
Was ist Stoffwechsel (Metabo-
lismus)? Dieser Ausdruck be-
sagt weiter nichts, als daß im 

menschlichen Organismus ständig und 
überall “Stoffe wechseln“. Lebensmit-
tel, die wir zu uns nehmen, werden beim 
Kauen eingespeichelt, womit schon 
im Mund der Abbau der Kohlehydrate 
beginnt. Der Abbau der Nahrung wird 
dann im Magen-Darm-Trakt fortge-
setzt. Fette, Eiweiße und Kohlehydrate 
werden durch diverse Verdauungsen-
zyme zu Bestandteilen abgebaut, die 
dann vom Darm resorbierbar sind.

Alle Eiweiße müssen z.B. zu ihren 
kleinsten Bausteinen, den Aminosäu-
ren, zerlegt werden. Geschieht das nicht 
vollständig, gelangen Fremd-Eiweiße 
ins Blut. Die Folge davon sind Allergi-
en, weil das Immunsystem seinen Job 
tut und gegen diese Fremd-Eiweiße 
angeht, besagen englische Forschun-
gen. Vitamine wechseln ebenfalls aus 

dem Darm ins Blut. Die fettlöslichen 
Vitamine A, D, E und K müssen dazu 
an Fette angekoppelt werden, um zu-
erst ins Blut und dann zu den Zellen 
zu gelangen. Somit ist die Propagie-
rung eines fettarmen, bzw. fettfreien 
Essens physiologischer Unfug, weil 
das Befolgen dieses Rates einen Vit-
aminmangel produziert.

Aus den Hauptbestandteilen un-
serer Nahrung, Fett, Eiweiß, Kohle-
hydrate und Sauerstoff, wird unter 
Verwendung von Enzymen in den Mi-
tochondrien der Zellen zuerst einmal 
Energie aufgebaut, denn ohne Ener-
gie kann kein System Arbeit leisten. 
Die Zellenergie wird in einer che-
mischen Substanz, dem Adenosin-
Tri-Phosphat (ATP) gespeichert. Die 
Hälfte des hergestellten ATP wird 
von der Zelle nur dazu verwendet, um 
eine elektrische Membranspannung 
von 70 bis 80 Millivolt (mV) aufzubau-

en. Jede einzelne Zelle ist damit ein 
kleiner Akku, der nur dann richtig 
funktioniert, wenn er gut aufgeladen 
ist.

Zum ständigen Erhalt des Mem-
branpotentials ist es nötig, die 
Natrium-Ionen permanent aus 

der Zelle herauszuschleusen und um-
gekehrt die Kalium-Ionen in die Zelle 
hineinzupumpen. Beides geschieht 
entgegen den herrschenden Ionen-
Konzentrationen und ist Schwerstar-
beit. Mit den restlichen 50% des ATP 
werden dann die anderen Prozesse 
bewältigt, die eine Zelle zur Erledi-
gung ihrer speziellen Aufgaben be-
nötigt. Dazu gehört der sukzessive 
Aufbau von Gewebemasse während 
des Wachstums eines Kindes. Aber 
auch beim Erwachsenen werden 
stetig Gewebe und Organe auf- und 
umgebaut (Assimilation). Denken 

schmerz
Ein Schrei nach Energie

Reinhard Werner
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wir nur an den Muskelaufbau bei 
Sportlern. Die Muskeln werden durch 
Bewegung stärker, sie hypertrophie-
ren, und sind somit leistungsfähiger 
(hyper = mehr, troph = ernährt). Ex-
trem hypertrophierte Muskeln sind 
allerdings wenig leistungsfähig. Ihre 
Ernährung leidet erheblich, weil die 
Blutgefäße nicht mitwachsen (z.B. 
Sportlerherz).

Andererseits werden auch ste-
tig hochmolekulare Stoffe und 
Körpermasse abgebaut, um 

eventuell weitere Energie zu gewin-
nen oder aber um die Organe und de-
ren Funktion an neue Umweltbedin-
gungen anzupassen (Dissimilation). 
Am Knochenwachstum kann man 
die Einheit von Assimilation und Dis-
similation sehr schön verdeutlichen. 
Zwei Zellarten bewirken den anato-
mischen Bau des Knochens. Es sind 
dies die Osteoblasten, die Knochen 
bilden und die Osteoklasten, welche 
Knochen abknabbern. Das Zusam-
menspiel dieser beiden, entgegen-
gesetzt arbeitenden Zellarten wird 
über elektrische Potentiale gesteuert 
– Druck induziert negative, Zug po-

sitive Potentiale. Elektrische Ströme 
sind also dafür verantwortlich, daß 
der Knochen dort stabil wird, wo er 
tragen muß. An jenen Stellen, wo er 
wenig oder gar nicht belastet wird, 
besteht er nur aus feinen, spongi-
ösen Knochenbälkchen oder hat aus-
gedehnte Hohlräume.

