB (Kreisstrom
als Elektronenumlauf um den Atom-
kern) physikalisch identisch. Der
Nachweis zur Identität MS = MB kann
weiterhin auch über Verhältnisbe-
trachtungen der Feinstrukturkonstan-
ten  geführt werden6.

Diese Gleichsetzung des magneti-
schen Moments Ms mit dem Bohr-
schen Magneton MB ist nur verträg-
lich unter den Bedingungen,
> dass keine virtuelle Vakuumpolari-

sation gemäss Quantenelektrody-
namik vorliegt;

> dass eine reale, polar-kondensier-
te Feinstofflichkeit den Clusterkör-
per bildet;

> dass der Radius ro = c , d.h. den
realen Clusterkörper-Abmessun-
gen entspricht;

> dass die elektronische Umfangs-
und Grenzgeschwindigkeit = c
beträgt;

Bild 1: Oberflächenladungsrotation.

Bild 2: Integration über ein Raumwinkelele-
ment der Oberfläche in Kugelkoordinaten.
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> dass sich daraus kein relativisti-
scher Massezunahme-Effekt er-
gibt;

> dass Ladungskompensation im
Clusterkörperinneren vorherrscht;

> dass sich eine Abrisskante am
äußeren Clusterköperrand bildet,
wie noch beim Zentrifugal-Poten-
tial nachgewiesen werden kann
und somit

> dass die wirksame Ladung auf die
Oberfläche verteilt im Radius ro =
c vorgetragen wird;

> dass die Ladung tatsächlich mit
rotiert und gegenüber einem äuße-
ren Feld nicht elektrostatisch “am
Ort” verharrt;

> dass sich eine scharfe radiale
Grenze der Rotationsmitnahme
des Clusterkörpers ausprägt.
Andernfalls wäre dies sowohl rota-

tionskinetisch als auch magnetisch
nicht zu begründen.

Um es ausdrücklich hervorzuheben:
Die Vorstellung einer masselosen, d.h.
virtuellen Vakuumpolarisation ist nicht
haltbar. Die vorgestellten Fakten spre-
chen ganz klar für einen festen unver-
schiebbaren Clusterkörper, dessen
unabgebundene Ladungsenden (als
Ladungsradius) unverrückbar an des-
sen Oberfläche haften. Dadurch kann
erst der notwendige Kreisstrom entste-
hen, der den Elementarmagnetismus
des Elektrons ermöglicht. Das wird zu-
sätzlich gestützt durch einen unver-
zichtbaren Zentrifugal-Beitrag zur
Eigenenergie, wie im dritten Beitrag
dargestellt wird. Das bedingt jedoch
einen feinstofflich-strukturierten Elek-
tronenkörper.

Es wird in diesem Zusammenhang
auch verständlich, dass die derzeit
aktuelle Anwendungs-Forschung mit
der Bezeichnung “Spintronik” nicht
ganz korrekt ist. Denn es geht hier
nicht um die Nutzung des mechani-
schen Spins, sondern um die Mani-
pulation des magnetischen Moments
des Elektrons. Weil aber dieses auch
mit elektrischen Feldern manipulier-
bar ist, hat man den früheren Begriff
Magnetoelektronik aufgegeben und
den verkürzten, aber irreführenden
Begriff Spintronik eingeführt. Mittels
der Spintronik lassen sich sehr viel
kürzere Umschaltzeiten erreichen,
was zu erheblich höheren Rechenge-
schwindigkeiten bei neuer Compu-
terhardware führt4.

Gesamtenergie aus Eigenspin und
Bahnrotation

Wie bereits im Teil I angedeutet,
müssten sich im Atom ausschließlich
antiparallele  magnetische Mo-
mente einstellen. Das ist der sich ein-
stellende energieärmste Zustand,
wenn nichts anderes wirkt. Praktisch
sind die Spins und die magnetischen
Momente in ihrer Richtung parallel
und antiparallel statistisch verteilt.
Das gilt anschaulich auch für das ein-
fachste Wasserstoffatom gemäß
Bild 4.

Für Silberatome erfolgte der Nach-
weis erstmalig im Stern-Gerlach-Ver-

such mittels eines stark inhomoge-
nen Magnetfeldes. Es unterscheiden
sich im Stern-Gerlach-Versuch die
beiden Linien parallel und antiparallel
 in ihrer Energie.

