Interview von W.I. Duckaert

Wenn die Weltgesundheitsorganisation davon ausgeht,
dass bei 90aller Beschwerden die Ursache
außerhalb des Körpers liegt,
denken wir an chemische
Umweltverschmutzung, Rauchen und dergleichen, aber nur
selten ziehen wir die Biosphäre
und ihre elektromagnetischen Komponenten in
unseren Häusern in
Betracht

Wie die Biosphäre
in unseren Wohnräumen uns
krank machen kann.

enträtselt den Zellmagnetismus

Dem Einfluss der Biosphäre – sowohl positiv als auch
negativ – sind wir am stärksten in unserem Schlaf ausgesetzt. Eine gesunde Biosphäre ist von grundlegender Wichtigkeit für eine gute Gesundheit. Negative Einflüsse können
uns krank machen, sehr krank, sogar den Tod zur Folge
haben. Oft stellen biosphärische Einflüsse ein Hemmnis für
die Heilung dar, da sie das verur-sachen, was der Mediziner
„Therapie-resistenz“ nennt, und oft sind sie die Ursache
von Schmerzen, „mit denen man halt leben lernen muss.“
Es geht hier nicht um mysteriöse „Erd-strahlen“, sondern
um elektromagneti-sche Einflüsse, die eine messbare Auswirkung auf unsere Organe und Zellen haben. Kosmische
Strahlung, die oft zu schwach durchkommt, kann man
besser durchströmen lassen. Negative, krank-machende
Strahlung kann man zwar nicht wegzaubern, aber die
schädliche Resonanz – denn hierum geht es – kann neutralisiert werden. Wichtig für das eine wie das andere ist, dass
man die Funktionsweise des Zellmagne-tismus kennt.
Der Bäcker und seine Beine
Der Wohnbiologe Walter Kunnen hat hier wichtige Entdeckungen gemacht. Doch wir wollen erst kurz den Fall
von Bäcker S. betrachten. Dieser Fall ist gut dokumentiert.
Jeder interessierte Arzt kann die Akte einsehen.
Dieser Mann litt an Elefantiasis und hatte – als Folge eines
Lymphödems – so genannte Elefantenbeine. Er war jahrelang zu Ärzten gelaufen, war ope-riert worden und galt nun
als austhe-rapiert. Eines seiner Beine – mit einem Umfang
von einem halben Meter – musste dringend amputiert
werden.
Mit einer Gruppe von interessierten Ärz-ten kam der
Bäcker zu Archibo Biolo-gica, dem Studienzentrum für
Wohnbio-logie, dessen Gründer und Leiter Walter Kunnen ist. Der Patient wurde gemes-sen (siehe unten). Und
letztendlich wurde seine Wohnung biosaniert. Und dieser
Mann erfreut sich nun seit Jahren schon zwei gesunder Beine. Kein Wun-der! Und wissenschaftlich leicht zu erklären.

Magnete: die Nordseite hat keinen Punkt,
die Südseite hat einen
Punkt. Nur die Südseite darf auf der Haut
angebracht werden.
Nur so kann man die
Zelle wieder polarisieren.

