
Es ist müßig darüber nachzuden-
ken, welche gesellschaftspoliti-
schen Faktoren für das rasche
Anwachsen des neuen Gesund-
heitsmarktes verantwortlich sind.
Es gibt ihn ganz einfach und er
verzeichnet ungeahnte Zuwachs-
raten – auch im weiten Bereich
Magnetfeld.
Wir stellen fest, dass die Ange-
bote auf dem Mark der Magnet-
feldtherapie immer unübersichtli-
cher werden und die damit ver-
bundenen Beratungs- und Ver-
kaufsmethoden ebenfalls. Auf
Kaffeefahrten bis hin zur seriösen,
jährlich stattfindenden Medizini-
schen Woche in Baden-Baden
werden Magnetfeldgeräte ange-
boten. Die verschiedensten Multi-
Level-Systeme, die ein Heer von
Tür-Zu-Tür-Verkäufern beschäfti-
gen, sorgen dafür, dass dauermag-
netische Halsketten, Armreifen,
Decken und Kissen fürs Bett, am
Netz hängende „Magnetfeldmat-
ten“ oder vornehm gestylte „pul-
sierende Systeme“ ihren Weg zum
Kunden finden. Doch, was nützen
die gesündesten Öko-Matrazen
im Bett oder die beste Öko-Liege
beim Arzt, wenn das Magnetfeld
letztlich Stress erzeugt. 

Leider müssen wir immer mehr
feststellen, dass Verkaufsargu-
mente den Verkaufs- und Ver-
triebsmethoden entsprechen. Sie
sind meist ebenso abenteuerlich,
wie die Versprechen über Wirkung
und Funktion von Magnetfeld-
geräten. Viele Gerätehersteller,
viele (pseudo-) wissenschaftliche
Begriffe und Theorien, viele (oft-
mals pseudo-patentrechtliche)
Ansprüche auf technische Einzig-
artigkeiten, die sich bei genaue-
rem Hinsehen als bloße Wort-
schöpfungen erweisen. Nirgend-
wo lassen sich so viel an Unver-
stand, wissenschaftlichem Un-
sinn, an Plattheiten, Begriffshül-
sen und leeren Heilsversprechen
identifizieren wie im Bereich
Magnetfeld. Und nirgendwo ist so
wenig an Fachverstand für eine
solide Beratung anzutreffen.
Unseriöse Vertriebs- und Ver-
kaufssysteme in Verbindung mit
geschäftstüchtigen Ärzten und
Heilpraktikern, bringen einen
ganzen komplementärmedizini-
schen Bereich zunehmend mehr
in Verruf. 

Gibt es preisgünstige Magnet-
feldgeräte, die wirklich das hal-
ten, was versprochen wird?
Wir haben uns für Sie auf dem
Markt umgesehen, mit Anwen-
dern gesprochen und natürlich
selbst getestet. Dabei sind wir auf
die Klein- und Handgeräte des
Biophysikers Dr. rer. nat. Wolf-
gang Ludwig, Institut für Biophy-
sik, Tauberbischofsheim, gestos-
sen, der sich seit mehr als dreißig
Jahren sowohl mit den in der
Natur vorkommenden als auch
mit künstlich erzeugten elektro-
magnetischen Wellen beschäftigt.
Sein umfangreiches wissen-
schaftliches Werk, seine biophysi-
kalischen Erkenntnisse und deren
konsequente Umsetzung in die
Entwicklung und den Bau von
Magnetfeldgeräten machen Dr.
Ludwig zum „Vater der Magnet-
feldtherapie“, wie ihn vor Jahren
eine renommierte wissenschaftli-
che Zeitschrift raum&zeit „titel-
te“. Eine Recherche im Internet
belegt eindrucksvoll, dass seine
Erkenntnisse zwischenzeitlich von
der Hersteller-Konkurrenz oft-
mals als eigene Erkenntnisse aus-
gegeben werden. In einem per-
sönlichen Gespräch mit Dr. Lud-
wig konnten wir die Erfahrung
machen, dass ihn in seiner
Bescheidenheit die ganze „Kopie-
rerei“ herzlich wenig stört. Denn
sein Name ist untrennbar mit
einem Paradigmenwechsel von
der Schul- zur Quantenmedizin
verbunden. 
Wir erinnern in diesem Zusam-
menhang an unseren Beitrag
„Magnetfeldtherapie“ im Juni-
Heft 2003. Hier haben wir aus-
führlich die quantenphysikali-
schen Erkenntnisse von Heim und
Ludwig referiert und deren prakti-
sche Bedeutung für die Magnet-
feldtherapie dargestellt. Hier fin-
den Sie die Grundprinzipien der
Wirkungsweise beschrieben. Sie
finden das Wichtigste in Zusam-
menhang mit „biologischen Reso-
nanzeffekten“, den drei „biologi-
schen Normalen“ (Schumann-,
Geomagnet- und Solar-Frequen-
zen) und Sie finden vor allem Kri-
terien zur qualitativen Beurtei-
lung eines Magnetfeldgerätes
und dessen Wirksamkeit! 

