
Wie wirkt sich Magnetismus auf Mensch und Tier aus?
(aus: „Tierisch wohlfühlen“ von Dr. h.c. Petra Döring)

Die Kraft des Erdmagnetfelds bewegt nicht nur die Kompassnadel, sie spielt eine wesentliche Rolle für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.
Magnetismus wirkt auf den Körper als Ganzes. Indem er Gewebe und Zellen durchdringt, reguliert und 
stimuliert er auf natürliche Weise den Stoffwechsel der Zellen, die kleinsten lebenden Bausteine unseres 
Organismus. Dieser Zellstoffwechsel erhält unser Leben aufrecht, indem er dem Organismus die Energie zur
Verfügung stellt, die er benötigt.

Magnetisiertes Wasser zur Steigerung des Wohlbefindens und der Vitalität:
Für alle Lebewesen auf der Erde ist Wasser die Quelle des Lebens. Es führt dem Körper lebenswichtige 
Stoffe zu und leitet Schadstoffe aus, wobei sein Gesundheitswert neben der Schadstofffreiheit auch von 
seiner energetischen Qualität abhängt. Während Quellwasser wertvolle Mineralien enthält, die es mit 
Energie aufladen, und auch die Kräfte des Erdmagnetismus während seines Weges aus den Tiefen der Erde
an die Oberfläche ihre Wirkung entfalten, büßt das Wasser im städtischen Alltag seine Balance auf 
seinem langen Weg durch noch längere Leitungen ein. Stündlich verliert es Elektronen aufgrund des 
Aufpralls gegen die Wände der Röhren. 
Um seine elektrische Neutralität wieder zu erlangen, muss dieses chemisch instabil gewordene 
Leitungswasser erneut magnetisiert werden. Warum Tiere, die über einen weit ausgeprägteren Geruchssinn 
als Zweibeiner verfügen, so wild auf magnetisiertes Wasser sind, könnten an einer Beobachtung des 
Wissenschaftlers Dr. Klaus Kronenberg liegen: In chemisch gereinigtem Leitungswasser sind 
Schwefelteilchen gelöst, die selbst Menschen manchmal unerträglich finden. Magnetisiert man dieses 
Wasser, verfestigen sich diese Partikel und der Geruch verschwindet. Trinkwasser entsteht, das 
sensible Hunde- und Katzennasen „gut riechen“ können.
Heutige Stubentiger, die mit Trockenfutter ernährt werden, trinken zu wenig – eine Ursache für 
Nierenprobleme. Doch magnetisiertes Wasser regt sie an, genügend Wasser zu trinken! Der große 
Einfluss, den magnetisiertes Wasser beispielsweise auf Harnsteine hat, wurde in einer experimentellen,
klinischen Studie von der urologischen Sektion der chirurgischen Abteilung des Tongji Hospital in China 
untersucht. Seit 1979 ist hier Grundlagenforschung geleistet worden: Getestet wurde die Löslichkeit von 
Oxalat, Harnsäure und Phosphat-Harnsteinen in herkömmlichem und in magnetischem Wasser. Phosphat-
Harnsteine und Kalziumkristalle wiesen dabei in magnetischem Wasser eine bessere Löslichkeit auf. 
Die 85 Kühe, die das magnetisierte Wasser tranken, blieben länger produktiv und waren gesünder, stärker 
und fruchtbarer.
Ähnliche Resultate erzielte man auch bei anderen Tieren: So lieferten Schafe mehr Fleisch, Milch und 
Wolle, Hühner und Truthähne legten mehr Eier und blieben länger produktiv. Selbst lethargische 
Labortiere wurden aktiver, verspielter und aufmerksamer für ihre Umgebung.
Fast könnte man scherzhaft sagen, die Wirkung der Magnetkraft sei „für die Katz“ oder „auf den Hund 
gekommen“ - selbstverständlich nur im allerpositivsten Sinne! Nicht nur wir Menschen, auch Pferde, Schafe, 
Vögel und Fische belegen durch ihr Verhalten eindeutig, dass die Kraft der Magnete wirkt – und zwar bei:

 Aktivierung des Stoffwechsels - Verbesserung der Durchblutung  Förderung körpereigener Abwehr
 Linderung schmerzhafter Verkrampfungen  Reduzierung rheumatischer Beschwerden  beschleunigtem 
Abbau von Schwellungen  Harmonisierung des Nervensystems

Tiere verfügen über weitaus feinere „Antennen“. Hunde und Katzen genießen es, sich auf Magnetmatten 
zu legen, Halsbänder mit Magneten zu tragen oder magnetisiertes Wasser aus ihrem Napf zu trinken.
Pferde regenerieren nach einem Ritt unter einer Magnetfelddecke schneller. Selbst in Aquarien werden 
Magnete eingesetzt.

Und unsere Zugvögel verlassen sich ohnehin auf ihren eingebauten Kompass.


