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GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

Ein herzliches Grüezi
liebe Leserin, lieber Leser

D

er Ansturm auf die Geopathologie
Schweiz ist enorm. Im September 2012
haben wir die 10‘000ste geopathologische
Ausmessung durchgeführt. Es freut uns sehr,
dass so viele Menschen unsere Dienste in
Anspruch nehmen.
Haben Sie im letzten Jahr vergeblich auf
unsere neue Info-Broschüre gewartet? Die
Vorbereitungen für eine neue Broschüre sind
sehr zeitintensiv. Da wir so stark ausgelastet
sind, erscheint sie in Zukunft nicht mehr alljährlich, sondern im Zweijahres-Rhythmus.
In unserem Institut wird seit Jahren nach den
Ursachen geforscht, warum Menschen in
gewissen Bauten krank werden. Noch immer
hat die Gesundheit im Bausektor so gut wie
keinen Stellenwert. Energieeffizient bauen
im Minergie-Standard liegt zwar voll im
Trend. Ob sich aber die Menschen in diesen
Häusern wohl fühlen, darüber zerbricht sich
kaum jemand den Kopf.

führt aber auch magnetisierter Baustahl zu
gesundheitlichen Problemen. Wussten Sie,
dass in den meisten heutigen Neubauten die
Nord/Süd-Richtung mit einem Kompass nicht
mehr bestimmt werden kann? Abweichungen bis zu 180° sind keine Seltenheit! Grund
dafür sind massive Störungen im Erdmagnetfeld. Diese Störungen entstehen durch stark
magnetisierten Armierungsstahl, welcher in
den Bau integriert wird.

Petra Moser,
Geopathologie Schweiz

Durch unsere Initiative wurde nun ein neues,
revolutionäres Verfahren entwickelt, um
Baustahl bereits im Werk einzigartig effizient
zu entmagnetisieren. Mehr dazu und viele
weitere spannende Beiträge lesen Sie in
dieser Info-Ausgabe.
Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen
viel Freude, interessante Gespräche und
beschwingte Stunden. Sammeln Sie viele
Glücksmomente und bleiben Sie gesund!
Ihr Geopathologie Schweiz-Team

Um sich im eigenen Wohnumfeld wohl
zu fühlen, spielen Erdstrahlen und Elektrosmog eine zentrale Rolle. Immer häufiger

«Selbst der
längste Weg
beginnt mit dem
ersten Schritt!»
Lao Tse
Chinesische
Lebensweisheit
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INTERVIEW GESUNDES BAUEN

Modern bauen –
gesund wohnen!

Luis Schneider
Berufs-Geopathologe
Architekt, Baubiologe

Die jahrelange Erfahrung der Geopathologie Schweiz AG zeigt deutlich, dass
mit bescheidenem Aufwand in Neubauten ein gesundes Wohnumfeld geschaffen werden kann. Herr Luis Schneider,
Geopathologe, Architekt und Baubiologe gibt Auskunft.
Herr Schneider, Sie sind nicht nur Geopathologe, sondern auch Architekt und
Baubiologe. Warum ist eine Grundstückuntersuchung vor dem Bau wichtig?

E

ine Grundstückausmessung ist die beste
Grundlage für gesundes Bauen. Um eine
Liegenschaft zu erstellen, in der sich die Bauherrschaft wohl fühlt, zur Ruhe kommt, gut
schlafen und sich regenerieren kann, sollte
ein möglichst strahlenfreies, schadstoffarmes
Wohnumfeld geschaffen werden. Vor allem
bauphysikalische Fehler können im Nachhinein kaum noch korrigiert werden. Mit einer

geopathologischen Grundstückausmessung,
einer kompetenten Beratung und unserer
detaillierten Wegleitung für gesundes Bauen
können solche Fehler vermieden werden.
Welche Bereiche sollten aus der Sicht
der Geopathologie bei einem Bau unbedingt berücksichtigt werden?
Die Erdstrahlen wie Wasseradern, Erdverwerfungen und Doppelzonen spielen eine zentrale Rolle. Durch die geologische Situation in
der Schweiz, Gebirgsketten und Bergmassive,
sind die Baugrundstücke im Flachland sehr
häufig von Wasseradern betroffen. Zudem
ergibt eine elektrobiologische Messung
Aufschluss über mögliche Einstrahlung von
Mobilfunkantennen oder weiteren Funktechnologien.
Aber auch die heutige Bauweise mit Tonnen
von Armierungseisen im Beton, grossflächig
eingesetzte mit Alu beschichtete Materialien,
bauliche Konstruktionen aus Stahl und vieles
mehr sorgen für ein gestresstes Schlafumfeld.
Alle diese Faktoren sollten beachtet werden.
Können Sie für diese Probleme Lösungen anbieten?
Ja, wenn Erdstrahlen oder Elektrosmog-Strahlung vorhanden sind, können diese meist
problemlos abgeschirmt werden. Unsere Abschirmmaterialien lassen sich ohne grossen
Aufwand direkt in den Bau integrieren.
Um Störungen im natürlichen Erdmagnetfeld
durch Baustahl zu vermeiden, empfehlen wir
heute entmagnetisierten Magex-Stahl einzusetzen.
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Für alubeschichtete Materialien gibt es Ersatzmaterial, in der Regel ohne Mehrkosten.
Die Details dazu und viele weitere Bautipps
werden bei einer Grundstück- oder Rohbauausmessung in Form einer Broschüre abgegeben.
Bis zu welcher Bauphase ist eine Ausmessung möglich?
Idealerweise kontaktiert man uns schon in
der Planungsphase. Eine Grundstückuntersuchung vor dem Aushub ist von Vorteil. Aber
auch in der Rohbauphase ist es noch möglich auszumessen und eventuelle Massnahmen zu treffen.

Unsere Abschirmmaterialien
lassen sich ohne grossen
Aufwand direkt in den Bau
integrieren.

Mit welchen Kosten muss gerechnet
werden?
Eine Grundstück- oder Rohbauausmessung
dauert ca. zwei Stunden und kostet pauschal
Fr. 490.–, exkl. Weg. Einige Wochen nach
dem Einzug in das neue Heim führt einer

unserer Geopathologen eine Schlusskontrolle
durch, die ein bis zwei Stunden dauert. Diese
Feinausmessung ist im Preis bereits inbegriffen, exkl. Weg. l

Garantiert das Bauen nach
Minergie-Standard gesundes
Wohnen?
Nein, bauen nach Minergie-Standard ist kein
Garant für gesundes Wohnen. Geopathische,
geophysikalische und elektrobiologische
Einflüsse werden im Minergie-Standard
leider nicht berücksichtigt. Zudem werden
oft Materialien eingesetzt, die vorhandene
Strahlungen sogar noch verstärken. l
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BAUSTAHL MAGEX

Weltneuheit
MAGEX®

Wenn der
Kompass die
Orientierung
verliert!