„Ich denke..“, „Ich glaube…“ oder „Prof. X sagt…“
Kunnen hat nur ein großes Leitmotiv: „Messen, um zu
wis-sen“. „Glauben kann gut sein“, sagt er, „aber wissen
ist besser. Und wissen können wir nur durch (genaues)
Mes-sen, wie Galileo bereits betonte.“
Die Bandbreite dessen, was Walter Kunnen mittels Messen herausgefun-den hat und auch praktisch hat nachweisen können, ist eindrucksvoll:
•
Der Mensch ist eine Antenne und zwar eine
Antenne, die – so wie jede Antenne – gleichzeitig sendet
und empfängt, sowie als Resorbator und Akkumulator
für kosmische Strahlung fungiert.
•
Unser Körper bildet während des Schlafes ein
Hologramm.
Das ist ein dreidimensionales Bild der
Messen, um zu wissen
Umge-bung.
Bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem Walter
„Hätte ich das doch eher gewusst“, seufzt ein bekannter
Kunnen dies entdeckte, dach-ten alle, die sich mit dem
flämischer Arzt. „Und wenn das doch an unseren UniverStrah-lungseinfluss auf den menschlichen Organismus
sitäten gelehrt würde“, fügt ein Kollege hinzu. Beide
Ärzte kamen auf die Spur der schädlichen biosphärischen beschäftigten in zwei-dimensionalen Begriffen.
•
Jedes menschliche Organ funktio-niert auf einer
Einflüs-se, weil chronisch kranke Patienten sich messen
eigenen,
messbaren Frequenz oder Wellenlänge
und danach ihre Wohnräume biosanieren ließen. Und sie
•
Alle
Zellen arbeiten nach einem be-stimmten
wurden ge-sund, wo jede gute Therapie vorher ver-gebene
elektromagnetischen
Mus-ter, das auf Polarität basiert.
Liebesmühe gewesen war. Beide haben sich daraufhin mit
der The-matik eingehender befasst und bei Ar-chibo Biolo- Eine gesunde Zelle nimmt so das auf, was sie braucht
und stößt ab, was sie belastet, während eine gestörte
gica Seminare mitgemacht.
Pola-rität Krankheit und/ oder Schmerzen zuwege bringt.
Was Walter Kunnen inzwischen ent-deckt und nachge•
Die Biosphäre kann die Zellpolarität stören. Es
wiesen hat, finden wir in der Theorie von einem halben
ist
allerdings
möglich, eine gestörte Zellpolarität wiederDut-zend Nobelpreisträgern und anderen Spitzenwissenherzu-stellen.
schaftlern wieder, die sich mit dem Biomagnetismus der
Zelle aus-einandergesetzt haben, die aber ihre Theorien nie
beweisen konnten.
Walter Kunnen ist kein einfacher Mensch. Wenn man ihn
auf die Palme jagen will, braucht man nur anzufangen mit
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Feine Sache, höre
ich Sie schon
sagen. Und: „Das
sollen wir jetzt
glauben?“ Nein,
nicht glauben.
Jedoch das
anneh-men, was
mittels Messen
bewiesen ist. Die
Ergebnisse von
dieser Messungen
werden sichtbar
gemacht Und
wenn man weiß,
was mit der
Biosphäre nicht in
Ordnung ist, kann
man auch etwas
daran tun.
Diese Messung geschieht mit der
sogenannten Lecher-Antenne, die
ihren Namen dem deutschen Physiker
Lecher verdankt.
Nachdem Hertz die elektromagnetischen Felder entdeckt hatte, stellte
Lecher mit seiner „Lecher-Leitung“
fest, dass der Elektromagnetismus
Wellen-längen besitzt. Mit der
Lecher-Antenne kann man äußerst
feine Energie in der Biosphäre und
im menschlichen Körper messen:
die Frequenz oder Wellen-länge, die
Intensität oder Stärke und schließlich,
aber keineswegs unwichtig, die Polarität des elektromagnetischen Feldes.
Polarität
Aber, Polarität, was ist das? NordSüd, rechts-links, negativ-positiv.
Wie ent-steht sie und was bewirkt
sie?
Walter Kunnen: „Es ist die Drehrichtung der Spirale in einem elektromagne-tischen Feld, die die Polarität
bestimmt. Der Norden ist ein Norden
(=blau; (-) oder negativ) weil das
Feld links-drehend ist. Der Süden ist
ein Süden (=; (+) oder positiv), weil
er rechts-drehend ist.
Und die Polarität folgt zwei großen
Ge-setzen. Das erste Gesetz des Magne-tismus besagt, dass Norden und
Süden einander anziehen, ohne ein
einander aufzugehen. Ein nord- und

