


Ein herzliches

„Willkommen“



ThemaThema



MAGNETISMUSMAGNETISMUS



MagnetismusMagnetismus

„Schmerz ist der Schrei des Gewebes 
nach fließender Energie“

(chinesische Medizin )



MagnetismusMagnetismus

„Die magnetische Energie ist die elementare 
Energie, von der das gesamte Leben des 

Organismus abhängt.“

Prof. Werner Heisenberg,
Physiker und Philosoph, Nobelpreisträger der Physik



Heilung durchHeilung durch
pulsierende Magnetfelderpulsierende Magnetfelder

Längst hat auch die Schulmedizin erkannt, dass eine 
Rückbesinnung auf traditionelle und bewährte 

Naturheilverfahren die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse unserer Zeit nicht in Frage stellen, 

sondern bereichern kann.
Nicht dem Entweder Oder wird hier das Wort geredet, 

sondern dem Sowohl als Auch. Denn sowenig es 
Wunder in der Medizin gibt, sowenig sollte man im 

Interesse des Menschen darauf verzichten, die Kräfte 
der Natur für die Erhaltung und Wiederherstellung der 

Gesundheit und Vitalität nutzbar machen.



GrundlagenGrundlagen
Der Planet, auf dem wir leben, stellt einen riesigen Magneten 
dar. Da sich der äußere Kern der Erde schneller als ihr Mantel 
um die Erdkruste dreht, entsteht wie bei einem Generator 
dauernd elektrischer Strom, der das Magnetfeld der Erde 
aufbaut. Es ist zwar relativ schwach, beeinflusst aber doch 
viele biologische Vorgänge. Manche Tiere, vor allem 
Zugvögel, verfügen sogar über ein Sinnesorgan für diesen 
Erdmagnetismus, das ihnen bei der räumlichen Orientierung 
hilft. 
Der Mensch spürt davon nicht viel, wird aber durch das 
Magnetfeld der Erde unmerklich ebenfalls davon beeinflusst.



MagnetfelderMagnetfelder
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GrundlagenGrundlagen
Der Ursprung des Erdmagnetfeldes wird aus der 
Rotation des flüssigen Erdkerns (bestehend aus 
Nickel-Eisen) erklärt. Dabei gleichen sich die 
Rotationsebenen der Elektronen an und erzeugen ein 
schwaches, jedoch aufgrund des hohen Polabstandes, 
sehr weitreichendes Magnetfeld.
Und noch etwas: Beziehen wir in unsere Betrachtung 
elektromagnetischen Ströme ein, so können wir 
feststellen, dass die Informationsmitteilungen in 
unserem Körper über Nervenbahnen auf diesem 
Prinzip beruhen.



NatNatüürliche Erscheinungsformenrliche Erscheinungsformen
Der Magnetismus ist eine natürliche Erscheinungsform. 
Seit jeher entwickelt sich das Leben auf unserem 
Planeten unter dem Einfluss des Erdmagnetfeldes. 
Einige Tiere nutzen dies zur Orientierung (z.B. Tauben). 
Auch im menschlichen Gehirn wurde körpereigenes 
Magnetit nachgewiesen. Ob darauf ein vielleicht 
verschütteter oder nur noch rudimentär vorhandener 
„innerer Kompass“ beruht, wird untersucht.
Von größerer Bedeutung ist sicher der Schutz, den die 
Magnetosphäre ermöglicht. Durch Anreicherung von 
atomaren Gas-Teilchen, speziell im Van-Allen-Gürtel, 
wird die kosmische Strahlung, die die Erdoberfläche 
erreicht, stark reduziert. 



Van-Allen-Gürtel
ist der Raumbereich um die Erde, in der elektrisch 
geladene Teilchen eingefangen und im Magnetfeld der 
Erde beschleunigt werden. Er wurde 1958 von James Van 
Allen und seinen Mitarbeitern bei der Auswertung der 
Ergebnisse des ersten erfolgreichen amerikanischen 
Erdsatelliten Explorer 1 entdeckt. Es gibt offensichtlich 
zwei Hauptbereiche. Der äußere besteht hauptsächlich 
aus Elektronen und ist sehr variabel, weil er empfindlich 
auf Ereignisse in der Sonnenatmosphäre reagiert.