In den meisten heutigen Neubauten kann die Nord/Süd-Richtung
mit einem Kompass bedenklicherweise nicht mehr bestimmt
werden. Abweichungen bis zu 180°
sind keine Seltenheit. Diese unnatürlichen physikalischen Störungen
entstehen durch stark magnetisierten Baustahl. Betroffene Besitzer
oder Mieter klagen oft schon nach
geraumer Zeit über Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und Leistungsabfall.
Störungen im Erdmagnetfeld
nsere Geopathologen haben mittlerweile über 10'000 geopathologische
Untersuchungen durchgeführt. Bei den
Auswertungen der Daten ist aufgefallen, dass
Bauten mit Baujahr ab 1990 auffällig starke
Störungen im natürlichen Erdmagnetfeld
aufweisen.
Aufwändige Recherchen in unserem Institut
haben folgendes ergeben: durch verschiedene Verarbeitungsprozesse des Baustahls im
Stahl-Werk wie das Richten, Schneiden und
Biegen, sowie durch den Einsatz von neuen
modernen Bearbeitungsmaschinen und durch
die Lagerung oder den Transport wird Baustahl seit 1990 teils massiv aufmagnetisiert.
Dieser magnetisierte Stahl wird schliesslich in
den Bau integriert, was zu gravierenden Störungen im natürlichen Erdmagnetfeld führt.

U

Mehrere 10'000 nT/m Abweichungen
Das natürliche statische Erdmagnetfeld wird
unter anderem mit einem Geo-Magnetometer dreidimensional gemessen. In der
Schweiz beträgt der natürliche Erdmagnetismus rund 42’000 nT/m, Abweichungen von
+/- 500 nT/m sind normal.

In den meisten heutigen modernen Betonbauten sind folgenschwere Abweichungen
von bis zu mehreren 10’000 nT/m messbar.
In solchen Liegenschaften verliert sogar der
Kompass die Orientierung!
Einmal eingebauter magnetischer Baustahl
bleibt über Generationen hinweg magnetisch
und kann im Nachhinein nicht mehr ausreichend korrigiert werden.
Gesundheitliche Konsequenzen
In der Naturwissenschaft und in der Medizin ist schon lange bekannt, dass ein stabiles Erdmagnetfeld für die Gesundheit des
Menschen von höchster Wichtigkeit ist. Je
ausgeglichener und stabiler das Erdmagnetfeld, desto besser funktioniert die natürliche
Regeneration des menschlichen Organismus.
Zahlreiche Studien belegen, dass ein abgeschwächtes Erdmagnetfeld zu Erkrankungen
führt.
In menschlichen Nervenzellen des Gehirns
befinden sich magnetempfindliche Kristalle,
welche magnetische Eigenschaften besitzen.
Deshalb reagiert der Mensch empfindlich auf
Erdmagnetfeld-Verzerrungen. Solche Erdmagnetfeld-Störungen verändern den natürlichen Magnetismus der Körperzellen, sowie
deren Membranpotentiale mit tiefgreifenden
Folgen.
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Typische Symptome durch Erdmagnetfeld-Störungen
l
l
l
l
l
l
l
l

extreme Müdigkeit
steter Leistungsabfall
Depressionen
Konzentrations- und Lernstörungen
Burnout-Syndrom
chronische Erschöpfungszustände
Immunschwäche
Gelenkschmerzen

Weltneuheit – Magex®-Stahl direkt ab
Werk
Durch die Initiative der Geopathologie
Schweiz AG wurde nun ein neues, revolutionäres Verfahren entwickelt, um Baustahl
bereits im Werk effizient und nachhaltig zu
entmagnetisieren. Architekten, Ingenieure,
Bauherren und weitere Entscheidungsträger
können entmagnetisierten Baustahl Magex®
direkt im Werk bei der Firma Debrunner
Acifer bestellen.
Sämtlicher Bewehrungsstahl wie Armierungseisen, Armierungs- und Distanzkörbe, aber
auch Stahlträger usw. können mit einem
neuartigen, speziell angefertigten Hochleistungsaggregat direkt im Werk effizient entmagnetisiert werden.
Vor und nach dem Entmagnetisierungsprozess werden zur Qualitätssicherung präzise
Messungen durchgeführt und protokolliert.
Entmagnetisierter Magex®-Stahl wird im Werk
separat gelagert, um eine erneute Aufmagnetisierung zu verhindern. Zudem gewährleisten
Spezialtransporte nach strengen Bedingungen die hohe Qualität.

Bei der Lieferung wird vor
Ort, in Anwesenheit einer
verantwortlichen Person,
eine zusätzliche Messung
durchgeführt und ein
Qualitätsattest ausgestellt.
Die Vorteile von
MAGEX®-Stahl auf
einen Blick
l Mit dem Einsatz von
entmagnetisiertem
Magex®-Stahl bleibt das Erdmagnetfeld
in seiner Natürlichkeit erhalten.
l Erdmagnetfeld-Störungen können mit
Magex®-Stahl auf ein biologisch vertret
bares Mass minimiert werden.
l Entmagnetisierter Magex®-Stahl bietet eine
Wertschöpfung für Generationen. l

Bezugsquelle von Magex®-Stahl:
Debrunner Acifer AG
Zürich Aargau
Riedthofstrasse 228
8105 Regensdorf
Telefon: 044 843 53 13
E-Mail: sales_za@d-a.ch

Lassen Sie sich kostenlos und
persönlich beraten.
Für eine individuelle Beratung wenden
Sie sich bitte an die Firma Geopathologie
Schweiz AG.
Bei Grossobjekten kann Magex®-Stahl auch
für Teilbereiche eingesetzt werden.
www.magex.ch l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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BAUSTAHL MAGEX

Entmagnetisierter
Bewehrungsstahl
für störungsfreie Bauten und Anlagen
www.magex.ch
Einsatzgebiete

Eigenschaften

• Wohnbauten
• Spitäler
• Fluganlagen (Tower, Hangar)
• Messanlagen
• Rechenzentren

• entmagnetisiert
• erfüllt alle Anforderungen der Norm SIA 262

Ausschreibungstext, NPK 241
513

Erhältlich für
• B500B, B500C
• nichtrostende Bewehrungsstähle
• Bewehrungstechnikprodukte
• Bewehrungszubehör
• Stahlträger und -stützen

Spezielle Betonstähle
.401 Stahlart B500B (oder B500C /
Top12 / 1.4362 / ...)
fix (oder BG 1 / BG 2 / BG S)
Marke, Typ MAGEX
Art entmagnetisiert
Lieferant Debrunner Acifer
d mm 8 (oder 10 / 12 / ...)
LE = kg

Infotel 0844 80 88 18
www.bewehrungstechnik.ch
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Interview mit dem deutschen Physiker,
Universitätsprofessor und Politiker
Dr. Klaus Buchner