80% aller Krankheiten 
essen und trinken wir!
Jegliche Behinderung der Zufuhr 
von Lebensmitteln an die Zelle führt 
zwangsläufig zu einer Störung des 
Metabolismus. Als erstes ist der Sau-
erstoffmangel zu nennen. Er kann 
infolge einer Minderdurchblutung 
der Gewebe oder einer Funktions-
störung der Lungen auftreten. Ohne 
Sauerstoff kein Leben! Es kann aber 
auch das Lebensmittel Nr. 2, gutes 
Wasser, im Gewebe fehlen, weil der 
Mensch nicht ausreichend oder das 
Falsche trinkt. Das allseits beliebte 
Bier sollte nur als Genußmittel ver-
standen werden, und eine “braune 
Flüssigkeit“ ist überhaupt nicht ge-
eignet, den Durst zu stillen.

Fehlen natürliche Eiweiße, Kohle-
hydrate, Fette, Vitamine, Spurenele-

mente in der heute so oft verfälschten 
Nahrung, so kann der Zellstoffwech-
sel ebenfalls nur bedingt funktionie-
ren. Nahrungsfette fälscht man am 
liebsten! Künstliche Fette, die bewor-
ben werden: “Aus dem Kühlschrank 
sofort streichfähig!“ oder der Fett-
ersatz “Modifizierte Stärke“ mit dem 
Slogan: “Nur 0,1% Fett!“, sind keine 
Lebensmittel für die Zellen, son-
dern nur “Tote Mittel“. Und 80% aller 
Krankheiten essen und trinken wir! 
Natürlich können auch Viren, Bakte-
rien, Pilze, Traumen, Gifte und Elek-
trosmog (Handy, Mikrowelle) unseren 
Stoffwechsel stören. Aber auch diese 
Noxen haben nur geringe Chancen, 
wenn ein Organismus optimal und 
natürlich ernährt wird und damit in 
jeder Beziehung widerstandsfähig 
wird. Das wußten große Ärzte wie 
Pettenkofer und Virchow schon. Vir-
chow sorgte als Stadtverordneter für 
das Anlegen kleiner Bauminseln in 
der Steinwüste Berlins und für Ab-
wasserkläranlagen vor den Toren der 
Stadt.

Pettenkofer aß im Hörsaal vor 
Publikum ein Stück Pflaumenku-
chen, das mit einer Bakterienkultur 
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Durch PERTH wird der Metabolismus zur Norm zurückgeführt, was im Einzelfall einen Anstieg des Stoffwechsels (Bild links) oder 
eine Senkung des Stoffwechsels (Bild rechts) bedeuten kann.
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des Choleraerregers (vibrio comma) 
bestrichen war. Er widerlegte damit 
Kochs These, daß ein Bakterienbefall 
immer eine Krankheit hervorrufen 
würde. Darum ist auch die Panikma-
che um die SARS-Erreger oder H5N1-
Viren nicht auf wissenschaftliche Tat-
sachen zurückzuführen, sondern hat 
einen tiefen pekuniären Hintergrund.

Ist der Stoffwechsel gestört,
so passiert im Prinzip immer das Glei-
che: Die Zelle kann nicht ausreichend 
ATP aufbauen. Bei ATP-Mangel ar-
beiten die Natrium-Kalium-Pumpen 
nicht richtig, und das Potential der 
Zellwand sinkt ab. Sinkt das Mem-
branpotential unter 30mV, so stirbt 
die Zelle und gibt dabei Lichtabstrah-
lung frei (Popp). Ihr Lebenslicht er-
lischt im wahrsten Sinne des Wortes!

Dümpelt sie dagegen zwischen 30 
und 60mV Membranspannung dahin, 
ist sie wenig leistungsfähig und für 
jede Noxe angreifbar. Viren senken 
z.B. das Membranpotential rasch ab. 
Daher werden Virusinfekte mit Bak-
terien superinfiziert. Sie erleben das 
beim Schnupfen. Erst ist der Nasen-
schleim farblos, später wird er grün 
oder gelb, weil Bakterien Eiter pro-
duzieren.

