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In diesem Heft wird oft von auto-
nomen Magnetmotoren berichtet,
die der Substituierung der Elektri-
zitätsgewinnung aus nicht erneu-
erbaren Quellen dienen sollen.
Doch auch der Mensch ist eigent-
lich ein elektromagnetisches We-
sen, sogar eine Art Motor, bei dem
feine elektrische Ströme für die
Funktion des Gehirns und des
ganzen Organismus sorgen. Der
Organismus wandelt laufend von
aussen (zum Beispiel durch die
Nahrung) aufgenommene Energie
in Lebensenergie um, die es ihm
ermöglicht, Leistungen zu erbrin-
gen. Doch manchmal sind diese
Funktionen  aus dem Ruder gelau-
fen. Das kann korrigiert werden.

Entdeckung der Magnete

Heute gilt für viele Forscher als
wahrscheinlich, dass magnetische
Kräfte den Ionen-Haushalt und den
Umsatz von geladenen Teilchen ver-
ändern, die sich in den Zellen und Blut-
gefäßen bewegen. Das kann bei Stoff-
wechselvorgängen der Fall sein, oder
wenn in den Nervenbahnen Signale
übertragen werden. Auf diese Ionen
wirkt dann die Lorentzkraft, die gelade-
ne Teilchen in einem Magnetfeld aus
ihrer Bewegungsrichtung zieht. So
könnten Magnetfelder - zum Beispiel
auf den Körper aufgelegte Magnete -
die feinen Vorgänge in den Zellen mit-
bestimmen.

Die lange Geschichte der Magnete
begann mit dem erstmaligen Fund von
Magnetsteinen. Das schwarze Mineral
aus Eisen und Sauerstoff wird als
Eisenhydroxid bezeichnet und ent-

stand auf natürliche Weise durch den
Vulkanismus. Heute sind über 9’600
Fundstellen nachgewiesen.

Bekannt war der Magnetismus
schon im alten Griechenland. Bei Tha-
les von Milet (624–546) findet sich die
erste bekannte Aufzeichnung über
Magnetsteine. Auch bei Theophrast,
Plinius und Epikur finden sich Erwäh-
nungen von Steinen, welche die
Eigenschaft besitzen, Dinge an sich
heranzuziehen. In seiner Naturge-
schichte (77 n.Chr. erwähnt Plinius,
dass die blauen Lapis lyncurii die wirk-
samsten sind und zählt insgesamt fünf
unterschiedliche Sorten auf. Er
schreibt weiter, dass Eisen ihm nicht
widerstehen kann: „In dem Moment, in
dem man ihm das Metall nähert,
springt es auf den Magneten und als
ob es ihn umklammere, bleibt es fest in
seiner Umarmung“.

Zur ältesten Nutzung des Magne-
tismus zählte wohl der altbekannte
Kompass. Zahlreiche Quellen und
Untersuchungen belegen dessen Ver-
wendung. Im Jahre 1100 fanden die
Chinesen ihren Wegweiser im Kom-
pass, kurz darauf im Jahre 1220 wurde
dieser von den Arabern und anschlie-
ßend 30 Jahre später von den Skandi-
naviern in Gebrauch genommen.

Pierre de Maricourt untersuchte
den Magnetismus erstmals komplett
systematisch. Am 8. August 1269
hielt er die Untersuchungsergebnisse
schriftlich fest und äußerte, dass sich
gleiche magnetische Pole gegensei-
tig abstossen. Durch das Zerbrechen
entstehen zwei weitere Magnete, die
jedoch sehr klein sind.

Im selben Jahr veröffentlichte der
Gelehrte Petrus Peregrinus seine
Abhandlung Epistola de Magnete. Die-
ses Werk beschreibt als erstes die
Dipolarität und Unzerstörbarkeit von
Magneten. Die systematische, im heu-
tigen Sinn wissenschaftliche Erfor-
schung des Magnetismus begann im
Jahre 1600 mit dem Werk Die Magne-
te des englischen Wissenschaftlers
William Gilbert. Dieser entdeckte die
Analogie des Erdmagnetfeldes zu den
Magnetsteinen von Peregrinus und
beschrieb die Erde als großen Magne-
ten, wodurch er die Funktionsweise
des Kompasses erklären konnte.