ein südge-polter Magnet bleiben aneinander haf-ten, bleiben aber auch getrennt.
Das zweite Gesetz besagt, dass sowohl
der Norden als auch der Süden dieselbe
Polarität abstößt: Norden stößt Norden ab
und Süden stößt Süden ab.
Bio-Magnetismus
Die britischen Oxford-Professoren
Hodgkins und Husxley erhielten 1963
den Nobelpreis für Medizin für die bis
dato unbewiesene Theorie über den
Natrium-Kalium (Ernährungs-)Kanal in
der menschlichen Zelle. Eine ganze Reihe
von Wissenschaftlern haben seit-her
vergeblich diesen Kanal gesucht. Zwei
Forscher des berühmten deut-schen Max
Planck-Institutes, Erwin Neber und Bert
Salkman, bekamen 1991 ebenfalls den
Nobelpreis für Me-dizin, weil sie – mit
elektrophysiolo-gischen Signalen, der so
genannten PATCH-CLAMP-Technik den Ionen-strom rauschen hörten. Und
2003 verlieh man dann Prof. Rod MacKinnon den Nobelpreis für Chemie, weil
er Da-ten gesammelt hatte, die es erlaubten, die Struktur eines solchen Kanals in
der Zellmembran zu umschreiben.
Bereits der deutsche Arzt und Forscher
Franz Mesmer (1734-1815), aber auch
der Vater der französischen Atom-bombe,
Prof. Yves Rocart (1960), der britische
Wissenschaftler R.R. Baker (1983), sowie
seine amerikanischen Kollegen Gould
und Rush „glaubten“ an den Biomagnetismus.
Glauben jedoch ist eine Sache, mit Sicherheit Wissen eine andere. Und um mit
Sicherheit wissen zu können, muss man
in der Lage sein zu mes-sen.
Das Problem all dieser eminenten Gelehrten war, dass sie nicht über ein adäquates Instrument verfügten, um mittels
Messen sicheres Wissen zu erlangen.
Ermutigt durch die Forschungen nach der
Polarität des Zellmagnetismus durch u.a.
den belgischen Nobelpreisträger Prof. de
Duve und den Brüsseler Uni-versitätsprofessor Prof. Dr. André De Smul, der
ebenfalls mit der Lecher-Antenne arbeitet, gelang es Walter Kunnen, einige noch
unbekannte As-pekte des Zellmagnetismus aufzu-decken.
Der Mensch ist eine Antenne!
Walter Kunnen: „Es war ein mühsamer

und langer Weg, der mit der grund-legenden Einsicht begann, dass wir vierzig
Tage ohne feste Nahrung, sie-ben Tage
ohne Wasser und einige Minuten ohne
Sauerstoff, jedoch keinen Bruchteil einer
Sekunde ohne die Zu-fuhr von Sonnenenergie überleben können.
Der Mensch, oder besser gesagt, der
Körper, in dem er wohnt, ist in erster
Linie eine äußerst empfindliche Antenne
– gleichzeitig Sender und Empfänger,
Resorbator und Akkumulator - die auf
ganz bestimmten Wellenlängen mit Sonnenenergie ernährt wird. Das gilt übrigens für alles, was auf der Erde wächst
und blüht. Es ist also höchste Zeit, dass
„die“ Wissenschaft dem die nötige Aufmerksamkeit schenkt.“
Walter Kunnen weiter: “Als der 19-jährige Guigielmo Marconi behauptete,
dass er drahtlos (Radio-) Nachrichten
über eine große Distanz schicken konnte, wurde „der grüne Junge“ von allem,
was wissenschaftlichen Rang und Namen
hatte, gründlich ausgelacht und verspottet. Und dass er von sich sagte, auf diese
Weise, den Abstand zwischen London und
New York überbrücken zu können, war
völlig absurd. Wusste er denn nicht, dass
zwischen den beiden Städten der 400km
hohe Bauch der Erde ragte? Lächerlich.
Bis die New York Times Marconi beim
Wort nahm und ihm die Gelegenheit bot,
seine Behauptungen zu beweisen. Und
eines denkwürdigen Tages im Jahre 1896
schickte Marconi drahtlos und bin-nen der
Minute eine Nachricht mit der Wetterlage
in London nach New York: das Radio war
entstanden und bald hatten alle großen
Schiffe einen Marco-nisten an Bord.
Walter Kunnen: „Marconi hatte das
Gesetz der Resonanz entdeckt. Er hatte
entdeckt, dass es reicht, die Antenne eines
Radios auf die Wellenlänge des gewünschten Senders abzustimmen, um mit
diesem Sender in Resonanz zu treten.“