I

Man hat eindeutig nachweisen können, dass
Funkbelastung alle diese Probleme verursachen kann. Das geschah dadurch, dass man
Menschen und auch Tiere in Strahlungsfeldern untersucht hat. In einer Langzeitstudie
konnten wir auch Veränderungen bei den sogenannten Neurotransmittern, insbesondere
bei Dopamin und Phenylethylamin messen,
die die Ursache für einige dieser Beschwerden sein können.
Später kommen manchmal sehr ernste
Probleme dazu, wie ADS, ADHS, Krebs und
Erbschäden. In den letzten Jahren haben
gerade ADS und ADHS in erschreckendem
Mass zugenommen. Sicher gibt es dafür auch
andere Ursachen, aber Funkwellen sind auf
jeden Fall eine davon. Bedenklich ist auch,
dass durch Funk hervorgerufene Schäden an
den Mitochondrien (Kraftwerke der Zellen)

Prof. Dr. Klaus Buchner

„In der

Herr Prof. Dr. Klaus Buchner, in der
Schweiz schiessen die Mobilfunkantennen wie Pilze aus dem Boden und
Schnurlostelefone und WLAN-Router
strahlen bald in allen Haushaltungen
rund um die Uhr. Was ist heute in der
Wissenschaft bekannt über die gesundheitlichen Konsequenzen?
n der Wissenschaft gibt es keinen Zweifel
mehr darüber, dass diese Strahlen auch
weit unterhalb der Grenzwerte gesundheitsschädlich sind. Betroffene bekommen Beschwerden, die unspezifisch sind, wie Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen,
Konzentrationsprobleme, Tinnitus usw. Die
Ursache dafür sucht man nur selten bei der
Bestrahlung durch Funkwellen.

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

Wissenschaft
gibt es keinen
Zweifel mehr
darüber, dass
diese Strahvererbt werden, was zu einer verringerten
Mitochondrien-Aktivität in der nächsten Generation führt.

Es gibt Menschen, die Elektrosmog
ausgesetzt sind jedoch keine entsprechenden Symptome aufweisen. Können
diese davon ausgehen, dass die Strahlung für sie unbedenklich ist?
Nein, denn auch nicht-elektrosensible Menschen können schon durch sehr schwache
Strahlung geschädigt werden – sie merken
es nur nicht sofort.
Krebs tritt meist erst nach Jahren auf, in
denen man vermeintlich gesund ist. Und
Erbschäden sieht man frühestens in der
nächsten Generation.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen klar die Schädlichkeit von
Mobilfunk und anderen Funktechnologien. Aber interessanterweise fallen die
Studien, welche durch die Mobilfunkindustrie finanziert wurden, auffällig
oft harmlos aus. Wie beurteilen Sie die
Seriosität solcher Studien?

len auch weit
unterhalb der
Grenzwerte
gesundheitsschädlich
sind.“
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INTERVIEW PROF. DR. KLAUS BUCHNER

Die ersten Studien,
die die Schädlichkeit
der Funkstrahlung
nachgewiesen haben, stammen von
Schliephake aus dem
Jahr 1932. Seit dieser Zeit wird hierüber
geforscht.

„Die heutigen
Grenzwerte
schützen nicht
vor gesundheitlichen
Schäden.“

Als der Mobilfunk
flächendeckend
eingeführt wurde,
war den deutschen
Behörden das Problem durchaus bekannt.
Die Forschung wurde aber weiterhin den
Mobilfunk-Betreibern überlassen. Das bedeutet, dass sie Forschungen auf diesem Gebiet
finanzierten, aber oft unliebsame Ergebnisse
aus den Veröffentlichungen heraus strichen.
Unabhängige Forschung, zum Beispiel
an den Universitäten, wurde jedoch kaum
gefördert. Einige seriöse Wissenschaftler,
die unbequeme Ergebnisse fanden, werden
auch heute noch öffentlich verunglimpft.
Schließlich geht es für die Industrie, aber
auch für die deutsche Bundesregierung
wegen der Funklizenzen um ein Milliarden
geschäft.

Schützen uns die heute geltenden
Grenzwerte?
Die heute geltenden Grenzwerte schützen
vor keinem der beschriebenen Schäden. Die
heutigen Grenzwerte verhindern nur eine
übermässige Erwärmung des menschlichen
Gewebes. Sie sind zwar in der Schweiz deut-

lich niedriger als in Deutschland. Das schützt
aber trotzdem nicht vor Schäden.
Die deutsche Bundesregierung hat am
4.1.2002 in einer „Grossen Anfrage“ sogar
zugegeben: „Bei der Ableitung der geltenden
Grenzwerte, welche die Grundlage der Standortbescheinigung bilden, hat das Vorsorgeprinzip keine Berücksichtigung gefunden.“
Das EU-Parlament und neuerdings auch der
Europarat haben aufgrund von ausführlichen
wissenschaftlichen Studien eine drastische
Senkung der Grenzwerte gefordert. Demnach
müsste zum Beispiel der deutsche Grenzwert
für UMTS um den Faktor 100.000 gesenkt
werden!
Auch viele andere Organisationen wie die
Weltgesundheitsbehörde WHO, die Europäische Umweltagentur und die Russische
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Strahlenschutzkommission warnen vor den
heute gebräuchlichen Funkanwendungen.

Sie sind politisch stark engagiert.
Ist man sich auf politischer Ebene der
Elektrosmog-Problematik bewusst?
Meist leider nicht. In Deutschland hat selbst
die Rot-Grüne Bundesregierung die viel zu
hohen Grenzwerte für Funkstrahlen bestätigt.
Es gab zwar vereinzelt Vorstösse der Grünen und der Linkspartei, hier den Gesundheitsschutz besser zu berücksichtigen. Eine
konsequente Linie kann ich jedoch nicht
erkennen. Deshalb engagiere ich mich in der
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP),
die bisher vor allem in der Kommunalpolitik
erfolgreich ist. l

„Die heutigen Grenzwerte verhindern
nur eine übermässige Erwärmung des
menschlichen Gewebes.“

PORTRÄT
Prof. Dr. Klaus Buchner,
geboren 1941, nach dem Studium der
Physik arbeitete er an der Technischen
Universität München, am Max-Planck-Institut
für Physik in München, sowie in Kyoto

„Man hat

Japan am Institut von Prof. Yukawa, dem

eindeutig

Entdecker der Kernkräfte. Er ist Mitglied der

nachweisen

Von 2003 bis 2010 war er Bundesvorsit-

können, dass

zender der Ökologisch-Demokratischen

Funkbelastung

Landesverbands Berlin. Dieses Jahr wurde er

gesundheitliche

zusätzlich stellvertretender Vorsitzender der

Probleme verur-

Wissenschaftlern zum Schutz von Mensch,

sachen kann.“

Umwelt und Demokratie. l

Akademie der Wissenschaften in Messina.