In der Folgezeit wurden viele grund-
legende Eigenschaften des Magne-
tismus entdeckt und erklärt. Schon Gil-
bert hatte sich mit der Elektrizität
beschäftigt. Doch erst der schottische
Physiker James Clerk Maxwell konnte
1864 den Zusammenhang zwischen
der Elektrizität und dem Magnetismus
begründen. Er entwickelte einen Satz
von Gleichungen (die Maxwell-Glei-
chungen), welche die Grundlagen der
Elektrizitätslehre und des Magne-
tismus bilden und eine der wichtigsten
Leistungen der Physik und Mathema-
tik des 19. Jahrhunderts sind.

Doch diese Kräfte wirken auch im
Menschen und können verstärkt wer-
den. Wir sprechen hier jetzt nicht von
den schädlichen Auswirkungen des
Elektrosmogs, sondern von Heilwir-
kungen durch Magnete. Übrigens kön-
nen externe elektromagnetische Fel-
der (Elektrosmog) auch nur deshalb
auf den Menschen schädlich wirken,
weil der Mensch selber ein elektro-
magnetisches Wesen ist - allerdings
viel feiner als künstliche externe Strö-
me. Ist der Mensch jedoch in sich aus-
gewogen, so ist er auch mehr gewapp-
net gegen äussere Wirkungen.

Die Anfänge

Im Sommer 1774 reiste ein vor-
nehmer Ausländer mit seiner Frau
durch Wien, als sie plötzlich von
Magenkrämpfen befallen wurde. Sie
bat den bekannten Astronomen
Maximilian Hell, einen Jesuitenpater,

Der Mensch als elektromagnetisches Wesen

Magnetstein.

Der schottische Physiker James Clerk
Maxwell konnte 1864 den Zusammen-
hang zwischen Elektrizität und Magne-
tismus begründen.
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er möge ihr zu Heilzwecken einen
Magneten in handlicher Form anferti-
gen, den sie sich auf den Magen
legen könne. Dass dem Magneteisen
besondere Heilkraft innewohne, galt
der magischen und sympathetischen
Medizin der Vorzeit als Tatsache. 

Der Jesuitenpater tat, wie ihm
geheissen und schweisste den Mag-
neten in der gewünschten Form - und
tatsächlich verschwanden die Schmer-
zen. Er berichtete seinem Freund,
dem gelehrten Doktor Franz Anton
Mesmer, von dem ungewöhnlichen
Fall, und dieser besuchte die Patientin
und staunte über die sofortige Linde-
rung. Er beschloss, diese Methode
auch bei anderen Patienten anzuwen-
den. Damit war das geboren, was spä-
ter als “animalischer Magnetismus”
bezeichnet wurde. 

Ursprung bei Anton Mesmer

Angewandt wurde der “animalische
Magnetismus” danach im 18. Jahrhun-
dert vom Arzt Franz Anton Mesmer
(1734–1815). Später wurde die Metho-
de nach ihm auch Mesmerismus
genannt. Der Begriff leitet sich vom
lateinischen animal („Geschöpf, Lebe-
wesen, Tier“) her. Mesmer selbst
sprach auch vom „tierischen Magne-
tismus“, da es diesbezüglich zwischen
Tier und Mensch keine grossen Unter-
schiede gibt. Die davon abgeleitete
Heilmethode   (genannt auch „Hypno-
tismus“), die auch Hypnosetechniken
einsetzte („Mesmerisieren“), erfuhr
damals große öffentliche Beachtung,
wurde aber in neuerer Zeit in den Be-
reich des Okkulten und der Esoterik
verwiesen und eher abgelehnt.

Für das Verständnis des Magne-
tismus kam Mesmer eine besondere
Tatsache zugute. Als er seine Disserta-
tion “De planetarum influxu in corpus
humanum” (Einfluss der Planeten auf
den menschlichen Körper) schrieb,
wusste er noch nichts von der Wirkung
des Magnetismus auf den Körper. Er
hatte aber - so schreibt Stefan Zweig in
seinem Buch “Die Heilung durch den
Geist”2 -  unter dem Einfluss mittelal-
terlicher Astrologie eine Wirkung der
Gestirne auf den Menschen angenom-
men und die These aufgestellt, dass
irgendeine geheimnisvolle Kraft “durch
weite Räume der Himmel ergossen,
auf das Innerliche jeder Materie einwir-

ke, dass ein Uräther, ein geheimnisvol-
les Fluidum den ganzen Kosmos und
damit auch den Menschen durchdrin-
ge”. Als Student bezeichnete er es als
“gravitas universalis”, die universelle
Schwerkraft. 

