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DIE SCHWINGFELD-REGENERATION
Lebensenergie durch Bewegung, Magnetfeld, Licht, Wasser, Nahrung und Luft

Bewegung und Magnetfeld sind elementare Lebensvoraussetzungen!

Die Schumann Frequenz, die Gravitation und das Erdmagnetfeld sind mit essentiell für das 
Leben. Den Erhalt des Lebens auf der Erde verdanken wir auch dem Magnetfeld, indem es uns 
und die gesamte Biosphäre vor der harten, zerstörenden kosmischen Strahlung schützt,  die 
ohne das Schutzschild des Magnetfeldes auf uns einstürmen würde. Welche Bedeutung das 
Erdmagnetfeld für das Leben hat, mussten die ersten Astronauten erfahren, die bei längerem 
Aufenthalt  im  Weltraum  unter  der  „Weltraumkrankheit“  litten.  Sie  hatten  nicht  nur  mit 
Muskelschwund wegen der fehlenden Gravitation der Erde zu kämpfen, sondern sie zeigten 
auch lebensbedrohliche Zell-  und Kreislauferkrankungen. Zu diesem Zeitpunkt wurde es uns 
Menschen  so langsam bewusst wie wichtig die Gravitation, das Erdmagnetfeld und auch die 
Levitation sind. Die Folge dieser Erkenntnis war der Einbau von Schumann-Generatoren zur 
Erzeugung  magnetischer  Felder  in  den  Raumschiffen.  Damit  wurden  die  Probleme  der 
Weltraumstrahlung und der störenden elektromagnetischen Felder innerhalb der Kapsel und 
das der fehlenden Energieeinbringung in die Körperzellen weitgehend gelöst. 

 Prof. Nakagawa, Leiter des Isuzu-Hospitals in Tokio hat therapeutisch und wissenschaftlich 
bereits  vor  vielen  Jahre  das  Magnetfeldmangelsyndrom erkannt  und  postuliert: 
"Magnetismus ist eine lebensgestaltende und lebenserhaltende Kraft der Natur". Weil das 
natürliche  Magnetfeld  der  Erde  sich  verringert  (geomantische  Ursachen,  Überlagerungen, 
Polwechsel), sollten wir heute immer mehr mit künstlichen Magneten nachhelfen. 

„DIE MAGNETISCHE ENERGIE IST DIE ELEMENTARE ENERGIE VON DER 
DAS GESAMTE LEBEN DES ORGANISMUS ABHÄNGT!" 

(Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg)

Inzwischen  wissen  wir,  dass  die  Zellen  von  Lebewesen  durch  fünf  lebensnotwendige 
Vorgänge und Elemente ihre Energie erhalten: 
1. Nach einem physikalischen Gesetz (Hall-Effekt) induziert ein elektrischer Ladungsträger, der 

sich innerhalb eines elektromagnetischen Feldes bewegt, selbst elektrische Energie. Dieses 
Gesetz gilt für alle Lebewesen, da sie „elektrische Ladungsträger“ sind und sich bei jeder ihrer 
Bewegungen  durch  die  Feldlinien  des  Erdmagnetfeldes  bewegen.  Und  je  schneller  und 
dauerhafter die Bewegungen sind, umso stärker ist die Energieaufnahme des Körpers.

2. Bei Bewegung werden durch die Gravitation die Zellen an- und entspannt, diese Vorgänge 
erzeugen den Piezo-Effekt, durch den auch Spannung in die Zellen eingebracht wird. Auch 
hier  gilt:  je  dauerhafter  die  Bewegungen sind,  umso stärker  ist  die  Energieaufnahme des 
Körpers. Bewegung aktiviert auch den Stoffwechsel.

3. Nahrungsmittel,  darunter  auch  Wasser,  geben  uns  durch  chemisch-organische  und  auch 
physikalische Umwandlung Zellenergie. Eine naturnahe, ausgewogene Ernährung ist sinnvoll.

4. Die Sonne ist lebensstiftend, ohne Sonne kein Leben. Die Sonne dient als "Nahrungs- und 
Energiequelle" für Pflanzen, Tiere und uns Menschen. Die Komponente  LICHT können wir 
durch sogenannte kohärente BioLaser unserem Körper naturnah zur Verfügung stellen.

5. Unsere Atmung ist für den Stoffwechsel bedeutend. Wir können inzwischen  energiereiche 
Atemluft durch  Katalysatoren,  welche  die  Photosynthese technisch  imitieren,  erzeugen. 
Nähere Informationen, im Bereich Atmung und zum Licht, geben wir gerne bei Anfrage. Dies 
sprengt  den  Rahmen  dieser  Darstellung.  Zur  Licht-  und  Atemtherapie  mit  den  uns  zur 
Verfügung stehenden Geräten haben wir Erfolgsnachweise bei Augenstörungen wie grauer 
Star,  Makuladegeneration,  sowie  bei  Neurodermitis,  Burnout,  Depressionen,  Antriebs-
schwäche, Schlafstörungen, Übergewicht und vielen anderen Themen. 
Jede  Zelle  besitzt  ein  natürliches  magnetisches  Feld  und  schwingt  im  Rhythmus  des 