Partei ÖDP. Heute ist er Vorsitzender des

Kompetenzinitiative, einer Vereinigung von
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ERLEBNIS BURNOUT

Die Veränderung
kam schleichend
Erlebnisbericht von R. Fischer aus dem
Kanton Aargau

V
„Die Wirkung
war frappant.
Bereits nach
wenigen Wochen konnte ich
wieder ein- und
durchschlafen.“

iele Jahre fühlte ich mich gut in meiner
Eigentumswohnung mit angrenzenden
Büroräumlichkeiten. Hier verbrachte ich als
selbstständiger Grafiker die meiste Zeit des
Tages.
Die Veränderung kam schleichend. Woche
für Woche verschlechterte sich mein Schlaf.
Obwohl ich müde zu Bett ging, war ich fünf
Minuten später hellwach. Mir fiel auf, dass
ich gedanklich nicht mehr abschalten konnte
und deshalb den Schlaf nicht fand.
Mit der Zeit wurde mein Schlaf immer
oberflächlicher. Endlich einmal eingeschlafen schreckte ich immer wieder auf, aus mir
unerklärlichen Gründen. Die Schlafqualität
nahm zusehends ab. Dass ich dann morgens
müde aufstand, versteht sich von selbst.
Diese Müdigkeit entwickelte sich zur permanenten Erschöpfung und liess irgendwann
tagsüber gar nicht mehr nach. So verlor ich
oft die Geduld mit meinen Kunden am Telefon, war sichtlich gestresst und natürlich total
übermüdet.

skeptisch war, buchte ich eine geopathologische Ausmessung.
Die Messung des kompetenten Geopathologen war für mich sehr aufschlussreich. In
meinem Schlafbereich wurde ich von einer
neuen, in der Nähe installierten Mobilfunkantenne bestrahlt. Im Schlaf-, Wohn- und
Arbeitsbereich wurden Werte bis zu 870 µW/
m² gemessen. In einem Schlafzimmer sollten
5 µW/m² nicht überschritten werden.
Solch hohe Messwerte erstaunten sogar den
Fachmann und er war sich sicher, dass meine
gesundheitlichen Probleme durch diese Belastung ausgelöst wurden. Eine rund um die
Uhr-Bestrahlung in dieser Intensität könne
solche fatalen Folgen haben.
Einen Wohnungswechsel wollte ich unbedingt vermeiden und war erleichtert zu
hören, dass es Abschirmmöglichkeiten gibt.
Diese nutzte ich sofort und liess die Strahlen
mit dem empfohlenen CAB-Abschirmvlies
abschirmen.

Mein Zustand verschlechterte sich immer
mehr. Meine Leistungsfähigkeit nahm stetig
ab, ich wurde unruhiger und nervöser und
stand kurz vor einem Burnout. Dies fiel auch
meinen Sport-Kameraden auf und hatte ein
längeres Gespräch zur Folge. Einer der Kollegen empfahl mir, die Geopathologie Schweiz
zu kontaktieren.

Die Wirkung war frappant. Bereits nach
wenigen Wochen konnte ich wieder ein- und
durchschlafen. Mein Schlaf ist inzwischen
wieder tief und ruhig was dazu führt, dass
ich morgens erholt aufstehe. Es freut mich,
dass ich wieder leistungsfähig, belastbar und
ausgeglichen bin.

Auf der Homepage dieser Firma fand ich
mich wieder. Die beschriebene Krankheitsentwicklung und die Symptome passten
genau. Obwohl ich trotzdem noch recht

Ich bin erschüttert, dass Mobilfunkstrahlen
solche gesundheitlichen Auswirkungen verursachen können und die Bevölkerung darüber
nicht aufgeklärt wird. l
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„In unserem neuen Haus fühlte ich
mich von Anfang an nicht wohl.“
Eine Blitzschutz-Konstruktion funktioniert nach dem Faraday-Käfig-Prinzip.
Durch diesen Faraday-Käfig und die
Mehrfacherdungen entstehen Störungen
im natürlichen Erdmagnetfeld.

„Es ist für

U

sind seither

mich fast
unglaublich:
Alle Symptome

nsere langjährige geopathologische
Erfahrung zeigt, dass eine Blitzschutzanlage mit der Zeit Befindlichkeitsstörungen
auslösen kann.

verschwunden.“

Dies erlebte Frau Hinder aus Küsnacht deutlich und schildert ihre Situation wie folgt.
„In unserem neuen Haus fühlte ich mich von
Anfang an nicht wohl. Täglich plagten mich
Kopfschmerzen. Sobald ich ausser Haus
war, liess dieser Druck im Kopf jeweils nach.
Nachts hatte ich massive Schlafprobleme, die
ich mir nicht erklären konnte. Verzweifelt zog
ich mehrmals aus dem Schlafzimmer aus,
schlief jedoch nirgendwo im Haus besser.
Nach dem Aufwachen fühlte ich mich unausgeruht, angespannt und oft wie erschlagen.
Der Geopathologe erklärte mir, dass die
Blitzschutzanlage für diese Symptome verantwortlich sein könnte. Er riet mir, die Anlage
versuchsweise von einem Spengler trennen
zu lassen.

Raoul, Lana Aimée und
Trudi Hinder

Der Spengler versprach, die Arbeit auszuführen, sobald das steile Dach ganz abgetrocknet sei.
Nach weiteren Nächten mit massiven Schlafproblemen erwachte ich an einem Mittwoch
Morgen und war ganz erstaunt, wie gut ich
geschlafen hatte und wie frei und leicht sich
mein Kopf anfühlte. Hocherfreut erzählte ich
es meinem Mann. Auch am darauffolgenden
Morgen erwachte ich ganz ausgeruht und
war fit und voller Elan. Erklären konnte ich
mir den Grund dafür aber nicht.
Einige Tage später fragte ich beim Spengler
nach, wann er die Blitzschutzanlage nun
trennen würde. Er erklärte mir, er hätte es
am vergangenen Dienstag erledigt. Es ist für
mich fast unglaublich. Alle Symptome sind
seither verschwunden.
Inzwischen ist ein Jahr vergangen.
Meine ganze Familie fühlt sich wunderbar,
alle sind gesund und schlafen erholsam.
Wir bedanken uns herzlich beim Team der
Geopathologie Schweiz“. l

Blitzschutzanlage
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FORSCHUNG ELEKTROSMOG

Auch schwache elektromagnetische
Felder führen zu Erkrankungen

D
Dr. Andrew Goldsworthy

„In Wahrheit
aber richten diese elektrischen
Impulse bereits
tausendfach unter dem Wert, bei
dem die Erwärmung stattfindet,
Schaden an.“

r. Andrew Goldsworthy ist ein pensionierter Dozent des Imperial College
London, welches zu den top drei Universitäten Englands gehört. Diese Universität ist
bekannt für Expertisen in der Elektrotechnik
und im Gesundheitswesen. Dr. Goldsworthy
studierte viele Jahre lang den Kalzium-Stoffwechsel in lebenden Zellen und forschte,
wie Zellen, Gewebe und Organismen reagieren unter dem Einfluss von elektrischen und
elektromagnetischen Feldern.
In seinem Artikel „Biologische Auswirkungen von schwachen, elektromagnetischen
Feldern“ erklärt er, wie bereits schwache,
elektromagnetische Felder von Handys,
kabellosen Telefonen und WLAN’s einen
negativen Effekt auf die Gesundheit haben
können. Das beinhaltet die Schädigung von
Drüsen, was mitunter zu einer Adipositas
und anderen Störungen führen kann, chronisches Müdigkeitssyndrom, Autismus, eine
Zunahme von Allergien und MCS, frühzeitige
Demenz, DNA-Schäden, Verlust der Fruchtbarkeit und Krebs.