Das entspricht der Addition der
kinetischen Spin- und der magneti-
schen Energie. Der im Bild 4 darge-
stellte antiparallele Zustand weist die
geringere Gesamtenergie auf. Sie
besteht hier aus der kinetischen
Energie des Spins plus der sich (in
diesem Fall) kompensierten magneti-
schen Energie.

Mit ihrer anschaulichen Hypothese
einer “geladenen Kugel“ hatten
Goudsmith und Uhlenbeck im Nach-

Bild 3.

Bild 4.



Mai/Juni 2016 NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 5/6 51

hinein doch recht. Das im ersten
Abschnitt erwähnte Eingangszitat
von Brillouin, “…dass die Linearge-
schwindigkeit auf der Kugeloberflä-
che 300 * c sein müsste”…, stimmt
infolge des größeren Clusterkörper-
radius nicht.

Das lässt den Schluss zu, dass der
Spin-Antrieb ein äußerer und stärkerer
sein muss. Eine unterschiedliche Aus-
richtung der Magnetons wäre deshalb
naturgemäß nicht zu erwarten. Sonst
würde eine zweite Linie (gem. Stern-
Gerlach-Versuch) mit höherer Energie
nicht existieren.

Energiequelle des Elektrons

Nun könnte man annehmen, dass
das Elektron seine Rotation und
Rotationsrichtung durch die Magnet-
wirkungen im Atom erfährt. Dem
widerspricht jedoch, dass freie
Elektronen (ohne Einfluss eines
äußeren Magnetfeldes) ebenso mit
der Lichtgeschwindigkeit c rotieren.
Wie ist das dann zu erklären?

Es ist offenbar das (ungelöste) La-
dungsquellenproblem, das Tom
Bearden wie folgt beschreibt7:

“…Herkunft der Energie: Dies ist
das gut versteckte Ladungsquellen-
problem, das der Wissenschaft seit
über einem Jahrhundert bekannt ist,
jedoch ignoriert wird… Entweder gilt
der Energieerhaltungssatz, doch was
ist dessen Quelle?

Weder gibt es derzeit auch nur ein
einziges Elektrotechnikinstitut noch
einen Professor oder ein Lehrbuch der
Elektrotechnik - noch hat es je eines
oder einen gegeben - die erklären,
woher die Asymmetrie-Energie
kommt… Zudem wird jeder Ladungs-
Monopol ungehindert elektromag-
netische Energie aus dem Vakuum ex-
trahieren, um sie in reale elektromagne-
tische Energie umzuwandeln, solange
dieser Ladungs-Monopol intakt
bleibt…“ (nicht kursiv: meine verkürzen-
den Formulierungen und kleinen Kor-
rekturen des Textes von Tom Bearden).

Doch was ist die Quelle der Ener-
gie, die ein freies Elektron stets und
ständig in seine Umgebung emittiert?
Die Schrödinger-Gleichung geht nur
vom Vorhandensein dieser Energie
aus und nimmt sie als gegeben an. Die
kausalen Ladungsträger-Elementarla-
dungen kommen darin nicht vor.

Haben wir es deshalb mit einem
Perpetuum mobile zu tun? Nein. –
Es ist die ständige Wechselwirkung
des Elektrons mit der (unpolarisier-
ten) Raumenergie, wie dies schon im
ersten Teil im Abschnitt „Wechselwir-
kung des Elektrons mit der Raum-
energie“ dargestellt wurde. Deren
Neutralität wird im Umfeld des
Elektrons aufgebrochen, die uns als
elektrostatisches Feld erscheint.

Aber nicht nur das. Es werden per-
manent polarisierte Elementardipole
an den elektronischen Clusterkörper
gezogen. Dadurch wird der elektroni-
sche Clusterköper beschleunigt und
treibt dessen Rotation einerseits an.
Anderseits stellt sich ein Grenz- und
Gleichgewichtszustand infolge der
realen, feinstofflichen Masse der Ele-
mentardipole ein. Diese werden dann
wieder - infolge ihrer geringen, aber
realen Eigenmasse - zentrifugal weg-
geschleudert, wie im Folgebeitrag
noch deutlich wird. Das erfolgt wahr-
scheinlich turnusmäßig unter Emis-
sion eines sehr niederenergetischen
Wärmequants.

