DIETRICH M. G. ROSS/MARIA C. PAGLIARI-ROSS
MAGNETFELDTHERAPIE

Südamerikanische Erfahrungen

Dietrich M. G. Ross, dt. Staatsbürger, geb. in Argentinien u. dort ansässig,
Alter: 69 Jahre, verh. mit Maria Celia Pagliari. 13 Jahre als Tierarzt bei der Po
lizei der Provinz Cördoba; über 17 Jahre Tierarzt und Kynologe bei der argen
tinischen Luftwaffe, Luftwaffengarnison Cördoba (Diensthundeabteilung).
Referent auf dem Kynologischen Weltkongreß 1973 in Dortmund, Thema:
Verhaltensweise des Diensthundes in vollkommener Dunkelheit in geschlosse
nen Räumen; Referent auf dem Kynologischen Weltkongreß 1983 in Dort
mund, Thema: Die Biostrahlungen des Hundes - Radiästhetische Unter

suchungsbefunde. Vortrag für Offiziere des venezolanischen Heeres 1986,
Thema: Einfluß von Umgebungsstrahlungen und Elektrokontamination auf die
Gesundheit; diverse Vorträge in Argentinien. Broschüre «Bio-electromagnetismo» (Selbstverlag). Seit der Pensionierung im Jahre 1981 ausschließliche Be
schäftigung mit radiästhetischen und geobiologischen Studien.
Die Autoren sind sich bewußt, daß einige Umweltfaktoren ausführlicher und
fachtechnisch exakter beschrieben werden sollten, doch dient die folgende Ab
handlung der allgemeinen Beschreibung von Erfahrungen bei einer speziellen
Anwendung der Magnetfeldtherapie.

Die Anwendung elektromagnetischer Heilverfahren im Rahmen der moder
nen Medizin hat gegenwärtig starkes Interesse erweckt. Zahlreiche Thera
peuten, unter ihnen sogar Universitätsdozenten, bezeichnen sie als sehr aus
sichtsreich in der Zukunftsmedizin.

Die Behandlung von körperlichen und psychischen Beschwerden mittels

Handauflegen - also Übertragung bioelektrischer Energie auf kranke Orga
nismen - ist ja schon von der Bibel her bekannt. Ebenfalls kannte man im
Altertum schon bestens die gesundheitsfördernde Wirkung bestimmter Höh
len und Steine sowie auch diejenige von gewissen Bodenzonen, abgesehen
von der Heilwirkung der Thermalquellen.
Einige Baumarten, besonders Nadelbäume, besitzen vitalisierende Strah
lungen, die sich wohltuend auf Mensch und Tier auswirken. Neben diesen

natürlichen Energiespendern stehen heutigentags zu diesem Zweck techni
sche Elemente zur Verfügung. Unter ihnen spielen die elektromagnetischen
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Geräte eine überragende Rolle, wenn sie mit gewebsfreundlichen Frequen

zen und passenden magnetischen Feldstärken auf den Körper einwirken.
Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, meßtechnisch die Wirkung auf
den Empfänger registrieren zu können. Die nicht immer objektiven Aussa
gen der Patienten bieten keine zuverlässigen Anhaltspunkte. Trotzdem wird
auf diesem Gebiet einiges unternommen, u. a. die Messungen mit Geräten
wie MKG {Magnetka.rdiogra.ph), MEG (Magnetenzephalograph) und MNR
(Magnetische Nuklear-Resonanz), die allerdings äußerst kostspielig sind. Auf
einer anderen Ebene arbeitet man mit Kirlianfotografie, Elektronografie,
Auraprint, Biophotonenmessungen usw.
Ebenfalls kann man sich für diese Zwecke der (stark diskutierten) Radiästhesie bedienen. Die Verfasser haben diese an sich sehr einfache und billige
Technik eingehend untersucht. Dabei konnten sie feststellen, dank eigener
radiästhetischer Fähigkeiten, daß nennenswerte diagnostische Resultate er

zielbar sind, immer davon ausgehend, daß es sich um einen Ersatz techni
scher Messungen handelt.
Es gibt eine ganze Reihe radiästhetischer Meßmethoden, die meistens mit

tels mentaler Verfahren durchgeführt werden. Ein weiteres System besteht
darin, die ungesunden Stellen direkt am Körper des Patienten zu ermitteln.
Obwohl dieser Untersuchungsvorgang langwieriger ist als die mentale Me
thode, liefert er sehr konkrete Anhaltspunkte mit dem Vorteil, anschließen
de Kontrollmöglichkeiten zu bieten. Persönlich haben sich die Autoren für
diese Direktuntersuchungen entschlossen, den Praktiken des Abbe A.

MERMET^ folgend, wobei allerdings seine Technik weiter ausgearbeitet und
verfeinert wurde. Man kann auf diese Weise an den genau ermittelten,

schwach strahlenden Körperteilen exakt die Magnetfeldbehandlung anset
zen. Auf eigens angefertigten Formularen werden die Strahlungsintensitäten
der einzelnen Körperzonen verzeichnet sowie die vorgenommenen Behand

lungen. Dies ermöglicht, die im Verlauf der Krankheit erreichten Besserun
gen genau zu registrieren.

I. MATERIAL UND TECHNIK

Für die bisher beschriebenen Magnetfeldbehandlungen wurde ein kleines
Taschengerät der Firma Bantz Biomed Elektronik K. G. verwendet, welches
1 Abbe A. MERMET: Der Pendel als wissenschaftliches Instrument. Eine Einführung in die
Pendellehre und eine Anleitung zum Gebrauch des Pendels. - Colmar: Alsatia 1935,
4. Ann.
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pulsierende magnetische Energie emittiert in einer Skala von 2,5 - 14 Hz.
Nachdem fast ein Jahr lang mit den von der Herstellerfirma angegebenen

Frequenzen und Zeitspannen dosiert wurde, nahmen die Autoren einige Än
derungen vor. Man ging dazu über, die Arndt-Schulz-Regel^ anzuwenden
und versuchte die minimale stimulationsfähige Reizschwelle festzulegen, auf
welche der Organismus anspricht.
Bei der Magnetfeldtherapie - und dies mag auch für andere magnetische
und elektrische Heilmethoden gelten - sind drei sehr bedeutende Faktoren
stets mit in Betracht zu ziehen, um gewissenhaft und verantwortungsvoll zu
arbeiten:

a) die lokalen Milieugegebenheiten,

b) die gegenwärtig herrschenden Wetterverhältnisse und
c) die individuelle Rezeptivität der Patienten.