Seine eigene jugendliche Hypothe-
se hatte der gereifte Arzt wahrschein-
lich vergessen, als er am 8. Juli 1774
erstmals die 29-jährige „Jungfer
Oesterlin“ mit Magneten behandelte.
„Die schlimmsten Zustände bei ihr
waren, dass das Blut ungestüm in den
Kopf drang und fürchterlichste Zahn-
und Ohrenschmerzen verursachte,
welche mit Wahnwitz, Wuth, Erbre-
chen und Ohnmachten verbunden
waren“, berichtete er. Er unternahm
einen Behandlungsversuch, bei dem
er während eines Anfalls Stahlmagne-
ten an ihr befestigte, und er stellte fest,
dass die Schmerzen verschwanden. 

Als Mesmer jetzt bei dieser zufälli-
gen Kur der Patientin mit dem Stahl-
magneten, der doch als Meteorstein
gleichfalls von den Sternen stammte,
so unerklärbaren Einfluss ausgeübt
sah, da schossen ihm diese beiden
Elemente, die durch Magnetauflage
geheilte Patientin und die These der
Dissertation, zu einer einheitlichen
Theorie zusammen. Jetzt glaubte er
seine philosophische Annahme durch
die sichtbare Heilwirkung bestätigt. So
glaubte er nun, für jene unbestimmte
“gravitas universalis” den richtigen
Namen zu wissen: die magnetische
Kraft, deren Anziehung der Mensch
ebenso gehorcht wie die Sterne des
Weltalls. 

Stefan Zweig schreibt2: “Das Mag-
netische ist also, so jubelt er voreilig,
die ‘gravitas universalis’, jenes ‘un-
sichtbare Feuer’ des Hippokrates,
jener ‘spiritus purus, ignis subtilissi-

mus’, der als schöpferische Allflut den
Äther des Weltalls ebenso wie die
Zelle des menschlichen Körpers
durchströmt! Die Brücke, die langge-
suchte, welche die Sternenwelt der
Menschheit verbindet.”

Aber der Schuss geht in die falsche
Richtung, denn in seiner voreiligen Be-
geisterung meinte Mesmer, mit dem
Magneteisenstein das Universalreme-
dium, den Stein der Weisen, gefunden
zu haben - ein Irrtum, den er jedoch
nach und nach auch selber erkannte.

Das Fluid und der Magnet

Mesmer hatte am Anfang nur die
philosophische Idee eines Allfuids und
den Eisenmagneten. Aber der Lei-
stungsradius des Magneten war ver-
hältnismässig gering, das sah Mesmer
schon bei den ersten Versuchen ein.
Seine Anziehung wirkte bloss einige
Zoll weit, und doch ahnte Mesmer,
dass er weit stärkere, gleichsam laten-
te Energien in sich berge, die man her-
vorlocken und durch die richtige
Anwendung steigern könne. Er
begann, alles und jedes zu magneti-
sieren, applizierte den Kranken zwei
Magnete, einen links oben, einen
rechts unten, damit im geschlossenen
Strom das geheimnisvolle Fluid den
ganzen Körper durchstreiche und so in
Ebbe und Flut die gestörte Harmonie
wieder herstelle. Er magnetisierte Ge-
genstände, Wasser, Tiere, Geschirr
und vieles mehr. Verrückt, würde man
heute sagen, aber es war eine Zeit des
Aufbruchs, in der drei Kräfte - Dampf-
kraft, Elektrizität und Magnetismus -
erstmals die Neugier der Menschheit
erweckten und erforscht wurden.

Die Heilerfolgte Mesmers mit den
Magneten verbreitete sich überall,
aber als seriöser Wissenschaftler, der
er war, wurde er sich dessen mehr und
mehr bewusst, dass es nicht eigentlich
die Magnete waren, die die Heilungen
bewirkten, sondern seine eigene sug-
gestive Heilkraft und der Glauben der
Kranken daran. So führte er die Wir-
kung nicht primär auf die Magnete,
sondern auf eine weitere, unsichtbare
Kraft zurück: seinen eigenen körper-
lichen Einfluss, später als “Hypno-
tismus”, auch Mesmerisieren, bezeich-
net. Den Begriff des animalischen
Magnetismus benutzte er erstmals, als
er sich notierte, dass er bei den

Franz Anton Mesmer (1734-1815) er-
kannte die Wirkung von Magneten  auf
den Menschen.
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Beschwerden einen zyklischen Verlauf
wahrnehme. Er erklärte dies durch
eine „Art von Ebbe und Fluth, welcher
der thierische Magnetismus im Körper
verursachet“.1

