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Ein herzliches Grüezi
liebe Leserin, lieber Leser

D

ie Autos werden immer schneller, die
Strassen voller, die Reisen ferner und
die Uhren wichtiger. Wenn wir irgendwo
ankommen, sind die anderen schon da. Steigerungen sind in vieler Hinsicht kaum noch
möglich.
Umso wichtiger ist es, sich zu Hause eine
Insel zu schaffen, wo man zur Ruhe kommt,
sich erholen und regenerieren kann. Ein
stressfreies Schlafumfeld kommt einer
Wohlfühloase gleich und sorgt dafür, dass
der Organismus während der Nacht wieder
genug Energie auftanken kann, um gerüstet
zu sein für den kommenden Tag.
Gerne sind wir auch Ihnen behilflich, eine
Wohlfühloase zu schaffen oder diese zu bewahren. Mit unserer druckfrischen Info-Broschüre 2011 informieren wir Sie über neue
Studien, weitere Erkenntnisse und Erfahrungen der Geopathologie Schweiz.

Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden danken
wir herzlich für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und
die vielen Weiterempfehlungen. Wir schätzen
Ihre wertvollen Rückmeldungen und Dankesschreiben und die vertrauensvollen Gespräche mit Ihnen. Bleiben Sie gesund!
Ihre Petra Moser
mit Team

«Es ist kein Zufall,
wenn es Ihnen
nach unserer
Ausmessung
besser geht. Es
ist physikalisch
erklärbar!»
Petra Moser,
Geopathologie Schweiz
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GEOPATHIE ERDSTRAHLEN

Häufig gestellte Fragen
an die Geopathologie Schweiz

Luis Schneider
Berufs-Geopathologe
Architekt, Baubiologe

Über 8'700 Untersuchungen haben unsere Geopathologen in den vergangenen
elf Jahren durchgeführt – das ergibt
über 20’000 Einzelplatzuntersuchungen.
Es ist uns immer wieder ein Anliegen,
den grossen Erfahrungsschatz und die
laufenden neuen Erkenntnisse an unsere
Kundinnen und Kunden weiterzugeben.

D

ie häufig gestellten folgenden Fragen
beantwortet unser Geopathologe, Architekt und Baubiologe und Dozent an der Fachschule für Naturheilkunde, Luis Schneider.

Herr Schneider, sind Erdstrahlen nur für
solche Personen von Bedeutung, die sensibel auf sie reagieren? Denn den anderen
machen sie ja offenbar nichts.
Erdstrahlen sind für alle Menschen von
Bedeutung. Das Gespür oder die Sensibilität
sind bei jedem Menschen unterschiedlich.
Sensible Menschen haben den Vorteil, dass
sie die Belastungen relativ schnell spüren
und früh reagieren können. Nicht Sensible
setzen sich jahrelang solchen Strahlungen
aus und sind somit stark gefährdet, eines
Tages ernsthaft zu erkranken. Nichts zu spüren heisst nicht, dass im Organismus nichts
passiert. Steter Tropfen höhlt den Stein.
Sind weltweit alle Menschen gleichermassen von Erdstrahlung betroffen?
In der Schweiz sind bedeutend mehr Menschen von Erdstrahlung betroffen als in
anderen Ländern. Dies zeigt unsere Erfahrungsgrundlage von über 8'700 geopathologischen Untersuchungen, die wir nicht nur in
der Schweiz, sondern auch im nahen Ausland durchgeführt und protokolliert haben.
Durch die geologische Situation – Gebirgsketten und Bergmassive – entstehen in
der Schweiz mehr Wasseradern. Der hohe
hydrostatische Druck verstärkt zudem die
Auswirkungen der Wasseradern. Aber auch
Verwerfungszonen kommen in der Schweiz
häufiger vor.
Was sind typische Auswirkungen von
Wasseradern?
Typische Folgen von Wasseradern sind: Einund Durchschlafschwierigkeiten, oberflächlicher Schlaf und morgens müde bis erschöpft,
da durch die Wasserader die Tiefschlafphase
gestört wird. Langfristige Belastungen einer
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Wasserader führen mit der Zeit zu
Beschwerden im Bewegungsapparat wie vor allem Rücken- und
Gliederschmerzen, die während der
Nacht oder am Morgen verstärkt
auftreten.
Sie verfügen über technisch
hochstehende Messgeräte für
alle Bereiche. Nur um Erdstrahlen wie Wasseradern, Erdverwerfungen usw. zu eruieren setzen
Sie noch die traditionelle Winkelrute ein. Warum?
Im Erdstrahlenbereich ist der Mensch nach
wie vor das beste physikalische Messinstrument. Das Nervensystem erkennt die Strahlung und die Muskeln übertragen die Reizung
auf die Hand und somit auf die Rute. Kontinuierliches tägliches Training ist Voraussetzung
zur Erreichung von hoher Präzision. Die Ausbildung und das Training sind entscheidend.
Studien, in denen mehrere Rutengänger
im selben Raum getestet wurden, zeigten,
dass diese die Wasseradern nicht immer
am selben Ort aufspürten. Wie lässt sich
dies erklären?
In den Medien werden oft fragwürdige Tests
durchgeführt mit Rutengängern, die den
gefüllten Wassereimer oder Wasserleitungen
aufspüren sollten. Ein unmögliches Unterfangen! Stehendes Wasser oder Wasserleitungen
haben nichts mit einer Wasserader zu tun.
Oberhalb einer Wasserader entsteht aufgrund
des hydrostatischen Drucks eine Störung im
natürlichen Erdmagnetfeld. Und genau diese
Störung kann eruiert werden.
Eine fundierte Ausbildung, eine antrainierte
Feinfühligkeit und das tägliche Training sind