Schmerz ist der Schrei 
des Gewebes nach Energie,
haben die Chinesen schon vor 2.500 
Jahren postuliert und im “Gelben 
Kaiser“ aufgeschrieben. Sie sprachen 
vom “Chi“. Die Raumfahrtmedizin, die 
diese Weisheit in ihren Forschungen 
seit 1970 bis zur Gegenwart mit über 

100.000 untersuchten Menschen 
vollauf bestätigen konnte, spricht von 
“Biologischer Energie“. Die Güte der 
Biologischen Energie hängt, wie wir 
später sehen werden, direkt von der 
Qualität des Metabolismus ab.

Die markantesten Kennzeichen 
der Energiearmut der Zellen 
durch einen gestörten Stoff-

wechsel sind der Schmerz und die 
mangelhafte Funktion der Organe. 
Der Schmerz ist eben keine Krank-
heit, er ist lediglich ein Symptom. 
Deshalb ist eine Schmerztherapie, 
wie sie die Schulmedizin heute prak-
tiziert, weit am ursächlichen Problem 
vorbei gedacht und gehandelt.

Fest steht eines: Ist der Stoffwech-
sel von Zellen gestört, so ist auch die 
Funktion von Geweben und Organen 
gestört. Schließlich funktioniert der 
Mensch als Ganzes nicht so richtig 
- physisch und psychisch. Störungen 
der Durchblutung, der Verdauung 
und des Schlafes, Rückenschmerzen, 
Bluthochdruck und Diabetes sollen 
hier als Beispiele genügen. Um aus 
dem ganzen Dilemma herauszukom-
men gibt es im Prinzip nur eine Mög-
lichkeit: Die Membranspannung je-
der einzelnen Zelle muß normalisiert 
werden! Die Lösung heißt, den Zellen 
Quanten-Energie zuführen!

Elektrische Steuerung 
der Lebensvorgänge
In der Physiologie ist bekannt, daß 
die Bildung von Organmasse (Mus-
kelwachstum) oder die ständige Um-
gestaltung unserer Knochen, das 

Sehen und das Hören letztendlich 
nur aufgrund von elektrischen Strö-
men erfolgt. Bei jeder Reizleitung von 
Nerven fließt der so genannte Akti-
onspotentialstrom. Im Oktober 1994 
berichtete das Wissenschaftsmaga-
zin SCIENCE, daß dieser Strom Rege-
neration anschaltet. Deshalb heilt ein 
Muskelkater bei Bewegung schneller 
aus als bei körperlicher Ruhe.

Es ist also in der Physiologie eine 
Binsenweisheit, daß im menschli-
chen Körper galvanische Ströme flie-
ßen. Es ist ebenso eine Binsenweis-
heit, daß sich die Ströme von Organen 
immer dann verändern, wenn sich 
Funktionsstörungen und Krankheiten 
einstellen (Beispiel: EKG bei Herzin-
farkt).

Imitierung körpergleicher 
Ströme durch Quanten-Energie
Was aber in der Medizin leider nicht 
zum Allgemeinwissen zählt, ist die 
Tatsache, daß das elektrodynamische 
Prinzip des Werner Siemens auch für 
lebendes Gewebe gilt. Da der Mensch 
ein elektrischer Leiter ist (Elektrolyt), 
ruft jedes pulsierende elektroma-
gnetische Feld (PEMF) zwangsläu-
fig auch in einem Menschen Ströme 
hervor. Nun kommt es nur darauf an, 
ein PEMF so zu gestalten, daß im Or-
ganismus die verschiedensten Kör-
perströme gesunder Organe imitiert 
werden. Die verwendeten Magnet-
felder müssen dazu extrem niedrig 
sein, schließlich sollen die Ströme im 
Milliardstel-Ampere-Bereich liegen, 
und sie müssen spezielle Signalfor-
men aufweisen.
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Bei der Korrelation der Meridiane ist nur zwischen links 
und rechts ein Normzustand. Yin und Yang, oben und unten, 
rechts oben zu unten links und links oben zu unten rechts 
sind dagegen kritisch bis pathologisch.

Schon nach einer 10minütigen PERTH mit dem Kopfapplikator und 
einer Feldstärke von 13 Pikotesla effektiv sind die Korrelationen der 
Meridiane sehr schön ausgeglichen. Eine PERTH wirkt bei dieser 
extrem niedrigen Feldstärke sehr schön energetisch ausgleichend.
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Unsere Zellen merken diesen 
kleinen Schwindel nicht, wenn die 
per Induktion erzeugten Strom-
Imitate den körpereigenen galvani-
schen Strömen entsprechen. Das ist 
der Witz an der Sache! Dr. Ludwig 
hat solche Magnetfelder als “Soft-
Magnetfelder“ bezeichnet, ich habe 
sie dagegen PERTH (Pulsierende 
Energie-Resonanz-THerapie) ge-
nannt.