Erdmagnetfeldes!  Alle  Funktionen  unseres  Körpers  (z.B.  der  Herzschlag/das  Pulsieren  des 
Herzens)  beruhen  auf  dieser  natürlichen  magnetischen  Energie.  Wenn die  unter  1.  und  2. 
beschriebenen Energiequellen für die Aufrechterhaltung der Zellmembranspannung nicht oder 
nur  mangelhaft  zur  Verfügung stehen,  werden wir  krank und bei  großem Mangel  tritt  nach 
kurzer Zeit der Zelltod ein. Den Zellen, und damit dem Körper, geht dann im wahrsten Sinne 
des Wortes das Licht, die Energie, aus. 
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Da  wir  in  unserer  technisierten  Welt  oft  elektrischen  und  elektromagnetischen  Feldern 
ausgesetzt sind, werden die Zellen, die Zellwände, die Körperflüssigkeiten, die Mineralien, etc. 
zunehmend entmagnetisiert, verlieren die Polarität und damit auch die Möglichkeit Spannung 
aufzubauen. Beim Aufenthalt in Stahlbetonhäusern, in Fahrzeugen (Faraday`scher Käfig), etc. 
fehlt uns das Erdmagnetfeld, unsere Körperbestandteile werden nicht genügend magnetisiert. 
Auch  geopathogene  Störzonen,  radioaktive  Strahlung,  sogar  nach  neuesten  quanten-
physikalischen Erkenntnissen negative Gedanken usw. entmagnetisieren uns und rauben uns 
Energie.  Hier  kann  die  naturkonforme  Magnetfeldanwendung,  wie  sie  die  Schwingfeld-
Regeneration erzeugt, eine sinnvolle Anwendung sein.

Der Piezo-Effekt tritt nur ein, wenn wir uns bewegen und unser Körper magnetisiert ist. Leben 
bedeutet Bewegung, alles Unbewegliche ist tot. Ein frisch geborenes Baby strampelt, es bewegt 
sich schon bald nach der Geburt. Bei diesem angeborenen Drang nach Bewegung tankt es 
Energie auf und bringt die Körperflüssigkeit in Bewegung. Durch zusätzliches  Schreien (u. a. 
Schwingung des Brustraumes) werden die Atmungsorgane aktiviert, die Bronchien beginnen 
ihre Funktion. 

Es ist allgemein bekannt, dass ständige Sauerstoffunterversorgung des Körpers langfristig zu 
Verspannungen,  Kopfweh,  Kreislaufproblemen,  rascher  Ermüdung  und  Konzentrations-
schwäche führt. Dies resultiert oft aus stress- oder psychisch bedingten Verkrampfungen der 
Atmungsorgane.  Asthma  z.B.  ist  meist  eine  Störung  der  Ausatmung  als  Folge  von 
Verkrampfung oder schleimbedingter Verstopfung der Bronchiolen. 

Viele Therapeuten erkennen zunehmend, dass wir  Menschen stressbedingt immer weniger 
und flacher atmen, hier ist auch schlechte, staubhaltige und sauerstoffarme Luft, Übergewicht, 
Schnarchen,  etc.  ein  zusätzlicher  Nachteil.  Durch den Aufbau der  spiralförmigen,  zykloiden 
Kreisschwingung im Körper bei der Schwingfeld-Regeneration können wir diese beschriebenen 
Mängeln  auf  bequeme,  wirkungsvolle  Weise  entgegenwirken.  Der  Stoffwechsel,  die 
Organtätigkeiten und die Kreisläufe der Körperflüssigkeiten usw. werden aktiv angeregt. Eine 
Anwendung von 6 Minuten entspricht ca. 1 Stunde Bewegung. 

Bilder der Anwendung der Schwingfeld-Regeneration:

Anmerkungen zum Aufbau der Schwingfeldplatte
Die Schwingfeldplatte ist ein biodynamisches Energie System. Bei der Entwicklung machten 

wir uns zur Vorgabe die beste Wirkung ohne unnatürliche, schädliche und harte Bewegungen 
und ohne die problematischen hohen Frequenzen, wie sie bei den herkömmlichen Vibrations-
platten oft anstehen, zu erreichen. Nach intensiver Forschung im Team von Ingenieuren, Wis-
senschaftlern, Biophysikern und Medizinern steht uns nun die Schwingfeld-Regeneration zur 
Prävention und Therapie zur Verfügung.  Bei Frequenzen zwischen 7 und 23 Hz werden die na-
türlich notwendigen,  spiraldynamischen und zykloiden Bewegungsabläufe im Körper bis in die 
feinsten Kapillaren aktiviert. Diese Stoffwechselaktivierung erfolgt  ohne Einsatz von Reizstrom 
und chemischen Substanzen.
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Es beruht  auf  die  Einbringung  einer  sinusförmigen,  weichen,  3-dimensionalen  definierten, 
rechtsdrehenden Schwingungsweite (Amplitude) und Frequenz auf den gesamten Körper, ins-
besondere auf das neuromuskuläre System. Dadurch wird eine neue Dimension für die Mehr-
heit der Gesundheitsbewussten eröffnet, denen es einfach an Zeit und Möglichkeit  für einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit ihrem Körper fehlt.

