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Stress aus der Erde
1,67 Millionen Österreicher leiden an Schlaflosigkeit. Die daraus resultieren-
de Mattigkeit und Nervosität beeinflussen die Lebensqualität in vielerlei
Hinsicht und sind der Beginn eines Teufelskreislaufes: Melatonin-Mangel,
gesundheitliche Schäden, Burn-out. Der Medizinbiologe Gerhard W. Hacker
über den gesunden Schlaf, geopathisch belastete Standorte und ihre Aus-
wirkungen auf Mensch und Tier.

Ein ruhiger, ungestörter Schlaf gehört zum Glück wie das Amen zum Gebet. Bestimmte Stand-
orte aber belasten unseren Organismus und damit unseren Schlaf – dafür gibt es zwischen-
zeitlich handfeste Belege. Solche Störzonen können Menschen und Tiere ernsthaft krank

machen. In seinen umweltmedizinischen Studien versucht Univ.-Prof. Dr. Gerhard W. Hacker, den
Ursachen dafür im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Ziel der Wissenschaft-
ler, so der Medizinbiologe, sollte es sein, die seit Jahrtausenden bekannten Phänomene nicht mehr
zu belächeln oder abzutun, sondern herauszufinden, was genau dahinter steckt, und vor allem,
betroffenen Menschen und Tieren zu helfen.

� Die Kunst zu leben. Das heißt für mich nicht nur, gesund zu essen (nur bei Bio ist das nachhal-
tig erfüllt!), zu handeln (menschen-, tier- und umweltgerecht; ethisch und spirituell verbunden)
und zu denken (Freude statt Frust), sondern auch, gut zu schlafen. Enorm viele Menschen sind von
Schlafmangel betroffen – in Österreich rund 38%, in den USA sogar bis zu 75% der Bevölkerung.
Insomnie nennt man es, wenn Betroffene über einen Zeitraum von mindestens einem Monat 3x pro
Woche schlecht geschlafen haben. Und das ist hierzulande immerhin bei 20 von 100 Menschen
der Fall, also bei 1,67 Millionen Österreichern. Zu wenig Schlaf ist nicht nur für die betroffenen
Menschen schlecht, sondern auch für deren Umfeld, unser Gesundheitssystem und die Wirtschaft.
Die Kosten wurden erst kürzlich in einer kanadischen Studie errechnet. Die Zahlen sind erschre-
ckend: Allein in der Provinz Québec, mit etwa 7,5 Millionen Einwohnern, kostet die Schlaflosig-
keit samt Folgen (Arbeitsausfall, Gesundheitssystem) rund 4,25 Mrd. Euro pro Jahr. An direkten
und indirekten Kosten entstehen dabei pro Person durchschnittlich rund 3.200 Euro pro Jahr. Das
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dahinter steckende menschliche Leid ist riesig, und doch wird es nur selten thematisiert. Jeder von
uns hat schon einmal eine Nacht hindurch schlecht geschlafen. Am nächsten Morgen, ja am gan-
zen nächsten Tag ist man gerädert, fühlt sich schlecht und bringt am Arbeitsplatz nichts weiter.
Nun stellen Sie sich vor, dass Sie nicht nur eine Nacht kaum schlafen können, sondern zwei, drei
oder viele Nächte, über Wochen, Monate, Jahre. Es ist klar, dass das nicht ohne Auswirkungen auf
die Gesundheit bleiben kann. 