In Wien gab es Grosserfolge, in
München ebenfalls. Dort erzielte die
Magnetauflegung bei völliger Lähmung
und Augenschwäche des Akademie-
rats Osterwald einen so aufsehenerre-
genden Erfolg, dass der Akademierat
1776 in Augsburg einen Bericht über
seine Heilung durch Mesmer publizier-
te, in dem es hiess: “Alles, was er all-
hier bei verschiedenen Krankheiten
geleistet, lässt vermuten, dass er der
Natur eines ihrer geheimsten Triebwer-
ke abgesehen hat”. 

Der Geheimrat berichtete aber
auch, dass “Dr. Mesmer dermalen
seine meisten Kuren ohne alle künst-
lichen Magnete, durch blosses, teils
mittelbares, teils unmittelbares Berüh-
ren der leidenden Teile vollführe”. 

So dauerte es nicht lange, bis Mes-
mer merkte, dass das Magneteisen bei
den sogenannten magnetischen Ku-
ren völlig überflüssig war. Denn auch
wenn er bloss mit der Hand solche
Striche polauf, polab den Nerven ent-
lang manipulierte, empfanden die
Kranken die ganz gleiche Steigerung
oder Linderung. 

Er brauchte seine Patienten nur
anzurühren, und schon spannten sich
die Nerven zu jähen Zuckungen, schon
äusserte sich ohne Instrument oder
Medikament eine erregende oder beru-
higende Veränderung der Krankheit im
Organismus. Stefan Zweig2 schreibt:

“So kann er nicht länger daran zweifeln:
es wirkt aus seiner Hand etwas ganz
Unbekanntes, etwas noch viel Ge-
heimnisvolleres als der Magnet, für das
weder bei Paracelsus noch in der alten
oder der zeitgenössischen Medizin eine
Erklärung zu finden ist.”

Magnetisieren heisst von 1776 an
bei Mesmer also nicht mehr: mit
einem Magneteisen berühren, son-
dern die von den Nervenenden der
Finger ausstrahlende menschliche
Geheimkraft (die “animalische”) auf
andere Menschen wirken zu lassen.
Er war damit eigentlich der erste
Geistheiler, indem er sich vom Mate-
riellen - dem Magnetstein - entfernt
und direkt die hinter dem Materiellen
wirkende Kraft einsetzte.

Magnetbehandlung bei Para-
celsus

Bereits Paracelsus, Arzt und Univer-
salgenie, war vom Magneten fasziniert.
Er sprach vom Magneten als von einem
“Monarchen aller Geheimnisse”. Ihn
faszinierte dieser Aussenseiter unter
allen mineralischen Elementen, weil er
ganz besondere Eigenschaften zeigte.
Stefan Zweig schreibt2: “Denn während
Blei und Kupfer, Silber, Gold und Zinn
und das gemeine, gleichsam unbeseel-
te Eisen ohne jedes Eigenleben nur der
Schwerkraft gehorchen, äussert dieses
eine und einzige Element unter allen
etwas Seelenhaftes, eine selbständige
Aktivität. Der Magnet zieht das andere,
das tote Eisen herrisch an sich heran,
er vermag als einziges Subjekt inner-
halb der blossen Objekte etwas wie
persönlichen Willen auszudrücken, und
unwillkürlich lässt sein selbstherrliches
Gehaben vermuten, er gehorche ande-
ren als den irdischen - vielleicht astralen
- Gesetzen des Weltalls.”

Die Ärzte des Mittelalters probten,
ob der Magnet nicht befähigt wäre,
so wie Eisensplitter auch manche
Krankheiten aus dem menschlichen
Körper herauszuziehen. Allen voran
Paracelsus, schreibt Stefan Zweig:
“Seinem leicht entzündlichen Geist
scheint es sofort verbürgt, dass
neben der ‘agtseinischen’, das heisst
der im Bernstein wirkenden Kraft
(also der noch ganz unmündigen
Elektrizität), diejenige des Magneten
das Vorhandensein einer sideri-
schen, einer sternverbundenen Natur

im irdischen, im ‘adamitischen’ Leib
kundtue, und sofort reiht er den Mag-
neten in die Liste der unfehlbaren
Heilmittel ein: ‘Ich behaupte klar und
offen aus dem, was ich vom Magne-
ten erfahrungsgemäss erprobt habe,
dass in ihm ein so hohes Geheimnis
verborgen liegt, ohne welches man
gegen viele Krankheiten gar nichts
ausrichten kann.’” 