Es ist eine inzwischen bewährte Methode in Therapie, Rehabilitation, Regeneration und Prä-
vention. Eine Anwendungseinheit der Schwingfeldplatte entspricht einer ganzen Serie von Akti-
vitätswechselspielen und erzielt Erfolge, die bisher stundenlanges Training erforderten, es wirkt 
ganzheitlich und vielseitig. Es intensiviert unsere Körperfunktionen im Zeitraffertempo.

 Wir können optional  die  Magnetfeldplatte aufsetzen und bringen,  erregt  durch die Grun-
d-schwingplatte,  viele  Permanentmagnete darin in  Bewegung.  Dadurch können wir  unseren 
Körper dynamisch, naturident magnetisieren. Entsprechend des Bedarfs wählen wir die Polari-
tät der Magnete. Nordpole sind aktivierend, Südpole sind beruhigend, bei der bipolaren Platte 
(Sonderwunsch) bleiben wir in der Balance. Dazu haben wir wissenschaftliche Ausarbeitungen. 
Nachfolgend eine wichtige wirkungsrelevante Erkenntnis:

Der magnetische Transportmechanismus des Wassers
Unser Körper und die Körperflüssigkeiten bestehen zu einem großen Teil aus Wasser und der 

Wassertransport, damit auch die Funktion des Blutes, der Lymph- und Nervenflüssigkeit usw. 
funktioniert  magnetisch.  Daher  müssen sie  auch  magnetisiert  sein!  Für  diese  Forschungen 
haben P. Agree und R. MacKinnon 2003 den Nobelpreis erhalten: Wasser gelangt durch einen 
magnetischen Transportmechanismus in unsere Zellen. Sind unsere Körperflüssigkeiten und 
Zellen entmagnetisiert, verlieren wir an Energie und der Stoffwechsel ist gestört.

Dazu folgendes Schaubild:

Auf den nachfolgenden Seiten geben wir Ihnen vier Referenzen von Therapeuten und 9 von 
Anwendern wieder, welche die Schwingfeldplatte bei Ihrer täglichen Therapie integrieren. Da 
wir  persönlich  keine  Therapeuten  sind,  dürfen  wir  keine  Gesundheitsaussagen  machen. 
Inzwischen haben wir in unserem Netzwerk Therapeuten, welche die Schwingfeld-Regeneration 
und individuell die entsprechenden Komponenten anwenden. Wir verweisen Sie gerne an diese.
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Referenzen zur Schwingfeldplatte

Die nachfolgenden Referenzen 1 bis 4 wurden aufgrund der Wirkung der Grund-Schwingplatte 
alleine,  also  ohne die  zusätzliche Magnetfeldplatte,  erstellt.  Es gibt  verschiedene  Hersteller 
geeigneter Schwingplatten, für welche die Magnetfeldplatte geeignet ist.
 Die  aufsetzbare Magnetfeldplatte  ist  zum Patent  angemeldet  erst  seit  Januar  2013  in  der 
Produktionsreife  verfügbar.  Erfolgreiche  Anwendungen  gibt  es  durch  die  Entwicklung  und 
unsere Forschungen schon länger. Durch die Magnetisierung des Körpers kann sich jetzt die 
Wirkung beträchtlich verbessern. Die Namen in den  Referenzen von 1 bis 4 wurden geändert, 
die  ursprünglichen  Namen  liegen  vor.  Die  Anwender  der  Referenzen  5  bis  9  hatten  die 
Magnetfeldplatte integriert, wendeten also die Schwingfeld-Regeneration wie beschrieben an. 
Die zusätzliche Atem und Lichtanwendung könnte noch bessere Ergebnisse erzielen.

1. Referenz  

PHYSIOTHERAPIEPRAXIS 
Schwingplatte

Wir arbeiten seit einigen Monaten mit der Schwingplatte und integrieren sie in viele 
verschiedene physiotherapeutische Behandlungskonzepte.

Patienten,  die  wegen  orthopädischen  Erkrankungen  zu  uns  kommen,  insbesondere  bei 
Problemen an der Wirbelsäule, egal ob mit radikulärer oder pseudoradikulärer Symptomatik, 
erhalten Techniken aus der manuellen Therapie/ Faszien -und osteopathische Techniken direkt 
in verschiedenen Positionen auf der Schwingplatte.

Damit erreichen wir eine viel schnellere Schmerzlinderung und Mobilisierung von blockierten 
Gelenken, insbesondere auch beim ISG.

Schmerzbedingte Ausweichbewegungen können innerhalb von 2 Therapiesitzungen wieder 
ausgeglichen werden. Der Patient erlernt sehr schnell ein gutes Körpergefühl und kann sich 
wieder in der Körpermitte stabilisieren und normale Bewegungsmuster üben.