Wenn man nicht genügend schläft, wird zu wenig Melatonin produziert – ein Hormon aus der
zentral in unserem Gehirn gelegenen Zirbeldrüse (dem Pinealorgan, oftmals auch als Drittes Auge
bezeichnet). Melatonin ist für Tag-Nacht-Rhythmen und unser körpereigenes Abwehrsystem
wichtig, und es ist auch eine Art Taktgeber für die Hormonzyklen. Wenn über einen längeren Zeit-
raum hindurch zu wenig Melatonin vorhanden ist, beginnt ein Teufelskreis: Die Hypophyse, eine
weitere, an der Basis unseres Gehirns gelegene Drüse, enthält spezifische Andockstellen (Rezep-
toren) für Melatonin. Wenn hier zu wenig Melatonin ankommt, beginnt die Hypophyse, vermehrt
das adrenocorticotrope Hormon ACTH auszuschütten. ACTH gelangt über das Blutgefäßsystem zur
Nebenniere und stimuliert dort die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin.
Und Stress, wenn er zu oft und zu lange vorhanden ist, hat eine ganze Kaskade gefährlicher Aus-
wirkungen, auch auf unser Immunsystem. Bei Melatoninmangel kommt man auch leichter in den
Burn-out und altert schneller. Neben medizinischen Gründen sollte man eine Reihe weiterer Ursa-
chen für Schlaflosigkeit und Stress betrachten. Viele davon können wir bewusst vermeiden, wie
ungesundes und schwer verdauliches Essen, Filme oder Literatur mit brutalem oder bedrückendem
Inhalt, Menschen, die einen runterziehen oder Lärm. In diesem Buchkapitel werde ich eine sehr irdi-
sche Facette des Lebens beleuchten, die oftmals vergessen, oftmals sogar belächelt oder zumin-
dest sehr verkannt, zumeist jedenfalls völlig falsch verstanden wird. Es geht um eine weitere Ur-
sache von Stress, die beträchtlichen Einfluss auf unser Schlafverhalten und unseren Alltag hat:
Stress, der aus der Erde kommt. Wissenschaftler sprechen dabei von Standortabhängigkeit oder
auch von geopathischen Störzonen, und im Volksmund sagt man dazu meist Erdstrahlen oder
Wasseradern.

Altes Erfahrungswissen

Dass es so etwas wie gestörte Plätze gibt, weiß die Menschheit bereits seit Jahrtausenden. Zahlreiche
Abbildungen und Texte aus dem antiken China, Ägypten, Rom oder Frankreich enthalten Hin-
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weise auf das Störzonen-Phänomen. Auf einem chinesischen Holzschnitt der Han-Dynastie ist der
vor etwa 4.000 Jahren regierende Kaiser Yü mit einer Art Wünschelrute zu sehen. Kaiser Yü war
dafür bekannt, sehr erfolgreich unterirdische Wasservorkommen zu finden. Auch bei der Planung
von Bauwerken versuchte er, diesen bösen Erddämonen auszuweichen. Cicero beschrieb, dass auch im
alten Ägypten bereits Wünschelruten verwendet wurden. 

Auch Tiere und Pflanzen sind betroffen

Das Phänomen der Standortabhängigkeit ist nicht nur auf den Menschen beschränkt, sondern be-
trifft die gesamte belebte Natur: Auch Tiere meiden oder bevorzugen gewisse Plätze, und sogar
bei Bäumen gibt es tumorartige Verwachsungen, wenn sie auf geopathischen Plätzen stehen. Seit
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Tiere gehalten werden, weiß man, dass es Plätze gibt, auf denen sich Tiere bevorzugt niederlassen,
und andere Zonen, die sie eher meiden. Ameisen oder Bienen scheinen Störzonen sogar zu lieben,
während Hunde, Ziegen, Schafe und Kühe solchen Plätzen eher aus dem Weg gehen. In Rinder-
ställen kennt jeder aufmerksame Bauer Stellplätze, an denen vermehrt Klauen- oder Euter-Entzün-
dungen auftreten und die Milchqualität schlechter ist. 

Der Mensch von heute verbringt sehr viel Zeit an immer genau demselben Platz. Vor allem der
Schlafplatz ist über Jahre oder sogar Jahrzehnte der gleiche. Auch der Standort des Fernsehsessels
oder des Bürostuhls wechselt kaum. Wenn sich so ein Platz auf einer geopathisch belasteten Zone
befindet, kann dies sehr unangenehme Auswirkungen haben: Man fühlt sich mit der Zeit buchstäb-
lich ausgesaugt und energieleer, wird nervös, schläft schlecht, und die Infektionsanfälligkeit steigt.
In unserem Buch »Die neue Dimension der Gesundheit« (Südwest-Verlag, München) beschreibe ich ge-
meinsam mit meiner Frau Ursula Demarmels detailliert, was Geologen, Geophysiker, Physiker, Psy-
chologen, Biologen und Ärzte aus unserem Team heute als mögliche Ursachen für geopathisch 
belastete Standorte ansehen. Auch verschiedenste Gegenmaßnahmen sind dort ausführlich be-
schrieben. Seit rund zehn Jahren befasse ich mich intensiv mit dieser Thematik, und ich habe da-
rüber eine Reihe von Studien durchgeführt. Es gelang mir, die auf diesem Gebiet welt-erste Publika-
tion in einer naturwissenschaftlich anerkannten Fachzeitschrift zu veröffentlichen. Obwohl noch
immer wissenschaftliches Neuland, konnten wir eine Reihe von Auswirkungen in medizinisch vali-
den Kurzzeitversuchen an Menschen und Tieren messen – und das, ohne dabei Leid zu erzeugen.