Zu den wesentlichsten Qualitäts-
kriterien gehören: 

• die Signalform des pulsieren-
den Magnetfeldes

• die Magnetfeldstärke
• die richtige Frequenzeinstel-

lung bzw. das richtige Fre-
quenzprogramm

• die drei biologischen Normale 
im Sinne eines harmonisch 
ausgewogenen Frequenzspek-
trums (Schumannfrequenzen 
als Yang-Signal von oben und 
Geomagnetfrequenzen als Yin-
Signal von unten)

• kein Elektrosmog bei der Sig-
nalübertragung (für Elektros-
mog sensible Personen beson-
ders wichtig!)

In Verbindung mit den drei „bio-
logischen Normalen“, die aus-
schließlich in den von Dr. Ludwig
entwickelten Magnetfeldgeräten
erzeugt werden, erhalten Sie ein
hochkomplexes Frequenzge-
misch. 

Im Laufe der Jahre hat Dr. Ludwig
eine breite Produktpalette von
Magnetfeldgeräte entwickelt.
Diese reicht von verschiedenen
Klein- und Handgeräten für die
private Anwendung bis hin zu
Praxisgeräten für den human-
und veterinärmedizinischen Be-
reich.

Doch fragen wir Dr. Ludwig selbst.

Herr Dr. Ludwig, Sie werden als
„Vater der Magnetfeldtherapie“
bezeichnet. Nach welchen bio-
physikalischen Erkenntnissen
funktioniert die Magnetfeldthe-
rapie?

Dr. Ludwig: Die Kommunikation
in unserem Körper findet unter-
halb der molekularen Ebene mit
Hilfe elektromagnetischer Wech-
selfelder statt. Es sind die ele-
mentarsten Koppelungen, die in
Lebewesen vorkommen. Die Bio-
physik nennt sie Biophotonen
oder Wechselwirkungsquanten.
Sie haben die Funktion eines
drahtlosen Informationsnetzes.
Dabei werden in jeder Zelle mehr
als 100.000 Informationen pro
Sekunde ausgetauscht. Biophoto-
nen steuern die gesamten Zellak-
tivitäten. Sie sind das Licht in
unseren Zellen! Die Übertragung
von Informationen in der Zelle
sowie zwischen den Zellen und

Organen erfolgt durch biologische
Resonanzeffekte. Biophysikalisch
betrachtet bilden sie die Grundla-
ge für die Steuerung der inneren
Regelkreise und der bioenergeti-
schen Selbstregulation unseres
Organismus.

Body Mind & Soul: Auf dem
Markt werden die unterschied-
lichsten Magnetfeldgeräte ange-
boten – z. B. mit einem statischen
und pulsierenden Magnetfeld. Auf
welche Qualitätsmerkmale müs-
sen Privatpersonen und Therapeu-
ten achten?

Dr. Ludwig: Magnetfeldstärke
und Impulsform sind neben der
richtigen Frequenz die entschei-
denden Qualitätsmerkmale für
die physiologische Wirksamkeit
eines Magnetfeldgerätes. Denn
der Organismus „versteht“ nur
Signale, die in Bezug auf die
Magnetfeldstärke im Bereich der
physiologischen Ansprechschwel-
le – im sog. „ADEY-Fenster“ oder
„biologischen Fenster“ – liegen.
Die Impulsform des künstlich
erzeugten elektromagnetischen
Therapie-Signals sollte – im
wahrsten Sinne des Worts -
unbedingt physiologischer Natur
sein. Unphysiologische Therapie-
signale (z. B. sog. „Rechteck-Sig-
nale“) stellen nach unseren Erfah-
rungen auf Dauer eine negative
Belastung für den Organismus dar
– insbesondere bei älteren Men-
schen. 
Die von mir entwickelten Geräte
erzeugen ein elektromagnetisches
Signal, das der Natur nachemp-
funden ist. Es ist entspricht in der
Signalform, was den zeitlichen
Verlauf betrifft, der Impulsweiter-
leitung unseres Nervensystem.
Diese sog. „Aktionspotentiale“
zeichnen sich durch einen schnel-
len Anstieg und ein langsames
Abklingen des einzelnen Impulses
aus.
Im Gegensatz zu allen anderen
auf dem Markt befindlichen
Magnetfeldgeräten verfügen
meine Geräte zusätzlich über die
drei Biologischen Normale (vgl.
Abb. 1): 

