
6 MATRIX Gesund sein3000

Hilfe –

Hilfe – ich bin ein Meteo! Mit diesem Satz werden Heilpraktiker, Ärzte, Psychologen und
andere Therapeuten mehr und mehr konfrontiert. Menschen, die empfindlich auf
Wetterwechsel reagieren, nennt man heute Meteoropathen, und mit jedem Jahr werden
es mehr.
Neueste Untersuchungen zeigen, daß in Europa 58% der Bevölkerung Meteoropathen
sind, zwei Drittel davon Frauen über Dreißig. Inzwischen sind drei verschiedene Typen
der Meteoropathie bekannt: Typ 1 repräsentiert Menschen, die nur sehr schlecht hohe
Temperaturen vertragen können. Typ 2 ist der Gegenpol und umfaßt besonders kälte-
empfindliche Menschen. Zu Typ 3 gehören diejenigen, die auf jede Art des Wetter-
wechsels, insbesondere auf Schlechtwetterfronten, mit Schwäche, Schmerzen und ande-
ren Symptomen reagieren. Diese Gruppe ist die größte.



Der Wetterstreß wird erst seit etwa 20 Jahren syste-
matisch untersucht. Man weiß inzwischen, daß es
einerseits unspezifische Beschwerden gibt, die durch

Wettereinflüsse ausgelöst werden. Andererseits können
aber auch bereits existierende Krankheitssymptome ver-
stärkt werden. Am häufigsten sind erhöhter oder erniedrig-
ter Blutdruck, Herzbeschwerden, Gelenkentzündungen, Al-
lergien, Asthma, Magengeschwüre, Schlaflosigkeit, Kopf-
schmerzen, Müdigkeit, Depressionen, Migräne, Nervosität,
Rückenschmerzen, erhöhte Schweißsekretion, Konzentra-
tionsstörungen, Vergeßlichkeit, Erschöpfung, schlechte
Laune, Appetitlosigkeit, Sehstörungen sowie Schmerzen in
alten Narben und verheilten Knochenbrüchen.
Am sensibelsten auf das Wetter reagiert allerdings das
Gehirn (hier vor allem der Hypothalamus und die Hirn-
anhangdrüse oder Hypophyse, was auch auf den Schlaf
Auswirkungen hat) und das Nervensystem (vor allem der
parasympathische Anteil). 
Dabei kann man nicht pauschal ein Urteil abgeben, bei wel-
cher Wetterlage welche Symptome auftreten. Jeder
Mensch hat im Grunde „sein“ Wetter, das ihm liegt bzw.
nicht liegt.
Allgemein gilt jedoch, daß Körper und Seele in der Regel
auf gleichbleibende Wetterlagen nicht „sauer“ reagieren,
egal, ob es nun sonnig oder regnerisch ist. Dagegen haben
wir ein feines Sensorium entwickelt, das uns jede Form von
Wetteränderungen spüren läßt.
Der Psychiater Dr. Volker Faust faßte es in folgendem Satz
zusammen: „Wetterfühligkeit ist keine Krankheit, sondern
ein Indikator, der unseren Gesundheitszustand anzeigt.“
Joan  ist  selbst  eine  Ärztin.  „Ich   leide  unter  sehr  schwe-
rem  Wetterstreß.“,  sagt  sie.  „Meine  Kopfschmerzen  sind
unerträglich,  ich  bin   gereizt  und   verspannt.  Es  ist  für
mich  schrecklich,  daß  ich  nicht  weiß,  ob  morgen  eine
gute  oder  eine  schlechte  Wetterlage  herrschen  wird.“
Bei vielen Menschen kommen, wie wir sehen, noch
Angstzustände hinzu, die sich sogar im Vorfeld einer mög-
lichen Wetteränderung schon äußern können. Vergessen
wir auch nicht, daß die Erfahrungen der letzten Jahre den
Begriff „Wetterstreß“ erweitert haben. Hurricanes,
Tornados – selbst in Mitteleuropa –, Flutkatastrophen,
wochenlange extreme Hitze und Dürre im Sommer setzen
uns Wetterreizen aus, die Menschen in unseren Breiten
niemals gewohnt waren.