Van-Allen-Gürtel
Der innere, stabilere Bereich 
besteht hauptsächlich aus 
Protonen. Es ist allerdings auch 
irreführend, von zwei 
getrennten Bereichen zu 
sprechen. Es scheint eher einen 
allgemeinen Gürtel, dessen 
Eigenschaften sich mit 
wachsender Entfernung zur 
Erde ändern, zu geben. Die Van-
Allen-Strahlung ist von großer 
Bedeutung für die Geophysik 
und stellt wohl die wichtigste 
Entdeckung der ersten Jahre 
der praktischen Raumfahrt dar.



Sonnensturm
Erde im solaren Strahlensturm:

Im März 2000 hat unsere liebe Sonne wieder das
Maximum ihrer Intensität erreicht.
(11-jähriger Sonnenzyklus)
Über Kanada tobte der Sonnensturm Aurora Alert . 
Bereits einmal hatte ein Sonnensturm die Elektrizitätsversorgung 
des Landes lahm gelegt.



GrundlagenGrundlagen
Durch den Sonnenwind erfährt das Erdmagnetfeld eine 
Deformation mit einer Ausdehnung auf der Sonnen-
abgewandten Seite bis zu mehreren Millionen Kilometern. 
Von der Erde aus lassen sich magnetisch beeinflusste 
Prozesse in Form von Polarlichtern und 
Sonnenprotuberanzen beobachten. Analog kann man die 
Erde mit einem riesigen Magneten vergleichen, wobei der 
Feldlinienverlauf bezeichnenderweise über die „Pole“
verläuft. 

Protuberanzen sind heiße, angeregte Wasserstoffgaswolken 
oberhalb der Sonnenoberfläche, die im roten Licht der Ha-
Emissionslinie leuchten. Ohne technische Hilfsmittel sind sie nur bei 
Sonnenfinsternissen zu sehen.



GrundlagenGrundlagen



GrundlagenGrundlagen

NordlichtSonnenprotuberanzen



MagnetismusMagnetismus

Die Existenz des Magnetismus war bereits den Griechen 
im 5. Jh. v Chr. bekannt. Die Namensgebung wird aus der 
griechischen Mythologie abgeleitet, in der man sich auf den 
Fundort von magnetischem Eisenerz in der thessalischen 
Stadt Magnesia sowie auf den Namen eines griechischen 
Schäfers (Magnetes) bezieht. 
In China wurde im 2. Jh. n. Chr. die Existenz magnetischer 
Nadeln beschrieben.



MagnetismusMagnetismus

Im alten China gab es sogar schon eine Art Kompass und 
man benutzte eiserne Dauermagneten bereits zu 
Heilzwecken. Auch aus dem antiken Ägypten, 
Griechenland und Rom gibt es Belege dafür, dass man 
Krankheiten damals durch Magnetfelder behandelte. Im 
abendländischen Kulturkreis dagegen findet man erst bei 
dem berühmten Arzt Paracelsus (1493 - 1541) Hinweise 
auf die Magnettherapie. 



Magnetismus
Die erste praktische Anwendung fand der Magnetismus 

wohl in der Form des Kompasses. Doch erst die 
industrielle Herstellung von Magnetwerkstoffen 
ermöglichte die Entwicklung der Magnettechnik. 

Ein wichtiges Datum für das uns heute bekannte 
Anwendungsspektrum stellt die Entdeckung der 
Beziehung zwischen Magnetismus und Elektrizität 
durch Hans Chr. Oersted im Jahre 1820 dar. In der 
Folge gelang es, erste Permanentmagnete 
(kohlenstoffhaltige Stähle) herzustellen, die ihren 
Einsatz vorzugsweise in der Elektrotechnik 
(Dynamos, Elektromotore) fanden.



Magnetismus die Urheilkraft
Magnetismus als solches und Magnetismus als
Heiltherapie werden immer noch von einigen 
unserer Zeitgenossen als Unfug oder Hokuspokus
abgetan. Die Unwissenden unter uns haben auch das
Gefühl, es funktioniere auf der Basis der Suggestion.