Die erste wissenschaftliche Studie

Um in der Wissenschaft, insbesondere in der Medizin anerkannt zu werden, müssen Forschungs-
arbeiten bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Ein wichtiges Grundkriterium ist, dass die 
Experimente als randomisierte Doppelblind-Studie durchgeführt werden müssen. Weder der Ver-
suchsleiter noch die Testpersonen dürfen dabei während der Experimente genau wissen, zu wel-
chem Zeitpunkt was genau getestet wird – man nennt das »doppelte Verblindung«. Randomisiert
bedeutet, dass die Reihenfolge der Experimente dem Zufallsprinzip folgt. Unsere in Salzburg die-
sem Testdesign folgend durchgeführten Experimentalreihen belegten weltweit erstmals, was zu-
vor immer nur angedeutet und vage umschrieben worden war: Bestimmte Standorte bewirken
Stress und können eine Reihe körperlicher und psychischer Faktoren beeinflussen. Um möglichst
breit gefächert herauszufinden, was geopathisch belastete Zonen alles bewirken können, gingen
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wir nach komplementärmedizinischen Untersuchungen, der Anwendung von Methoden aus der
Sportmedizin (Untersuchung der Herzraten-Variabilität) und der Physik (Gasentladungs-Visuali-
sierung; GDV) zur Messung von Stressreaktionen zu schulmedizinischen und biochemischen Metho-
den über. Weiters führten wir erste Tests zu möglichen Einflüssen von Störzonen auf unsere
Arbeitsleistung und die Psyche des Menschen durch. 

Dr. Christoph Augner, stv. Leiter des Forschungsinstituts für Grund- und Grenzfragen der Medizin
und Biotechnologie der Salzburger Landeskliniken, fand eindeutige wissenschaftliche Belege da-
für, dass sich Menschen auf Störzonen schlechter fühlen als auf neutraleren Plätzen. Wir unter-
suchten auch mögliche Einflüsse auf Milchkühe. Unsere Experimente schlossen eine Reihe von im
Handel befindlichen Entstörungsgeräten ein, wobei sich nur eines davon als tatsächlich empfeh-
lenswert erwies: Die »CA-Geowave«-Welle. Zusammengefasst ergab sich, dass geopathische Stör-
zonen bestimmte Formen von krank machendem Stress erzeugen. Dadurch schlafen wir schlech-
ter, unser Abwehrsystem wird geschwächt und unsere Lebensqualität gemindert. Biochemische
Tests lieferten deutliche Hinweise darauf, dass Störzonen ungewollte Effekte auf das Stresshor-
mon Cortisol und auf die für die Infektionsabwehr so wichtige Eiweißgruppe Immunglobulin A
haben können. Gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität Zürich (Dr. Linda Furter)
durchgeführte Untersuchungen in Rinderställen zeigten hemmende Wirkungen auf die Produktion
von Melatonin und belegten eine Verminderung der Milchqualität, wenn Milchkühe auf geopa-
thisch belasteten Plätzen stehen. Wenn Menschen, aber auch Tiere wie Rinder oder Pferde immer
wieder längere Zeit auf geopathischen Störzonen verweilen, bewirkt dies chronischen Stress. Auf
den zum Vergleich herangezogenen geopathisch neutralen Plätzen zeigten sich diese Phänomene
nicht oder in viel geringerem Ausmaß.

Was hilft bei Störzonen und Schlaflosigkeit?