Und das sind die bösen Buben:
Zu den einzelnen Wetterfaktoren, auf die unser Körper
und unser Nervensystem so empfindlich reagieren kön-
nen, gehören zunächst natürlich einmal die Grundreize

wie Temperatur und Niederschläge, die von allen
Menschen unmittelbar gespürt werden. Dann kommen die
uns allen aus dem Wetterbericht bekannten Größen wie
Luftdruck und Luftfeuchtigkeit hinzu. 
Auch starker Wind ist ein Wetterstreßfaktor. Insbesondere
gilt dies für warme, trockene Fallwinde, etwa den Föhn in
den Alpen, den Wiatr halny der Hohen Tatra oder den
Scirocco im Mittelmeerraum. Solche Winde erzeugen auch
vermehrt positive Ionen (elektrisch geladene Teilchen), die
ebenfalls dem Wohlbefinden abträglich sind.

Weitere Wettereinflüsse, die unser Körper registriert,
sind zumeist elektromagnetischer Natur. Nicht nur
unser Körper als Ganzes besitzt ein eigenes

Magnetfeld, sondern auch jedes unserer Organe hat seinen
eigenen, organspezifischen Magnetismus. Darüber hinaus
ist seit Neuestem bekannt, daß sogar das Erbmolekül, die
DNA, in jeder unserer Körperzellen die Funktion einer elek-
tromagnetischen Antenne ausübt.
Diese vielfältigen Kraftfelder und Antennen unseres
Körpers stehen selbstverständlich mit natürlichem und
technisch erzeugtem Elektromagnetismus in Wechselwir-
kung. Hierzu gehören das Erdmagnetfeld sowie die elektro-
magnetischen Frequenzen, die aufgrund der Wetter-
vorgänge in unserer Atmosphäre entstehen (sogenannte
Schumann-Erdresonanzfrequenzen).
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Das Erdmagnetfeld unterliegt sowohl langfristig als auch
im Tagesverlauf teilweise erheblichen Schwankungen,
auf die unser Körper natürlich reagieren kann. Diese
Schwankungen beruhen auf den langfristigen Magnet-
feldzyklen der Erde (momentan nimmt das innere
Dipolfeld der Erde ab, wir steuern sozusagen langfristig
auf einen Polwechsel zu) sowie den mittelfristigen Ände-
rungen wie der Westwärtsdrift (lokale Magnetfeld-
schwankungen wandern langsam von Ost nach West um
unseren Globus).
Bei den Schumann-Frequenzen hingegen handelt es sich
um extrem langwellige elektromagnetische Strahlung
(sogenannte ELF-Wellen). Sie entstehen auf natürliche
Weise immer dann, wenn ein Blitz irgendwo auf der Welt
einschlägt und dadurch die hohe elektrische Spannung
abbaut, die stets zwischen Erdboden und höheren
Atmosphärenschichten herrscht.
Diese Schumann-Frequenzen sind aufgrund ihrer extrem
großen Wellenlänge außerordentlich weitreichend und
breiten sich so um den ganzen Erdball herum aus. Die
unterste Erdresonanzfrequenz liegt derzeit im Durch-
schnitt bei knapp 8 Hertz, die nächst höheren etwa bei 14
Hertz, 21 Hertz usw. Solche Frequenzen werden auch
vom menschlichen Gehirn produziert und sind im EEG
meßbar. Sie gehören zum Theta- und Beta-Spektrum der
Gehirnaktivitäten. Schwankungen der Schumann-Fre-
quenzen können also wiederum Reizbarkeit auslösen.
Abschirmen darf man sie aber auch nicht.
Schwankungen in der Intensität und Frequenz der Schu-
mann-Wellen wirken auf das parasympathische Nerven-
system ein und können auch die Gehirntätigkeit blockieren.
Die Zirbeldrüse reagiert auf Schwankungen des elektro-
magnetischen Feldes (auch auf Gravitationsschwan-
kungen) mit Veränderungen in der Melatonin- und
Serotoninproduktion.
Ein weiteres wichtiges elektro-atmosphärisches Phäno-
men, das sich auf unsere Wetterfühligkeit auswirkt, sind
die positiven und negativen Ionen, wobei paradoxerweise
die negativen Ionen auf uns „positiv“ wirken und umge-
kehrt.