Sehr gute Ergebnisse haben wir auch im neurologischen Bereich. besonders bei Patienten mit 
MS und Morbus Parkinson.

Ein Beispiel: eine Patientin kommt mit Unterarmstützen in die Praxis, kann sich nur mühsam 
fortbewegen, die Beinachse ist in Innenrotation und in eine extreme X- Bein- Stellung 
verschoben, sie kann die Füße kaum heben und ist im Oberkörper nach vorn geneigt.

Nach nur 5 min Stand auf der Schwingplatte ist sie wieder in der Lage, ihre Beinachse zu 90% 
zu korrigieren, der Muskeltonus ist deutlich gesunken, sie kann die Füße heben, gut aufsetzen 
und abrollen, die Schrittlänge vergrößert sich, der Oberkörper ist aufgerichtet und der Blick 
wieder geradeaus und nicht mehr am Boden.

Dies hält für 2 Tage an.

Wenn man bedenkt. dass die Patientin schon seit einem Jahr in die Praxis kommt und meine 
Mitarbeiterin sie mit den Konzepten von Bobath und PNF behandelt und sie jetzt mit der 
Schwingplatte diesen Erfolg hat, ist das mehr als großartig.

Alle Patienten mit neurologischen Problemen sagen unabhängig voneinander, dass sie wieder 
ein viel normaleres Gefühl haben, viel vitaler sind und ein viel besseres Lebensgefühl 
entwickeln, ebenso verschwinden die Missempfindungen in den Füßen und Beinen, die diese 
Patienten oft begleiten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, für mich als Therapeutin die Schwingplatte zu nutzen ist, dass 
wir in der Therapie selbst auch eine enorme körperliche Belastung haben. Durch die 
Behandlung mit der Schwingplatte können wir diese reduzieren und uns im Arbeitsalltag 
entlasten und haben trotzdem oder gerade deshalb so hervorragende Behandlungsergebnisse 
und zufriedene Patienten.

Hier Unterschrift des Physiotherapeuten
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2. Referenz

Sportlich-Medizinische Bewertung von Dr. med. Engelbert HXXXXXX,  Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie
Biomechanische Behandlungskonzepte:
Kopf, Wirbelsäule, Schulter, Arm, Hüfte, Knie und Fuß - für sämtliche Bewegungs- und 
Ablauftechniken.

Durch die Schwingplatte eröffnen sich in der Sportmedizin und im Trainingsaufbau völlig neue 
Behandlungsansätze.

Der ,,gesamte Körper" wird in rechtsdrehender Vertikalschwingung in Bewegungen auf der 
Schwingplatte in 7,83 Hz mit ,,manuellen Techniken" behandelt und trainiert. Erzielt wird ein 
,,dreidimensionales dynamisches bodymodeling". 

Durch Berührung mit Fingerdruck auf Körperzonen und Akkupunkturpunkte in Bewegung, 
Dehnung und Muskelkontraktion werden Mechanorezeptoren stimuliert und aktiviert. Diese 
Mechanorezeptoren sind »Sinnesmessfühler" auf Berührungsqualitäten, Muskel -Sehnentonus 
und Körperspannung. Die Aktivierung von Mechanorezeptoren führt über körpereigene 
Reflexmechanismen zum ,,Lösen" von Schmerz- und muskulären Spannungszuständen. Wir 
,,verstehen" und ,,sprechen" die ,,Sprache unseres Körpers" ohne jegliche äußere Einwirkung 
wie Medikamente, Einrenkungen oder Nadeln.

Es laufen Regulationsvorgänge im Körper ab, welche ,,Störungen" bzw. ,,Blockaden" lösen 
und unseren Körper wieder in einen ,,gesunden Status" in ein ,,reset" führen. Das ,,Lösen" 
funktioneller Störungen im Bewegungsapparat (Arm, Schulter/Wirbelsäule, Beine) mit 
manuellen Techniken ist die Indikation der ,,Schwingplatten-Therapie". Wer seine sportliche 
Leistung steigern möchte - bewegungstechnisch besser, agiler und kraftvoller - landet mit 
,,Schwingplatten" - Training und Therapie einen kompletten Volltreffer. Um kritische Sportler 
überzeugen zu dürfen, bieten wir in unserer Praxis „Schwingplatten – Therapie“, personal 
training, sowie Kurse mit der Schwingplatte an.