Paracelsus behauptete, daß der
Magnet einen Bauch (den anziehen-
den) und einen Rücken (den absto-
ßenden Pol) besitze, so daß er, rich-
tig angelegt, seine Kraft durch den
ganzen Körper leiten könne, und
diese Behandlungsart würde mehr
ausrichten als “die gelehrten Klappe-
reien”: Der Magnet heile die Flüsse
der Augen, Ohren, Nase und äusse-
ren Glieder, also offene Beine,
Fisteln, Krebs, Blutflüsse der Frauen
und vieles mehr. 

Das war wohlgemerkt zu einer
Zeit, als der elektrische Strom - auch
im menschlichen Körper - noch lange
nicht entdeckt war. 

Paracelsus Schüler Helmut und
nach ihm Goclenius traten in Para-
celsus’ Fussstapfen. Goclenius veröf-
fentlichte 1608 ein ganzes Lehrbuch
“Tractatus de magnetica cura vulne-
rum” (Schrift der magnetischen Be-
handlung von Schmerzen). Beide
vertraten auf Paracelsus' Treu und
Glauben hin leidenschaftlich die or-
ganische Heilkraft des Eisenmagne-
ten, und so geht neben der offiziellen
Medizin schon damals die magneti-
sche Kurmethode als unterirdische
Strömung durch die Zeit. 

Franz Anton Mesmer (1734-1815) bei der
Behandlung einer Patientin durch
manuelles Leiten der Magnetströme.

Paracelsus (geb. 1493 oder 1494 in Egg,
Kanton Schwyz; gestorben 24. Septem-
ber 1541 in Salzburg).
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Künstliche Magnetfelder

Ende des 19. Jahrhunderts gelang
es erstmals, künstliche Magnetfelder
zu erzeugen. Dazu liess man elektri-
schen Strom durch eine Spule fliessen.
Die moderne Magnetfeldtherapie geht
vor allem auf den deutschen Arzt
Oskar Gleichmann (geboren 1893)
zurück. Gleichmann erforschte wäh-
rend der 1960er-Jahre die therapeuti-
schen Wirkungen von Magnetfeldern
und entwickelte eine Induktionsspule,
die ein pulsierendes Magnetfeld er-
zeugte. Damit behandelte er vor allem
Knochenbrüche. Gleichmanns Gerät
war der Vorläufer aller aktuell
gebräuchlichen Magnetfeldapparate.
Die Magnetfeldtherapie kann heute
auch mittels magnetischer Gegenstän-
de wie zum Beispiel Ketten und Amu-
lette, die am Körper getragen werden,
individuell durchgeführt werden.

Laut der Theorie der Magnetfeld-
therapie schwingen die verschiede-
nen Zellen des Organismus und die
einzelnen Organe mit bestimmten
unterschiedlichen elektromagneti-
schen Schwingungen. Wenn die Zel-
len geschädigt sind oder ein Organ
erkrankt, verändert sich das Muster
dieser Schwingungen.

Bei der Magnetfeldtherapie wer-
den dem Patienten von aussen
Schwingungen durch pulsierende
oder statische Magnetfelder zuge-
führt. Zwischen den eingesetzten
Magnetfeldern und der Bioelektrizität
des Körpers soll es zu Wechselbe-
ziehungen kommen, welche die Be-
weglichkeit von Elektronen und Ionen
im Körper fördern und dadurch einen
therapeutischen Effekt erzielen sol-
len. Dadurch sollten geschwächte
Zellen gestärkt und die Sauerstoff-
aufnahme des Körpers verbessert
werden. Insgesamt kann eine Mag-
netfeldtherapie die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers aktivieren.3

Auswirkung der Abnahme
des Erdmagnetfeldes 

Unsere Erde ist von einem natür-
lichen Magnetfeld umgeben. Dieses
wirkt als Schutz gegen das lebens-
feindliche All. Das Magnetfeld der
Erde lenkt den kosmischen Strah-
lungsstrom der elektrisch geladenen
Sonnenwinde kunstvoll ab.

Zugvögel fliegen in Richtung Süden
exakt den Magnetlinien entlang. Wale
orientieren sich am magnetischen Erd-
feld, und auch die Bienen „sehen" die
Magnetlinien, die sie bei der Orientie-
rung und Kommunikation zu Hilfe neh-
men. Auf besonders feine Änderungen
in der Flussdichte der Magnetfelder
reagieren die Brieftauben.