einer Reihe von Ärzten neben klassischen Diagnosemethoden ange-wandt
wird, liefert nicht nur Werte über den
endogenen, bzw. inneren Zustand der
Organe, sondern zeigt auch auf, welcher pathogene, d.h. krankmachen-de
Einfluss von der Biosphäre ausgeht.
Um es einfacher auszudrücken:
krank-machende elektromagnetische
Strah-lung hinterlässt Störspuren
auf dem Körper, die mit der LecherAntenne dekodiert werden und sogar
sichtbar gemacht werden können.
Kreuzungen solcher Störspuren stimmen immer wieder mit Schmerzpunkten oder Krank-heitsherden überein.

Hologramm
Unser Körper ist also eine Antenne,
die den Einfluss der Biosphäre
unserer Wohnumgebung aufnimmt.
Unsere Wohnräume fungieren dabei
als Reso-nanzraum und unser Schlafzimmer als Kamera (camera = Latein
für Zimmer), die ein Hologramm,
also ein dreidimen-sionales Bild, von
150m Radius bildet – insgesamt 9
Hektar!
Dieses Bild wird im Verhältnis auf
glei-che Weise in jedem Körperteil
abge-bildet: im Rumpf, dem Kopf,
Hals, in Armen, Beinen und Füßen.
Walter Kunnen: „Hier befinden sich
die Störspuren, die „Vektoren“, die
wir mit der Lecher-Antenne scannen
und mit bunten Bändern am Körper
sichtbar machen, bzw. mit einem Stift
am Hals markieren. So sieht man,
wo die betref-fende Person z.B. von
einem Radar oder einer Mobilfunkantenne, von einer Wasser führenden
Verwerfung, von erd-umspannenden
Gitternetzen (auf deren Linien sich
übrigens die Zugvögel be-wegen)
oder geostationären Satelliten getroffen wird. Aus einem solchen Hologramm kann man auch die genaue
Die Wellenlänge der Organe
Position des Körpers im Bett und
Mit so einer Antenne wie sie im Radio
die des Bettes im Raum ablesen.
steckt, ist es Walter Kunnen gelungen, die Wo nega-tive Störspuren einander
Wellenlänge der verschiedenen mensch- kreuzen, ent-stehen Problempunkte,
lichen Organe zu finden. Nun kann man, nämlich Punkte, an denen die Zellindem man den Körper ‚scannt’, sehr ge- polarität durch exo-gene (von außen
naue Informationen über den Zustand des kommende) pathoge-ne Einflüsse
Gehirns und der Nerven, von Herz und
umgekehrt wurde.“
Gefäßen, des Lymphesystems, der Leber, Und hier wird es dann ganz spannend.
des Darms, Bindegewebes, der Prostata
Denn eine der wichtigsten, wenn
und der Eierstöcke usw. erhalten – ohne
nicht die wichtigste, Entdeckung Walden Körper zu berühren.
ter Kun-nens ist die Zellpolarität.
Diese neue Diagnoseform, die bereits von

Der Süd-Magnet bleibt spontan auf dem
verkrampften Punkt der Halsschlagader
hängen. Jetzt strömt wieder reichlich
Blut ins Gehirn und so verschwinden alle
Symptome.