1. Natürliche Einflüsse

Jedes Lebewesen ist neben seiner genetischen Konstitution auch das Pro
dukt seiner Umwelt.

a)Boden
Diese Umwelt besteht zum Teil aus der Bodenbeschaffenheit und dessen

Strahlungen. Ein silizium-oder biotitreicher Boden verhält sich anders als
ein Tonuntergrund und auch jener aus Lehm, der stark elektrisch leitend ist.
Uran, Radium, Kalium und Thorium in gewissen Konzentrationen im Boden

sind stark schädigend für die Gesundheit. Diese kurzen Flinweise sollen ge
nügen, um die Wichtigkeit und die Bedeutung des Bodens hervorzuheben,
auf dem man lebt.

b)Strahlen

Ebenfalls stark schädigend ist die Interferenz für die normalen «Biostrah
len» durch Gammastrahlen und gebremste Neutronen nebst erhöhter Erd
elektrizität, welche über Erdfissuren und Verwerfungen meßbar ist, ebenso
wie über unterirdischen Wasserläufen und Rinnsalen. Außerdem sind die

Einwirkungen des globalen Strahlengerüstes (auch als Netzgittersystem be2 Arndt-Schulz-Gesetz (Rudolf A., Psychiater, Greifswaid, 1835- 1900; Hugo Sch., Pharmak.,
Greifswald, 1833- 1932): sog. biol. Grundgesetz: Kleine Reize fördern, groKe hemmen, größte
lähmen. Das lähmende Substanzen in sehr kleinen Dosen erregend wirken, trifft in vielen Fällen
jedoch nicht z.u.
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kannt) auf die Lebewesen zu berücksichtigen. Mensch, Tier und Pflanze rea

gieren unter gewissen Umständen auf diese Strahlungen, die sich an den
Kreuzungspunkten besonders verstärken.
c) Kosmos

Von großem Einfluß sind die Wetterverhältnisse. Bei Gewitter bilden sich
außerordentlich gewaltige elektrische Ladungen in den Wolken (bis über
eine Million Volt), deren Wirkung noch in einer Entfernung von 100 oder
mehr Kilometern spürbar ist.

Aus weit größerer Ferne sind planetarische und astrale Aspekte mit im
Spiel, unter ihnen besonders die Sonnenstürme und -eruptionen, sowie die

dabei erzeugten Elektronenregen, die zu 50% in unsere Atmosphäre eindrin
gen. Aber auch der Mond und die weiteren acht Planeten unseres kosmi
schen Systems sind an unseren feinstofflichen Ereignissen beteiligt.

Besondere Wetterlagen wie Föhn-, Simun- oder Zondawinde belasten die
Lebewesen.

2. Künstliche Einflüsse

Weiterhin üben die technische Elektrokontamination und das Elektroklima

im allgemeinen einen sehr großen Einfluß aus, sowohl inner- wie auch
außerhalb der Wohnungen, Arbeitsstätten, Krankenhäuser, Schulen usw.
Bedenkenlos werden technische Fortschritte ausgearbeitet, ohne die da
durch entstehenden Möglichkeiten schädlicher Nebenwirkungen eingehend
zu studieren, um gleichzeitig entsprechende Schutzmaßnahmen vorzuneh
men! Die Hauptsache ist, etwas Neues auf den Markt zu bringen. «Wenn
Schwierigkeiten eintreten sollten, kann man ja immer noch Abhilfe schaf
fen». Dieser Grundsatz darf nicht gültig sein, denn oft kann dieser Schaden,
wenn überhaupt oder allenfalls zu spät entdeckt, nicht mehr behoben wer

den! Das angerichtete Übel an der menschlichen Gesundheit ist dann schon
irreversibel.

3. Individuelle Empfindlichkeit
Bei all den äußeren Einflüssen ist es eine Sache der individuellen Empfind
lichkeit der einzelnen Organismen. Ein Teil der Menschen reagiert auf Kälte,
ein anderer auf Wärme. Es gibt Menschen, die empfindlich sind für sehr nie-
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derfrequente elektromagnetische Felder (VELF) und solche für die Verschie
bungen der Luftionenverhältnisse, wenn die positiven Kleinionen stark im

Überfluß vorhanden sind (Föhnwetter), jedoch bei sämtlichen ist eine Reak
tion der elektromagnetischen Biostrahlen auf Wetteranomalien registrier

bar! Dies konnte häufig bei wiederholten Simultanuntersuchungen an
Mensch,Tier und Pflanze festgestellt werden.
Wie aus all dem hervorgeht, handelt es sich um sehr komplexe Vorkomm

nisse, teils natürlichen (unabänderlichen), teils technisch erzeugten (ver
meidbaren) Ursprungs, welche auf die Lebewesen einwirken und dabei bio
elektromagnetische Gleichgewichtsstörungen - vorübergehend oder anhal
tend - hervorrufen. Einige Menschen leiden spürbar darunter, andere kön
nen sie ausgleichen... wenigstens solange sie bei voller Gesundheit sind.

II. DIAGNOSE UND THERAPIE

Aus diesem Grunde ist es unentbehrlich, will man ernsthaft und exakt ar

beiten, vor jeder Magnetfeldbehandlung die äußeren Verhältnisse genau zu
untersuchen.

1. Grundbedingungen
Eine erhöhte Strahlenaktivität der Netzgitter oder des Elektroklimas wirkt
sich auf die Lebewesen aus. Dies kann bei den in dieser Arbeit beschriebe

nen Untersuchungen zu Fehldiagnosen führen, wenn die externen Begeben
heiten außer acht gelassen werden. Unbewußt schreibt man das gegenwärtig
festgestellte optimale Biostrahlenpotential des Patienten dem Erfolg der vor
hergehenden Magnetfeldbehandlung zugute.
a) Wetter und Sensibilität

Das Gegenteil ist der Fall bei einer der sehr seltenen Nullwettersituationen. Hier sinkt die natürliche Biostrahlentätigkeit sehr herab, bis um 80%!
Nur der sehr erfahrene Therapeut darf bei diesen anormalen Wetterverhält

nissen integrale Magnetfeldbehandlungen durchführen. Im Falle von Beden
ken ist es verantwortungsbewußter, den Patienten zu einem anderen Zeit

punkt(24-48 Stunden später), bei normalen Wetter- oder Strahlenverhält
nissen, zu behandeln. Ebenso ist die individuelle Sensibilität des Patienten zu
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studieren und durch vorsichtiges Dosieren die angepaßte magnetische Be

handlung festzulegen. Es ist nicht immer gesagt, daß ein robuster Mensch
eine seinem Körpergewicht entsprechende höhere Dosis gut verträgt. Ande
rerseits kann es angebracht sein, einem kleinen, schwächlichen Patienten
eine energischere Behandlung zukommen zu lassen. Auch das Ansprechen
auf die Magnetfeldbehandlung ist sehr unterschiedlich. Die meisten Patien
ten spüren schon innerhalb einer Stunde eine merklichere Erleichterung,
bei anderen nimmt die Wirkung 24-48 Stunden in Anspruch.
b)Alter