„All das passiert auf Grund einer Strahlenintensität, welche von den Behörden und den
Mobilfunkanbietern als sicher und unbedenklich eingestuft wird. Es wird begründet,
die Strahlung sei zu schwach, um eine
signifikante Zellerwärmung zu erreichen. In
Wahrheit aber richten diese elektrischen Impulse bereits tausendfach unter dem Wert,
bei dem die Erwärmung stattfindet, Schaden
an. Geschädigt werden Zellen, Organe und
Gewebe“, erklärt Dr. Goldsworthy.
Sein Artikel ist verständlich geschrieben und
informiert über die Wirkung von elektromagnetischen Feldern und liefert die dazugehörenden, molekularen und physiologischen
Erklärungen, der einem das ganze Ausmass
der Verkettung im Organismus vor Augen
führt. Er erklärt, warum Calcium-Verlust in
der Zelle die Membranen durchlässig werden lässt, wie die DNA geschädigt wird und
was das Problem mit der Elektrosensibilität
(EHS) ist.
Quellennachweis: http://www.bio.ic.ac.uk/
research/agold/goldsworthypic.jpg l

Imperial College London
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Krebsrisiko durch
Mobilfunktelefonie

Es gibt besorgniserregende
Studien, in welchen bei Vielte-

Die Beweislage ist stark genug - Die
Weltgesundheitsorganisation WHO
klassifiziert elektromagnetische Felder
durch Mobilfunk erstmals als möglicherweise krebserregend.

lefonierern das
Risiko Gliome
(Hirntumore)
zu entwickeln,

D

ie Internationale Agentur für Krebsforschung IARC der Weltgesundheitsorganisation WHO der Vereinten Nationen
hat im letzten Jahr hochfrequente elektromagnetische Strahlung, wie sie etwa durch
Mobilfunkgeräte erzeugt werden, als möglicherweise für Menschen karzinogen, also
krebserregend klassifiziert.
Während die IARC darauf
hinweist, dass die Einschätzung das Krebsrisiko nicht
quantifiziert, verweist sie
in ihrer Pressemitteilung
zugleich ausdrücklich auf besorgniserregende Studien, in
welchen bei Vieltelefonierern
(durchnittlich 30 Minuten pro
Tag seit mehr als 10 Jahren)
das Risiko Gliome (Hirntumore) zu entwickeln, um 40
Prozent ansteige.
„Die Beweislage ist stark
genug, um die Schlussfolgerung und eine Einstufung des
Krebsrisikos durch Mobilfunktelefonie in die Kategorie 2B
(möglicherweise krebserregend) zu rechtfertigen“, so
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Dr. Jonathan Samet
von der University of Southern California. l
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um 40 Prozent
ansteigt.

Zellschädigung
durch Mobilfunkstrahlung
Eine kürzlich durchgeführte Studie
erbrachte neue Erkenntnisse zu den
Mechanismen, wie Samenzellen durch
Mobilfunkstrahlung geschädigt werden

U

ntersuchungen an Ratten haben ergeben, dass Mobilfunkstrahlung vermehrt
Apoptose und Lipidperoxidation in Samenzellen hervorrufen. Daran beteiligt sind die
Zytokine TNF-a, IL-1B und IL-6, die nach
Mobilfunkbestrahlung in Sertoli-Zellen
erhöht waren. Ausserdem waren Baxund Caspase-3-Aktivitäten signifikant erhöht,
die Aktivität von Bcl-2 signifikant vermindert.
Quellennachweis: Beijing Institute of
Radiation Medicine, Beijing, China. l
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ELEKTROSMOG AUS DEN MEDIEN

4’400 Bürger klagen
gegen Radio Vatikan
Der vom Sendemast des katholischen
Kirchensenders Radio Vatikan verursachte Elektrosmog, der nach Ansicht
mancher Experten für einen Anstieg von
Krebserkrankungen bei Kindern in den
Gemeinden nördlich von Rom verantwortlich sein könnte, sorgt für Aufregung.

U

nweit der Gemeinde Cesano reichten
4'400 Bürger, auf deren Gebiet der
Sendemast steht, bei der römischen Staatsanwaltschaft eine Klage ein und fordern die
Abschaltung der riesigen Anlage. Mit dieser

sendet Radio Vatikan seine religiösen Programme in 37 Sprachen um die Welt.
„Die Gefahr, an Krebs zu erkranken, ist für
Personen, die in einem Raum von zwölf
Kilometern von den Sendemasten leben,
konkret“, sagt Fabio Rollo. Er ist Sprecher
eines Komitees, das sich mit möglichen,
gesundheitsgefährdenden Auswirkungen der
elektromagnetischen Emissionen des Radiosenders befasst.

In einem Gerichtsgutachten wird dem Sender
vorgeworfen, durch jahrelanges Überschreiten der Grenzwerte für Krebsfälle verantwortlich zu sein. Der Vatikan weist jeglichen
Zusammenhang zurück.
Auszug Tageszeitung „Corriere della Sera“ l
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WLAN-Router
schädigt Mehlwürmer
Die 19-jährige Schülerin, Caroline Schick
aus Borken/Hessen hat ein Experiment
durchgeführt und damit den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ gewonnen.

S

ie platzierte die Larven des Mehlkäfers in
die Nähe eines WLAN-Routers und beobachtete die Entwicklung bis zur Verpuppung.
„Im Endeffekt kann ich sagen, dass sich meine Hypothese bestätigt hat. WLAN-Strahlung
wirkt sich nachteilig aus auf die Entwicklung
des Mehlkäfers von der Larve zum fertigen
Insekt. Der überwiegende Teil der bestrahlten
Käfer war beschädigt und über 40 Prozent
der Tiere waren sogar tot. Mit zunehmender
Bestrahlungsdauer nahm auch die Sterblichkeitsrate zu. Daher nehme ich an, dass
bei einer Fortführung des Experiments diese
Rate noch deutlich höher ausgefallen wäre“,
erklärt Caroline Schick.
Die Schülerin bekam für diese Arbeit auch
den Umweltpreis von Nordrhein-Westfalen
überreicht.
Quellennachweis: Schülerstudie Caroline
Schick-Borken l

Mit zunehmender
Bestrahlungs
dauer nahm auch
die Sterblichkeitsrate zu.
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TIPPS KURZINFOS

Tipps und Kurz-Infos
5 Millionen Packungen Schlafmittel pro
Jahr in der Schweiz

D

ie Zahl der Menschen, die an Schlafstörungen leiden, nimmt stetig zu.