Umgekehrte Polarität = Krankheit oder
Schmerz
Alle Organe funktionieren auf ihrer eigenen Frequenz oder Wellenlänge. Alle Zellen weisen an der Zellwand oder Membran
eine elektrische Spannung von 40-60
Mikrovolt auf und hier ent-steht ein elektromagnetisches Feld, das sich durch seine
Frequenz und Polarität auszeichnet.
Walter Kunnen hat folgendes entdeckt und
aufgezeigt: die Außenseite (Mem-bran)
jeder Zelle ist Nordgepolt (= blau (-) oder
nega-tiv). Die Innenseite jeder Zelle ist
Südgepolt (= rot (+) oder positiv). Dies
versetzt die Zellen in die Lage, auf ihrer eigenen Frequenz lebenswichtige Substanzen
wie Anti-Oxidantien, Vitamine, Minerale
und der-gleichen, die südlich gepolt sind
mit der Nord-gepolten Zellwand anzuziehen. So kann die Zelle ebenfalls unerwünschte und schädliche Substanzen wie freie
Radikale, Toxine usw., die Nord-gepolt
sind, abstoßen. Solange, wie die Außenseite der Zelle dominant Nord ist (blau
(-)) und die Innenseite dominant Süd (rot +
), ist die Zelle gesund.
Wenn nun jedoch ein stark schädlicher,
von außen kommender Norden z.B. eines
Radars oder eines unterirdischen Wasservektors, den schwachen Norden einer
Zellwand auf der organeigenen Frequenz
des entsprechenden Organs trifft, kann es
zur Umpolung des Zell-magnetismus kommen. In diesem Fall können freie Radikale
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in die Zellmem-bran eindringen und
sogar bis zum Zellkern gelangen, wo sie
die DNA, also das genetische Material
beschädigen können.
Eine solche umgepolte Zelle nimmt
Schädliches auf und kann sich nicht
mehr mit den lebensnotwendigen AntiOxidantien und anderen Nährstoffen
versorgen. Dabei haben Nord-gepolte
Felder auch eine vasokonstruktive, d.h.
gefäßverengende und –verkrampfende
Wirkung. Eine Biosphäre, die eine unzureichende Menge an Energie liefert,
verursacht bei Nacht Beschwerden wie
unüberwindliche chronische Müdigkeit,
eine Schwächung des Lymphesystems,
Depressionen usw. Dramatisch wird
die-se Situation, wenn ein starker Norden die Zellpolarität umkehrt.
Eine Bemerkung: wenn sich aufgrund
einer Blutuntersuchung herausstellt,
dass ein Patient beispielsweise einen
Magnesium- oder Eisenmangel hat,
soll dieser Mangel in der Regel mit
großen Mengen des entsprechenden
Minerals behoben werden. Man denkt
jedoch nicht daran, dass die Ursache
eines sol-chen Mangels und die daraus
entste-hende Therapieresistenz in der
Umkeh-rung der Zellpolarität begründet
liegen kann.
Und plötzlich verschwindet der
Schmerz
Walter Kunnen entdeckte außerdem,
dass alle Stör- und Schmerzpunkte auf
der Wellenlänge des Nervensystems