Das Reaktionsvermögen hängt auch sehr vom Alter der Patienten ab. Kin
der und junge Personen reagieren viel schneller als Erwachsene mittleren
Alters. Alte Menschen erfordern eine längere Behandlungsdauer und es ver
ringern sich bei ihnen die Erfolgsaussichten um ca. 30%. Geschlechtsunter

schiede spielen keine bedeutungsvolle Rolle. Sollte vorübergehend (2-3

Tage)eine Verstärkung der Schmerzen eintreten, so ist dies günstig zu bewer
ten, da es dem Effekt einer Reizkörpertherapie entspricht. An diesen Punkten
sollte keine erneute Behandlung vorgenommen werden, wenigstens nicht
vor 30-60 Tagen. Meistens ist dies auch gar nicht nötig, denn es tritt Spon
tanheilung ein.

c) Gegend
Wenn man in einem fremden Gebiet (Gegend, Land oder Kontinent)
Magnetfeldtherapie durchführen will, ist es unerläßlich, sich vorher mit den

dortigen Strahlenverhältnissen vertraut zu machen, bevor man zu den Be

handlungen übergeht. So konnten die Verfasser in dem in Äquatornähe gele
genen Land Venezuela eine weit stärkere Strahlenintensität feststellen als
dies in Argentinien der Fall ist. Dementsprechend wurde die Magnetfeld
stärke bei den Behandlungen den lokalen Verhältnissen angepaßt.
d)Dauerkontrolle

Gewissenhafte Magnetfeldtherapie erfordert ein fortlaufendes Nachprü
fen, denn in gewissen Jahren müssen - wahrscheinlich durch planetarische

oder andere astrale Einflüsse verursacht - kleine Änderungen am Behandlungsschema vorgenommen werden, sei es mittels kürzerer oder länge
rer Behandlungszeiten. Bei den Taschengeräten, die keine Anzeiger über die
Ladungsstärke der Batterie besitzen, ist es angebracht, ständig die Funk-
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tionstüchtigkeit des Gerätes zu überprüfen. Böse Erfahrungen wurden dies
bezüglich einmal mit einer zu schwachen Batterie gemacht, weil hier eine
verheerende, unerwünschte VELF-Wirkung zum Ausdruck kam. Es erübrigt

sich die Erwähnung, daß der Raum, in welchem man Magnetfeldbehandlun
gen durchführt, laufend untersucht werden muß, um jede elektromagneti
sche Kontamination, wie auch andere Strahlenquellen, zu neutralisieren
oder ihnen zu entgehen.

Bei der Ausübung dieser neuen, nicht sehr bekannten Heilmethode muß
man davon ausgehen, daß die Patienten, meistens chronisch Kranke, sich
diesem Verfahren nur deshalb unterziehen, weil sich bei anderen Behand

lungen der ersehnte Erfolg nicht einstellte. Einige stehen dem Verfahren mit
Skepsis gegenüber, in ihrem Glauben erschüttert durch all die vorherigen
Mißerfolge. Andere dagegen stellen sich diese Therapie als ein Allheilmittel
vor, durch das sie von den gegenwärtigen Leiden erlöst und gegen zukünftige
gefeit sein werden. Es ist angebracht, genau zu erklären, daß die Magnet
feldtherapie an erster Stelle die bioelektrischen Strömungen im Organismus
wieder in ein normales Gleichgewicht zu bringen trachtet, die vorhandenen
Blockierungen beseitigend. Dadurch entsteht ein konstanter Gleichfluß, die
Zellfunktionen begünstigend.

2. Anamnese

Ausgangspunkt bei einer Neuaufnahme ist ein präziser Vorbericht(Anam
nese). Abgesehen von physischen Leiden können nebenbei gleichgewichtsstö
rende psychische Faktoren bestehen, wie z. B. Kummer oder Arger mit Fami
lienmitgliedern oder im Arbeitskreis, vererbte seelische Anlagen, ungünsti

ge Erlebnisse in frühester Kindheit, welche latent im Unterbewußtsein wei
terhin bestehen u. a. m. Diese Faktoren sind bei allen Patienten besonders
zu beachten. Außerdem stehen die schon erwähnten Umwelteinflüsse mit im

Spiele. Daher ist es wichtig, Fragen über Nachtruhe und Umgebung zu stel
len! Wie ist der Schlaf? Zerwühlt der Patient im Schlaf sein Bett? Treten

nächtliche Krämpfe auf, besonders in den Beinen? Wacht er plötzlich
schreiend auf? Sind unangenehme Träume und Alpdrücken häufig? Ist er
beim Erwachen frisch und munter oder fällt es ihm schwer, aus dem Bett zu

finden und besteht ein Gefühl der Benommenheit? Irgendeines oder mehre
re Symptome gemeinsam sind, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kin
dern, ein untrügliches Zeichen dafür, daß Störzonen im Raum wirken. Dies
ist nicht nur der Fall in Schlafzimmern, sondern auch in Wohn- und Arbeits-
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räumen,in Hospitälern, Sanatorien, Schulen usw., also überall dort bemerk

bar, wo ein längerer Aufenthalt stattfindet. Die Ursache ist entweder eines
oder beides zugleich, d. b. Elektrokontamination und geopatbogene Stör
zonen. Hier können nur Fachleute Abhilfe schaffen, um diese Störfaktoren
zu unterbinden.

a)Hausbesuche

Persönliche Hausbesuche sind in vielen Fällen angebracht und gleichzeitig
sehr aufschlußreich! Hierbei werden oft entdeckt: Radiowecker neben dem

Bett, falsch polarisierte Nachttischlampen, Fernseher im Schlafzimmer, sta
tisch elektrisch aufgeladene Bettwäsche oder Kleidung, Stehlampen, nicht
korrekt funktionierende Erdungskabel, statische Aufladungen an: Möbeln
mit Synthetikbezügen, größeren Hohlkörpern usw. Keine noch so gute Ma
gnetfeldbehandlung kann hier helfen, wenn die diversen Interferenzen nicht
beseitigt werden! Es hat keinen Sinn, den verletzten Fuß zu behandeln,

wenn man nicht gleichzeitig den störenden Nagel aus dem Schuh entfernt!

b)Radiästhetische Untersuchungen
Des weiteren ist wichtig, daß der Patient vor einer ganzheitlichen radiäs
thetischen Körperuntersuchung folgende Hinweise berücksichtigt:
- Mindestens ab zwei Stunden vorher weder vor dem Fernsehapparat sitzen
noch sich in allernächster Nähe von einem Rundfunkgerät aufhalten oder
mit elektrischen Apparaten hantieren.