Immer mehr Schweizer wälzen sich nachts
im Bett und finden keine Ruhe. In der
Schweiz werden jährlich ca. 5 Mio. Packungen Schlafmittel verkauft, Tendenz steigend.
Achtung!
WLAN jetzt auch im Fernsehgerät

D

ie meisten neuen TV-Geräte sind
ohne speziellen Hinweis ab Werk mit
WLAN ausgerüstet.
Beim erstmaligen Einschalten aktiviert sich
das WLAN selbstständig und erzeugt damit
eine unnötige, aggressive Strahlung.

STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

… der Geopathologie Schweiz:

… der Geopathologie Schweiz:

Strahlenbelastungen am Schlafplatz sind

WLAN in den Menü-Einstellungen manuell

eine zentrale Ursache für Schlafstörungen.

deaktivieren. l

Über 90% der Geopathologie SchweizKunden, die eine geopathologische Untersuchung durchführen liessen, schlafen wieder
besser, tiefer und deutlich erholsamer. l
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GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

Handy-Chip
Immer wieder werden unsere Geopathologen gefragt, ob der Handy-Chip
tatsächlich vor Elektrosmog schützt.

M

esstechnisch kann weder mit der Breitbandmessung, noch mit der Spektralananlyse eine Reduktion der elektromagnetischen
Strahlung festgestellt werden. Durch den HandyChip besteht kein physikalischer Schutz. l

Smartphones
(iPhone) oder
Tablet-PC (iPad)
In Wohn- und Schlafbereichen
empfehlen wir, Smartphones
(iPhone) oder Tablet-PC’s (iPad)
ohne WLAN zu betreiben.

B

ei Smartphones (iPhone) empfehlen
wir, WLAN, Bluetooth und persönlicher
Hotspot zu deaktivieren (siehe Abbildung).
Die Synchronisierung der Daten, z.B. das
Abrufen von Emails oder die Aktualisierung
des Terminkalenders, erfolgt dabei über das
Mobilfunknetz.
Dabei werden die Kosten zur Nutzung des
mobilen Internets entsprechend dem jeweiligen Abonnement abgerechnet.
Während der Nacht sollte der Flugmodus
eingestellt sein. Das iPhone kann via PC oder
Mac durch iTunes synchronisiert werden.
Dafür wird kein WLAN benötigt.

Es ist möglich, das iPad mit
einer SIM-Karte im Abonnement zu betreiben oder eine
Prepaid-SIM-Karte einzusetzen.
Somit kann das iPad über 3G
genutzt werden und es wird
auch hier kein WLAN benötigt.
Heute ist es in vielen öffentlichen Bereichen möglich, sich
in ein WLAN einzuloggen,
um Daten herunter zu laden.
Nutzen Sie wenn nötig diese
Möglichkeit und verzichten
Sie der Gesundheit zuliebe im
privaten Wohn- und Schlafbereich auf ein WLAN. l

Einstellungen manuell
vornehmen und WLAN,
Bluetooth sowie persönlicher Hotspot deaktivieren
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ERLEBNIS SCHLAFPROBLEM

„Während vier Jahren litt ich unter
massiven Schlafproblemen.“

Frau Corpataux

„Nach jeder
„schlechten“
Nacht war ich
übermüdet,
gereizt und erschöpft.“

Vier Jahre lang hat Frau Corpataux aus
Riffenmatt alle guten Ratschläge von
überall her befolgt, um erholsam schlafen
zu können. Den Abend ruhig gestalten,
Tee trinken, meditieren, immer zur selben
Zeit zu Bett gehen und vieles mehr haben
keinen Erfolg gebracht. Sie sehnte sich
danach, einmal eine Woche lang jede
Nacht durchschlafen zu können.

F

rau Corpataux litt enorm unter massiven
Schlafproblemen wie Einschlafstörungen, begleitet von starkem Herzklopfen
und Angstzuständen. Endlich eingeschlafen
erwachte sie wieder grundlos mitten in der
Nacht und lag dann lange wach. „Oft war ich
morgens dermassen müde und tagsüber so
erschöpft, dass ich bald nicht mehr wusste,
wie ich den Tag überstehen sollte. Mein Gemüt wurde immer instabiler.“ Als PflegeheimMitarbeiterin musste Frau Corpataux zweimal
krankgeschrieben werden, weil sie an einer
Depression erkrankte. Sie
befand sich am Rande eines
Nervenzusammenbruchs.
Schlafmittel halfen über das
Schlimmste hinweg, bald
kamen aber auch Antidepressiva hinzu.
Im April 2012 untersuchte unser Geopathologe die Räumlichkeiten bei Familie
Corpataux. Er stellte am Schlafplatz von Frau
Corpataux eine Wasserader fest in Kombination mit einer Doppelzone. Ihr Ehemann, im gleichen Doppelbett, war
davon nicht betroffen. Es wurden
zudem elektrische Felder im
Schlafzimmer gemessen,

verursacht durch
die Hausinstallation
und HochfrequenzBelastungen durch das
DECT-Telefon und den WLAN-Router.
Frau Corpataux’s Schlafplatz wurde mit dem
BioProtect-System abgeschirmt, das Telefon
ausgetauscht und ein Netzfreischalter eingesetzt. Das WLAN wird nur selten genutzt und
nur bei Bedarf kurz eingeschaltet.
„Seit der Abschirmung schlafe ich
wieder tief und erholsam. Wenn
ich nachts einmal aufwache, liege
ich nicht mehr wach wie früher,
sondern finde den Schlaf wieder.
Morgens stehe ich ausgeruht auf,
bin nicht mehr gereizt und habe
seither auch keine psychischen
Probleme mehr. Sogar die Schlafmittel und
die Antidepressiva konnte ich definitiv absetzen. Ich fühle mich wie neu geboren.
Niemand hat mich je darauf hingewiesen,
dass Strahlenbelastungen für solche Symptome verantwortlich sein können. Zum
Glück bin ich auf die Geopathologie Schweiz
aufmerksam geworden.“ l
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Neues Mobilfunknetz LTE
Das neue Handynetz LTE ist die vierte
Generation 4G im Mobilfunkbereich.

B

is im Frühling 2013 wird die ganze
Schweiz mit LTE abgedeckt sein. Sunrise
nutzt das bestehende 3G-Signal mit tieferen
Frequenzen. „Diese haben eine grössere
Wellenlänge und damit nicht nur eine höhere
Reichweite, sie erleichtern auch den Empfang
im Hausinnern“, bestätigt Sunrise.
LTE messen zu können.
Sobald wir über genügend medizinische Daten verfügen, werden
die Richtwerte und
detaillierte Informationen auf unserer Homepage
publiziert. l

Auch Orange nutzt für das bestehende
3G-Netz teilweise schon tiefe Frequenzen, allerdings nur in ländlichen Gebieten. Die Swisscom setzt zudem, gegen
die zunehmende Netzbelastung, punktuell
Miniantennen ein.
In der Geopathologie Schweiz verfügen wir
bereits über die entsprechenden Geräte, um

10’000ste Untersuchung
Am 11. September 2012 führten wir
die 10’000ste geopathologische Untersuchung durch.

