
Der Test wurde mit 34 menschlichen Teilnehmern aus einer breiten Altersgruppe und einer 
Vielzahl von Ethnien durchgeführt. Während einer bestimmten Sitzung erlebten die Teilnehmer 
bewusst nichts Interessanteres, als allein im Dunkeln zu sitzen. Bei vielen Teilnehmern 
korrelierten jedoch Veränderungen in ihren Gehirnwellen mit Veränderungen im Magnetfeld um
sie herum. Konkret verfolgten die Forscher den Alpha-Rhythmus im Gehirn, der zwischen 8 und 
13 Hertz liegt und ein Maß dafür ist, ob sich das Gehirn im Eingriff befindet oder sich in einem 
Ruhe- oder "Autopilot"-Modus befindet. Wenn ein menschliches Gehirn frei ist, ist die Alpha-
Leistung hoch. Wenn etwas seine Aufmerksamkeit erregt, bewusst oder unbewusst, sinkt seine 
Alpha-Kraft. Es ist bekannt, dass mehrere andere sensorische Reize wie Sehen, Hören und 
Berühren in den ersten Sekunden nach dem Reiz zu einem abrupten Abfall der Amplitude von 
Alphawellen führen.

Die Experimente zeigten, dass bei einigen Teilnehmern die Alpha-Leistung unmittelbar nach der 
Magnetstimulation von den Basiswerten zu sinken begann, wobei sie über mehrere hundert 
Millisekunden um bis zu 60 Prozent abnahm und sich dann einige Sekunden nach dem Stimulus 
wieder auf die Basislinie erholte. "Dies ist eine klassische, gut untersuchte Hirnwellenreaktion 
auf einen sensorischen Input, die so genannte ereignisbezogene Desynchronisation oder Alpha-
ERD", sagt Shimojo, Gertrude Baltimore Professorin für Experimentelle Psychologie und 
assoziierte Dozentin des Tianqiao und Chrissy Chen Institute for Neuroscience in Caltech.

Die Tests zeigten weiter, dass das Gehirn offenbar aktiv magnetische Informationen verarbeitet 
und Signale ablehnt, die nicht "natürlich" sind. Wenn beispielsweise die vertikale Komponente 
des Magnetfeldes während der Experimente stetig nach oben zeigte, gab es keine entsprechenden 
Veränderungen in den Gehirnwellen. Da das Magnetfeld normalerweise auf der nördlichen 
Heimsphäre nach unten zeigt, scheint es, dass das Gehirn Signale ignoriert, die offensichtlich 
"falsch" sind. Diese Komponente der Studie könnte verifiziert werden, indem man das 
Experiment auf der Südhalbkugel repliziert, schlägt Kirschvink vor, wo das entgegengesetzte 
Muster halten sollte.

"Alpha-ERD ist eine starke neuronale Signatur der sensorischen Erkennung und der daraus 
resultierenden Aufmerksamkeitsverschiebung. Die Tatsache, dass wir es als Reaktion auf 
einfache magnetische Drehungen sehen, wie wir sie beim Drehen oder Schütteln des Kopfes 
erleben, ist ein starker Beweis für die menschliche Magnetorezeption. Die großen individuellen 
Unterschiede, die wir gefunden haben, sind auch im Hinblick auf die menschliche Evolution und 
die Einflüsse des modernen Lebens interessant", sagt Shimojo. "Was den nächsten Schritt 
betrifft, so sollten wir versuchen, dies ins Bewusstsein zu bringen."

Eine der Herausforderungen bei frühen Versuchen, die menschliche Magnetrezeption zu testen, 
war die Schwierigkeit, sicherzustellen, dass diese Veränderungen in den Gehirnwellen tatsächlich
mit dem Magnetfeld und nicht mit einem anderen verwirrenden Effekt korreliert waren. Wenn 
zum Beispiel die Spulen, die das Magnetfeld um die Kammer herum erzeugen, ein hörbares 
Brummen erzeugen, könnte das ausreichen, um eine Änderung der Alpha-Leistung bei den 
Teilnehmern auszulösen.



Um diese Probleme zu lösen, war die Kammer, die in dieser Studie verwendet wurde, nicht nur 
pechschwarz und isoliert, sondern die Kupferdrähte zur Änderung des Magnetfeldes wurden 
doppelt gewickelt und zementiert: Jede Spule hat ein Paar Drähte statt einer einzelnen Litze. 
Wenn der Strom durch diese Adernpaare in die gleiche Richtung geleitet wird, verändert sich das
Magnetfeld in der Kammer. Wenn der Strom jedoch in entgegengesetzter Richtung durch die 
Drähte der Paare geleitet wird, werden ihre Magnetfelder aufgehoben, während die gleiche 
elektrische Erwärmung und mechanische Artefakte entstehen. Computer kontrollierten die 
Experimente vollständig und erfassten die Daten. Die Ergebnisse wurden automatisch mit 
schlüsselfertigen Computerskripten und ohne subjektive Schritte verarbeitet. Auf diese Weise 
konnte das Team zeigen, dass das menschliche Gehirn tatsächlich auf das Magnetfeld reagiert hat
und nicht nur die Spulen selbst.

"Unsere Ergebnisse schließen elektrische Induktion und die Hypothesen des Quantenkompasses 
für den magnetischen Sinn aus", sagt Kirschvink und nennt zwei Möglichkeiten, die zur 
Erklärung des Mechanismus der Magnetorezeption vorgeschlagen wurden. Kirschvink schlägt 
stattdessen vor, dass die Ergebnisse biologischen Magnetit als sensorisches Mittel für die 
menschliche Magnetorezeption beinhalten. 1962 entdeckte Heinz A. Lowenstam, von 1954 bis zu 
seinem Tod 1993 Professor bei Caltech, dass Magnetit, ein natürlich magnetisches Mineral, in 
Weichtierzähnen vorkommt. Seitdem hat sich herausgestellt, dass biologischer Magnetit in 
Organismen von Bakterien bis hin zu Menschen existiert und in vielen von ihnen mit dem 
geomagnetischen Sinn verbunden ist.

Durch die Entwicklung und Demonstration einer robusten Methodik zum Testen von Menschen 
auf Magnetrezeption hofft Kirschvink, dass diese Studie als Roadmap für andere Forscher 
dienen kann, die daran interessiert sind, diese Forschung zu replizieren und zu erweitern. 
"Angesichts der bekannten Anwesenheit hoch entwickelter geomagnetischer Navigationssysteme 
bei Arten im gesamten Tierreich ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass wir zumindest einige 
funktionierende neuronale Komponenten beibehalten könnten, insbesondere angesichts des 
nomadischen Jäger-Sammler-Lebensstils unserer nicht allzu fernen Vorfahren. Das volle Ausmaß
dieses Erbes muss noch entdeckt werden", sagt er.
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