Im Original Unterschrift v. Herrn Dr. Hxxxxx

3. Referenz

Medizinische Bewertung  von Dr. med B. Fxxxxxx Facharzt für Orthopädie
Der Mensch braucht Bewegung um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Doch leider ist 

unser tägliches Leben zunehmend durch sitzende Tätigkeiten und einseitig statische 
Körperhaltungen bestimmt. Wir sitzen bei der Arbeit, im Auto oder vor dem Computer obwohl 
der Mensch von der Natur aus ein ,,Bewegungstier" ist. Ein gutes und belastbares 
Muskelsystem ist deshalb für unser allgemeines Wohlbefinden, Ausdauer und Fitness von nicht 
zu vernachlässigender Wichtigkeit. Ein leistungsfähiges Muskelsystem schmerzt nicht und 
Bewegung schützt vor rascher körperlicher Ermüdung. Bewegung hält fit, verbessert die 
Leistungsfähigkeit und macht durch Freisetzung von Hormonen glücklich. Hier kann die 
Schwingplatte Erstaunliches leisten:

• Besserung der lokalen und allgemeinen Beweglichkeit und muskulärer 
Koordination 

• Steigerung der Muskelkraft und Leistungsfähigkeit
• Aktivierung der Blutzirkulation und Stoffwechselvorgänge
• Lösung von schmerzhaften Blockierungen und Muskelverspannungen
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Durch die nicht nur auf einzelne Organe oder Gewebe begrenzte sondern auf unseren 
gesamten Körper wirkenden stimulierenden Effekte der Schwingplatte ist die Anwendung 
vielfältig und bei unterschiedlichen Beschwerden möglich. Aufgrund des einzigartigen 
Wirkungsmechanismus, der auf der Entdeckung des Prof. Schumann basiert, wird dem Körper 
in Form von rechtsdrehenden körpereigenen Schwingungen Energie zugeführt und damit eine 
Stimulierung aller Körperfunktionen durch die verbesserte Zellstoffwechselsituation erreicht, 
Muskelverspannungen werden gelöst und Verklebungen im Bindegewebe gelöst, Beweglichkeit 
und Ausdauer erheblich verbessert.

Durch das fein abgestimmte, dreidimensionale Schwingungsmuster kommt es zu einer sanften 
Energiezufuhr. Da diese kontrollierte Energiezufuhr nicht nur auf das Muskelgewebe begrenzt 
ist, sondern ebenso anderes Körpergewebe wie Nervenzellen, Lymphgewebe u. a. profitiert, 
kommt es zu weiteren vorteilhaften positiven Wirkungen:

• Besserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit
• Stärkung der Abwehrkräfte
• Abklingen von Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen 
• Reduzierung von Stress und Schlaflosigkeit 
• Gewichtsverlust  durch  Aktivierung  der  Muskelmasse  und  Erhöhung  des  

Kalorienverbrauchs
Insbesondere nach Operationen der Gelenke, Wirbelsäule oder Sportverletzungen fordert die 

Schwingplatte den Heilungsverlauf. Muskelverletzungen, Bänderrisse am Sprung- oder 
Kniegelenk werden in ihrem Heilungsprozess positiv beeinflusst. Die Schwingplatte ist daher 
ideal geeignet für den Einsatz bei Erkrankungen des gesamten Bewegungsorganes vom 
Einsatz im Sport bis zur Anwendung bei Verschleiß bedingten Beschwerden der Gelenke, 
Wirbelsäule oder muskulären Beschwerden. Sie hat keine negativen Begleiterscheinungen, ist 
anzuwenden bei Kindern und bis ins hohe Alter, ist einfach in der Handhabung und verbessert 
das allgemeine Wohlbefinden bereits nach wenigen Anwendungen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Anwendung der Schwingfeldplatte.
Unterschrift des Therapeuten

4.Referenz

Praxis für Physiotherapie

Unsere Erfahrungen mit der Schwingplatte
Seit Februar dieses Jahres benutzen wir in unserer Praxis die Schwingplatte in der 

Behandlung von vorwiegend neurologischen und orthopädischen Patienten.

Wir beobachten eine positive Wirkung für die Regulation des Muskeltonus, der Wahrnehmung 
und des Schmerzempfindens.

Eine Vorbereitung auf der Platte intensiviert die anschließende Behandlung, Übungen direkt 
auf dem Gerät können auf die Problemarik des Patienten angepasst durchgeführt werden und 
wirken intensiver.

Bei Patienten mit Störung des Lymphabflusses sind Verringerungen des Umfanges direkt 
messbar, der Gang zur Toilette erfolgt oft spontan im Anschluss an die Behandlung ähnlich wie 
nach der manuellen Lymphdrainage.

Da die Kontraindikationen überschaubar gering sind, lässt sich die Anwendung der 
Schwingplatte für ein großes Patientengut realisieren, selbst Kinder mit Entwicklungs- und 
Wahrnehmungsstörungen sind von unserer »Wackelplatte" begeistert und traurig wenn sie 
diese wieder verlassen müssen.

Auch wir Therapeuten nutzen in kurzen Pausen die wohltuende Wirkung der Platte und 
sammeln so schnell wieder Kräfte für unseren oft stressigen Berufsalltag.