G

eopathologie Schweiz
gratulierte Frau
Schmid aus Herrenschwanden mit einem persönlichen Geschenk und einem
Blumenstrauss. l

Ausmessung in Begleitung!
nser Geopathologe, Hans
Peter Grob, wird nicht nur
von unseren Kunden geschätzt,
er ist auch beliebt bei den
Haustieren! l

U
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ERLEBNIS PROBLEME GELÖST

Eine belastende Situation
für die ganze Familie
Herr und Frau Fassmann waren über die
Resultate nicht sonderlich erstaunt, sondern
eher erleichtert. Ihre Vermutung hatte sich
bestätigt.

Herr Fassmann mit
seinen 3 Kindern

Drei Wochen
nach der Sanierung schlief Elin
durch. Seither
sind zwei Jahre
vergangen und
das Durchschlafen hält an.

Herr und Frau Fassmann aus Steffisburg
vermuteten schon lange, dass in ihrem
Haus irgend etwas nicht stimmte.

D

ie fünf Monate alte Tochter Elin der Familie Fassmann aus Steffisburg erwachte jede Nacht mehrmals und weinte, obwohl
ihr gesundheitlich nichts fehlte. Während
über einem Jahr stand Frau Fassmann drei
bis vier Mal pro Nacht auf um die Kleine zu
beruhigen. Eine belastende Situation für die
ganze Familie.
Bei einer Hausuntersuchung im November
2010 stellte unser Geopathologe fest, dass
alle Schlafplätze der fünfköpfigen Familie von
einer breiten Wasserader betroffen waren.
Zudem strahlte die 100m entfernte Mobilfunkantenne in die beiden Kinderzimmer der
neunjährigen Zwillinge. Es wurden Werte bis
zu 230µW/m² gemessen. Der biologische
Richtwert liegt in einem Schlafzimmer bei
max. 5µW/m². Die kleine Elin war zusätzlich
einer DECT-Telefon-Strahlung der Nachbarn
ausgesetzt.

Die beiden zögerten nicht lange und
schirmten die Wasserader mit BioProtectAbschirmplatten grossflächig ab. Im Zimmer
der Zwillinge wurde unser CAB-Vlies gegen
die Mobilfunkeinstrahlung aufgezogen.
Den Nachbarn schenkten sie ein günstiges,
von uns empfohlenes, strahlenreduziertes
Telefon und lösten so das Problem in Elin’s
Zimmer.
Drei Wochen nach der Sanierung schlief Elin
durch. Seither sind zwei Jahre vergangen
und das Durchschlafen hält an.
Auch Herr Fassmann schlief schlecht, erwachte ständig weil er überaus stark schwitzte. Oft musste er mitten in der Nacht den
Schlafanzug wechseln. Er wunderte sich,
dass dies immer nur zu Hause der Fall war,
in den Ferien schlief er gut und schwitzte
nicht. Nach der Abschirmung liess das starke
Ein bei den Nachbarn installiertes DECT-Telefon
bestrahlte das Kinderzimmer.

23
TIPP GEO-POL & B-POL

1½ Jahre lang plagten ihn
Knieschmerzen ohne Befund
und trotz Therapien. Nach der
Sanierung ging es bergauf.
Noch eine interessante Feststellung hat die
Familie Fassmann gemacht: „Unsere beiden
Zwillinge mussten jede Nacht vor dem
Einschlafen noch vier bis fünf mal aufstehen,
weil sie ständig Drang verspürten, Wasser zu
lösen. Nach der Abschirmung hat das aufgehört. Dies hat uns total verblüfft!“
Schwitzen nach und ist in den letzten zwei
Jahren nur noch selten vorgekommen.
Zudem litt Herr Fassmann an Knieschmerzen. 1½ Jahre lang plagten ihn Schmerzen
ohne Befund und trotz Therapien. Nach der
Sanierung ging es bergauf. Heute joggt Herr
Fassmann wieder ohne Beschwerden.

Herr und Frau Fassmann sind auch noch
zwei Jahre nach der Untersuchung dankbar:
„Die Entscheidung, eine geopathologische
Untersuchung durchführen zu lassen, hat
sich für die ganze Familie gelohnt. Wir sind
sehr glücklich über die wieder gewonnene
Lebensqualität.“ l

Tipp
Geo-Pol und B-Pol ersetzen

A

n alle Kundinnen und Kunden mit
einer Abschirmung!

Überprüfen Sie unbedingt das Ablaufdatum
Ihrer Geo-Pole und B-Pole. Um die Stabilität
am Schlafplatz zu gewährleisten, müssen die
Pole einmal jährlich ersetzt werden. Sie sind
ein wesentlicher Bestandteil des Abschirmsystems.
Wir führen kostenlos eine automatische
Zustellliste. Möchten Sie auch davon profitieren und die Pole jedes Jahr unaufgefordert
erhalten? Melden Sie sich bei uns. l

Um die Stabilität am Schlafplatz zu gewährleisten,
müssen die Pole einmal
jährlich ersetzt werden.

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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MEDIAGON KALKSCHUTZ

Kalkschutz-Anlage
Kalk und Rost im Haushalt
verursachen viel Ärger und
hohe Kosten. Aber Achtung,
nicht alle Entkalkungsgeräte
sind aus geopathologischer
Sicht empfehlenswert.

E

ntkalkungsgeräte werden
immer häufiger eingesetzt, um
einerseits den gefürchteten Schäden durch Kalk vorzubeugen, aber
auch um die Qualität des Wassers
als Trinkwasser zu erhöhen.

Vorsicht:
Geräte, welche
Magnete und
Bauteile wie
Spulen usw.
enthalten, sind
nicht empfehlenswert.

Die meisten im Handel erhältlichen Entkalkungsanlagen enthalten entweder magnetische Komponenten, funktionieren nach
physikalischen Methoden oder mit Salz.
Aber Vorsicht, aus geopathologischer Sicht
sind Geräte, welche Magnete und Bauteile
wie Spulen usw. enthalten, nicht empfehlenswert. Diese verursachen Störungen im natürlichen Erdmagnetfeld und können langfristig
beim Menschen zu Befindlichkeitsstörungen
führen.
Entkalkungsgeräte, die auf der
Basis von Salz funktionieren,
sind aus ökologischer, aber auch
aus gesundheitlicher Sicht nicht
unbedenklich. Zum einen gelangt
das Salz mit dem Abwasser in
die Natur zurück und belastet das
Grundwasser, zum anderen ist
das mit Natrium angereicherte
Trinkwasser langfristig weder für
Mensch noch Tier ideal.