- Spätestens zwei Stunden vorher gegessen haben (mittags oder abends).
- Quarzarmbanduhren und andere Schmuckstücke sollten drei Stunden
vorher abgelegt werden.

- Nach einem gründlichen Bad müssen mindestens vier Stunden verstrei
chen und sieben nach einem Geschlechtsakt.

- Der Patient soll nicht in letzter Minute abgehetzt zur Konsultation gerannt
kommen,sondern ausgeruht und in gemächlichem Tempo.
Besonders ist den Patienten zu empfehlen, da sie sich meist nach einer Be

handlung sehr viel wohler fühlen,in diesem Wohlgefühl sich nicht mit Über
eifer in die Arbeit zu stürzen, um sofort alles nachholen zu wollen, was sie

vorher nicht unternehmen konnten. Es muß ihnen ernsthaft klargemacht
werden, daß sie unbedingt die nun erworbenen Energien aufspeichern sol
len, um einen wirklich erstklassigen Zustand zu erreichen, bevor sie ihre

volle Tätigkeit wieder antreten. Durch vorzeitige Übereilung können Rück-
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fälle eintreten, die dann nur sehr schwierig und langfristig zu beseitigen
sind.

Kontraindiziert sind Magnetfeldtherapie-Behandlungen bei: Kurzwellen,
Infrarot, Quarzlampen, Röntgen-, Gamma-, Cäsium- und Kobaltbestrahlun
gen; ebenfalls bei Personen, die Herzschrittmacher tragen.
Wie schon anfangs erwähnt, haben die Autoren bei ihren Behandlungsver
fahren vornehmlich die Arndt-Schultz-Regel berücksichtigt. Da die meisten
Patienten in einem jämmerlichen elektromagnetischen Zustand zur Erstvisi

te kommen, muß erst einmal eine allgemeine Vitalisierung hervorgerufen

werden. Überprüft wird der gesamte Körper, nicht nur die vom Patienten an
gegebenen kranken Stellen, als ganzheitlich (holistisch), da meistens körper
liche Leiden mit psychischen und nervösen Faktoren gekoppelt sind, wie es
auch umgekehrt der Fall ist. Besonderer Wert wird bei der radiästhetischen
Untersuchung auf Schilddrüse, Thymus,Zirbeldrüse und Pankreas gelegt, da
diese von grundlegender Wichtigkeit sind. Unerläßlich ist eine ständige Dif
ferentialdiagnose bei paarigen Organen, was stets sehr wertvolle Anhalts

punkte bietet, auch wenn es zeitraubend ist.

3. Therapie
Mit dem Untersuchungsresultat vor Augen - sorgfältig auf einem Proto
kollformular eingetragen - wird anschließend die Magnetfeldtherapie durch
geführt und werden die am meisten geschwächten Energiezentren angeregt.
Flierzu zählen Steißbeinzentrum, Wirbelsäule und die schon erwähnten in

nersekretorischen Drüsen. Wenn Polaritätsveränderungen an den Extremitä

ten festgestellt werden, charakteristisch bei Psychosen, läßt man auch ihnen
Behandlung zukommen. Typische Streßerscheinungen, gekennzeichnet
durch sehr hohe Biostrahlenintensität an Händen und Füßen, schwinden

von selbst bei einer gründlichen Allgemeinbehandlung. Die Behandlung
eines schwachen Punktes, bei dem von den Verfassern angewandten System,
erstreckt sich über eine sehr kurze Zeitdauer, wobei pro Sitzung nicht mehr
als 8-10 Punkte, über den ganzen Körper verteilt, behandelt werden.Im all

gemeinen erfolgt eine zweite Behandlung nach ca. 7 Tagen, wo dann mit der
spezifischen Therapie begonnen wird. Die weiteren Behandlungen werden
in Zeitabständen von 10 bis 20 Tagen durchgeführt, bis Dauererfolg eintritt.
Wenn ein schwacher Punkt nicht sogleich nach der ersten Behandlung an
spricht, soll man nicht beim nächstenmal nachdosieren, sondern 30-45
Tage die Reaktion abwarten, denn diese kann langfristig eintreten (Retard-
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effekt). Eine Gesamuntersuchung erübrigt sich bei kleineren Unfällen von

an sich gesunden Personen, wie z. B. leichte Muskelzerrungen, Gelenksprel
lungen und Kontusionen im allgemeinen. Hier ist eine lokale Magnetfeldbe
handlung angebracht mit einer Dauer von 20 bis 40 Sekunden (optimale
Dosis in Argentinien), die höchstens ein bis zweimal zu wiederholen ist in
drei- bis fünftägigen Abständen. Auch hier Differentialdiagnose anwenden!
Obwohl ein größerer Anwendungskreis mittels dieser Behandlungsmetho
de möglich sein kann, befaßten sich die Autoren bisher mit folgenden Lei
den: Arthritiden und Arthrosen, Traumatismen des Bewegungsapparates,

Streß, Migräne, diverse nervöse und geistige Störungen. Weitere Indikations
möglichkeiten konnten nicht in Betracht kommen, weil hierzu keine Studienund Internationsmöglichkeiten bestehen, da die Magnetfeldtherapie in Ar
gentinien nicht anerkannt ist, also kein offizieller Beistand erfolgt.