Wir können uns den Einflüssen des Wetters und des
atmosphärischen Elektromagnetismus nicht voll-
ständig entziehen und sollen es im Grunde auch

nicht. Hinzu kommt noch, daß wir in einer Zeit leben, in
der das Wetter sogar vom Menschen manipuliert werden
kann. Je mehr wir also über das Wetter und seine
Wirkungen wissen, desto besser können wir unterschei-
den, ob wir z. B. einen für uns typischen Wetterstreß
empfinden oder ob wir etwas empfinden, was „gemacht“
worden ist.
Hier ein Beispiel: Eine natürlich entstandene Wetter-
depression ist verbunden mit Gefühlen der Unlust,
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Traurigkeit usw. Dagegen
kommen während einer Wettermanipulation bei sensi-
blen Menschen noch unterschiedliche Gedanken und
Gefühle hinzu, die man eindeutig als nicht die eigenen
bezeichnen kann. Oft kommt es zu hemmungslosen
Weinkrämpfen, verbunden mit Durchfall. Sobald der
Mensch die großräumige Region verläßt (und z. B. ins
Ausland fährt), sind die Beschwerden wie weggeblasen.
So geschehen z. B. 1997 im Raum Berlin-Brandenburg

Weltraumwetterkarte der NASA mit Anzeige der
Sonnenaktivitäten und der Aurora Borealis. 
(Bild: NASA)

Das Erdmagnetfeld ist nicht überall gleich stark. Es besitzt ein
ausgeprägtes Loch (blaue Markierung), das mit der sogenann-
ten Westwärtsdrift langsam um den Erdball wandert. 
Bild: Fosar/Bludorf: Zaubergesang / British Geological Survey.

Die natürlichen Erdresonanzfrequenzen (Schumann-
Frequenzen) können direkt auf das menschliche Gehirn ein-
wirken. 
Grafik: Fosar/Bludorf: Zaubergesang. 
Daten: Berkeley-Universität 
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während des Jahrhunderthochwassers an der Oder. Nur
wenige Monate später berichtete die Presseagentur PAP,
der Vorsitzende des geopolitischen Komitees der russi-
schen Staatsduma, Alexej Mitrofanow, habe gesagt, die
katastrophalen Überschwemmungen seien „eine Folge
der NATO-Osterweiterung“ gewesen, vermutlich also
eine Wettermanipulation als Strafaktion für den kurz
zuvor erfolgten NATO-Beitritt Polens und Tschechiens.

Weiter oben und weiter draußen...
Doch Wettereinflüsse auf unser Wohlbefinden machen
nicht im unmittelbaren Bereich der Erdatmosphäre Halt.
Es gibt auch Einflüsse aus dem Weltraum, die uns zu
schaffen machen können. Die NASA veröffentlicht auf
ihren Internetseiten schon seit Jahren ständig aktuali-
sierte Weltraum-Wetterberichte.
Fast jeder Mensch weiß, daß manche Befindlich-
keitsstörungen durch den Mond ausgelöst werden kön-
nen. Der Mond übt erhebliche Gravitationskräfte auf die
Erde aus und damit natürlich auch auf uns. Die gleiche
Kraft, die die Gezeiten der Meere mit Ebbe und Flut
erzeugt, kann auch den Wasserhaushalt des Menschen
ganz schön durcheinanderbringen, insbesondere bei
Vollmond. Dies äußert sich vor allem durch Schlaf-
störungen, aber auch durch diverse psychische
Probleme.
Aus Akten der Polizei und psychiatrischen Kliniken ist es
signifikant belegbar, daß bei Vollmond und Neumond,
wenn also auch in uns Menschen die „Säfte“ spürbar
stärker nach oben steigen, die Anzahl der Morde
zunimmt. Ebenso steigen die Selbstmorde,
Selbstmordversuche, Anfälle von Aggression und über-
haupt die Einlieferungen in psychiatrische Kliniken stark
an. Allerdings ist nicht jeder Mensch von diesen subtilen
Einwirkungen betroffen. Es muß eine innere Bereitschaft
(Disposition) vorhanden sein.

Sonnenstreß
Das eigentliche Weltraumwetter, wie die NASA es defi-
niert, kommt jedoch von der Sonne. Die Sonne ist näm-