Name des Therapeuten
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Referenzen von privaten Anwendern

5.Referenz, Herr Peter E. aus BC, 72 Jahre
„Ich habe wg. meiner Herzklappen-OP oft Schwindelgefühle. Der Freund meines Sohnes,  

Dieter Schall, stellte mir die SFR (Anmerkung: SchwingFeld-Regeneration) zur Verfügung.  
Nach 10 Minuten fühlte ich mich wohler, es regte sich etwas in meinem Körper. Nach der  
Anwendung ging ich ein paar Schritte und stellte fest, dass meine akuten Knieschmerzen,  
wegen welchen ich die Woche darauf zum Orthopäden wollte, verschwunden waren. Das ist für  
mich sehr eindrucksvoll. Ich weiß nicht warum, die Wirkung war spürbar.“ 

6. Referenz, Herr Reinhold F., 67 Jahre aus KE
„Ich bin in Rente und hatte extreme Einschränkungen des Bewegungsapparates. Um besser  

voran zu kommen fahre ich Fahrrad. Als Herr Schall erfuhr, dass ich Elektroniker bin, hat er  
mich gebeten, dass ich mir Gedanken über die Steuerung der  Schwingfeldplatte mache. Um 
die Funktion und den Anwendungsablauf für die geplante Steuerung erkennen zu können kam 
Herr Schall am 8. Dezember 2012 zu mir. Nach der ersten Anwendung von ungefähr 10 
Minuten muss es das Gehproblem zerfetzt, eliminiert, haben

Ich stellte fest, dass meine Beine wieder besser gehorchten, ich konnte viel besser gehen.  
Besonders das Treppengehen fiel mir extrem leichter. Ich war völlig verblüfft, dass dieses 
Schwinggerät mein jahrelanges untherapierbares Problem so einfach vernichten konnte. Am 
nächsten Tag war dieser Heilzustand immer noch da und ich musste Herrn Schall anrufen.  
Beim Gespräch musste Herr Schall lachen, da ich sein Trainingsgerät einfach aus dem Gefühl  
heraus als „Lourdes-Generator“ bezeichnet habe. Ich kann mir die Wirkung nicht erklären, es  
kann etwas mit der besseren Nervenleitung zu tun haben. Vielleicht hat sich eine langjährige 
Blockade der Nerven gelöst. Es hält mal bereits schon 3 Monate an. Herzlichen Dank für die  
Erlösung, gerne unterstütze ich Sie mit meinen Ideen zur Steuerung.“

7. Referenz, Frau Elisabeth G. aus KE, 87 Jahre
„Ich kenne Herrn Schall bereits längere Zeit, er wohnt in meiner Nähe. Nachdem mein Cafe in  

Kempten, wo ich immer reines Wasser getrunken habe, zugemacht hatte, hat mir Herr Schall  
immer wieder reines Wasser gebracht. Dieses Wasser tut mir im Zusammenhang mit meinen  
Wirbelsäulen-  Arthrose-  und Rheumaproblemen gut. Nachdem Herr Schall die  
Schwingfeldplatte hatte, fragte ich ihn, ob diese auch etwas für mich sei. Als ich ihm von 
meinen Nickelimplantaten erzählte, sagte er, dass das unbedingt ärztlich abgeklärt werden 
sollte. Nachdem ich an einem Tag große Schmerzen hatte und gerade mit meinem Rollator  
Herrn Schall vor seiner Wohnung begegnet war, wollte ich einfach auf diese Platte. Es konnte 
ja nur besser werden. Nach einer probierten kurzen Anwendung spürte ich eine deutliche 
Besserung. 

Aufgrund dieser guten Erfahrung durfte ich immer wieder mal, auf die Platte. Vor Weihnachten 
konnte ich, nachdem ich ungefähr 7 bis 8 mal die Platte angewendet hatte, nach Jahren wieder  
relativ schmerzfrei aufstehen. Ich bin sehr dankbar für die Schmerzlinderung, welche ich durch 
die Platte erfahren habe.“ 

8. Dieter S. aus BC
Zunächst verwendete der Anwender die Grundschwingplatte mit der Kreisschwingung alleine. 

Auf diese Platte wurde nun zusätzlich die Magnetfeldplatte gelegt, mittels welcher Permanent-
magnete dynamisch auf den Körper einwirken. Die Anwendung der Platte ohne 
Magnetfeldplatte brachte folgendes Ergebnis:

"Dank der Schulmedizin überlebte ich 1997 einen schweren Verkehrsunfall. Um die 
Symptome der Unfallfolgen und die 2002 zugezogene multisystemische Infektionskrankheit  
„Borreliose" ertragen zu können, bestimmten Medikamente danach mein Leben. Im Jahr 2003 
orientierte ich mich durch die zunehmenden belastenden Nebenwirkungen der Medikamente in  
der Naturheilkunde. Durch alternative Therapien und bewusster Ernährung konnte ich mich von 
der gesundheitsbelastenden Dauermedikation lösen.
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Mit der Schwingplatte habe ich nun die Möglichkeit an die Hand bekommen, mein physisches 
und psychisches „System" Körper auf ganzheitliche, natürliche Art und Weise selbst zu heilen.  
Ich habe wieder mehr Energie, Wohlbefinden und mein Immunsystem konnte ich spürbar 
stärken. Durch meine vergangenen Erfahrungen und Erkenntnisse ist dieses Gerät bei der  
Prävention und bei vielen gesundheitlichen Problemen die sinnvolle und einfache Möglichkeit,  
um gesund zu bleiben und die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen.“