Es ist normalerweise nicht möglich, auf Störzonen erholsam zu schlafen oder längere Zeit hin-
durch effizient zu arbeiten. Zunächst einmal hilft es, herauszufinden, ob man tatsächlich auf einer
Störzone lebt. Um sie zu finden, ist der preiswerteste Weg, sich einen erfahrenen Wünschel-
rutengeher zu holen. Viele Menschen fühlen manche Effekte der Geopathie aber auch selbst: Auf
einem gestörten Platz empfindet man sich als eher unruhig, wuselig oder flatterig. Am deutlich-
sten erkennt man es beim Schlaf: Wenn man immer wieder Ein- und Durchschlafprobleme hat,
kann man zur Probe einige Nächte lang an einer anderen Stelle schlafen, etwa auf dem Sofa im
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Wohnzimmer, und schauen, ob man dort besser schläft. Etwaige medizinische und andere Ursa-
chen für mangelnden Schlaf oder erhöhte Nervosität sollte man abklären. Auch die Qualität des
Bettes ist wichtig für einen guten Schlaf: Ein gesundes Bett sollte kein oder nur wenig Metall ent-
halten; die Verwendung von Wasserbetten würde ich aus umweltmedizinischer Sicht wegen der
dabei auftretenden Magnetfelder eher ablehnen; Betten aus baubiologisch gestesteten Materialien
können dagegen enorm helfen. Am Arbeitsplatz sind meist Faktoren vorhanden, die sich oft nur
schwer beeinflussen lassen – eingeschlossen die vielen elektrischen und elektronischen Geräte im
Raum und natürlich auch das soziale Klima. In manchen Fällen kann jedoch schon ein einfacher
Wechsel des Platzes, auf dem der Arbeitsstuhl steht, helfen. Bei einem unguten Chef oder stres-
senden Kollegen wird es schwieriger. Schläft jemand über längere Zeit oder immer wieder schlecht
oder gibt es Störzonen im Arbeitsbereich und Plätzen, an denen er sich länger aufhält, sollte er
dringend etwas unternehmen, um nicht ernsthafte gesundheitliche Schäden davonzutragen.

Viele der in der Werbung angepriesenen Entstörungsprodukte erwiesen sich in unseren Untersuchun-
gen als unnütz, wenig effizient oder sogar selbst als Stressoren. Wir haben mehrere Arten kleiner
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Pyramiden getestet. Diese mögen zwar bei einigen Menschen leicht positive Effekte zeigen, auf
Dauer schienen sie aber eher nicht beruhigend, sondern anregend oder sogar stressend zu wirken.
Insbesondere bei kreislauflabilen Menschen, etwa mit Bluthochdruck, können durch Pyramiden
zusätzliche Probleme auftreten. Auch mit der Steckdose verbundene Entstörstecker können sensible
Menschen eher nervöser machen und den Blutdruck beeinflussen. Abschirmmatten, teilweise als
(Infrarot-)Heizdecken ausgestattet oder als Kupfergeflechte ausgeführt, zeigten keinerlei positive
Wirkung. Oftmals strahlten sie jedoch sogar Magnetfelder ab, die das Problem, vor dem sie schüt-
zen sollten, verstärkten. Auch andere als die von mir eingehend getesteten Original-Geowave-
Wellen aus Aluminiumlegierung mit Goldspot, eingeschlossen mit Diamantstaub oder Quarz-
sanden beschichtete informierte Typen, zeigten immer wieder ungewollte Nebenwirkungen. Gern
verkauft werden auch Hologramme – kleine Plättchen mit dreidimensionalen Abbildungen – oder
auch sogenannte Teslaspulen; mehrere davon habe ich nach wissenschaftlichen Kriterien getestet,
signifikante Wirkungen waren für mich jedoch nicht feststellbar. Die positiven Effekte mancher
Produkte, von denen einige Menschen berichten, würde ich daher eher einem Placeboeffekt zu-
schreiben.