Nord-gepolt sind. Wenn man einen
Süd-Magneten auf einen Nord-gepolten
Schmerzpunkt anbringt, geschieht etwas Faszinierendes. Der kleine Magnet
wird vom Nord-gepolten Schmerzpunkt angezogen und bleibt dort spontan kleben. Und innerhalb kürzes-ter
Zeit verschwindet der Schmerz!
Beinahe noch eindrucksvoller ist es,
wenn man so einen Süd-Magneten
auf einen neuralgischen Punkt einer
ver-krampften und verengten Arteria
karotis, also Halsschlagader klebt.
Erinnern wir uns: der Norden wirkt
vasokonstruktiv oder gefäßverengend;
der Süden wirkt vasodilatierend oder
gefäßerweiternd. Eine solche Verengung der Halsschlag-ader hat Folgen
für die Durchblutung des Gehirns, was
zu Kopfschmerzen, Gedächtniseinschränkungen und selbst Schlaganfällen führen kann. Das weiß man schon
lange. Eine Operation ist hier eine
ernst zu nehmende Angele-genheit.
Eine mangelhafte Durchblutung hat
auch Folgen für den paleozere-bralen
Teil des Gehirns. Dies ist der älteste
Teil des Gehirns, der sich nach der
Befruchtung als erstes entwickelt und
der als zentraler, alle Automatismen
regulierender Computer fungiert, von
dem aus unsere Organe ohne willentliche Kontrolle gesteuert werden.
Die Halsschlagadern werden oft von
negativer umpolender Strahlung aus
der Biosphäre getroffen, was erstens
zu einer Ischämie oder schlechten
Gehirn-durchblutung und zweitens,
jedoch nicht weniger wichtig, zu einer
Deregulierung bestimmter Organe,
vor allem des Her-zens sowie einer
allgemeinen schlech-ten Durchblutung
führt. Diese Tatsache findet man noch
immer in keinem Universitätslehrbuch. Aber man merkt es an der fahlen
Gesichtsfarbe des Patienten, an seinen
schlecht durchblu-teten Lippen, Ohren
und Händen.
Wenn man nun einen Süd-Magneten
auf den am stärksten Nord-gepolten
(gefäßverengenden) Punkt auf der
Halsschlagader anbringt, bleibt dieser
dort nicht nur spontan hängen, sondern
es geschieht auch etwas Spektakuläres:
plötzlich tritt Farbe in Wangen des
Patienten, seine Ohren werden rosa,

die Lippen gut durchblutet. Es blei-ben
auch keine weißen Spuren mehr auf der
Hand, wenn man mit den Fin-gern darauf
drückt: der Steuerungs-fehler im zentralen
Computer ist korri-giert! Hat dies einen
bleibenden Effekt? Nein! Die Wirkung hält
ca. eine Woche an. Das Übel muss man bei
der Wurzel packen und das ist die gestörte
Bio-sphäre: Das Haus muss biosaniert
werden.
Bio-Sanierung
Wie geht das vor sich? Am besten ist es,
vorab im Labor von Archibo Biolo-gica an
einem der Bewohner eine Störspuruntersuchung durchführen zu lassen. Dies spart
Zeit und Kosten. Die zu messende Person
muss jedoch min-destens sechs Wochen
am Stück an derselben Stelle geschlafen
haben. Wenn die Störspuren mittels bunter
Bänder auf der Kleidung sichtbar gemacht
sind, wird ein Foto gemacht, das später
zusammen mit einem Kom-pass auf das
Bett gelegt wird: so kann jeder die Arbeit
der Wohnbiologen kon-trollieren.
Nach der Störspuruntersuchung wird die
Biosphäre analysiert. Hierbei schaut man,
in welchem Maße die getragenen Wellen die Bewohner beeinflussen. Denn der
Zweck einer Biosanierung be-steht darin,
nur die schädlichen Einflüs-se wegzunehmen, während man die günstigen optimiert. Manchmal wird mit Abschirmantennen gearbeitet. Diese werden im Garten
an ganz bestimmten Stellen im Boden
eingebettet. Meistens verwendet man jedoch Resorbatoren, um die linksdrehenden
Komponenten der tragenden Welle und des
Getrage-nen zu absorbieren.
Der Träger bleibt, das Getragene je-doch
kann man manipulieren.
Frühestens fünf und spätestens zwölf Wochen nach der Biosanierung muss einer der
Bewohner nachgemessen werden, entweder vom Wohnbiologen selbst oder vom
Arzt, wenn dieser die Methode beherrscht.
So kann man kon-trollieren, ob tatsächlich alle Störspuren beseitigt wurden. Das
Ergebnis einer solchen Biosanierung kann
jeder Arzt feststellen – oft zu seiner großen
Ver-wunderung.
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