III. RADIMETRIE

Die korrekte Durchführung einer Magnetfeldbehandlung erfordert die ge
naue Ermittlung der zu behandelnden Punkte resp. Zonen. Von den Autoren
wurde für diesen Zweck das von ihnen entwickelte radiästhetische Verfahren

{«Radimetrie» - ges. gesch.) angewandt, welches gute, praktische Anhalts
punkte bietet. Zum besseren Verständnis dieser «radimetrischen» Messun
gen seien einige graphische Beispiele angeführt. Auf den Skizzen und zur

leichteren Ubersicht wurden nur die wichtigsten Zonen eingetragen. (Abb.
1-4) Insgesamt nimmt eine normale, ganzheitliche (holistische) Unter
suchung eines Patienten die Messung von 90-120 Punkten in Anspruch.
Nach Abschluß der Untersuchung und anhand der protokollarischen Auf
zeichnungen ergibt sich eine inhaltsreiche Darstellung über den Verfas
sungszustand des Kranken. Bei der anschließenden Magnetfeldtherapie muß
man allerdings die Zusammenhänge der Wirkungen auf die verschiedenen
Organe und Drüsen, wie auch auf die motorischen und neuralen Zonen be
rücksichtigen. Ebenfalls soll in Betracht gezogen werden, daß es sich um
eine Therapie mit Tiefenwirkung handelt, bei der eine Uberlagerung der Be
handlungszonen nicht angebracht ist.
Bei den nachfolgenden Untersuchungen ist es erforderlich, sämtliche vor
malige Registrationen erneut zu kontrollieren. Dies ist notwendig aus ver
schiedenen Gründen:

- um die therapeutische Wirkung der vorherigen Magnetfeldbehandlun-
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Abb. 1:.BEFUND EINES GESUNDEN,NORMALEN MENSCHEN(R = rechts, L = links):

- Sämtliche Körperzonen sowie Organe und innersekretorische Drüsen weisen eine Strahlen
intensität auf, die zwischen 56 und 62 cm (sehr gut) schwankt. Allerdings ist dieser Idealzustand
nicht dauernd zu erwarten. Es genügt ein Ärgernis, um einen Intensitätsabstieg des linken
Elinterscheitelbeines und des Thymus zu verursachen. Auch nach übermäßiger physischer
Tätigkeit ist noch 4-8 oder mehr Stunden ein Abfall an verschiedenen Körperzonen zu be
obachten (z. B.: an einer oder beiden Schultern bei stundenlanger Strick- oder Häkelarbeit). Da
her ist stets eine intelligent geplante Fragestellung erforderlich, um den wahren Ursachen auf
den Grund zu kommen.

g(en) ZU überprüfen, wobei festgestellt werden kann, ob es sich um den er
wünschten Dauererfolg oder um eine nur vorübergehende Besserung han
delt;

- um die Reaktionen des Gesamtorganismus beobachten zu können, zwecks
sinngemäßen Ansatzes der nächsten Behandlung;
- um die persistierenden schwachen Zonen, an denen bisher keine Besse
rung eintrat, zu erkennen.

IV. PRAKTISCHE ERGEBNISSE

Bevor die Magnetfeldbehandlungen beim Menschen zur Anwendung ge
langten, wurden während sechs Monaten Studien an Hunden vorgenommen.
Dabei wurden Anhaltspunkte über Toleranz und mögliche Sekundäreffekte
erzielt, mit Nachkontrollen über 18 Monate hinweg. Nachdem die erGW 40(1991) 1
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Abb. 2; REAKTION AUF ERSTBEHANDLUNG(R = rechts, L = links):

- Patientenbericht: Wesentliche Besserung im Allgemeinbefinden, normalisierter Schlaf, besse
res nervöses Gleichgewicht, keine spürbare Besserung im linken Bein
- Radimetrischer Befund: Schilddrüse = annehmbar (Polaritäten normalisiert), Thymus = befrie

digend, beide Stirnbeinhälften = befriedigend. Hinterhauptbeinpunkte = befriedigend, Rücken
gegend: rechte Seite = schwach bis annehmbar, linke Hälfte = = minimale Potenz, Steißbein
gegend (spezifische Punkte für vitale Energie)= sehr gut, Unterarme = befriedigend, Hände =
= sehr gut (normalisiert), Magen = sehr gut, Leber = sehr gut, rechtes Bein = = sehr gut, linkes
Bein = minimale Potenz resp. sehr schwach

haltenen Resultate befriedigend waren, erfolgten die Behandlungen von
Menschen.

1. Arthritiden und Arthrosen

Je frischer die Gelenksdeformationen sind, desto schneller tritt der Erfolg
ein. Bei nicht zu alten Gichtknoten gelingt es, dieselben aufzulösen (3-6

Behandlungen) mit Normalisierung des Bewegungsvermögens und vor allem
Schmerzlinderung resp. -Behebung. In chronischen Fällen können die Knochenauftreibungen nur wenig beeinflußt werden, dagegen wird bessere Be

wegungsfreiheit erreicht, bei gleichzeitiger markanter Verringerung der
Schmerzen. Auch Exostosen an den Füßen und Kalkablagerungen an den
Fersenbeinen sprechen sehr gut an, meistens operative Eingriffe erübri
gend. Schulter- und Kniegelenksarthritiden reagieren im allgemeinen sehr
gut auf Magnetfeldtherapie, obwohl hier endgültige Resultate oft erst nach
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Abb. 3: PRAKTISCHES BEISPIEL(Erstuntersuchung; R = rechts, L = links):

- Anamnese: allgemeine Schlappheit und Unlustgefühl, Schlafstörungen, nervöse Erschöpfung,
Rückenschmerzen und Schwächegefühl im linken Bein
- Radimetrischer Befund: Schilddrüse = bedrohlicher Zustand, minimale Potenz und vor allem

hin- und herpendelnde Polaritäten, Thymus = Null, Kopf: rechtes Scheitelbein = ungenügend,
linkes Scheitelbein = schwach, beide Stirnbeinhälften = annehmbar, spezifische Hinterhaupt
beinpunkte = ungenügend (bei Kindern normalerweise Null, bei sexueller Schwäche unternor

mal, während Menstruationsperiode außerordentlich stark), Rükken = insgesamt Null, Magen =
= schwach (kann auf nervöser Gastritis beruhen), Leber = sehr gut, Unterarme = minimale Po
tenz (nervöse Erschöpfung), Hände = sehr gut (kann aber auch beginnenden Streß bedeuten),
rechtes Bein = ungenügend bis befriedigend,linkes Bein = minimal bis ungenügend

Monaten eintreten, besonders bei älteren Personen (Retardeffekt). Selbst
eine Frau heilte aus, die vor 42 Jahren als Kind von Brucellose befallen wur

de. Nach 15 Monaten mit 21 Behandlungen war sie vollkommen von ihren
jahrzehntelangen Gelenks- und Wirbelsäulenschmerzen erlöst und ist bis
heute, 5 Jahre später, weiterhin beschwerdenfrei. Obwohl es nicht gelingt,
langjährige Gelenkserosionen zu beseitigen, wird eine anhaltende Schmerz
behebung erreicht, bei entsprechender Schonung der Gelenke.(Abb. 5)

Weniger aussichtsreich ist die Behandlung von Hüftgelenksarthrosen, Nur
im nicht fortgeschrittenen Stadium kann eine Behandlung versucht werden
mit einigen Erfolgsmöglichkeiten. Zur Unterstützung der Magnetfeldbehand
lungen von Kniegelenksarthritiden ist zusätzlich ein passendes, korrigieren
des Schuhwerk unerläßlich. Arthrose-Erscheinungen an der Wirbelsäule
können mittels dieser Therapie wesentlich beeinflußt werden, besonders da
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Abb.4: ALLERC.l 1£ (R = rechts, L = links):

- Symptome: vielseitig und genügend bekannt.

