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Heilen mit
		 der Schwingung
der Erde
Internationales Forscherteam entwickelt
das kleinste pulsierende
Magnetfeld-Therapiegerät der Welt

Ingeborg Lange zeigt auf ein silbern funkelndes Medaillon, das an ihrer Brust hängt, und
sagt: „Dieses Gerät hat mir meinen Lebensmut wieder zurück gebracht“. Seit fünf Jahren
hatte die Frankfurter Lehrerin wegen einer
starker Migräne kaum noch ihr Bett verlassen
können und es nur in abgedunkelten Räumen
ausgehalten.

Schumann nach präzisen Messungen in den
60er Jahren bestimmt wurde. Diese natürliche Erdmagnetfrequenz schützt nicht nur das
Leben auf der Erde vor elektromagnetischen
Strahlen aus dem Weltraum: Sie liefert auch
wichtige Impulse für biophysikalische Prozesse an den Membranen der menschlichen
Zellen und spendet eine Kraft, an der sich die
Evolution des Lebens seit Jahrmillionen orientiert. So richten auch Vögel und andere Tiere
ihre Navigationen am Erdmagnetfeld aus.
Noch viel bedeutender ist jedoch die Tatsache, dass auch die Kommandozentrale des
gesunden menschlichen Gehirns nachweislich
auf 7,83 Hertz mitschwingt. So steht das Gehirn in genauer Resonanz mit der Erde.
Nach jahrelanger Forschungsarbeit haben nun
Wissenschaftler und Gesundheitsexperten aus
dem Havelland diese Urenergie der Natur in
ein ellipsenförmiges, gerade einmal 60 Millimeter langes, 30 Millimeter breites und 40
Gramm leichtes Therapiegerät gepackt.
Die „Thora“ genannte Apparatur erzeugt
mit Hilfe einer einmaligen Technologie die
lebenswichtige pulsierende SchumannFrequenz. Mit Hilfe des schmucken Medaillons sollen die rund 70 Billionen Zellen des
Menschen angeregt werden, die natürliche
Schwingung von einem gesunden Organismus wieder herzustellen.

Dass ihre rasenden Kopfschmerzen heute
verschwunden sind und sie seit Monaten
keinen Migräneanfall mehr hatte, führt die
51jährige auf die außergewöhnliche Erfindung eines deutschen Forscherteams zurück.
Dieses entwickelte das kleinste pulsierende
Magnetfeld-Therapiegerät der Welt - eine
handliche Hightech-Apparatur als Schmuckstück zum Umhängen, die das natürliche Magnetfeld der Erde künstlich simulieren kann.
„Je mehr und je länger ich das Amulett trug“,
sagt Ingeborg Lange, „desto länger wurden
die Abschnitte zwischen meinen Migräneanfällen.“
Was im ersten Moment mehr an mystischen
Hexenzauber als an eine seriöse Therapie
erinnert, ist inzwischen auch von der Schulmedizin belegt und anerkannt: Zahlreiche
Doppelblindstudien unter anderen am Hygieneinstitut der Universität von Graz zeigten
jetzt auf, dass pulsierende Magnetimpulse
schmerzunempfindlicher machen, Selbstheilungskräfte aktivieren und das Wohlbefinden Selbstheilung mit
steigern können.
Schuhmann-Frequenz
Für die Forscher ist es offenkundig, dass die
Mit 7,83 Hertz gegen Schmerzen
Verstärkung und Aufrechterhaltung dieser
Der patentierte Pulsgeber im Miniformat körper- und erdeigenen Schwingungsfreversorgt den Körper exakt mit einer Schwin- quenz zu einer gezielten Energieanreichegungsfrequenz von 7,83 Hertz – das ent- rung in allen Körpergeweben führt: So soll
spricht knapp acht Takten pro Sekunde. Dies die Durchblutung der Gefäße und Kapillaren
ist die natürliche Biofrequenz der Erde, die verbessert, die Sauerstoffversorgung der
vom deutschen Wissenschaftler Winfried Otto Zellen optimiert und der wichtige Abtrans-

port von Schlackenstoffen gefördert werden – eine grundlegende Voraussetzung für
alle Heilvorgänge. Das auf der „SchumannResonanz-Frequenz“ pulsierende sanfte
Magnetfeld soll den Stoffwechsel der Zelle
stimulieren, und die natürlich vorhandenen
Selbstheilungskräfte aktivieren.
Leichter Lernen
Die energetische Anregung für den Körper,
sich aus eigener Kraft mit einer Krankheit
auseinanderzusetzen, zeigt inzwischen überzeugende Ergebnisse vor allem auch bei der
Behandlung von Zivilisationskrankheiten wie
Diabetes, Rheuma oder Migräne. Und auch
mehr und mehr von der Schulmedizin als
austherapiert geltende Patienten berichten
von Heilerfolgen. Chronische Schmerzen werden gelindert, Wunden geheilt, die Konzentrationsfähigkeit, Kreativität sowie die Lernfähigkeit spürbar gesteigert. Forscher wie der
renommierte US-Gehirnforscher Michael Hutchison sprechen inzwischen begeistert von
einer „elektromagnetischen Matrix für alles
Leben“ und einer „Wohlfühl-Frequenz“.
Die Frankfurter Lehrerin Ingeborg Lange hat
derweil ihre hartnäckige Migräne mit dem
Heilmedaillon völlig überwunden: „Wenn
ich es einmal vergesse zu tragen, ist es jetzt
auch in Ordnung – ich spüre mittlerweile genau, wann es Zeit wird mich wieder in die
Schwingung der Erde einzuklinken und es
umzuhängen“.
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