„Schumannfrequenzen“ im Nie-
derfrequenzbereich - YANG-Signal
(Eigenresonanzen des Systems
Erdoberfläche und Ionosphäre)
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„Geomagnetfrequenzen“ - YIN-
Signal (Modulation des Erdma-
gnetfeldes durch die Eigenfre-
quenzen der 64 Spurenelemen-
te)

„Solarfrequenzen“ (korrespondie-
rende UKW-Frequenzen des
natürlichen Sonnenlichts)

Body Mind & Soul: Was bewirkt
ein physiologisch pulsierendes
Magnetfeld?

Dr. Ludwig: Grundsätzlich wer-
den die Selbstregulationsprozesse
des Organismus angeregt und die
Selbstheilungskräfte aktiviert.
Wir wissen, dass sog. „systemi-
sche Erkrankungen“ in einem ein-
deutigen Verhältnis zu wachsen-
den Umweltbelastungen stehen.
Umweltgifte, Stress und Elektros-
mog belasten unseren Organis-
mus zunehmend. Täglich wird
unser Organismus mit Schadstof-
fen aus Luft, Boden und Wasser
konfrontiert. Persönliche Bela-
stungen wie Stress, Ärger, innere
Leere, können leicht hinzukom-
men; ebenso wie eine einseitige,
falsche Ernährung oder die
Dauereinnahme von Schmerz-
und Schlaftabletten. Akute und
chronische Krankheiten können
die Folge sein, wie z.B. Allergien,
Hautkrankheiten, psychosomati-
sche Störungen, Migräne, Rheu-
ma- und Gelenkschmerzen und
Pilzerkrankungen. 
Ein physiologisch pulsierendes
Magnetfeld ist besonders geeig-
net zur Stärkung des Immun-
systems bei Infekten und Stoff-
wechsel bedingten Allergien, zur
Schmerzlinderung, zur Aktivie-
rung des Hormonhaushaltes und
des damit verbundenen körperli-
chen und seelischen Wohlbefin-
dens. Es regt auch die Entgiftung
an. Übrigens sollte nach einer Sit-
zung immer sehr viel mineralar-
mes Wasser getrunken werden,
damit die anfallende Schad-
stofflawine entsorgt werden kann. 
Wir können festhalten, dass ein
physiologisch pulsierendes Mag-
netfeld unseren Organismus
gewissermaßen  „entstört“ und
harmonisiert! Es sorgt Tag und
Nacht für unser „Biologisches
Normal“. Es lässt sich deshalb
auch als eine „elektronische
Homöopathie“ bezeichnen.

Body Mind & Soul: Das ist inter-
essant! Welcher biophysikalische
Zusammenhang ist zwischen
elektromagnetischen Feldern und
der Homöopathie gegeben?

Dr. Ludwig: Der bekannte Wis-
senschaftler Cyril W. Smith, Uni-
versity of Salford, England, hat in
einer zehnjährigen Arbeit zusam-
men mit zwei Londoner Ärzten
und 150 freiwilligen Versuchsper-
sonen nachgewiesen, dass sich
Homöopathie und elektromagne-
tische Signale ergänzen und in
ihrer Wirkung äquivalent sind.
Der Physiker Burkhard Heim,
Schüler von Werner Heisenberg
und Carl-Friedrich von Weiz-
säcker, hat mit seiner „Einheitli-
chen Quantenfeld-Theorie“ die
theoretische Grundlage für die
praktischen Erkenntnisse von
Cyril W. Smith geschaffen. Diese
hier auszuführen, würde den Rah-
men des Interviews sprengen.
Aber aus den Erkenntnissen von
B. Heim folgt die schon früher
vermutete Tatsache, dass die
gesamte Erde ein großer Organis-
mus ist, der aus sämtlichen vier
Seinsschichten aufgebaut ist:
Materie, Vitalität, Seele und
Geist. Der französische Physiker J.
E. Charon kam unabhängig von B.
Heim zu gleichen Ergebnissen.

Body Mind & Soul: Was heißt das
konkret bezogen auf die Homöo-
pathie und ihre Wirkung?