- Radimetrischer Befund: recbtes Stirnbein (spezifiscber Funkt)= Null, Thymus = Null oder

schwach, Rest des Körpers = im allgemeinen normal, auß(m den mit der allergischen Erschei
nung in Zusammeidiang stehenden Organen

XI

Abb.5: ARTHRITIS (rechte Schnlter, linkes Knie; R = rechts, L = links):

- Symptome: starke Gelenkschmerzen, meistens mit Bewegungsverminderung, Gelenksdeforma
tionen.

- Radimetrischer Befund: rechtes Schultergelenk = Null, rechter Ober- und Unterarm = minima
le Potenz, resp. schwach, linkes Knie: Innenseite = Null, Aiif^enseite = minimale Potenz, linker
Unterschenkel: Vorderseite = ungenügend, Rückseite = sehr schwach, Rest des Körpers = nor
mal

Magnetfeldtherapie

37

bei einer ganzheitlichen Behandlung die in Mitleidenschaft gezogenen Mus
kelverkrampfungen gelöst werden.

Ein ISjähriges Mädchen, als unheilbar aufgegeben und zur Todeskandida
tin gestempelt, das ständig unter rasenden Schmerzen litt, mit partieller
Verschiebung des rechten Schulterblattes, wurde nach sechs Behandlungen
schmerzfrei und wieder arbeitsfähig entlassen. Nicht nur das, ein Jahr spä
ter heiratete es und brachte unter vollkommen normalen Umständen ein

kerngesundes Kind zur Welt. Allerdings wurde gleichzeitig ihre Wohnung
untersucht und von geopathogenen Störzonen und Elektrokontamination
entstört. Wie schon erwähnt, darf und soll man bei Wirbelsäulendefekten

keine vollkommene Normalisierung der Schäden erwarten, wohl aber eine
Besserung und anhaltende Schmerzbehebung. Bei Wirbelsäulenleiden ist
ebenfalls angepaßtes Schuhwerk erforderlich sowie entsprechende Heilgym
nastik und Korrektur des Gangwerkes der Patienten.

2. Traumatismen des Bewegungsapparates
Bei den Traumatismen des Bewegungsapparates ist zwischen akuten und
chronischen Leiden zu unterscheiden. Akute Prellungen, mit oder ohne klei
nere Blutergüsse, Sehnen- und Muskelzerrungen, sprechen überraschend

schnell auf eine oder höchstens zwei intensive Magnetfeldbehandlungen
(20-40 Sekunden) an, wie dies u.a. auch bei zahlreichen Fußballern der

Fall war. Dasselbe gilt für Muskelschmerzen, besonders der langen Muskeln
(Beine, Arme und Rücken).

Zu den chronischen Muskelleiden gehören hauptsächlich diejenigen, wel
che durch fehlerhafte Haltung während der Arbeit verursacht werden. Diese

fehlerhafte Haltung kann spontan sein oder aber auch erzeugt durch nicht
anatomisch angepaßte Sitzgelegenheiten (Stenotypisten-Krankheit). Hierbei
treten Muskelermüdungen ein, die oft sehr schmerzhafte Verkrampfungen
zur Folge haben, die auch andere Muskelpartien mitbeteiligen, dabei Ner
venschmerzen auslösend und weitere organische Schäden erzeugend, die so

gar zum Streßzustand führen können. Auch hier kann Magnetfeldbehand
lung rasche Abhilfe schaffen, allerdings stets begleitet von der Beseitigung
der Grundübel und der Empfehlung, häufig kurzfristige Lockerungsgymna
stik zu praktizieren.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern diejenigen Personen, die ständig
mit Elektrogeräten arbeiten. Oft geschieht es, daß sich durch schlechte Isola
tion oder fehlerhafte Polarisierung der Stecker größere technische elektro-
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magnetische Felder bilden, die sich ungünstig auf den menschlichen Orga
nismus auswirken, was besonders bei elektroempfindlichen Personen zum
Ausdruck kommt. Zu diesem Bereich gehören auch Schäden durch Elektro-

kontamination, d. h., arbeiten in ganz kurzer Entfernung (unter 70 cm) von
Tischlampen oder weniger als 2,50 m von Leuchtröhren. Stark gefährdet
sind Techniker und Angestellte, die mit elektronischen Geräten arbeiten,
wenn diese nicht entsprechend abgeschirmt und geerdet sind, abgesehen
von anderen Strahlengefahren. Auch defekte Kabelanlagen in den Wänden
können, wenn in deren Nähe ständig gearbeitet wird, das Wohlergehen

beeinträchtigen. Der Arbeitsplatz muß von jedem Standpunkt aus gesund
sein!

In allen Fällen ist eine Ganzuntersuchung der Patienten erforderlich, da
nicht nur Polaritätsveränderungen oder Störsymptome an den betreffenden
Extremitäten (Armen, Beinen) auftreten, sondern meistens auch die Drüsen

funktionen (Thymus, Schilddrüse u. a.) in Mitleidenschaft gezogen werden.
Eine lokale Behandlung ist sinnlos, wird nicht der ganze Organismus wieder
ins Gleichgewicht gebracht. Anders verhalten sich Erfolgsaussichten der
Magnetfeldbehandlungen bei Muskellähmungen. Wenn diese zentral bedingt
waren, konnten die Autoren bis jetzt keine signifikanten Erfolge erzielen, ab

gesehen von einer Ausnahme. Dagegen wurden gute Resultate erreicht bei
lokalen Muskellähmungen, meist durch Traumen verursacht, selbst wenn

diese schon seit vielen Jahren bestanden. Auch hier ganzheitliche Behand
lungen durchführen I

3. Wunden und Verbrennungen

Auch bei Wunden und Verbrennungen hat sich die Magnetfeldtherapie
bestens bewährt. Der Heilungsprozeß verkürzt sich bei Wunden um minde

stens 50%. Einmalige Lokalbehandlung, außer bei großen Wundflächen mit
gleichzeitigem Streß, ist geboten. Hier sollte man eine ganzheitliche Behand
lung anwenden, sei es vor oder nach dem chirurgischen Eingriff, wobei eine
Wiederholung angebracht sein kann. Diesbezüglich sei darauf hingewiesen,
daß eine vorbeugende Magnetdosis 24 -48 Stunden vor der Operation die

selbe sehr günstig beeinflußt sowie auch den postoperativen Verlauf. Dassel
be gilt für Verbrennungen, wo ausschließlich integrale Behandlung indiziert

ist, weil bei Verbrennungen 2. und 3. Grades das ganze bioelektrische Sy
stem des Patienten in Mitleidenschaft gerät. Auffallend sind bei größeren
Brandwunden die Polaritätsveränderungen der betroffenen Körperteile, die
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noch fortbestehen, selbst nach dem Vernarbungsprozeß. Stark beeindruckt
waren die Verfasser von dem Fall eines Kindes, bei dem diese Veränderun

gen noch nach (10!) Jahren an dem verbrannten Arm fortbestanden.