Ein bestimmter Typ der Geowave-Welle erwies sich als das einzige derzeit wissenschaftlich be-
legte und in einer international anerkannten Fachzeitschrift publizierte Mittel, Auswirkungen von
Störzonen und gleichzeitig auch von Stress im Allgemeinen wirkungsvoll zu mindern: Auf der
untersuchten geopathisch belasteten Zone war unter verblindeter Anwendung der »CA-Geowave«-
Welle mit Goldspot bei 92% der Testpersonen auf einer geopathisch belasteten Zone eine deut-
liche Stresslinderung feststellbar! Sogar auf neutraleren Plätzen fanden sich signifikant entspan-
nende Wirkungen (Geowave-Research, Salzburg-Hallein; siehe > www.med-grenzfragen.eu). Unter dem
Einflussbereich der beschriebenen Geowave-Welle schlafen die allermeisten Menschen deutlich
besser und tiefer. Bei den Tests der Uni Zürich an Milchkühen zeigte sich auch warum: Bei Vor-
handensein der Geowave-Welle erhöhte sich die Melatonin-Konzentration signifikant – und das
sowohl auf Störzonen als auch auf neutraleren Plätzen. Waren auf geopathisch gemuteten Stell-
plätzen vermehrt chronische Euter- und Klauenentzündungen aufgetreten, verschwanden diese
meist bereits wenige Wochen nach Montage der Geowave. Die »CA-Geowave« bewirkte auch ei-
ne signifikante Verbesserung der sogenannten Milchzellzahl – je niedriger diese ist, umso besser
geht es der Kuh und umso höher ist die Qualität der Milch. »CA«- und »DA«-Geowaves wer-
den bereits in mehreren Krankenhäusern erfolgreich verwendet. Im Salzburger Universitäts-
klinikum hängen 130 Stück davon – in der Intensivstation, der Kinderklinik, der Chirurgie, in
psychiatrischen Abteilungen, aber auch in der Telefonzentrale und der Verwaltung. Weltweit sind

118



Tausende Exemplare im Einsatz, in alltäglichen Lebens- und Arbeitsbereichen vieler Menschen, in
Privathäusern und Wohnungen, aber auch in Großmärkten, Banken, Ämtern, in Therapie- und
Wellnesseinrichtungen. Gemeinsam mit mehreren Universitäten in den USA führen wir derzeit
weitere Studien in Rinder- und Schweineställen durch. Die außergewöhnlichen Ergebnisse der mit
David Reecher (Annapolis, Maryland) und Dairy Lea USA an mittlerweile Tausenden von Milch-
kühen durchgeführten Experimente führten zur Auszeichnung eines speziell modifizierten Typs
von Geowave-Wellen (der LegenDairy®) durch die Agraruniversität Wisconsin Plateville Pioneer
NAMA (USA) als »Agricultural Product of the Year 2010«: In den meisten getesteten Rinderfarmen
(tagsüber Freilandhaltung, nachts Anbindehaltung) zeigte sich innerhalb weniger Monate nach
Montage von LegenDairy-Einheiten ein auffälliger Rückgang der Milchzellzahl, ein signifikan-
ter Anstieg des Milchfettgehaltes und eine starke Verbesserung der Milchleistung. Die Datener-
hebung wurde dabei von der FDA (Food and Drug Administration; US-amerikanische Behörde für
Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit; Rockville, Maryland, USA) qualitätskontrolliert. 

Dr. Christoph Augner (Salzburg) und das amerikanische National Institute on Deep Sleep (Annapolis,
MD) arbeiten zurzeit an einer Insomnie-Studie und statistische Auswertungen zeigten deutliche
Verbesserungen des Wohlbefindens und der Schlafleistung bei von chronischer Schlaflosigkeit ge-
plagten Menschen. Die Harmonisierung von Störzonen kann ein Sinken der Krankenstände be-
wirken, das soziale Klima harmonisieren und die Arbeitsleistung verbessern. Nach der Devise
»Sieger haben besser geschlafen« haben zahlreiche erfolgreiche Sportler, eingeschlossen Weltmeister,
eine Geowave-Welle in ihren Privatwohnungen und in Trainingszentren montiert und hängen sie
vor den Wettkämpfen in ihre Hotelzimmer. Sogar kränkelnde Sportpferde konnten wieder siegen,
nachdem die Welle in ihren Stall gehängt wurde. Durch ihren positiven Einfluss auf die Melatonin-
Produktion kann die »CA-Geowave« auch als Anti-Aging-Mittel eingesetzt werden, da sie verjün-
gend wirken und zur Verbesserung der Hautstruktur beitragen kann. 