Bei den grossen ägyptischen Py-
ramiden weist immer eine Ecke exakt
zum Nordpol und die andere exakt
zum Südpol. Dabei sollen die Ägyp-
ter noch keinen Kompass gekannt
haben. Ägyptologen vermuten aber,
so steht es in Quelle4, dass sich die
alten Ägypter am Skarabäus orien-
tierten, der sich angeblich immer in
Nord-Süd-Richtung auf den Boden
legt. Das sind nur einige wenige Bei-
spiele von den Fähigkeiten der Tiere,
unser Magnetfeld zur Navigation zu
benutzen. Ohne das Schild des Mag-
netfeldes wäre die Strahlung für das
bestehende Leben auf der Erde töd-
lich. Das Verschwinden des Erdmag-
netfeldes wäre so dramatisch wie
das Erlöschen der Sonne. 

Das Magnetfeld der Erde ist der
menschlichen Sinneswahrnehmung
nicht unmittelbar zugänglich. Ausser-
dem hat der Mensch den “magneti-
schen Instinkt” der Tiere nicht oder
nicht mehr. Dennoch wirkt sich das
abnehmende Magnetfeld der Erde
auf den menschlichen Körper aus.
Das heisst, dass das für unseren
Körper lebenswichtige biomagneti-
sche Feld weniger wird. Durch die-
ses Defizit könnten beim Menschen
gesundheitliche Störungen auftreten,
mit diversen Beschwerden, Unwohl-
sein, Energielosigkeit, Schlaflosigkeit
usw. Die NASA bestückte ihre Raum-
anzüge der Astronauten mit Magne-

ten, um die Erdanziehung in den
Raumschiffen zu simulieren.

Zum Ausgleich des Magnetfeldes
im menschlichen Körper werden
neben Biomagneten auch eine Woh-
nungsvermessung und baubiologi-
sche Massnahmen empfohlen.

Ausgleich des Magnetismus

Unser 88jähriger, aber noch voll
gesunder  Abonnent August Spaller
schickte uns einiges Material zum
Thema, so ein Auszug aus dem Buch
“Lebenskraft durch Magnetismus” von
Fritz Koch, in dem es heisst: “Wenn
die Menge des Magnetismus in den
Zellen zu gering ist, können sie ihre
Funktionen nur teilweise ausführen,
und der Mensch wird krank oder er ist
schon ‘krank’. Zu wenig Magnetismus
im Körper heisst also, die Zellen kön-
nen damit gerade noch die zum Leben
notwendigen Funktionen ausführen,
es reicht jedoch nicht, um die Abwehr-
kraft oder einen Heilungsprozess zu
unterstützen... Die Magnettherapie ist
oft die letzte Möglichkeit, einen Men-
schen von jahrelangen Leiden zu
befreien oder eine drohende Beinam-
putation zu umgehen.”

August Spaller schickte auch den
Vortrag “Spin - Magnetismus - Heil-
magnetismujs” von Dr. med. Dieter
Aschoff, den er am 22. März 1980
beim Forschungskreis für Geobiologie
in Eberbach gehalten hatte. Er legte
eine Dokumentation von Dr. Dieter
Aschoff und die Schrift “Geopathische
Zonen - physikalische Grundlage der
Krebsentstehung” mit geopathischen
Messungen in Wohnungen von Krebs-
kranken, die den Zusammenhang zwi-
schen Krebs und geopathischen
Zonen klar machen. 

Zugvögel orientieren sich an den Magnetlinien, haben somit einen “eingebauten Mag-
neten”.
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August Spaller schrieb dazu:
“Schon viele Jahre beschäftige ich
mich mit der Auswirkung von Perma-
nentmagneten auf die Gesundheit.

Der Magnetismus hat mich schon
immer fasziniert. Durch die Literatur
zu diesem Thema bin ich immer tiefer
in dieses Thema eingedrungen. Der
Arzt Dr. Dieter Aschoff hat seine
interessanten Vorträge in Broschüren
zusammen gefasst. Ich habe vieles
daraus gelernt. Er war praktischer
Arzt. Aus einem Tropfen Blut hat er
unter anderem festgestellt, ob das
Blut magnetisch oder elektrisch ist.
Ist es magnetisch, so bedeutet das,
dass das Magnetfeld in ausreichen-
der Menge vorhanden ist. Das ist gut
für die Gesundheit. Ist das Blut elek-
trisch, ist das ein Zeichen dafür, dass
der Mensch krank ist.