4. Nervöse Störungen

Kurzfristige Heilungen wurden erreicht bei chronischer Überreizbarkeit
und besonders bei akuter oder chronischer Migräne. Unterschiedlich da
gegen waren die Resultate bei nervösen Ticks, bei denen eine weitere Unter
stützungstherapie angebracht wäre. Stets ist ganzheitliche Behandlung ange
bracht bei nervösen Störungen, da Neurodystonien oft auf hormoneller Basis

Abb.6: HYPERTHYREOIDISMUS(R = rechts, L = links):

- Symptome: Nervöse Störungen: allgemeine Schlappheit und Unlust, aber auch Hyperaktivität,
Heißhunger usw.; diverse körperliche Beschwerden. Klassisches Krankheitsbild durch Einwir
kung von geopathogenen Strahlungen.

- Radimetrischer Befund: Schilddrüse = P"' (allerhöchste, ungesunde Intensität), Rest des Kör
pers = Null resp. minimale Potenz

beruhen, wobei die Ganzuntersuchung ungeahnte Hinweise bieten kann.
Sehr gut sprechen auf diese Therapie nervöse Herzbeschwerden (paroxisti-

sche Tachykardie) an. Meist schwinden diese Erscheinungen völlig nach ein
oder zwei Behandlungen. Hier sei auch das Ischiassyndrom erwähnt, wobei
häufig festgestellt wurde, daß bei einem nicht befriedigendem Erfolg mittels
spezifischer Ischiasnerv-Therapie die wahre Ursache in der oberen Rücken-
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Abb. 7: STRESSZUSTAND (R = rechts, L = links):

- Symptome: wie im Fall 1, aber meist noch ausgeprägter
- Radimetrischer Befund: Thymus, beide Scheitelbeinzonen, gesamter Rücken = Null, Schilddrü

se, Arme und Beine = minimale Potenz, Hände und Füße = P'' (allerhöchste Potenz). Diese Er
scheinung entspricht dem von H. SELYE beschriehenen Fluchtsyndrom, Endphase bei
Erschöpfung der Nebennierenfunktion.

\

1
R

1

Abb.8: NERVÖSE ERSCHÖPFUNG (R = rechts, L = links):

- Symptome: Überreiztheit, Mattigkeit, Schmerzen in der Nakken- und Schultergegend, Schlaf
störungen u. a. m.

- Radimetrischer Befund: Thymus, rechte Scheitelbeinzone, Nacken- und Schulterzonen - Null,
Unterarme = minimale Potenz, Schilddrüse und restliche Körperzonen = gut resp. sehr gut
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gegend der betreffenden Seite lag und nach Behandlung des genau erfaßten
Punktes kurzfristig Besserung resp. Heilung eintrat.(Abb.6-8)
Der genuine Streßzustand, von dem bedeutenden Wissenschaftler H. SELYE ausführlich beschrieben, beruht auf dem Unvermögen des Körpers, sich

der Aggressionen zu erwehren und dieselben auszugleichen. Die Hormone
der Nebennierendrüsen sind in diesen Situationen unzulänglich und ihre

Ausgleichszufuhr erschöpft sich in extremen Fällen - was sehr mit der Kon
stitution des Individuums zusammenhängt - wobei das Fluchtsyndrom zum

Ausdruck kommt, als letzte Rettungsmöglichkeit. Dies ist radiästhetisch sehr
gut zu beobachten. Die Biostrahlentätigkeit im gesamten Organismus ist mi
nimal mit Ausnahme derjenigen der Extremitäten, hauptsächlich Hände und
Füße, wo eine außergewöhnliche Hyperaktivität zu beobachten ist. Dieser
Zustand ist mit einer richtig orientierten Magnetfeldbehandlung sehr leicht
und schnell zu beheben. Obwohl nicht sehr viele Fälle zur Behandlung ka
men, waren die Erfolge bei Asthma immer durchschlagend. Neben einer Be

handlung der Bronchiengegenden wurde ein spezieller Punkt am Kopf (Al
lergie-Zone) therapiert. Gleichzeitige Hausuntersuchungen sind angezeigt
und vor allem unterstützende Behandlung der Grundursachen des Leidens
(Bronchien, Leber, Ernährungs- oder Umgebungsfaktoren, Klima, psychi
sche Einflüsse usw.).

5. Geinütserkrankungen

Unter dem Sammelbegriff «Gemütserkrankungen» wurde eine Reihe von
Krankheiten behandelt, wie Depressionszustände, Angstpsychosen und Schi
zophrenie. Auch hier ist stets ein gründlicher Vorbericht erforderlich, Kind
heitserlebnisse und Erbanlagen inbegriffen, sowie Familien- und Arbeitsver
hältnisse. Besonderes Augenmerk ist auf die Umweltsfaktoren zu richten.

Wohnungen über geopathogenen Störzonen können schwere psychische Lei
den verursachen oder begünstigen, wie mehrere persönlich konstatierte Fäl
le bezeugen.

Bei psychischen Leiden muß der Patient auf eine langfristige Behandlung
aufmerksam gemacht werden, besser gesagt, die Angehörigen. Rückschläge
sind zu erwarten, die im Verlauf der Zeit immer mehr abklingen, um letztlich

ganz auszubleiben. Niemals soll der Patient nach den Anfangserfolgen ge
sundgeschrieben werden! Periodisch sollen weiterhin Kontrollen mit ent
sprechender Behandlung durchgeführt werden. Meistens kommen die Pa
tienten in diesem Genesungsstadium sogar ganz von sich aus zur Visite, so-
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bald sie Unbehagen verspüren. Die ärztliche Medikation soll in keinem Fall
bei Beginn der Magnetfeldtherapie abgebrochen werden, sondern dies ge
schieht graduell, je nach den erzielten Fortschritten und am besten in Ge
meinschaftsarbeit mit dem behandelnden Psychiater. Eine gleichzeitige Be
handlung des Ehepartners kann vorteilhaft sein, denn oft ist sein bioelektro
magnetisches Potential in Mitleidenschaft geraten. Diese Grundregeln befol
gend, ist es gut möglich, bis zu 90% Erfolge zu erzielen, selbst in Fällen, die
für unheilbar erklärt wurden.Im allgemeinen muß man mit 10- 20 Behand
lungen rechnen sowie dreimonatigen Nachkontrollen.