Ich glaube aber kaum, dass sich auf dieser Welt so
viele Menschen jeden Alters für diese sanfte Heilmethode
entschließen, weil sie meinen, es handle hier um Unfug 
oder Hokuspokus. 

Es ist jedoch bereits Tatsache, dass in der heutigen Zeit 
schon viele Ärzte und Wissenschaftler ein offenes Ohr für 
diese Behandlung haben. 



Magnetismus ist nicht irgendeine Heilmethode gegen
bestimmte Beschwerden, sondern er ist die einzige Methode, 
welche sich mit der gesamten natürlichen Energie gegen viele 
Beschwerden wirksam durchsetzt und Menschen seelisch, 
geistig und körperlich helfen kann. 

Jeder Mensch besitzt einen eigenen Selbstheilungs-
mechanismus, ein lmmunsystem, welches ihn bei einer 
normalen gesunden Lebensweise schützt.

„Magnetismus regt die
Selbstheilungskräfte an“

Magnetismus die Urheilkraft



In der heutigen Zeit wird leider viel zu wenig auf die innere 
Stimme gehört. Warnsignale des Organismus werden oft
ignoriert. Somit werden der Selbstheilungsmechanismus 
und das Immunsystem überfordert. 
Dies führt unweigerlich zu seelischen, geistigen und 
körperlichen Beschwerden. 
Die Behandlung mit dieser natürlichen Energie 
(Magnetismus) bewirkt, dass sich der Selbstheilungs-
mechanismus wieder aktiviert und ein geschwächtes 
lmmunsystem sich wieder regeneriert.
Ein bekanntes Sprichwort sagt: 

„Jeder Mensch heilt sich selbst“

Magnetismus die Urheilkraft



Ein Naturheiler darf in keinem Falle irgendwelche 
Diagnosen stellen oder irgendwelche Präparate 
verabreichen. Seine Aufgabe ist es lediglich, durch seine 
hohen Fähigkeiten den Selbstheilungsmechanismus des 
Menschen zu aktivieren und das lmmunsystem zu stärken 
bzw. Blockaden zu lösen. Immer öfter kann man feststellen, 
dass jene Menschen, welche diese Hilfe beanspruchen, 
durch ihren Hausarzt positiv unterstützt werden. Dies wohl 
deshalb, weil diese Methode die Wirkung sämtlicher 
Therapien eines Arztes oder eines Therapeuten unterstützt. 
Somit führt diese Zusammenarbeit zu einem schnelleren 
Heilungserfolg.

Magnetismus die Urheilkraft



Schon der Kirchendoktor Thomas von Aquino hat im 13. 
Jahrhundert eine wichtige Erkenntnis ausgesprochen: 

„Jede Krankheit hat seinen seelischen Ursprung.“

Leider gibt es auch heute noch viele Menschen die nur 
das glauben, was man mittels empirischer Experimente
beweisen kann. Gerade deshalb ist es so, dass man beim 
Magnetismus Shakespeares Worte zitieren kann: 

„Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als 
eure Schulweisheit sich träumen lässt.“

Magnetismus die Urheilkraft



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
Die Anwendung des Magnetismus war früher eine 

anerkannte Wissenschaft. Doch im Laufe der 
„rationalen Aufklärung“ geriet dieses Wissen leider in 
Vergessenheit. Erst in neuerer Zeit wurde es wieder 
entdeckt und die wunderbaren Kräfte werden erfolgreich 
angewandt.

Bei jedem Laien werden zahlreiche Fragen auftauchen, 
wenn er das Wort Magnetismus hört, denn Genaueres 
ist kaum bekannt. Zum besseren Verständnis werde ich 
ein paar grundlegende Einzelheiten anführen, die es 
ermöglichen, das Erklärte nachzuvollziehen.



1.) Behandlung der Hände: 
Waschen Sie gründlich Ihre Hände (mit Seife) und 
trocknen Sie Ihre Hände gut ab. Giessen Sie einige 
Tropfen Alkohol auf die Handflächen, verreiben Sie 
die Flüssigkeit, und lassen Sie die Hände an der Luft 
trocknen.

Nun haben Sie weitgehend keimfreie Handflächen. 
Auch nach dem Magnetisieren sollten Sie Ihre Hände 
in der gleichen Weise reinigen.

