Was ist Magnetfeld Therapie?
Was bewirkt sie in unserem Körper?
Umfragen haben ergeben, dass sich immer weniger Leute gesund fühlen. Die
Gesundheitskosten verschlingen schon heute einen beachtlichen Anteil des
Haushaltsbudgets und eine Besserung ist noch lange nicht in Sicht, solange von
staatlicher Seite so genannte Zulassungsverordnungen bestehen, die vordergründig
teils hochgiftige Medikamente bevorzugen, die von der mächtigen Pharmaindustrie
zu sündhaft teuren Preisen angeboten werden. Dagegen haben BehandlungsMethoden, bei denen keine Chemie- oder Giftstoffe in den Körper gelangen, aber
unglaublich gute Erfolge nachweisen nur wenige Chancen der Anerkennung, zudem
werden diese einfachen Behandlungen von den Kassen nicht bezahlt.
In Europa sterben jährlich mehr Menschen durch Arzneimittel, als an Verkehrsunfällen, Krebs, Herzinfarkten, oder irgendeiner anderen Erkrankung. Weit weniger
als die Hälfte aller sterben eines natürlichen Todes (es gibt Wissenschaftler, die von
nur einem Drittel natürlicher Todesfälle ausgehen). Ca. 80% aller Dialysepatienten
haben das Versagen der Nierenfunktion dem - oft ärztlich verordneten - Missbrauch
von Schmerzmitteln zu verdanken“. Von den restlichen 20 % ist ein Großteil der Fälle
auf den Missbrauch anderer Arzneimittel zurückzuführen. Ist etwa das Vertrauen in
die Medikamente dadurch gesunken? Keine Spur, man kann ja nicht mehr erwarten,
solange wir glauben, der Mensch funktioniere wie ein Auto, das man bei einem
Defekt in die Werkstatt bringt um eine Panne zu beheben oder einen Teil
auszutauschen.
Welche Voraussetzungen brauchen wir zum Leben? Luft / Sauerstoff , Wasser,
Licht-Sonne, Erdmagnetfeld, Nahrung-Nährstoffe.
Was ist eigentlich Krankheit?
Krankheit ist eine Störung vom Körper, Geist und Seele, verursacht durch falsche
Ernährungsgewohnheiten, Wassermangel, Stress, Bewegungsmangel, negative
Strahlungseinflüsse, Elektrosmog, Abschirmung in Gebäuden und psychische
Disharmonie. Über die meisten dieser Faktoren existiert einschlägige Literatur. Über
die entscheidende Rolle aber, welche das Erdmagnetfeld spielt ist leider noch den
wenigsten bekannt. Um die Steuerimpulse, welche sämtliche Abläufe im Körper
ermöglichen, muss im Körper ein elektrisches Feld aufgebaut werden. Aus der
Physik wissen wir, dass in einem Leiter, welcher in einem Magnetfeld bewegt wird,
ein elektrischer Strom entsteht, weil magnetische Kraftlinien geschnitten werden.
Indem der Mensch durch das Laufen magnetische Kraftlinien des Erdmagnetfeldes
schneidet, wird im Körper ein elektrisches Potenzial aufgebaut. Um dies zu
gewährleisten, müsste der Mensch mehrere Kilometer pro Tag laufen, was bei vielen
nicht möglich ist. Wenn wir Autofahren, schneiden wir zwar magnetische Kraftlinien,
diese werden aber durch die metallene Karosserie vollständig abgeschirmt. Auch in
unseren Häusern sind wir durch die konstruktionsbedingte Eisenarmierungen total

vom Erdmagnetfeld abgeschirmt, damit aber sinkt die Zellmembranspannung,
welche für eine korrekte Aufnahme der Nahrungssubstrate, sowie ein Abtransport
der Schlacken und Abfallprodukte aus den Zellen gewährleisten. Das Blut kann zu
wenig Sauerstoff aufnehmen, weil die Blutkörperchen verkleben. Immer mehr sind
wir Quellen von Elektrosmog ausgesetzt, welche in uns ein falsches Programm
aufzeichnen, da wir ständig körperfremden Frequenzen ausgesetzt sind, in der
Computersprache als Engramm bezeichnet.
Zu glauben, dass der Mensch von Natur aus mit diesen Belastungen allein fertig
wird, ist ein fataler Irrtum, da all diese technischen vom Menschen geschaffenen
Frequenzen, von Radio und Fernseher, Handys, Computer, Radarstrahlungen usw.
in der Natur nicht vorkommen und im Menschen kein Abwehrmechanismus dagegen
existiert. Eine Lösung aus diesem Dilemma bietet eine neue Generation der
Magnetfeld-Therapiegeräte, dessen Spektrum von Signalen imstande sind, dem
Körper Hilfestellung zu bieten und die im Organismus aufgezeichneten
Störfrequenzen zu löschen, bevor sie den Menschen krank machen.
Die bis dahin bekannten Magnetfeldgeräte nutzen nur eine relativ geringe Anzahl von
Schwingungen. Einige verwenden Einzelfrequenzen, um die Symptome möglichst
gezielt zu bekämpfen. Viele Systeme nutzen Rechteck-Dreieck- Sägezahn, Sinus
oder ähnliche Signale, also Schwingungsmuster, welche in der Natur nicht
vorkommen. Um dennoch Resultate zu erzielen, werden zum Teil Intensitäten
gebraucht, die das natürliche Erdmagnetfeld um das 6 bis 20-Tausendfache
übersteigen. Hier werden die Erkenntnisse des „Global Scaling“ zur Ermittlung der
Zellfrequenzen genutzt, um den Organen und Drüsensysteme natürliche
Signalfolgen und Schwingungsmuster zur Verfügung zu stellen. Das eingesetzte BioMagnetfeld bewegt sich im Bereich von pico Tesla bis höchstens der Stärke des
Erdmagnetfeldes, die Signalformen sind an die Signale im menschlichen Organismus
angepasst.
Einige wirkungsvolle Anwendungsbereiche:
•

Allergien, Asthma

•

Rückenbeschwerden

•

Arthrose, Arthritis, Osteoporose

•

Rheumatische Beschwerden

•

Blutdruckregulation

•

Schmerztherapie

•

Diabetes

•

Schlafstörungen

•

Entsäuerung

•

Sportverletzungen

•

Herz- Kreislaufbeschwerden

•

Wundheilung, Knochenbrüche

•

Migräne

Es liegt an uns Menschen, ob wir uns dem Schicksal überlassen, oder bereit sind,
diese Erkenntnisse zu nutzen und uns mehr Lebensqualität schaffen.