4. Bewertung

Die angeführten Aussagen beruhen auf Untersuchungen, die von den
Autoren an 684 Personen durchgeführt wurden, deren Krankheitsverlauf
auf über 5000 Protokollen aufgezeichnet ist. Die Altersgrenzen der Patien
ten schwanken zwischen 16 Monaten und 89 Jahren. Prozentuell entfielen

50% auf Arthritiden und Leiden des Bewegungsapparates, 35% auf Gemüts
und Nervenerkrankungen und 15% auf sonstige Leiden.
Die Behandlungen wurden hauptsächlich ohne weitere therapeutische
Unterstützung vorgenommen, um die Wirkung der Eigenschaften der Ma
gnetfeldwirkung genauer verfolgen zu können, mit Ausnahme von einigen
Fällen, wo Mineralzufuhr.(u. a. Ringersche Lösung per os) und Kräutertees
verschrieben wurden. Von all diesen Patienten reagierten vier Personen
(0,6%) überhaupt nicht auf die Zufuhr von Magnetenergie, was nicht weiter
verfolgt werden konnte, weil die Leute auf eine weitere Behandlung verzich
teten. Bei ca. 2% konnte ebenfalls nach einigen wenigen Behandlungen kein
Erfolg erzielt werden, weil die Personen eine vollkommene Ablehnung gegen

diese Methode bezeugten (obwohl Besserungen feststellbar waren). Dagegen
konnte bei 6% eine völlige Heilung nicht erzielt werden. Unliebsame und un
vorhergesehene Nebenerscheinungen wurden bei 9 Patienten (1,3%) be
obachtet, bei denen latente Krankheitsherde zum Durchbruch kamen (Reiz
therapiewirkung), welche ärztliche Behandlung erforderten und anschlie
ßend völlig ausheilten. Ebenfalls geringer sind die Aussichten auf Dauerer

folge bei über 60 Jahre alten, schwachen Personen. Wenn man allerdings be
denkt, daß die meisten Leute, die sich zu einer Magnetfeldbehandlung, diese
als allerletztes Mittel zugunsten ihrer Genesung versuchten, so ist der Er
folgsprozentsatz von ca. 90% aller durchgeführten Behandlungen als sehr
befriedigend zu bezeichnen.
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Dazu ist es erforderlich, gewissenhaft auf diesem Gebiet vorzugehen und
diese Therapieform nicht als Allheilmittel anzupreisen sowie vollkommen
aussichtslose Fälle nicht anzunehmen (Allgemeinarthrosen im Terminalzu
stand) oder diejenigen, deren Indikationsgebiete nicht vorher in der Praxis
genau überprüft wurden. Dennoch dürfte der Magnetfeldtherapie, bei ent
sprechender Kontrolle der Wirkung auf den Organismus, ein nicht zu unter
schätzender Platz in der aktuellen Medizin eingeräumt werden. Nicht allein

als ausschließliche Heilmethode ist die Magnetfeldtherapie erfolgreich an
wendbar, sondern im besonderen auch als Beistand für andere Gesundheits

verfahren. Es läßt sich weder leugnen noch verheimlichen, daß bei der heu

tigen so stark elektrisch verseuchten Umwelt das bioelektrische System der
Lebewesen stark beansprucht ist und auch für dessen normales Gleichge
wicht und Funktionstüchtigkeit zur Erhaltung der Gesundheit sehr gesorgt
werden muß!

V.ZUSAMMENFASSUNG

Korrekt durchgeführte Magnetfeldtherapie ist ein wesentlicher Beitrag
für die holistische Medizin, wie es die Erfahrungen in Europa, den USA und
der UDSSR bereits erwiesen haben. Vorläufig und zu geringen Kosten stehen
nicht konventionelle Diagnosemethoden zur Verfügung, die eine laufende

Kontrolle der Magnetfeldbehandlungen und deren Wirkung auf die kranken
Organismen ermöglichen. Dies gestattet den weiteren Behandlungsverlauf
entsprechend abzustimmen, um gute Resultate erzielen zu können. Außer

dem liefert der radiästhetische Untersuchungsvorgang die MögUchkeit, zahl
reiche Anhaltspunkte zu erhalten über bioelektromagnetische Funktionsstö

rungen, die normalerweise weder beachtet werden noch feststellbar sind, je
doch vitale Wichtigkeit für die verschiedenen Lebensvorgänge besitzen. So
ist z. B. eine unnatürliche Hyperaktivität oder ein absoluter Stillstand der
Biostrahlungen der Schilddrüse ein untrügliches Zeichen dafür, daß der Pa

tient unter dem Einfluß externer, schädlicher Strahlentätigkeit steht (geopathogene oder elektrische Störzonen). Allein das Abstellen dieser Umwelt
übel kann bei einer Anzahl medizinisch ungenau diagnostizierbarer Krank
heiten erstaunliche Abhilfe oder Heilung herbeiführen.
Die Mißerfolgsrate der Magnetfeldtherapie von 9,9% (0,6 absolutes Nichtansprechen, 2,0% Ablehnung, 6% nur Besserung und 1,3% Nebenerschei
nungen) dürfte immerhin als positiv bewertet werden, wenn man sie den
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35% der latrogenese gegenüberstellt. Außerdem besteht bei Magnetfeldbe
handlungen kein Internationszwang, ebenso bedeuten die Kuren keine Be

lästigungen für die Patienten. Für die Ärzteschaft im allgemeinen kann es
eine bedeutende Hilfeleistung sein, die Elektrodynamik der Kranken als
Unterstützung für ihre Heilverfahren zu fördern! Man bedenke, daß es ge
lang, Patienten ohne jede weiere Medikation in Komazuständen wiederzube
leben. Allerdings ist, wie auf jedem medizinischen Gebiet, die Durchführung
der hier beschriebenen Methode der Magnetfeldtherapie eine Kunst, die er
lernt sein will. Umsichtiges, verantwortungsvolles Vorgehen unter Berück
sichtigung der jeweils bestehenden Umwelteinflüsse ist oberstes Gebot!
Dies soll sich jeder Magnetfeldtherapeut stets vor Augen halten, will er auf
diesem Gebiet erfolgreich wirken,zum Wohle seiner Nächsten.
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