lich keineswegs nur unser Licht- und Wärmespender.
Diese Energien stammen nur aus dem Anteil der elektro-
magnetischen Sonnenstrahlung, der im Bereich des
sichtbaren, infraroten und ultravioletten Lichts liegt.
Doch die Sonne ist ein viele Millionen Grad heißer
glühender Gasball, in dessen Innern gewaltige Kern-
fusionsreaktionen explosionsartig ablaufen, bei denen
Wasserstoff in Helium verwandelt wird. Starke Tem-
peraturunterschiede führen dabei zu immensen turbu-
lenten Gasströmungen, die sich an der Oberfläche in rie-
sigen dunklen Flecken oder gigantischen Ausbrüchen
(Protuberanzen) äußern. In diesen riesigen Fackeln
kommt mehrere Millionen Grad heiße Sonnenmaterie
aus dem Innern an die Oberfläche und wird von dort aus
ins Weltall geschleudert, auch in Richtung Erde.
Diese Materiestrahlung nennt man auch Sonnenwind.
Würde uns dieser Sonnenwind ungeschützt treffen, wäre
kein Leben auf der Erde möglich. Es ist eine harte radio-
aktive Strahlung (Alpha-Strahlung), die allerdings von
unserem Erdmagnetfeld abgeschirmt und in zwei ring-
förmigen Zonen rund um die Erde, den sogenannten Van-
Allen-Gürteln, eingefangen wird. Nur an den beiden
Polen, wo die Feldlinien des Erdmagnetfeldes ins Erd-
innere eintreten, kann der Sonnenwind vermehrt die
Erdoberfläche erreichen und dort als Polarlicht sichtbar
werden.

Bei sehr starken Sonnenstürmen jedoch kann die
Materiestrahlung auch unsere Breiten erreichen.
Sie enthält jede Menge radioaktiver Alphateilchen. 

Der Sonnenwind stört nicht nur Funk- und Telekom-
munikationseinrichtungen ganz erheblich, sondern er
beeinflußt nach Alexander Leonidowitsch Tschishewski
auch uns Menschen. Danach besteht ein Zusammenhang
zwischen dem Auftreten bestimmter Seuchen (Grippe-
epidemien, Typhus, Cholera) und dem elfjährigen Zyklus
der Sonnenaktivitäten. Tschishewski schloß daraus, daß
verstärkte Sonnenstürme die Virulenz (Ansteckungs-
fähigkeit) von Krankheitserregern fördern können.
Aber auch meßbare Veränderungen im Blutbild konnten



bei verstärkter Sonnenaktivität einwandfrei nachgewie-
sen werden. Dies ist im Grunde nicht einmal überra-
schend, denn die roten Blutkörperchen sind ja als
Träger des Blutfarbstoffs Hämoglobin stark eisenhaltig
und reagieren damit besonders intensiv auf Elektro-
magnetismus jeder Art.
Die wichtigsten Veränderungen im Blutbild bei erhöhter
Sonnenfleckenaktivität sind: Leukopenie (Verringerung
der weißen Blutkörperchen), Anämie (Verringerung der
roten Blutkörperchen) sowie eine schlechtere Blut-
gerinnung mit daraus resultierender Thrombosegefahr.
Auf diese Weise erhöht sich dann auch das Risiko von
Herzinfarkten und Schlaganfällen.

Therapie und Prophylaxe
Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenskraft sind direkt
auf eine Fähigkeit zurückzuführen: Sich anzupassen.
Wenn wir alle genannten Umweltfaktoren Revue pas-
sieren lassen, dann muß man zugeben – es ist schon
allerhand, an was man sich da anpassen muß. Deshalb
ist unbedingt bei besonders starkem Wetterstreß auch
eine therapeutische Beratung notwendig. Ansonsten
können wir hier einige Empfehlungen geben, die Sie in
Abhängigkeit davon, welcher Typ von Meteoropath Sie
sind, ausprobieren können.
Wir gehen natürlich davon aus, daß Sie die absolut not-
wendige Basis bereits haben, d. h. eine ausreichende
Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen.
Der erste Tip wirkt etwas ungewöhnlich. Matrix3000-
Leser sind mit Themen wie dem Einfluß von Fre-
quenzen auf das menschliche Bewußtsein vertraut. In
unserem Buch „Zaubergesang“ dokumentierten wir z.
B., daß ein Musikstück, der „Bolero“ von Maurice Ravel,
eine starke Wirkung auf die sexuelle Stimulation hat.
Im Fall von Wetterstreß gibt es auch bestimmte
Musikarten (Frequenzen), die hier günstig wirken kön-
nen. So seltsam die Zusammenstellung klingt – es han-
delt sich dabei um die Songs der Sechziger-Jahre-
Kultgruppe „The Doors“ und um die Arien aus Giacomo
Puccinis Oper „Tosca“. Wenn Sie also tatsächlich Hilfe
brauchen, sollten Sie Ihre Musik-Apotheke konsultie-
ren, und wie wir sehen, ist für jeden Geschmack etwas
dabei. Das ist kein Scherz, sondern ganz ernst gemeint.
Eine sehr individuelle Basis für die sanfte Behandlung
der Wetterfühligkeit bietet die Bachblütentherapie. Die
konkrete Mischung für eine Person muß individuell
bestimmt werden. Allerdings muß diese Bestimmung
über einen Bezugstest (Blindtest) mit der menschli-
chen Aura erfolgen, so wie in unserem Buch „Niemand
ist Nobody“ beschrieben. Dazu ist es am besten, mit
einer Bioantenne zu arbeiten und verschiedene
Schichten der Aura auszutesten, so weit es notwendig
ist.

