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Mit vorliegender Arbeit moechten wir die Oeffentlichkeit mit den Forschungen  

bekanntmacheen, die sich auf das Leben der Menschheit in den anomalen Intensitaeten der 

physikalischen Faelder (radioaktiven, elektromagnetischen, magnetischen und gravitaetischen) 

beziehen. 

 

Wir haben sehr schaedliche Wirkung dieser Faelder auf die normalen Funktionen wie von 

lebenden Zellen, so auch von ganzen Organen, die menschlichen Organismus aufbauen, 

festgestellt. 

 

Wir haben ueber 200 Messungen durchgefuehrt, und zwar in den Raeumen, in  welchen die 

verschiedenen Kranken den meisten Teil ihrer Zeit verbracht haben  (ueber 150 Patienten mit 

neoplastischen Erkrankngen, einige mit den psychosomatischen Erkrankungen, dann 

Zuckerkranken,Atherosklerose  u.a.) 

 

In der vorliegenden Arbeit geben wir eine Klaerung der Ursachen fuer die Erscheinung von 

Anomalien der physikalischen Felder, sowie die  Beispiele fuer eine jaehere Verbesserung des 

Gesundheitszusteandes der Kranken, die aus den kanzerogenen Strahlungen entfernt worden sind 

(sehr hohe Werte der gemessenen physikalischen Felder – magnetischen und veraenderlichen 

magnetischen). In dieser  Arbeit empfehlen wir auch wie und was man tun soll, damit wir so 

kurz wie moeglich den schaedlichen Strahlungen ausgesetzt werden. 

 

Anschliesslich geben wir die Antworten auf  die Unbekannten, die in der wissenscheftlichen 

Literetur ueber die kanzerogenen Erkrankungen bekannt sind, was sicher die  Letztbestaetogung 

bzw das. Argument ist, dass wir zweifellos auf dem Weg sind, die Ursachen fuer Erscheinungen 

von verschiedenen gutartigen nd boesartiegen  Tumoren definitiv zu bestaetigen. 

 

In diesem Moment glauben wir, dass  nach dieser Arbeit und durch Suggestion, wiedie Ordnung 

der Sachen im Hause und die Organisierung des Lebens in Wohn- und Geschaeftsraeumen 

durchgefuehrt werden soll,  die Zahl der Erkrankten herabgesetzt wird. Es bestehen die realen 

Aussicheten, dass die Zahl der von verschiedenen Krankheiten erkrankten Patienten durch 

Popularitaet  und Hinweis wie die Wohnhaeuser und Gesschaeftsgebaeude gebaut und 

eingerichtet werden sollen, drastische verkleinert wird. 
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