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„Auf dieser Matte habe ich meinen Le-
bensmut wieder gefunden“, sagt Tho-
mas Wolters. Sichtlich entspannt liegt 
der 52jährige Hamburger Manager auf 
dem rund 1,5 Meter langen und 40 Zenti-
meter breiten grünen Mattenapplikator, 
während ein pulsierendes elektroma-
gnetisches Feld in Zwei-Minuten-Inter-
vallen unzählige Schwingungen an sei-
nen Körper abgibt. 

Jahrelang hatte der gestreßte Viel-
arbeiter an Schmerzen im unteren 
Rückenbereich gelitten. Zu langes 

Sitzen und zu wenig Bewegung hatten 
seine Muskulatur schwach werden las-
sen. Verspannungen waren die Folge, 
der Druck auf die Nervenenden führ-
te schließlich zu den chronischen Be-
schwerden.

Auf der Magnetfeldmatte fühlt Wol-
ters jetzt Wärme und ein leichtes Krib-
beln – ein Zeichen dafür, daß der Be-
reich seines unteren Rückens verstärkt 
durchblutet wird. Schon nach wenigen 
Behandlungen sind die Schmerzen wie 
weggeblasen. 

Was wie ein medizinisches Wunder 
klingt, ist der Effekt einer völlig neuen 
Art von Magnetfeld-Therapie, die ein 
deutsches Forscherteam jetzt entwickelt 
hat. Im Unterschied zu den bislang ge-
bräuchlichen Magnetfeld-Anwendungen 
werden bei der so genannten „Dynami-
schen Zellstimulation“ extrem niedrige 
Schwingungsintensitäten angewendet, 
die nur bei rund einem Millionstel des 

Erdmagnetfeldes liegen. „Übliche 

Therapien 
arbeiten oft mit Intensitäten, die weit 
über denen des Erdmagnetfeldes arbei-
ten und den Körper richtiggehend anhei-
zen und damit unter Streß setzen“, sagt 
Dr. Bernd Werner. 

Für den Leipziger Informations-
medizin-Experten ist die neue sanfte 
Therapieform eine Revolution in der 
Magnetfeld-Therapie. Es gehe dabei 

weniger - wie bei den konventionellen 
Therapien - um einen Energietransfer, 
sondern vielmehr um eine Informations-
übertragung. Das Magnetfeld fungiere 
dabei als Träger der Information. „Bild-
haft gesprochen“, so Werner, „arbeitet 
das neue System im homöopathischen 
Bereich.“

Der medizinische Durchbruch wur-
de möglich, weil die Therapie direkt an 

der menschlichen Zelle ansetzt. „Durch 
die jetzt mögliche Stimulation der rund 
70 bis 80 Billionen Zellen des Körpers 
mit ihren ursprünglichen Frequenzen 
schwingen die Zellen besser, die Span-
nung der Zellwände erhöht sich, und 
der Stoffwechsel wird optimiert“, sagt 
Werner. So könnten Schlacken besser 
aus der Zelle und aus dem sie umge-
benden Zellmilieu abtransportiert und 
ausgeschieden werden. „Sechs Minuten 
Zellstimulation sind dabei so gut für die 
Zellen wie ein langer Waldspaziergang“, 
erläutert Werner. 

Möglich wurde die moderne Form 
der Magnetfeldtherapie durch 
neueste Studien in der Quanten-

physik. So konnten kürzlich in der so ge-
nannten „Global Scaling“-Forschung die 
Gesetzmäßigkeiten der Schwingungs-
rhythmen im Körper exakt berechnet 
und beschrieben werden. Die Forscher 
um den Physiker Dr. Hartmut Müller 
vom Münchener Institut für Raum-En-
ergie-Forschung fanden heraus, daß 
jede Zelle und jedes Organ eine eigene 
Frequenz besitzt, die in Hertz-Einheiten 

(Schwingungen pro Sekunde) ge-
messen werden kann. 

Aufgrund der jetzt vorliegen-
den exakten Frequenzberechnung 
der deutschen Wissenschaftler 
kann die „Dynamische Zellsti-
mulation“ dem Körper aus einem 
Spektrum von 0,5 bis 20.000 Hertz 
über 300 ausgewählte Zell- und 

Organfrequenzen anbieten – uner-
wünschte Schwingungsinformationen 
bleiben ausgespart. Diese „Melodie der 
Schöpfung“, wie Müller die Tonleiter 
der sich positiv auf den Körper auswir-
kenden feinen Frequenzen nennt, „erin-
nert“ Zellen, Zellverbände und Organe 
wie Leber, Nieren, Milz, Magen, Darm 
und Herz an ihre gesunde Ursprungs-
energie und animiert diese dadurch zur 
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Selbstregulation. Dies betrifft auch Drü-
senfunktionen, das Immunsystem oder 
Stoffwechselvorgänge. „Eben weil das 
Eigenschwingverhalten der Zellen genau 
getroffen wird, können erstmals niedrig-
ste Intensitäten angewandt werden“, be-
tont Werner. Die Frequenzhämmer der 
gebräuchlichen Magnetfeld-Theapien 
würden dagegen „grobschlächtig wie die 
Axt im Walde“ wirken.