Das Kalk- und Rostschutzgerät Mediagon
funktioniert physikalisch, ohne Magnet, ohne
Strom, ohne Chemie und arbeitet völlig
wartungsfrei. Es vermindert neue, harte Kalkablagerungen in Leitungen und Heizkesseln
und verlängert die Lebensdauer der wasserführenden Installationen. Es bildet sich kein
harter Kesselstein mehr, sondern ein deutlich
weicherer Rückstand, der leicht mit einer
Bürste entfernt werden kann.
Bei dieser physikalischen Wasseraufbereitung wird dem Wasser weder Kalzium noch
Magnesium entzogen. Nachteile sind keine
bekannt. l

EMPFEHLUNG
Die Geopathologie Schweiz AG hat das
Kalkschutzgerät Mediagon der Firma Engeli
& Partner einer Langzeitmessung unterzogen. Das Gerät kann als sanfter Kalkschutz
eingesetzt werden, ist geopathologisch
geprüft und gesundheitlich und ökologisch
empfehlenswert. l

Die Montage des Gerätes ist kinderleicht!
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Biologische Bettmaterialien –
Jubiläumsangebot
10 Jahre Zusammenarbeit zwischen
Geopathologie Schweiz AG
und Embru-Werke AG

Die Embru-Werke AG in Rüti produzieren
seit 10 Jahren schadstoffgeprüfte Bettmaterialien nach geopathischen Richtwerten.

I

mmer häufiger ergeben Laboranalysen
immens hohe Schadstoffbelastungen in
Bettmaterialien. Insektizide, Weichmacher,
Flammschutzmittel, Bleichmittel usw. sind oft
nicht nur in Schaumstoffmatratzen enthalten,
sondern häufig auch in Luftmatratzen und in
Naturmaterialien.
Schadstoffe belasten
Täglich während sechs bis acht Stunden
werden die Schadstoffe vom Schlafenden
eingeatmet.
Schadstoffe dünsten in die Atemluft aus
oder legen sich auf dem Hausstaub nieder,
gelangen so in den Organismus und belasten
damit die Gesundheit.

EMBRU VITAL-SHOP

Embru-Werke AG
8630 Rüti
www.embru.ch
Beratung /
Ausstellung:
Vital-Shop
055 251 13 39

Symptome
Bei entsprechend sensiblen Personen können Lösungs- und Flammschutzmittel Reizerscheinungen hervorrufen wie Augenbrennen,
Schleimhautbeschwerden, verstopfte Nase
und Hautausschläge. Einige dieser Nervengifte tangieren aber auch das zentrale Nervensystem und lösen Kopfschmerzen oder gar
Schwindel aus.
Weichmacher
Weichmacher gelangen in den Organismus und werden
über die Blutbahn
in diverse Organe
transportiert. Sie
lagern sich vor allem
in Leber, Niere und
Fettgewebe ab. Bei
langfristiger Belastung können allergische Reaktionen entstehen. Zudem ist bekannt, dass
damit das Immunsystem geschädigt wird.
Es lohnt sich
Gerade in den so wichtigen Schlafräumlichkeiten lohnt es sich, schadstoffgeprüfte
Materialien einzusetzen.

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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EMBRU JUBILÄUMSANGEBOT

Die richtige Wahl

Jubiläumsangebot:
15% Abholrabatt

Auf Grund der genannten Erkenntnisse
hat die Geopathologie Schweiz Matratzen und Unterfederungssysteme geprüft und getestet und schliesslich mit
Embru-Werke AG in Rüti ein Schweizer
Unternehmen gefunden, das exklusiv
für Geopathologie-Kunden nach biologischen und geopathologischen Richtwerten Bettmaterialien produziert.

Im Beratungszentrum der Embru-Werke AG
in Rüti werden Sie persönlich, unverbindlich und kompetent beraten.
Vereinbaren Sie einen Termin

im März und

unter Tel. 055/251 13 39 l

April 2013
Vitapur Plus
Matratze:

15% Abholrabatt

l Nach geopathischen Richtwerten
angefertigt
l Schadstoffgeprüft
l Passt sich perfekt dem Körper an
l Keine Druckstellen
l Bezug 60° waschbar, Mikroorganismen
wie Milben werden zerstört
l Ideal für Allergiker
l Für Patienten mit Rückenschmerzen
bestens geeignet

Unterfederungssystem
DormaPoint:
15% Abholrabatt
l Nach geopathischen Richtwerten
angefertigt
l Neuste Technologie mit optimaler
Druckverteilung
l Härtegrad individuell einstellbar
l Entspannte Schlafposition
l In Ihren Bettrahmen einlegbar
l Mit Designerfüssen modernes Bett,
auch ohne Rahmen
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Biologische Sommer- und Winterduvets:

Duvet HARMONIA:

15% Abholrabatt

l Edles, biologisches Qualitätsprodukt
l Flauschig, anschmiegsam, wärmeregulierend
l Füllung: 85% Kapok-Pflanzenfaser und
15% Bio-Baumwolle
l Überzug: 100% Bio-Baumwolle
l In der Schweiz angefertigt
l Waschbar
l Für Allergiker, Asthmatiker und bei
Neurodermitis geeignet

Biologische Massivholz-Bettumrandungen:

Design „Serafina natura“ mit Abschirmvorrichtung: 15% Abholrabatt

Design „Dormena natura“:		

l Edle metallfreie Bettumrandung, auf
Wunsch mit integrierter Abschirmvorrichtung für BioProtect-Abschirmung
l Die Abschirmung ist gut verstaut und nicht
mehr sichtbar
l Schweizer Qualität, Massivholz, neue Linie
biologisch geölt
l Holzart frei wählbar

l Edle metallfreie Designer-Bettumrandung
l Moderne, natürliche Schönheit
mit klaren Formen
l Handwerklich hochwertige Schweizer
Qualität, Massivholz
l Die Oberfläche dieser Bettenlinie wird mit
einer Ölmischung behandelt aus auserlesenen, natürlichen Rohstoffen.

15% Abholrabatt
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HUMOR DAS SPIEGELEI

Ein bisschen
Spass muss sein…
Die Frau ist gerade dabei, ein Spiegelei zu
braten, als der Mann nach Hause kommt
und anfängt zu schreien:
„ACHTUNG! ! ! ACHTUNG! ! ! MEHR ÖL!!!
ES WIRD ANBRATEN….
ACHTUNG!!! UMDREHEN, UMDREHEN….
LOS!!! ACHTUNG! ! !
BIST DU VERRÜCKT! ! !
DAS ÖL WIRD AUSLAUFEN! ! !
OH MEIN GOTT, DAS SALZ! ! !
VERGISS NICHT DAS SALZ! ! ! ”
Die Frau schon völlig genervt von den
Schreien ihres Mannes, fragt ihn:
„Warum schreist Du so?!? Meinst Du ich
kann kein Spiegelei braten?”
Der Mann antwortet ganz ruhig: „Damit Du
mal eine Ahnung hast, wie es mir beim Autofahren geht, wenn Du neben mir sitzt…” l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ AG

Im Buchfeld 2
8500 Frauenfeld
Tel 052 212 00 66
Fax 052 212 00 65
geo@geoschweiz.ch
www.geopathologie.ch