Anmerkung: Bereits seit Jahrhunderten werden Permanentmagneten erfolgreich in Therapie 
und Prävention eingesetzt. Mit der Magnetfeldplatte ist es nun möglich Permanentmagnete 
ohne Überlagerung von technischen Störfeldern dynamisch und polar gerichtet auf den Körper 
einwirken zu lassen. Diese in weicher Sinusform und Kreisform schwingende Grundschwing-
platte ist für die Erregung ideal und ergänzt durch die naturnahe Magnetisierung den Piezo- und 
Halleffekt und den Stoffwechsel in den Zellen. Die zunächst monatelange Anwendung ohne 
Magnetfeldplatte ließ uns bei verschiedenen Anwendern die ergänzende Wirkung erkennen. 
Eindrucksvolle Erfahrungen gibt es besonders oft bei Migräne-, Kopfschmerz-, Schlaganfall- 
Patienten und bei Menschen mit Lähmungen. Hier die Erfahrung von Dieter S.:

„Durch die Unfallfolgen leide ich an temporärem Hydrocephalus. Ich bin auch elektrosensibel.  
Besonders wenn ich längere Zeit „unvermeidbar“ mit dem Handy telefoniere, bekomme ich 
Kopfschmerzen. Je länger ich elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt bin, desto stärker und 
länger anhaltend sind die Kopfschmerzen.  Dies war vergangenen Dezember wieder mal der  
Fall. Kurz vor dem Bettgehen telefonierte ich „notwendigerweise“ längere Zeit mit dem Handy 
und verwendete danach die Schwingfeld-Regeneration nicht. Ich schlief schlecht, war gerädert  
und am Morgen hatte ich starke Kopfschmerzen. Ich wendete die Schwingfeld-Regeneration 
an, legte meinen Kopf ca. 5 Minuten direkt auf die Platte. Nach 30 Minuten waren meine  
Kopfschmerzen weg.“ Diesen Vorgang habe ich jetzt schon öfters bestätigen können.

Um diesen Zusammenhang verstehen zu können, recherchierten wir im Internet und kamen 
auf die Erkenntnis der Amerikaner P. Agree und R. MacKinnon: „Der magnetische 
Transportmechanismus des Wassers“, für welche sie 2003 den Nobelpreis erhalten hatten 
(siehe Seite -3-). Sie postulierten, dass Wasser durch einen magnetischen Transport-
mechanismus in unsere Zellen gelangt. Sind unsere Körperflüssigkeiten und Zellen 
entmagnetisiert, verlieren wir an Energie und der Stoffwechsel ist gestört. Unser Körper und die 
Körperflüssigkeiten bestehen zu einem großen Teil aus Wasser und der Wassertransport, damit 
der Stoffwechsel wie auch die Funktion des Blutes, der Lymph- und Nervenflüssigkeit usw. 
funktioniert magnetisch. Daher müssen sie auch magnetisiert sein!  

Wenn wir mit dem Handy telefonieren, entmagnetisieren die Körperzellen und durch die 
Magnetisierung mittels der SFR ist der Stoffwechsel wieder gegeben und die Druckerhöhung im 
Organ kann sich wieder ausgleichen. Das sind unsere Überlegungen, welche wir immer mehr 
nun auch wissenschaftlich bestätigen können. Um mit entsprechenden Menschen oder/und 
Forschern in Kontakt zu kommen, sind mit diese Ausführungen gedacht. Danke für Ihre 
Rückmeldungen und die dadurch mögliche Unterstützung und unser gemeinsames 
Vorankommen zum Wohle von uns allen, besonders der Betroffenen. Es besteht bereits ein 
Netzwerk an Therapeuten bei welchen die Schwingfeld-Regeneration im Mittelpunkt steht. 

Hier nun eine weitere Referenz, welche mit die Wirkung der Magnetfeldanwendung 
begründet.

9. Referenz, Herr Dieter H., aus Kempten
Ich bin seit 17 Jahren durch MS an den Rollstuhl gebunden. Als die Schwingfeld-Regeneration 

in einer Buchhandlung hier in Kempten vorgestellt wurde, stellte ich meine Füße darauf. Es war 
kalt und meine Füße froren, da ich unterwegs war. Bereits kurz nach dem Einschalten spürte 
ich ein angenehmes Kribbeln, ich spürte meine Füße wieder. Das konnte ich schon Jahre lang 
durch die Lähmung nicht mehr so wahrnehmen. Nach ca. 3 Minuten durchströmte meine Füße 
und Beine eine angenehme Wärme. Nachdem ich die Schwingfeld-Regeneration noch ein paar 
weitere Male anwenden konnte, wiederholten sich diese Erfahrungen. Leider ist es mir finanziell 
nicht möglich solch eine Platte zu kaufen. Ich wünsche mir, dass ich sie regelmäßig vielleicht im 
Fitnesscenter anwenden kann. Vielen Dank für die Möglichkeit, bitte informieren Sie mich.
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Indikationen und Kontraindikationen
Indikationen:
Jeder  Mensch  ist  einzigartig,  damit  ist  auch  die  Konstitution  durch  das  breitbandige 
Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele individuell verschieden. Im bisherigen Einsatz der 
Schwingfeldplatte durch Kunden, Therapeuten und auch durch Selbsterfahrungen konnten wir 
Erleichterungen  und  Aufarbeitungen  der  unterschiedlichsten  gesundheitlichen  Themen 
erfahren.  Daher  können  wir  aufgrund  der  ganzheitlichen  Wirkung der  Schwingfeldplatte  mit 
ihren Komponenten die Indikationen nicht eingrenzen.