Bei der fi ligranen Stimulation erhal-
ten die Zellen das 300-Frequenzen-Kom-
plettangebot in jeweils hintereinander 
ablaufenden Zwei-Minuten-Intervallen. 
So können die kleinen elektrischen 
Kraftwerke des Körpers mit den Schwin-
gungen sehr leicht in Resonanz treten, 
und sie erlangen so schnell wieder ihre 
gesunde Eigenfrequenz. Durch diese 
genaue „Erinnerung“ an den gesunden 
Ursprungszustand wird der Körper wie-
der harmonisch eingestimmt -   Ord-
nungsprinzipien wie beispielsweise der 
Blutzuckerwert, der pH-Wert des Blu-
tes, also der Säure-Basen-Haushalt, der 
Augeninnendruck oder die Schilddrü-
senfunktion werden wieder hergestellt. 
Die Selbstregulation kommt in Gang. 
Werner: „Der Körper bekommt eine Hil-
fe zur Selbsthilfe“.

Die schnellen positiven Effekte der 
revolutionären Magnetfeld-Anwendung 
sind auch für Experten oft mehr als 
überraschend. Die Therapie deckt – ob-
wohl zu Beginn eher als wirkungsvolle 
Ergänzung zu anderen Behandlungs-

formen gedacht – inzwischen die ganze 
Bandbreite der zivilisatorischen Erkran-
kungen ab. Von der Behandlung von All-
ergien, über Magen-Darm-Probleme bis 
hin zur Linderung und Heilung von chro-
nischen Schmerzen und Erkrankungen 
des rheumatischen Formenkreises 
reicht die Palette der Anwendungen. 

Inzwischen berichten auch mehr und 
mehr von der Schulmedizin als aus-
therapiert geltende Patienten von 

Heilerfolgen. Die Einsatzmöglichkei-
ten der Resonanz-Therapie erstrecken 
sich von orthopädischen, dermatologi-
schen, neurologischen, über sämtliche 
innere Krankheiten bis hin zur Zahn-
heilkunde. Meist reichen zwei bis drei 
Sitzungen zu je sechs bis zwölf Minuten 
pro Tag auf der Matte. 

Die Spulen in der Matte bauen ein 
pulsierendes elektromagnetisches Feld 
auf. Dieses Feld dient als Informations-
träger dafür, daß die sensible Stimula-
tion mit seinen 300 Frequenzen auch 
wirklich die Zellen erreicht. „Die Dyna-
mische Zellstimulation“ sorgt letztend-
lich dafür, daß die elektrische Spannung 
von rund 70 bis 90 Millivolt an der Zell-
wand erhalten beziehungsweise wieder 
hergestellt wird. Sinkt der Wert der 
Spannung unter circa 50 Millivolt, wird 
die Kommunikation unter den Zellen ge-
stört, der Abtransport des Stoffwechsel-
mülls ist nicht mehr gewährleistet, der 
Körper wird anfällig für Krankheiten.

Inzwischen ist die biologische Wir-
kung der sensitiven Zellanregung durch 
verschiedene Methoden und Studien 
beeindruckend nachgewiesen. Die Foto-
Thermografi e belegt beispielsweise die 
verbesserte Durchblutung, und unter 
dem Dunkelfeldmikroskop ist der ak-
tivierte Sauerstofftransport deutlich 
zu sehen. „Nach bereits acht Minuten 
Zellstimulation erleben wir eine Sauer-
stoffdurchblutung wie nach 20 Minuten 
schnellem Gehen“, sagt Experte Werner. 

Auch im Bereich der Gesundheitsvor-
sorge spielt die Zellstimulation bereits 
eine große Rolle. So nutzen Spitzen- wie 
Freizeitsportler bereits die Resonanz-
Therapie, um fi t zu sein und Verletzun-
gen vorzubeugen oder um nach Verlet-
zungen schneller wieder trainieren zu 
können. Künftig soll die revolutionäre 
Magnettherapie deshalb nicht nur in 
Kliniken, Arztpraxen und Wellness-
Einrichtungen als erfrischende und re-
generierende Energiequelle zu fi nden 
sein. „Ich bin überzeugt“, so Informati-
onsexperte Dr. Bernd Werner, „daß sich 
viele Familien die magische Matte als 
so etwas wie eine elektromagnetische 
Hausapotheke zulegen werden. Vorbeu-
gen ist schließlich immer noch besser 
als heilen.“
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