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Nochmals magnetisiertes Wasser 

)er Bericht des sowjetischen Professors W. Klassen und seines Mitarbeiters 
' vitnenko wurde von uns In Phys. Bl. 22, 45 (1966) mit Skepsis wiedergegeben. Für 

. Richtigkeit der Behauptung, daß Wasser „magnetislerbar" sei, waren keine 
»jsiblen physikalischen Gründe erkennbar. Da die sowjetischen Autoren auch von 

aen praktischen Erfolgen sprachenu. ein Autor aus der Schweiz experimentelle Be- 
für die besonderen Eigenschaften magnetbehandelten Wassers veröffentlicht 

•e wurde die Angelegenheit weiter verfolgt. Prof. G. Müller und H. Marschner 
'iten bald in Phys. Bl. 22. 358 (1966) auf Grund neuer eigener Versuche feststellen: 

bisher mitgeteilten, auf magnetische Wasserbehandlung zurückgeführten Effekte 
en kritischer Betrachtung nicht stand. 
He ablehnende Arbeit, die sich besonders auch gegen dt. Hersteller entsprechen- 
Apparate wandte, wurde durch den „Dt. Verein von Gas- und Wasserfachmän- 

verbreitet. Sie blieb unwidersprochen, und es war daher zu hoffen, daß die 
Gelegenheit damit abgeschlossen sein-würde. Das war jedoch ein Irrtum, wie es 
•ende Mitteilung aus der Spalte „Wissenschaft und Technik" der „Sowjetunion heute" 
Heft 4 (1968) zeigt, die unter Fortlassung des Einleitungssatzes wiedergegeben sei. 

-.eit einigen Jahren zeigen die Wissenschaftler ein zunehmendes Interesse für 
Einfluß des magnetischen Feldes auf die biochemischen Prozesse im Orga- 

• •ius. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls für Urologie an der 
■.ngrader Militärmedizinischen Akademie erforschten den Einfluß des Magnet- 

ies auf Nierensteinleiden. Nach längeren Experimenten ist es ihnen gelungen 
•»hzuweisen, daß magnetisiertes Wasser, das zusammen mit der Nahrung dem 
ganismus zugeführt wird, die Steine zerstören und ihre erneute Bildung ver- 

^^idern kann. Einer der Entdecker der neuen Behandlungsmethode, Viktor 
^Äschljakow, erklärte dazu: Der Patient erhält eine bestimmte Menge Trink- 
wasser, das nach streng individuell zu bestimmendem Maß einem Magnetfeld 
ausgesetzt wurde. Die Aufnahme dieses Wassers beginnt mit einem Fünftel der 
normalen täglichen Wasseraufnahme und wird allmählich auf 70% gesteigert. 
Mit diesem magnetisierten Wasser wird nicht nur Tee, sondern auch das Mittag- 
essen und Abendbrot zubereitet. Der Heileffekt des Wassers wird dadurch kei- 
nP§\vegs geringer. 

Wie gewinnt man dieses heilsame Wasser? Gewöhnliches Trinkwasser wird 
^Mch ein lOgnetfeld geleitet, dessen Stärke der chemischen Zusammensetzung 

Wassers angepaßt wird. Wenn ein Liter Wasser zum Beispiel 500 bis 600 mg 
^Rilzc enthält (Moskauer Trinkwasser), muß die Induktionsstärke etwa 500 Gauß 

betragen. Für Leningrader Wasser ist diese Größe etwas niedriger. Die Ein- 
wirkungsdauer des Magnetfeldes auf das Wasser beträgt nur Bruchteile einer 
Sekunde. 

Wahrend das Trinken von magnetisiertem Wasser vor allem eine vorbeu- 
gende Wirkung hat, beschleunigt die Einführung solchen Wassers mit Hilfe eines 
Katheters direkt ins kranke Organ die Heilung und erwies sich als eine sehr 
effektive Behandlungsmethode. Ein Magnetfeld wirkt auch heilend, wenn sich 
das kranke Organ unmittelbar in seinem Wirkungsbereich befindet. Auf dieser 
Grundlage ist jetzt ein besonderes Gerät konstruiert, dessen Wirkung das wei- 
tere Wachstum von Nierensteinen verhindert und ihre Beseitigung fördert. 
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