Unabhängig von einem solchen
(indirekten) experimentellen quantita-
tiven Raumenergie-Nachweis eines
einzelnen Elektrons gibt es eine
zweite Möglichkeit: Es ist mit der
gebotenen Zurückhaltung und Vor-
sicht zu folgern, dass die Differenz-
frequenzen der vorgefundenen Li-
nienaufspaltung eine direkte Indika-
tion für den quantitativen Einfluss der
Raumenergie darstellen. Diese Diffe-
renzfrequenzen müssten sich ermit-
teln lassen, sofern es nicht bereits
Untersuchungen und Resultate dazu
gibt. Es ist natürlich schwierig, die
Energiezufuhr durch das extrem
inhomogene Magnetfeld auf Basis
des Stern-Gerlach-Versuches zu
bestimmen, der die Linienaufspal-
tung induziert. Aufschlussreich ist
jedenfalls der gemessene Wert des
vergrößerten magnetischen Mo-
ments an einem freien Elektron. Das
ist zwar nicht mit einem im Atom
gebundenen Elektron vergleichbar,
aber dennoch wichtig.

Im dritten Beitrag wird die Genesis
der Eigenenergie des Elektrons be-
handelt. Dabei ergibt sich ein positi-
ver Energieüberschuss, sowohl bei
der elektrostatischen als auch bei der
elektromagnetischen Energie.

Wie verhält es sich mit der elektro-
magnetischen Asymmetrie?

Im Gegensatz zur widerlegten
magnetomechanischen Anomalie ex-
istiert eine elementare elektro-mag-
netische Asymmetrie des Elektrons.
Bisher hatten wir nur die kinetischen
und magnetischen Wirkungen
betrachtet. Warum ist die elektrostati-
sche Kraft im Vergleich zur elektro-
magnetischen Kraft so schwach?

Zum rotationskinetischen Energie-
anteil TR ist auch die magnetische
Energie Wm als kinetisch bzw. rota-
tionskinetisch verursachter Energie-
anteil hinzuzurechnen.

Am einfachsten lässt sich dies
nach der klassischen Elektrodynamik
mit dem bekannten Flussquant
darstellen. Es ist die bisher kleinste
festgestellte Magnetflussgröße, die
das Elektron induziert.

Eine ausführlichere Zwei-Wege-
Rechnung ergibt hierzu ganz einfach,
dass die magnetische Energie Wm ¼
der gesamten Eigenenergie des
Elektrons entspricht.

Das gleiche Ergebnis erhält man
auch über den anderen Weg, die klas-
sische Beziehung Wm = ½ Integral
von (B×H dV), wenn man für das Volu-
men den Radius c = ro einsetzt.

Die magnetische Energie Wm exi-
stiert nur als sekundäre Folge der
Eigenrotation des Elektrons. Sie muss,
wie auch die kinetische Rotationsener-
gie TR = ¼ mec2 dem kinetischen
Energieanteil der Eigenenergie des
Elektrons zugerechnet werden. Insge-
samt beträgt der kinetische Anteil an
der Eigenenergie des (translatorisch
weitgehend ruhenden, jedoch rotieren-
den) Elektrons = ½ mec2.

Folglich verbleibt für den poten-
ziellen Eigenenergieanteil des Elek-
trons Ue ebenfalls die andere Hälfte
½ mec2, wie im dritten Beitrag behan-
delt werden wird.

Interessant ist das Ergebnis der
magnetischen Energie Wm auch be-
züglich der wirksamen äußeren elektro-
statischen Energie UA des Elektrons,
die nur mec2 .  = mec2/137 beträgt (wie
auch im dritten Beitrag gezeigt wird).

Wieso ist die elektrostatische Kraft
im Vergleich zur magnetischen Kraft
so viel schwächer?

Die magnetische Energie Wm
beträgt im Verhältnis zur elektrostati-
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schen Energie der Elementarladung
UA des Elektrons das 34,259fache

Wm / UA = 137,036/4

Dieser Betrag ist die elementare
elektromagnetische Asymmetrie des
Elektrons, für die bisher noch kein
Symmetrieprinzip gefunden werden
konnte. Die elektrostatische Energie
der Elementarladung UA resultiert
aus der gleichen (abgeschirmten)
Elementarladung als rotierende (ver-
teilte) Oberflächenladung.

Diese quantitative elementare
elektromagnetische Asymmetrie des
Elektrons dürfte in dieser Form bis-
lang noch nicht publiziert worden
sein.