Dr. Ludwig: Nun, ein homöopa-
thisches Präparat besteht eben
nicht nur aus Materie (Wasser-
moleküle), sondern im Wesentli-
chen aus den darin gespeicherten
Schwingungsinformationen.
Grundsätzlich unterscheidet man
zwei Arten von Elementarteil-
chen: Solche mit Ruhemasse, die
auch in Ruhe eine Masse (und
nahe der Erde ein Gewicht) haben
und solche, die masselos sind, d.h.
keine Ruhemasse haben. Die
wichtigsten Quanten ohne Ruhe-
masse sind die bereits erwähnten
Photonen. In der Physik werden
sie auch Wechselwirkungsquan-
ten genant. Die Masseteilchen
sind hauptsächlich im Atomkern
(Nukleus) konzentriert. Die Elek-
tronen tragen nur ca. 0,5 Promil-
le zur Atommasse bei. Vergrößert
man gedanklich den Atomkern
auf die Ausdehnung eines Steck-
nadelkopfes (ca. 1 mm Durchmes-
ser), so beträgt der Durchmesser
des gesamten Atoms ca. 10
Meter! Wir können daher konsta-
tieren: Materie besteht somit im
Wesentlichen aus Feldern. Diese
Felder werden durch Quanten
ohne Ruhemasse zusammenge-
halten, vor allem durch virtuelle
Photonen. Diese bestimmen
auch die Struktur der Materie,

sind also der Materie übergeord-
net. Im Kosmos und auch im
menschlichen Körper gibt es
nahezu eine Milliarde mal mehr
Biophotonen als Materieteil-
chen! Wir können daher sagen:
Der Kosmos besteht hauptsäch-
lich aus LICHT-Quanten.
Der Nobelpreisträger Ilya PRIGO-
GINE (*1917) drückte die Bedeu-
tung dieser Quanten einmal so
aus: „Wenn ich altere, ändern sich
nicht meine Moleküle, sondern
die Wechselwirkungsquanten“. 

Body Mind & Soul: Lassen sich
homöopathische Informationen
mittels eines pulsierenden Mag-
netfeldes übertragen? Und kön-
nen Sie uns ein Beispiel nennen?

Dr. Ludwig: Sie können das pul-
sierende Magnetfeld zusätzlich
als Trägerwelle nutzen, um Infor-
mationen in Form von homöopa-
thischen Mitteln, Bachblüten
oder Nosoden zu übertragen. Man
spricht auch von „Einschwingen“.
Technisch gesehen wird das Fre-
quenzspektrum des betreffenden
Substrates auf die Trägerwelle
aufmoduliert. Homöopathie und
Magnetfeld wirken in synergisti-
scher Weise! Denn all diese Stof-
fe aus der Natur werden als exo-
gene Information über das pulsie-
rende Magnetfeld dem Organis-
mus zugeführt, damit bestehende
Blockaden sich lösen und er zur
Selbsteilung angeregt wird. In der
Bioresonanztherapie, die im
Grunde nichts anderes ist als eine
Informationstherapie mit exoge-
nen Informationen (wie homöo-
pathischen Mittel, Bachblüten)
und endogenen Informationen

(wie körpereigene Signale über
Handelektroden abgenommen
oder körpereigene Nosoden) dar-
stellt, sprechen wir auch von
einem „Aufmerksamkeitssignal“,
das in der Lage ist, eine chroni-
sche Fehlsteuerung zu korrigie-
ren. Übrigens verfügt die neueste
Generation des kleinen MEDI-
SEND eigens über einen Ampul-
lenhalter zum Einschwingen von
körpereigenen und körperfremden
Substraten wie homöopathische
Mittel, Bachblüten und Nosoden.
Mit den von mir entwickelten
Groß- und Praxisgeräten können
Sie wohl eine exogene als auch
eine endogene Informationsthe-
rapie gleichzeitig durchführen.

Body Mind & Soul: Über solch ein
Aufmerksamkeitssignal wird also
das Immunsystem gezielt akti-
viert? 

Dr. Ludwig: Richtig. Denken Sie
an das Ähnlichkeitsprinzip in der
Homöopathie: „Similia similibus
curentur“, das vorschreibt, am
Kranken ein Arzneimittel anzu-
wenden, das am Gesunden Sym-
ptome hervorbringen kann, die
den zu heilenden Symptomen
möglichst ähnlich sind. Damit
werden die Voraussetzungen für
das zur Kommunikation notwen-
dige Resonanzphänomen ge-
schaffen. Es kommt zur Verstär-
kung und erklärt auch nebenbei
die bekannte Erstverschlimme-
rung. Mit dem Aufmerksamkeits-
signal werden Heilreaktionen ein-
geleitet. Je umfassender und
komplexer eine Heilinformation
ist – denken Sie bitte an die von
mir genannten Qualitätsmerk-

Abb. 1: Die drei Biologischen Normale: Geomagnet-Frequenzen –
Schumann-Frequenzen – Solar-Frequenzen, Licht, Farben