Unser dritter Vorschlag ist auch sehr originell.
Ganz hoch oben in den eisigen Bergen Sibiriens
wächst ein kleines blühendes Kraut. Es heißt

Rhodiola rosea, auch unter dem Namen „Goldene
Wurzel“ bekannt. Sie gehört in eine einzigartige
Kategorie von Kräutern, die als „Adaptogene“ bezeich-
net werden. Wenn es unserer Wirtschaft eines Tages
gelingen würde, sich nicht nur an Großkonzernen wie

Gazprom zu beteiligen, sondern auch einen Tee aus
Rhodiola nach Deutschland zu bringen, würden wir die
reichen Schätze Rußlands auch für Wetterstreß nutzen
können. Rhodiola besitzt die Fähigkeit, den menschli-
chen Organismus flexibler, elastischer und anpas-
sungsfähiger zu machen.
Auch die uns allen bekannte heimische Melisse, als Tee
oder Melissengeist eingenommen, hilft bei Wetter-
beschwerden.
Bestimmte ätherische Öle können ebenfalls bei
Wetterstreß wohltuend wirken. Für einen frischen Start
in den Tag ist Bergamotteöl genau das Richtige. Es
belebt Körper und Sinne und bringt sie in Schwung. In
Asien werden Ylang-Ylang-Blüten nicht nur Braut-
leuten in der Hochzeitsnacht unter das Bett gestreut,
sie wirken auch sonst anregend und harmonisierend
auf Körper und Geist. Auch Lavendelöl bringt uns ins
Gleichgewicht und hilft beim Einschlafen. Wenn es
Ihnen ganz schlecht geht und Sie ein Gefühl haben, die
Welt bricht über Ihnen zusammen, ist es sehr wirksam,
ein Konzentrat aus Basilikum, Pfefferminz und
Eukalyptus zu benutzen. Geben Sie einfach zwei
Tropfen dieser erfrischenden Mischung auf Ihre
Fingerspitzen und atmen Sie das Aroma bewußt ein. 
Weitere Empfehlungen: Avocadoöl, Wildrosenöl,
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Weizenkeimöl, Kamillenextrakt, Roßkastanienextrakt,
Kaschmirextrakte, Honig, Aloe Vera und Kaviarextrakt
(wirkt stimulierend als Gel) sowie unterschiedliche
Kräuterkomplexe.
Lecithin, Gelee Royale und Traubenzucker können
ebenfalls zur Verbesserung des Wohlbefindens beitra-

gen, auch das Coenzym Q10. Auch mit allem, was uns
das Meer zur Verfügung stellt, kann man gute Effekte
erzielen: Meeres TIEFwasser, Algen-Extrakt aus der
Antarktis, Glykoprotein aus dem Südpolarmeer,
Muschelextrakt, Meeresplankton, Meersalz Milchbad.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie im American
Journal of Preventive Medicine besagt, daß regel-
mäßige Aufenthalte in der Natur „die Kraft zum Heilen
haben ... Sie können den Menschen gesund halten und
sein Wohlbefinden wieder herstellen.“ Statistisch gese-
hen, sind 66% der Meteoropathen Menschen, die in
großen Städten leben. Der Kontakt mit der Natur lin-
dert die Symptome, und die Bewohner ländlicher
Regionen reagieren dadurch nicht so stark auf
Wetterstreß. Alles, was der Entspannung dient, z. B.
autogenes Training, Autosuggestion, Meditation, ist
empfehlenswert.
Was auf keinen Fall hilft, ist, nur über das Wetter zu
jammern und sich aus der Welt zurückzuziehen. Wenn
die Kraft es erlaubt, raus aus dem Haus und unter
Menschen gehen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich die
Gelegenheit, mit einem Menschen bei einem Glas Wein
zu plaudern. Auch das kann helfen. Oder Sie halten es
mit Jörg Kachelmann – der findet jedes Wetter „guuuut“!
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Rhodiola rosea, auch „Goldene Wurzel“ genannt