Es ist vielleicht erstaunlich und 
klingt scheinbar simpel, aber so wie 
sich bei einer Krankheit der Organe 
ihre Ströme ins Pathologische ver-
ändern (Herz, Hirn), so können die 
Imitate des Aktionspotentialstroms, 
in gesunden wie kranken Organen 
eine allgemeine Regeneration “an-
schalten“ und der imitierte Gelenk-
knorpel-Strom macht selbst dann 
Knorpelregeneration, wenn das mit 
Verve abgelehnt wird.

Der lernende Organismus
Ein schwacher Stoffwechsel wird 
durch die PERTH angeregt und in 
den normalen Bereich angehoben. 
Wenn aber der Metabolismus bei 
einer Person krankhaft erhöht ist, 
dann verringert er sich durch die 
Anwendung der PERTH immer in 
Richtung Normalität, wie an über 
300 Probanden nachgewiesen wer-
den konnte (Plattner). Die PERTH 
stimuliert den Stoffwechsel dem-
nach nicht, wie allgemein gesagt 
wird, sondern sie reguliert ihn in je-
dem Fall zur Norm! Die Ursache da-
für sind die vielen physiologischen 
Effekte einer PERTH. 

Mit der Regulation des Meta-
bolismus wird gleichzeitig 
die Biologische Energie zur 

Norm reguliert (1.092 Patienten). 
Diese Ergebnisse sind enorm wichtig, 
weil eine Krankheit sich nur bei dem 
Menschen entwickeln kann, dem die 
Fähigkeit zur ausreichenden Ener-
gieregulation abhanden gekommen 
ist (100.000 Probanden). So wird es 
auch verständlich, warum die PERTH 
bei Hypertonie, Hypotonie, Schild-
drüsenüber- und Schilddrüsenun-
terfunktion gleichermaßen günstig 
wirkt, obwohl das aus der Sicht der 
Medizin völlig unlogisch erscheint. 
Die PERTH behandelt eben keine 
Krankheiten, Ärzte und Medikamen-
te übrigens auch nicht. Das wird uns 
heute leider immer nur ein bißchen 
falsch dargestellt.

Wenn eine Therapie (griech.: Pfle-
ge) die Fähigkeit hat, die Regulati-
onsfähigkeit wieder herzustellen, 
dann darf man auf die Sanogenesis, 
also die Selbstheilung des Körpers, 
hoffen und Heilung erwarten. Es 
wird heute leider nicht ausreichend 
beachtet, daß ein lebender Organis-
mus ein lernendes und sich selbst 
regulierendes und regenerierendes 
kybernetisches System ist und keiner 
Hilfe von außen bedarf, wenn er gut 
“im Futter steht“.

Abschließend zwei Beispiele: Von 
1.299 Schmerzpatienten, die als “aus-
therapiert“ galten, verringerte sich 
nach 6 Monaten PERTH die Stärke 
der Schmerzen bei 90% der Behan-
delten, wobei bei 47% die Schmerzen 

sogar völlig verschwanden! Von 31 
Patienten mit Netzhautdegeneration 
trat bei 29 eine mehr oder weniger 
starke Verbesserung des Sehens in-
folge der PERTH ein, obwohl die Au-
genheilkunde eine solche Möglichkeit 
völlig ausschließt. n

Prof. Dr. med. habil. Reinhard Werner 
ist Facharzt für HNO-
Krankheiten und arbei-
tete u.a. an der Charité 
Berlin. Er ist Mitglied 
der Akademie der Me-
dizinisch-Technischen 
Wissenschaften und 
Vorstandsvorsitzender 

der EMS Berlin. Seit Jahren hat er sich 
alternativen Heilmethoden zugewandt. 
Prof. Werner ist Autor mehrerer Fachar-
tikel und Fachbücher, u. a. „Gesundheit 
durch Energie-Regulation mit Magnet-
feldern“. 1998 entwickelte er eigene Ma-
gnetfeldsysteme für die Heimanwendung 
und für die Arztpraxis. – heute: PERTH-
System nach Prof. Dr. Werner®

Mehr erfahren Sie 
im Buch „Gesundheit 
durch Energie-Regula-
tion mit Magnetfeldern 
- Erfahrungen eines 
Arztes“ von Prof. Dr. 
med. habil. Reinhard 
Werner, ISBN-13: 978-
3-00-018610-3
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