Geopathie – die Ursachen

Echte, physikalisch korrekte Messungen von geopathischen Störzonen sind leider bislang kaum
möglich. Aber es gibt Radiästheten, die oftmals mit verblüffender Genauigkeit Störzonen muten
können. Obwohl die von Radiästheten verwendete Terminologie vielfach alles andere als wissen-
schaftlich auch nur einigermaßen korrekt ist, spüren viele Radiästheten Stellen, die auf Menschen
belastend wirken. Ihr Körper fungiert als Sensor, die Wünschelrute als Hilfsmittel, das von Muskel-
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bewegungen infolge bestimmter Reflexe gesteu-
ert wird. Radiästhesie nennen Wünschelrutengän-
ger ihre Lehre von bestimmten Strahlenwirkun-
gen. Bei meinen Recherchen zeigte sich, dass wir
auf diesem Gebiet nur gemeinsam weiterkommen
können: Naturwissenschaftler gemeinsam mit
Wünschelrutengehern, offen füreinander, mit dem
Bestreben, der Geopathie im wahrsten Sinne des
Wortes auf den Grund zu gehen. Ziel der Wissen-
schaftler sollte es sein, die seit Jahrtausenden be-
kannten Phänomene nicht mehr zu belächeln
oder abzutun, sondern herauszufinden, was genau
dahinter steckt, und vor allem, betroffenen Men-
schen und Tieren zu helfen. 

Radiästheten gehen meist davon aus, dass belaste-
te Standorte lediglich durch bestimmte geologi-
sche Gegebenheiten im Boden unter uns ent-
stehen würden. Es gibt aber eine ganze Reihe
weiterer Faktoren, die zu krankmachenden Stand-
ortphänomenen beitragen, wie technische Felder
(elektromagnetische Felder aus Mobilfunksende-
anlagen, Hochspannungsleitungen usw.), das in
einem Gebäude verwendete Baumaterial und auch
kosmische Strahlung. Auch die an manchen Or-
ten auftretende natürliche Radioaktivität würde
eine erweiterte Betrachtungsweise erfordern. In
diesem Kapitel beschränke ich mich auf jene Teile
möglicher natürlicher Ursachen, bei denen ich
großen Erklärungsbedarf sehe.

■ Unterirdische Wasserläufe
Die meisten Menschen leben im Flachland, in Tä-
lern oder in Talbecken. So etwas wie Wasseradern,



dass also Wasser in einer Art Kanalsystem rinnen würde, gibt es nur höchst selten: im Karst, in
höhlenartigen Bereichen verwitterten Kalkgesteins. Überall sonst, wo manche von Wasseradern
sprechen, handelt es sich jedoch um Grundwasserläufe – also um etwas, das relativ homogen über
große Gebiete verteilt vorhanden ist. An bestimmten Stellen rinnt das Grundwasser schneller und
mehr kanalisiert. Der Geologe spricht dann von »bevorzugten strähnigen Wasserwegen«. In Bezug
auf geopathisch belastete Standorte spielt sich unterirdisch bewegendes Wasser tatsächlich eine
entscheidende Rolle. Wenn Regenwasser durch das Erdreich nach unten sinkt, kommt es irgend-
wann an eine Schicht, die es nicht durchdringen kann. Den Gesetzen der Schwerkraft folgend
fließt es dann – meist relativ langsam. Das Grundwasser muss sich seinen Weg durch kleine
Zwischenräume (Poren) im Erdreich, Kies und Schotter bahnen. Dabei treten nicht zu unter-
schätzende Reibungskräfte auf, die zu Ladungen und dadurch zu elektromagnetischen, elektri-
schen und /oder magnetischen Feldern führen. Trifft der durch Bodengegebenheiten an manchen
Stellen schneller fließende Grundwasserstrom dann auf Hindernisse, zum Beispiel auf einen Felsen
oder auf einen größeren Stein, muss er diese umfließen. An diesen Stellen treten Felder ähnlich
wie in Strom durchflossenen Drahtspulen auf: Bei einer Ablenkung nach rechts verlaufen sie an-
gedeutet rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn), und bei einer Ablenkung nach links so, dass sie von
Wünschelrutengehern als linksdrehend (gegen den Uhrzeigersinn verlaufend) empfunden werden.
Solche Stellen sind es, die manche als Wasseradern-Kreuzungen fehldeuten. Dass tatsächlich unter-
irdische Wasserläufe auf unterschiedlichen Niveaus rinnen und einander kreuzen würden, gibt es
zwar unter geologisch sehr speziellen Konstellationen – aber nur außerordentlich selten. Sicher-
lich nicht unter jedem zweiten Schlafzimmer.