So wurde zum Beispiel bei Krebs-
kranken festgestellt, dass kein Mag-
netismus vorhanden ist.

Leider wird dieses Thema in der
Medizin kaum angewendet.

Magneten sind eine sehr alte
Medizin. Ich hatte vor mehr als 25
Jahren Knieprobleme. Wenn ich
beim Rasenmäher auf unebenes
Gelände getreten bin, geriet ich aus
dem Gleichgewicht. Die ärztliche
Behandlung mit Injektionen hat nicht
den gewünschten Erfolg gebracht.

Weil ich mich immer schon mit ent-
sprechender Literatur beschäftigt habe,
habe ich einen Versuch mit kleinen Per-
manentmagneten mit ca. 1 cm Durch-
messer und einer Höhe von 4 mm
gemacht. Zwei Magneten wurden
vorne unterhalb des Knies auf zwei
Punkten angebracht, dort, wo es weh
tat, wenn ich darauf drückte. Oberhalb
des Knies brachte ich ebenfalls zwei
Magnete auf den entsprechenden
Punkten an. Der Südpol wurde zur Haut
aufgeklebt, während sie mit dem Nord-
pol nach vorne zeigten. Zwei weitere
Magnete wurden mit einem guten Heft-
pflaster in der Kniebeuge mit dem Nord-
pol zur Haut angebracht. Nach drei
Wochen war mein Knie geheilt. Heute
funktioniert es immer noch bestens.”

Jedes Wesen hat seine eige-
ne Schwingung!

Als Rutengeher und Pendler spe-
zialisierte er sich darauf, so schrieb
August Spaller weiter, unbelastete

Schlafplätze zu suchen. Damit habe
er vielen Mitmenschen helfen kön-
nen. Er beschrieb auch genau, wie
man eine Rute aus Messing-
Schweissdraht anfertigt.

Zitat: “Jeder Mensch, jedes Tier,
jede Sache, jeder Apfel, jedes Holz
usw. hat seine eigene Schwingung.
Die Schwingung des Menschen soll
zwischen 40 und 70 cm, max. 1
Meter sein. 2 Meter weisen schon auf
eine starke Belastung. 

Mehr über Erdgitter wie Hartmann-
Gitter usw. kann man in der Literatur
nachlesen. Es gibt auch Krebszonen,
geologische Brüche und vieles mehr.

Schwer Krebskranke und schwer
Kranke haben eine Schwingung bis
zu 4 Meter und mehr und keinen
Magnetismus. Man kann sich fragen,
ob der Mangel an Magnetismus Ur-
sache vieler Krankheiten ist?

Wie kann man das Magnetfeld im
Körper aufbauen? Man besorgt sich
Axialmagnete, stellt die Nordseite
fest. Am Abend stellt man auf die
Nordseite ein Glas mit 1/2 Liter Lei-
tungswasser. Dann lädt sich das
Wasser mit Magnetismus auf. Am
Morgen ist das Wasser magnetisiert.
Man trinkt das Wasser über den Tag
verteilt.

Ich hatte einen 60jährigen Mann
ohne Magnetfeld. Nach einer Woche
Trinkkur war das Magnetfeld mit 4
Gauss wieder in Ordnung.

Markieren Sie Ihre Magnete mit
einem Filzstift mit einem N. Versen-
ken Sie den Magneten in ein kleines

Holzbrett so, dass Holz und Magnet
eine Ebene bilden. Das Glas steht
dann besser. Trinken Sie täglich
magnetisiertes Wasser - und Ihr
Magnetfeld ist in Ordnung!” 

Seinen Schriften legte er zwei
Holzplättchen an uns bei, in denen
zwei Magnete eingebaut waren. Seit
ein paar Wochen trinken wir das
magnetisierte Wasser und spüren
eindeutig eine Stärkung der Lebens-
kräfte. Jeder kann das auf einfachste
Weise selber nachmachen.

Reisende soll man nicht auf-
halten!

Wie bereits erwähnt, sollen Magnete,
magnetisiertes Wasser und Amulette
helfen, das schwächer werdende Mag-
netfeld der Erde, das sich auf das Mag-
netfeld des Menschen auswirkt, auszu-
gleichen. Doch alles Geschehen im
Kosmos hat seinen Sinn, so auch das
Schwächerwerden der Magnetkraft.
Vielleicht ist es Ausdruck eines sich
wandelnden Zeitalters. Vielleicht er-
möglicht das schwächer werdende
Magnetfeld im Körper des Menschen,
dass sich seine Seele bewusst-
seinsmässig neu ausrichtet, der Körper
die Schwerkraft (Magnetismus) nach
und nach ablegt und zu neuen Ufern
aufbricht!?