Zum Magnetisieren sollen Ihre Hände warm sein (Sie 
können sie über einer Heizquelle oder durch 
Aneinanderreiben erwärmen). 

Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
2.) Ihr Körper muss vollkommen entspannt sein, vor allem 

Ihre Hände, damit die Strahlkräfte frei durchfließen 
können. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und 
lassen Sie Ihre Arme schlaff herabhängen. Selbst wenn 
Sie den Arm heben oder die Finger spreizen, bemühen 
Sie sich, möglichst wenig die Armmuskeln zu benutzen. 
Bewahren Sie immer Ihre innere Ruhe. 

Ihre gesamte Einheit von Körper-Seele-Geist
soll Ruhe ausstrahlen.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
3.) Stellen Sie sich ganz auf Ausstrahlung ein. Sie werden 

die Ausstrahlung in den Händen deutlich fühlen. 
Die Konzentration auf „Ausstrahlung“ ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Magnetisierens. Schließen 
Sie die Augen und sprechen Sie mehrmals gedanklich: 

„Alle Strahlkräfte die mir gegeben werden, strömen 
durch meine Hände dorthin, wo Hilfe nötig ist“.

Je öfter Sie diese Übung ausführen, je 
überzeugter Sie Ihre Gedanken 
gestalten, desto schneller wird die 
positive Beeinflussung funktionieren.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft

Es können 
beeinflusst werden:

1. Akute 
Störungsfaktoren,



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft

Es können 
beeinflusst werden:

2. Organe



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft

Es können 
beeinflusst werden:

3. Aura (Energiefeld)



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
Wenn man über die menschliche Aura, Aura-Fotografie, 
Auradiagnostik etc. informiert ist, wird man das Wie und 
Warum des Magnetismus besser verstehen. 
Magnetismus beruht nicht auf „pure Einbildung“, denn 
jeder Mensch befindet sich in einem ihn umhüllenden 
strahlenden Kraftfeld. Diese Kraftfeld wird auch als Aura 
bezeichnet und es kann mittels Kirlian-Fotografie oder 
Infrarot-Sichtgeräten ganz konkret sichtbar gemacht 
werden. Es gibt hellsichtige Menschen, die dieses 
Aurafeld sehen können.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft



KirlianfotographieKirlianfotographie



KirlianfotographieKirlianfotographie

Blatt eines
Usambaraveilchen

Blatt eines
Usambaraveilchen
sofort nach dem

Abschneiden

Blatt eines
Usambaraveilchen
5 Min. nach dem

Abschneiden



KirlianfotographieKirlianfotographie

Blatt einer Efeutute
sofort nach dem

Abschneiden

Blatt einer Efeutute



KirlianfotographieKirlianfotographie

Blatt einer Efeutute Blatt einer Efeutute.

Es wurde ein Stück vom Blatt
herausgerissen und sofort hat sich 

die Struktur der Aura verändert.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
Bei der Arbeit mit magnetischer Energie ist es 
für den „Spender“ von großer Bedeutung, 
seinen Körper für die zufließende Energie zu 
öffnen und die eigene Gedankenkraft zu 
beherrschen.

Der Empfänger sollte möglichst liebevolle 
„Aufnahmebereitschaft“ entgegenbringen.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft

4.) Sie sollten Ihre Strahlkraft zunächst nur dafür 
einsetzen, Vertrauen, Zuwendung und Beruhigung 
zu schaffen. 



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
5.) Auch der zu behandelnde Mensch soll ruhig und 

entspannt sein. Er sollte sich bequem hinlegen, die 
Augen schließen und zuhören.
Bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem anderen 
Menschen müssen Sie zunächst eine gemeinsame 
Basis schaffen:

Vertrauen durch liebevolle Zuwendung.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
Wenn Sie einem anderen Menschen Energie geben 
und über ihre Hände den „Magnetstrom“ fühlen, 
versuchen sie zu erspüren, wohin die Energie fließt 
und wann genug Energie geflossen ist.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
6.) Wie können Sie feststellen, ob Sie 

mit Ihren Händen Kraft übertragen?
Wenn Sie magnetische Striche 
ausführen und dabei spüren, dass 
etwas in Ihren Handflächen kribbelt -
dann liegen Sie richtig! 
Manchmal treten auch andere 
Gefühle auf: Sie glauben, Ihre Hände 
würden Spinnweben mitziehen oder 
durch eine zähflüssige Masse 
streichen. Falls diese Gefühle 
ausbleiben - nicht verzagen - dann 
heißt es weiter üben!