■ Induzierte Felder durch Transport von Ionen und Metallteilchen
Grundwasser nimmt ständig durch Verwitterungsprozesse und Abreibung frei werdende Sub-
stanzen und Teilchen aus dem Erdreich auf. Die davor in Kristallgittern gebundenen Metallionen
(z.B. Eisen, Kalzium, Magnesium) und vereinzelt auch Metallteilchen werden mit dem Grund-
wasserstrom bewegt, was zur Induktion geoelektrischer Felder führt. Intensitäten und Zusammen-
setzung des dabei entstehenden Frequenzgemisches ändern sich ständig. Auch durch den Verwit-
terungsprozess selbst wird Energie freigesetzt. Die auftretenden Feldstärken in Bezug auf einzelne
Wellenlängen sind dabei nur niedrig. Insgesamt gesehen dürften dynamische Intensitätsverän-
derungen des sogenannten Grundrauschens entstehen. Ob genau dies einen Effekt auf lebende
Organismen hat, ist derzeit noch Spekulation. Dass uns aber unterirdisch fließendes Wasser durch
derzeit noch nicht geklärte Mechanismen beeinflusst, sehe ich als Faktum an. Die bisher angeführ-
ten durch unterirdische Wasserläufe erzeugten geoelektrischen Phänomene sind mit Sicherheit
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nicht die einzige Ursache für grundwasserbedingten Stress. Allein die Tatsache, dass unser Körper zu
einem sehr großen Teil aus Wasser besteht und in der Nähe befindliches (Grund-)Wasser unser
körpereigenes Wasser energetisch beeinflussen könnte, birgt großes Forschungspotential. Quantenphy-
siker gehen davon aus, dass zwischen räumlich nicht zu weit voneinander getrennten Wässern ei-
ne Art Informationstransfer stattfinden könnte: Wasser beeinflusst Wasser. 

■ Weitere mögliche Ursachen
Auch andere geophysikalische Ursachen dürften eine Rolle spielen, etwa der piezoelektrische
Effekt durch stetigen oder wechselnden Druck zwischen Gesteinsschichten (z.B. bei geologischen
Verwerfungen/Bruchlinien oder Fältelungen). Dabei werden Quarzteilchen und bestimmte andere
Gesteinsbestandteile mechanisch verformt, was zu Entladungseffekten führt. Jeder von uns kennt
es vom Feuerzeug: Der Druck auf einen Quarzkristall führt zu Energieentladungen – beim Feuer-
zeug sogar stark genug, um einen Zündfunken zu erzeugen. Auch in der Erde passiert etwas Ähnli-
ches, an manchen Stellen stark gehäuft. Der Grund dafür sind kleinflächige lokale Effekte tekto-
nischer Bewegungen innerhalb der Erdkruste. Ein einzelner Quarzkristall wird hier noch nicht viel
bewirken, doch in Summe könnten die vielen ständig auftretenden Entladungsprozesse doch be-
trächtliche Auswirkungen haben. Radiästheten behaupten, dass die Erdoberfläche von regelmäßig
aufgebauten Gitternetzen (z.B. Curry- und Hartmann-Gittern) umzogen wäre, geologisch gibt es
dafür jedoch keine Anhaltspunkte. Falls solche Strukturen von Magnetfeldern vorhanden wären,
würden sie aufgrund der enormen Inhomogenität der Erdkruste zumindest nicht derart regelmä-
ßig aufgebaut sein. Bestimmte lokale Unregelmäßigkeiten des Erdmagnetfeldes gibt es aber. Wenn
diese verstärkt im Bereich des Bettes auftreten, könnte dies Auswirkungen auf den Menschen ha-
ben, der versucht, hier zu schlafen, denn auch unser Organismus besitzt Strukturen, die überaus
sensibel auf äußere Magnetfelder reagieren.