Als weiteres Ergebnis lässt sich
ableiten, dass die elementare elektro-
magnetische Asymmetrie des Elek-
trons - wie auch die physikalische Ent-
stehung des magnetischen Moments -

eine Indikation dafür ist, dass es keine
magnetischen Monopole im eigent-
lichen Sinne geben kann.

In der Literatur findet man verschie-
dentlich Anmerkungen über magne-
tische Monopole. Die magnetischen
Monopole wurden von Dirac 1931 ein-
geführt, um die Asymmetrie der Max-
wellschen Gleichungen bezüglich
elektrischer und magnetischer Ladun-
gen zu beheben. Es wurde in der Ver-
gangenheit mehrfach erfolglos nach
den magnetischen Monopolen,
sowohl theoretisch und experimentell,
gesucht.

Quantenfeldtheoretische Rech-
nungen von Schwinger (1965)8 erga-
ben auch hier interessanterweise
Abhängigkeiten von der Feinstruktur-
konstanten . Das ist nicht verwun-
derlich. Wie wir im dritten Beitrag
sehen werden, resultieren die -
Abhängigkeiten aus dem elektrostati-
schen Energiedefizit.

Dort werden die Darlegungen
durch die Begründung der Eigen-
Energie des Elektrons im Kontext mit
der Sommerfeldschen Feinstruktur-
konstante  noch plausibler und kla-
rer erscheinen.
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Magnesium-Aktion - ein Hit!

In Nr. 3/4 brachten wir einen Bei-
trag unter dem Titel “Magnesium:
Licht des Lebens in unseren Zel-
len!” und verwiesen auf die vielfälti-
gen Heileigenschaften1. Die Aktion
“Magnesium-Gesamtpaket” war ein
voller Erfolg und wird fortgesetzt!

Der machtvollste Heiler
unter den Mineralstoffen!

Im Buch “Magnesiumöl”2 weist Bri-
gitte Hamann darauf hin, dass das
über die Nahrung zugeführte Magne-
sium nicht ausreiche, um den Man-
gel zu beheben. Es helfe bei der Ver-
wertung von Vitaminen, beim Aufbau
eines gesunden Immunsystems und
kraftvoller Muskeln, sei ein natürli-
ches Anti-Agin-Mittel, denn “wir sind
so jung wie unsere Zellen” und deren
Zustand werde stark vom Magne-
siumgehalt beeinflusst. Magnesium
wird auch als “Salz der inneren
Ruhe” beschrieben und “schenkt
erholsamen Schlaf”. Es senkt Chole-
sterin- und Blutfettwerte, hilft bei
Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Rheuma, Tinitus, MS usw.

Brigitte Hamann bezieht sich auf
Ärzte, Therapeuten und Ernährungs-

fachleute, wenn sie die “transderma-
le Gabe” des Magnesiumöls emp-
fiehlt, denn über die Haut könne
Magnesium besser aufgenommen
werden als über die innerliche Ein-
nahme. “Magnesiumöl” heisst es,
weil das mit Wasser vermischte Mag-
nesiumchlorid auf der Wasserober-
fläche eine feine Ölschicht ergibt (der
Begriff “Magnesiumwasser” ist daher
genauso richtig!).

Durch Kontakt mit dem ihr seit
langem bekannten Naturheiler Wer-
ner Bläsius (s. Inserat in Nr. 3/4)
erhielt die Redaktion Zugang zu
Magnesiumchlorid bester Qualität
aus dem Toten Meer, welches sie
zusammen mit dem Buch abgibt.

Die Aktion ist voll eingeschlagen:
Bereits haben Dutzende Leser das
Gesamtpaket bestellt - und bereits
sind erste, ausnehmend positive
Feedbacks eingegangen. Wir sam-
meln diese und werden sie an dieser
Stelle wiedergeben.

Literatur:
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Die Aktion:
Abgabe von:

- zwei Säckchen mit je 34 g Magne-
siumchlorid, reicht für 2 L Magne-
siumöl, welches sich zur inneren
und äusseren Anwendung eignet;

- ein Buch “Magnesiumöl” von Bri-
gitte Hamann.

Gesamtpreis:
25 Euro/Fr. 30.- plus Fr. 3.-/3 Euro
Porto/Verpackung, erhältlich über:
redaktion@jupiter-verlag.ch

Das Buch “Magnesiumöl” von Brigitte
Hamann gibt einen Überblick über die
Heileigenschaften des “machtvollsten
Heilers unter den Mineralstoffen”.