In Nr. 1/2 2010 brachten wir eine
ausführliche Besprechung des Buchs
“(R)evolution 2012 - Warum die
Menschheit vor einem Evolutions-
sprung steht” von Dr. Dieter Broers.

In zwei Holzplättchen wurden Magnete - Nordseite oben - eingebaut und mit Wasser
gefüllte Gläser draufgestellt.
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Der Beitrag trug den Titel “Vom Chaos
zur Disziplin - vom Unwissen zum ge-
wandelten Bewusstsein”5. 

Er schreibt im Buch über die Auswir-
kung von Sonnenwinden auf die Mag-
netosphäre. Zitat aus der Buchbespre-
chung: “Tatsächlich hätten Partikel des
Sonnenwindes bereits die Magneto-
sphäre der Erde durchbrochen, und
zwar viel stärker, als dies bisher kom-
muniziert worden sei. Jimmy Raeder
von der University of New Hampshire
habe seine Erkenntnisse über diesen
Tatbestand so zusammengefasst: ‘Die
ganze Tagesseite der Magnetosphäre
war offen für den eindringenden Son-
nenwind, der die Magnetosphäre wie
die Tentakel eines Kraken umschlun-
gen und aufgerissen hatte’.

Für den aktuell beginnenden Son-
nenzyklus, der sein Maximum gegen
2012 haben soll, erwarten die For-
scher ein beunruhigendes Szenario,
denn es erreichen uns dann allein von
der Sonne her wesentlich mehr Strah-
lungen als je zuvor.”

Gefährlich für den Verstand -
erfreulich für das Herz!

Und weiter: “Natürlich würden der-
artige Ergebnisse Ängste hervorru-
fen, schreibt Dr. Broers, denn sie
seien verbunden mit ungewohnten
und bedrohlichen Phänomenen und
Ereignissen, wie zum Beispiel mit
einem Artensterben, wie es immer
Ausdruck eines zu Ende gehenden
kosmischen Zyklus gewesen sei.

Natürlich sei es nicht möglich,
genaue zeitliche Angaben über den
Verlauf der Veränderungen zu ma-
chen, meint Dr. Broers, aber ‘sollten
wir in diesen besonderen Strahlen-
und Einflussbereich eingedrungen
sein, könnte dieser Vorgang durchaus
noch einige weitere Jahre anhalten.
Die Weltlage ist ernst... Ich halte es für
verantwortungslos, Menschen nicht
darüber zu informieren, was mögli-
cherweise auf sie zukommen wird.’

Grundsätzlich werden wir die kom-
menden Veränderungen auf zwei
Ebenen wahrnehmen können. Die
Ausdeutung der auf uns einwirken-
den Ereignisse wird über unseren
Verstand vollzogen, und von dieser
Warte aus betrachtet, könnten gros-
se Ereignisse dramatisch und
schmerzvoll ausfallen. Sofern wir

jedoch die Ereignisse aus unserem
Herzen wahrnehmen, würde uns das
gleiche Szenario als etwas überaus
Erfreuliches erscheinen. Wir ‘sehen’
(und fühlen) ‘Das-was-ist’ und eben
nicht mehr, was unser Verstand als
Interpretation aus dieser Gegeben-
heit konstruiert.

Aus der Wahrnehmung unseres Her-
zens werden uns die kommenden
Ereignisse erkennen lassen, dass wir
uns inmitten eines Wandlungsprozes-
ses befinden, der uns zu neuen - und
vollständig anderen - Höhen aufsteigen
lässt. Die Freiheitsgrade, die wir als
neuer Mensch erfahren, werden uns zu
einem sozialen Wesen machen, und
wir werden erkennen, wer und was wir
wahrhaftig sind: göttliche Wesen, die ihr
Sein ausleben, indem ihr Lebensweg
die Freude sein wird’”.5 is
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Ein Buch, das über das Bewusstsein der
Welten Lauf ändern könnte:
Broers, Dieter: “(R)EVOLUTION 2012”,
ISBN 978-3-9812442-1-2, geb., Scorpio-
Verlag, 248 S., Fr. 34.50/19.90 Euro,