Antennen im Körper?

Wir Menschen reagieren zumeist unbewusst auf Standortphänome. Die meisten von uns haben
verlernt, auf ihren Körper und ihre innere Stimme zu hören. Von den vielen in unserem Buch »Die
neue Dimension der Gesundheit« beschriebenen möglichen Sensoren unseres Körpers möchte ich hier
nur einen besonders herausgreifen: Auch im Nervensystem des Menschen scheint es eine Art
Magnetsinn zu geben, wie wir ihn von Zugvögeln, Fledermäusen oder Honigbienen kennen. Unser
Gehirn enthält riesige Mengen magnetischer Kristalle. Pro Gramm Nassgewicht sind es durch-
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schnittlich fünf Millionen solcher Minimagneten, in den Hirnhäuten sogar bis zu 100 Millionen.
Sie sind nur etwa 50 Nanometer klein (50 milliardstel Meter) und haben den gleichen grundlegen-
den Aufbau wie große, im Gestein vorkommende Magnetit-Kristalle. Sobald ein äußeres statisches
Magnetfeld vorhanden ist, richten sich die Nano-Magnetchen in unserem Gehirn gleichförmig da-
nach aus. Schwingt das Magnetfeld (z.B. bei technischen Feldern), können die körpereigenen
Magnetite in der gleichen Frequenz mitschwingen. Körpereigene Magnetite reagieren rund eine
Million Mal stärker auf Magnetfelder als jedes andere biologische Material. Es ist daher nicht von
der Hand zu weisen, dass deren statische Ausrichtung oder Mitschwingen auch gesundheitlich rele-
vante Auswirkungen haben könnte. Mehrere deutsche Forschergruppen konnten zwischenzeitlich
die Existenz magnetischer und magnetisierbarer Strukturen im Gehirn bestätigen und sprechen
von möglichen Zusammenhängen mit Morbus Alzheimer und sogar bestimmten Krebserkrankun-
gen des Gehirns.

■ Belastete Standorte & »die Kunst zu leben«
Bestimmte Standorte belasten also unseren Organismus – dafür gibt es zwischenzeitlich handfe-
ste Belege: Störzonen können Menschen und Tiere ernsthaft krank machen. Schon bevor es so
weit ist, zeigt sich das Phänomen im Alltag: Schlechtes Schlafen, Mattigkeit und Nervosität beein-
flussen unsere Lebensqualität in vielerlei Hinsicht. »Die Kunst zu leben« sollte also, wenn man sie
ein langes und erfreuliches Menschenleben lang genießen möchte, Maßnahmen verschiedenster
Art beinhalten, die uns das auch gewährleisten. Es ist sehr ratsam, sich nicht über einen längeren
Zeitraum auf belastenden Zonen aufzuhalten oder diese zumindest mit einer Geowave zu harmo-
nisieren. Aber auch die anderen Faktoren, die unser Leben und das Leben anderer maßgeblich
beeinflussen, sollte man nicht vergessen: Es ist Zeit, dass wir wieder lernen, unsere Augen und
Sinne offen zu halten, ethisch verträglicher (und damit auch weitaus gesünder und zufriedener) zu
leben sowie Unrecht und Leid anderer Lebewesen bewusst zu vermeiden, um diese Erde für uns
und künftige Generationen von Menschen, Tieren und Pflanzen zu bewahren. Ohne gelebte Hu-
manität und persönlichen Einsatz für alle Lebewesen dieser Erde wird »die Kunst zu leben« immer
nur ein egoistischer Kompromiss bleiben. Die Fokussierung auf nachhaltige, ethisch verbundene
Denk- und Handlungsweise führt zur Vervollkommnung unseres Lebens. Sie hilft, unsere Erde für
künftige Generationen zu bewahren und positive Spuren zu hinterlassen.
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