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Elektrosmog!
Heutzutage allgegenwärtig: Strahlungen
Von Harold Neubrand

Der Computer, moderne E-Technologien 
und Kommunikationssysteme haben un-
ser Leben innerhalb kurzem grundlegend 
verändert. Meist verdrängt wird die  Frage, 
ob da nicht Nebenwirkungen sein könnten.

Elektromagnetische Felder und Wellen werden 
von allen Einrichtungen, die der Energieversor-
gung oder der Telekommunikation dienen, freige-
setzt. Dazu zählen Hochspannungsleitungen, Tra-
fostationen, Eisenbahntrassen, Radaranlagen, 
Radio- und Fernsehsender, schnurlose DECT-Te-
lefone, WLAN-Netze, Bluetooth-Verbindungen, 
Behördenfunk BOS und der Mobilfunk mit GSM, 
EDGE, UMTS und LTE. Abertausende Mobil-
funk-Basisstationen und Handys sind in kurzer 
Zeit zum Strahlenverursacher Nr. 1 geworden.

In der Medizin wird bekanntlich die Elektro- und 
die Mikrowellentherapie zur gezielten Beeinflus-
sung physiologischer Vorgänge eingesetzt. Warum 
wird dann behauptet, daß Elektrosmog keine Wir-
kung auf  uns haben kann?

Im Körper des Menschen spielen sich sekündlich 
milliardenfache elektrische Vorgänge ab. Medizi-
ner messen mit dem EKG Herzströme, mit dem 
EEG Gehirnströme. Der Neurologe testet Nerven-
funktionen, indem er die winzigen Ströme in den 
Nervenleitbahnen mißt.  Zellen haben ein elektri-
sches Potential. 

Die Wissenschaftler B. Sakmann/ E. Neher haben 
1991 den Nobelpreis  für Medizin erhalten. Sie 
haben nachgewiesen,  daß unfaßbar kleine elektri-
sche Ströme alle Funktionen im Organismus  steu-
ern. Störungen dieser sensiblen bioelektrischen 
Abläufe sind durch elektromagnetische Umwelt-
einflüsse grundsätzlich immer gegeben.

Die moderne     
Medizin wähnt sich 
auf dem Höhepunkt 
ihres Könnens. 
Gleichzeitig sind so 
viele Menschen 
krank wie nie zuvor. 

Von steigender 
Lebensqualität 
spricht heute keiner 
mehr, sondern von 
Zivilisations-
krankheiten. 

Wie steuern Sie 
dagegen? 

Was unternehmen 
Sie zur Vorsorge?

MEHR GESUNDHEIT, MEHR VITALITÄT
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"Magnetische Felder haben Energie 
und können Informationen übertra-
gen. Körpereigene Ströme erzeugen 
Magnetfelder und sind von externen 
Magnetfeldern beeinflußbar." 
Dr. Robert Becker
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Daher warnen Mediziner seit vielen Jahren vor Be-
lastungen durch Elektrosmog. Die unbewußte 
Schlafphase, in der man viel empfindlicher auf alle 
Einflüsse reagiert, wird tiefgreifend gestört. Der 
menschliche Körper kann nicht so regenerieren, wie 
das die Natur vorgesehen hat. Die Folge: Streß! Die 
AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse) klärte ihre 
Versicherten so auf: "Solange die Elektrosmog-Ge-
fahr nicht wirklich abzuschätzen ist, sollten wir Vor-
sicht walten lassen, elektromagnetische Felder mei-
den oder verringern."

Beschwerden
Betroffene beschreiben die folgenden Beschwerden 
durch Elektrosmog:  Schlafstörungen, Verspannungs-
zustände, Nervosität, innere Unruhe,  ständige Mü-
digkeit, Erschöpfung, depressive Verstimmungen, 
Kopfschmerzen, Migräne,  Tinnitus, Schwindel, Au-
genreizungen, Konzentrations- und Gedächtnisstö-
rungen,  Lernstörungen, erhöhter Blutdruck, Herz-
rhythmusstörungen, Blutbildveränderungen, zu-
nehmende Allergien, Anfälligkeit und Immunschwä-
che.  Ärzte beobachten ähnliche Wirkungen wie Al-
kohol- oder Drogenmißbrauch:  Nervenimpulse wer-
den fehlgeleitet,  vegetative Abläufe verändert,  Emp-
findungen blockiert oder aktiviert. Diese Fehlfunkti-
onen werden einem nicht einmal bewußt.