Kontraindikationen:
Fest implantierte Fremdkörper und nachfolgend genannte Situationen können ein Risiko 
darstellen und müssen daher vor der Magnetfeldanwendung  unbedingt durch den Arzt 
abgeklärt werden:
Menschen mit Herzschrittmacher, Insulin- und Schmerzmittelpumpen, Hirnschrittmacher, nach 
frischen Frakturen, Operationen und Implantaten, bei akuten Thrombosen, Entzündungen und 
Verletzungen. Grundsätzlich gilt: Nicht für Schwangere in den ersten 3 Monaten!

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schwingfeldplatte kein medizinisches 
Gerät, sondern ein Wellness- und Trainingsgerät ist! Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
holen  Sie  sich  bitte  fachkundigen  Rat  durch  Ihren  Arzt  oder  Therapeuten  ein.  Das 
Grundschwinggerät alleine hat die Medizinproduktezulassung. 
Es  kann  zu  sogenannten  Erstverschlimmerungen  kommen.  Aufgrund  der  Anregung  des 
gesamten Stoffwechsels, der biologischen Notwendigkeit und unserer Erfahrungen empfehlen 
wir unbedingt  ausreichendes Trinken von biologisch aktivem Wasser. Dazu geben wir Ihnen 
entsprechende Informationen. Negative Auswirkungen sind uns bisher nicht bekannt.

Anmerkung:
Unsere  Gesundheit  und  unser  Wohlbefinden  sind  uns  von  Natur  aus  gegeben.  Durch  die 
neuesten  Erkenntnisse,  vorwiegend  im Bereich  der  Biophysik,  wird  dieser  Zusammenhang 
auch wissenschaftlich immer offensichtlicher. Früher nannten wir es Naturheilkunde, heute oft 
Quantenheilung. Der bislang erfassbare Quantenbereich lässt uns erkennen, dass alles auf 
Schwingung  aufgebaut  ist,  die  Materie,  letztlich  unser  Körper,  besteht  physikalisch  aus 
Quanten. Quanten sind  kleinste  Portionen  der  uns  umgebenden Wirklichkeit.  Die  Forscher 
P.A.M. Dirac, N. Wyle, E. Schroedinger, A. Einstein, W.K. Clifford, R. Penrose, A. Goswami, S. 
Hammeroff,  J.  Wheeler,  R.P.  Feynman,  P.C.W.  Davies  u.  a.   sind  die  Pioniere  bei  der 
Erforschung  dieser  elementaren  Realitäten.  Mehr  Informationen  zu  den  komplexen 
Zusammenhängen können Sie unter den hier genannten Namen oder, und, in Publikationen im 
Bereich der Biophysik studieren. 

Dank der Wissenschaft und den gewonnen Erkenntnissen in der Schulmedizin können wir viele 
akute Erkrankungen überstehen. Dadurch kann der Mensch wieder lebensfähig werden. Die 
letztendliche Heilung kann meist nur durch den Menschen selbst geschehen – unter Einbezug 
einer naturnahen, eigenverantwortlichen Lebensweise. Das Wissen können wir uns heute Dank 
dem Internet  und  vielen  Medien  aneignen  –  das  Wissen ist  eine  Sache,  das  eigenverant-
wortliche und vertrauensvolle Umsetzen das entscheidend Wirkende. 

Wir  haben  in  dieser  Ausführung  versucht  die  Zusammenhänge  allgemein  verständlich  zu 
machen. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die Schulmedizin die Erkenntnisse im Bereich 
der  Quanten-  und  Biophysik  integriert.  Beide  Bereiche  sind  aufgrund  unserer 
Umweltbedingungen  und  naturfremden  Lebensweise  zur  Therapie  und  ganzheitlichen 
Gesunderhaltung wichtig geworden. Bei Fragen und um Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen 
und Möglichkeiten zu informieren und betreuen, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Dieter Schall  Dipl.Ing.(FH) Tel.: 0049- (0) 831-253 03 26
Ingenieurbüro für Bioenergetik,  Augartenweg 16 Mobil: 0049- (0) 171-509 36 10
Praxis der Bioenergetik, Ostbahnhofstr. 7 Fax: 0049-(0)3212- 509 36 10
in der www.gruendervilla.de,  D-87437 Kempten Mail: dieter.schall@web.de
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