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
7.) Sie wirken auf einen anderen 

Menschen ein, indem Sie einen 
so genannten Strich
durchführen, das heißt Sie 
bestreichen den Körper des 
anderen in einer Entfernung von 
ca. 10 bis 30 cm immer von oben 
nach unten (negativer Strich oder 
Griff) oder Sie legen Ihre 
Fingerspitzen direkt auf einzelne 
Körperteile (positiver Strich oder 
Griff). 



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
8.) Das Handauflegen sollte niemals länger als 15 

Minuten dauern. 

Spirituelle, hellsichtige Menschen können auch direkt 
mit ihrer Gedankenkraft auf die Aura eines anderen 
Menschen beruhigenden Einfluss ausüben.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
9.) Es gibt verschiedene Arten des Magnetisierens:

a) Sie können Ihre Hände leicht auf den Körper eines 
anderen Menschen auflegen.

b) Sie können mit den Händen die Haut des anderen 
leicht bestreichen.

c) Sie können den Körper auch aus 10 bis 30 cm 
Entfernung abstreichen.

d) Übertragung der Energie mit der Kraft der Gedanken 
über die eigenen Hände auf einen anderen Menschen. 



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
10.) Wenn Sie Energie auf andere übertragen wollen, 
können Sie die Hände ganz leicht auflegen - ohne den 
geringsten Druck. Das Auflegen ist für den anderen oft 
kaum bemerkbar.
Sie können aber auch mit der Gedankenkraft in Abstand 
vom Körper auf diesen Energie übertragen

11.) Der positive magnetische Strich: Das 
Bestreichen von Körperteilen wird niemals mit der 
ganzen Handfläche durchgeführt, sondern nur mit den 
Fingerspitzen. Die Wirksamkeit spürt man durch ein 
saugendes Gefühl in den Fingerspitzen.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
12.) Der negative magnetische Strich:
Die Hände streichen in einer Entfernung von 10 bis 30 
cm über den Körper des anderen. Die Finger können 
leicht gespreizt werden.

13.) Die magnetischen Striche dürfen nur vom Kopf zu 
den Füssen ausgeführt werden. Führen Sie Ihre Hände 
nie hin und her. Streichen Sie immer am Körper abwärts 
und führen Sie Ihre Hände seitlich zurück. Atmen Sie 
vor jedem Strich ein und beim Streichen langsam aus.



Aktivierung Aktivierung der der LebenskraftLebenskraft
Sehen Sie im Magnetismus keine „Zauberei“. 
Eine magnetische Ausstrahlung ist eine ganz natürliche 
Erscheinung, die jeder Mensch besitzt (doch die meisten 
sind sich dessen nicht bewusst!).
In früher Vorzeit, als die Menschen noch eng mit der Natur 
verbunden waren, wurden die natürlichen Ureigenschaften 
und Fähigkeiten ganz selbstverständlich eingesetzt. Erst die 
so genannte Zivilisation ließ die natürlichen Sinne des 
Menschen verkümmern. Doch die Voraussetzungen, diese 
Sinne wieder zu erwecken, sind in jedem von uns 
vorhanden. Darum ist es jedem Menschen möglich, seine 
natürlichen Fähigkeiten zu aktivieren und einzusetzen.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der verbindende Kniegriff
eignet sich am besten dazu, sich mit dem 
Empfänger in Kontakt zu setzen und wird 
daher einleitend ausgeführt. Der 
Magnetiseur legt dem in Normalstellung*) 
befindlichen Menschen die Hände flach 
auf die Knie, während er die Hände des 
Spenders mit den seinigen bedeckt. 
Dieser Kniegriff ist bei Störungen der 
Beine, sowie der Knie- und Fußgelenke 
anzuwenden.