Auslöser von Allergien
Andere sind in dieser Erkenntnis weiter. Das  RWE 
in Essen, der größte deutsche Stromversorger, räum-
te schon 1984 ein, daß es  Personen gibt, die auf E-
lektrizität allergisch reagieren. Elektroallergie? Übri-
gens: in Schweden ist der Begriff Elektroallergie so 
normal wie Katzenhaarallergie. Klinische Studien 
der Mediziner Monro, Choy und Smith zeigten 
deutlich, daß Müdigkeit und Kopfschmerzen in Zu-
sammenhang mit relativ  schwachen elektromagneti-
schen Feldern stehen, denen man im Haushalt und 
am Arbeitsplatz ausgesetzt ist.  Weitere Reaktionen 

sind Migräne, Krämpfe, Drüsenschmerzen, Sprach-
störungen, Atemnot, Bewußtlosigkeit und Allergien. 
Die drei Wissenschaftler postulieren, daß die elekt-
romagnetischen Felder die Basis  für die meisten Al-
lergien sind; genauso wie chemische Stoffe. Dr. C. 
Smith: "Die Gesundheitsbeeinflussung von Elektro-
feldern zu übersehen - das hieße, man würde die 
Welt nur mit einem Auge betrachten." 

In jedem Gebäude wird elektrische Energie genutzt. 
Jede physikalische Energie gibt Strahlung ab und 
wirkt auf die Umgebung.  Überall, wo Informationen 
drahtlos übertragen werden, müssen Funkwellen 
eingesetzt werden. Der Äther um uns  herum ist voll 
mit unterschiedlichsten Signalen. Hier gilt es, starke 
Strahlungen von weniger starken zu unterscheiden; 
gepulste von ungepulsten Funksignalen. 

Messungen vom Profi
Erstens muß Klarheit her: gibt es Strahlenbelastun-
gen? Falls ja: woher? Das erfordert ingenieursmäßige 
Messungen. Zweitens: Gefahr erkannt - Gefahr ge-
bannt. Es gibt eine breite Palette an Schutzkonzep-
ten. Damit ist jedes erdenkbare Problem im Alltag 
zu lösen. Zu erarbeiten sind klare Anweisungen und 
Vorgaben für Handwerker. Merke: nur wer neue 
Einsichten nutzt und darnach handelt, kommt in die 
Lage, deren Vorteile genießen zu dürfen.

„Wirkungen von elektrischen und 
magnetischen Feldern unserer Strom-
versorgung auf biologische Organis-
men sind heute unumstritten. Neue 
Untersuchungen darüber, wie weit sie 
die Gesundheit des Menschen gefähr-
den, lassen pauschal vorgebrachte 
Unbedenklichkeitserklärungen mehr 
und mehr verstummen."
Prof. Holger König

Elektrosmog
Von Harold Neubrand
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Albert Einstein 

„Eine neue Art 

von 

Denken 

ist notwendig, 

wenn 

die Menschheit 

weiterleben 

will.“

Handlungsanleitung gegen Elektrosmog 

Das eigene Haus hat zentrale Bedeutung - hier soll 
Regeneration und Erholung stattfinden können. 
Wichtig ist:

➡ (Unnötige) Belastungen vermeiden

➡ Messungen vom Profi

➡ Strahlungsarmer Schlafplatz

➡ Funkstrahlen abschirmen

➡ Einflüsse durch DECT/WLAN minimieren

➡ Vor dem Bauen: Bauplatz untersuchen

➡ Vor dem Renovieren: Messung

➡ Unabhängige Erfolgskontrolle