*) Die Normalstellung des Empfängers besteht 
darin, dass sein Ober- und Unterschenkel 
beim Sitzen im Kniegelenk einen rechten 
Winkel bilden.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der Unterschenkelgriff:
Der Magnetiseur legt seine 
Hände mit den nach hinten 
gerichteten Fingerspitzen 
flach auf die äußere Seite der 
Unterschenkel.

Dieser Griff wird bei Blockaden des 
Unterschenkels und Fußes angewandt 
und leistet sehr gute Dienste auch bei 
Kopfschmerzen, da er in diesem Falle 
eine stärkere Blutströmung nach unten 
hervorruft.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der Oberschenkelgriff:
Der Magnetiseur legt 
seine Hände mit nach 
hinten gerichteten 
Fingerspitzen flach an die 
äußere Seite der 
Oberschenkel. 
Dieser Griff wird bei Störungen des 
Oberschenkels, des Beckens und 
der Unterleibsorgane angewendet.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der Unterleibsgriff:
Der Magnetiseur legt beide 
Hände mit nach auswärts 
gerichteten Fingerspitzen 
nebeneinander auf den 
Unterleib des Empfängers. 

Dieser Griff findet bei allen 
Blockaden der Unterleibsorgane 
und bei Stoffwechselerkrankungen 
Verwendung.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der Stirngriff:
Der Spender legt seine 
beiden Hände so um die 
Stirn des Empfängers, 
dass seine Fingerspitzen 
oberhalb der 
Nasenwurzel 
zusammenstossen. 

Dieser Griff wird bei Krankheiten 
des Kopfes und der Sinnesorgane 
mit Erfolg angewandt.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der natürliche 
Magnetismus:
Die Mutter streicht mit 
der Ihrer Hand über die 
schmerzende Stelle des 
Kindes von oben nach 
unten. Dadurch kommt 
es zu einer Beruhigung 
und Schmerzbefreiung.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der natürliche 
Magnetismus:
Die Hausfrau streicht 
bewusst die Bettwäsche 
und magnetisiert sie 
dadurch.
Besonders bei Menschen, 
welche krank das Bett hüten, 
wird durch Krankheit die 
Bettwäsche mit der Energie des 
Kranken geladen. 
Ein Magnetiesieren dieser 
Wäsche, beeinflusst das 
Wohlbefinden des Patienten 
positiv.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der natürliche 
Magnetismus:
Der Händedruck ist ein 
gutes Beispiel für 
magnetische Energie.



Praktische Praktische 
AnwendungsbeispieleAnwendungsbeispiele

Der natürliche Magnetismus:
Die Magnetisierung eines stillen 
Quellwassers.
Die Schwingung dieses Wassers kann durch 
magnetische Einwirkung wesentlich erhöht 
werden. 

Dieses Wasser behält seine Kraft auch über 
den Siedepunkt hinaus. Es ist darauf zu 
achten, dieses sensitive Wasser von 
elektrischen und magnetischen Quellen, 
(Mikrowelle etc.) fernzuhalten, ebenso von 
Tieren, Menschen und Metallen. [Übernehmer] 
Dieses Wasser kann man für Trinkkuren
und äußere Anwendungen verwenden. 



ZusammenfassungZusammenfassung

Der natürliche 
Magnetismus:
Durch die positive 
Bestreichung und 
Magnetisierung 
einzelner schmerzender 
Stellen kann eine 
wesentliche 
Verbesserung bzw. 
völlige Schmerzfreiheit 
erreicht werden.



Möglichkeiten des Magnetisierens:

Durch die Hände (Fingerspitzen);

Die Hände sind ein ausübende Organ des Magnetiseurs und 
werden durch die fließende Energie zu einem „Fühlorgan“. 

ZusammenfassungZusammenfassung



Möglichkeiten des 
Magnetisierens:
Durch die Augen 
(der Blick);

Die Augen können ein 
ausübendes Organ des 
Magnetisierens sein.

ZusammenfassungZusammenfassung



ZusammenfassungZusammenfassung
Möglichkeiten des 
Magnetisierens:

Über die Aura 
(durch hellsichtige
Menschen);

Hier werden Aura oder/und 
einzelne Organe positiv
beeinflusst, deren 
Schwingungen angehoben 
und dadurch wiederum die 
eigenen Selbstheilkräfte 
angeregt.
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Günther Lang