Voraussetzungen für präzise Messresultate.
Die meisten Rutengänger üben die Rutengängerei jedoch hobbymässig aus und erreichen gar nie einen professionellen Status.
Sie bieten ein Abschirmsystem an. Hält
dieses alle Arten von Strahlen wie Erdstrahlen, und Elektrostrahlung ab?
Wir kennen kein System, welches zuverlässig
alle Strahlungen gleichzeitig abschirmt. Unsere Kunden werden sorgfältig beraten, was in
welcher Situation als sinnvolle Abschirmung
verwendet werden kann und sie werden von
uns in der Umsetzung begleitet. Wir empfehlen, Belastungen konsequent abzubauen
oder abzuschirmen. Strahlen sollten keinesfalls nur harmonisiert werden. Unser Team
gibt gerne Auskunft.
Kann der Schlafplatz nicht verschoben werden, bieten wir bei Erdstrahlen oder einem
abgeschwächten Erdmagnetfeld ein eigenes
biologisches Abschirmsystem mit einem
3-monatigen Rückgaberecht an. Aber selbst
da wird jede Erdstrahlung individuell abgeschirmt durch unsere erfahrenen BerufsGeopathologen. l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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ERFAHRUNGEN DANKE!

Erholsamen Schlaf und
viel Lebensqualität wiedergewonnen
Ein herzliches Dankeschön an die Familien
Mohr, Gächter und Russi und an Herrn Dr.
med. Urs Peter Trüb, dass wir Ihre Zeilen
hier veröffentlichen dürfen.

…morgens nach
dem Aufstehen
fühlten wir uns
müde und zerschlagen.
Frau Ilona Mohr aus Kollbrunn erzählt:
n unserer neuerstellten Eigentumswohnung
entwickelten sich im Laufe der Jahre diffuse
gesundheitliche Symptome wie Muskelverspannungen im Nacken- Schulterbereich,
Gelenkschmerzen, rheumatische Beschwerden, starkes nächtliches Schwitzen, Morgensteifigkeit und Kopfschmerzen nach dem
Erwachen. Zusätzlich erwachten wir regelmässig um ca. 03.00 Uhr nachts mit einem
Gefühl von Unwohlsein im Bett und starkem
Herzklopfen. Morgens nach dem Aufstehen
fühlten wir uns müde und zerschlagen. Eine
Kollegin gab uns eines Tages den Tipp, im
Internet nach Geopathie zu suchen und
das Schlafzimmer hinsichtlich Störfaktoren
(Wasseradern, Elektrosmog etc.) austesten zu
lassen. So kam eine Terminvereinbarung mit
der Geopathologie Schweiz zustande.

I

Analyse ergab
Die Auswertung der Geopathologie Schweiz
ergab, dass neben einer Doppelzone noch
diverse andere Belastungen ein gestresstes
Schlafumfeld erzeugten. Die Empfehlungen
des Geopathologen setzten wir in den folgenden Wochen um.

Resultat
Seit der Sanierung schlafen wir dauerhaft
durch, fühlen uns wohl im Bett und stehen
morgens ausgeruht auf. Die rheumatischen
Beschwerden und die Muskelverspannungen
sind deutlich zurückgegangen und das Gefühl von Unwohlsein und das starke Herzklopfen sind gänzlich verschwunden. Auch
haben wir keine Kopfschmerzen mehr nach
dem Erwachen. Es hat sich eine eindeutige
Verbesserung der Gesundheit eingestellt. Wir
haben unseren erholsamen Schlaf und viel
Lebensqualität wiedergewonnen.
Wir möchten uns hiermit bei dem Team der
Geopathologie Schweiz ganz herzlich für die
Bemühungen sowie für die kompetenten
und freundlichen Beratungen bedanken.
Sehr gerne empfehlen wir die Geopathologie
Schweiz jederzeit weiter. l

STELLUNGNAHME
...der Geopathologie Schweiz:
Bei Familie Mohr wurde eine Doppelzone
gemessen. Typische Folgen von Doppelzonen sind u.a.: Ein- und Durchschlafstörungen, erwachen um ca. 03.00Uhr, auffällig
starkes Herzklopfen, Unwohlsein, Angstzustände, belastende Träume bis hin zu
Depressionen.
Um diese Doppelzone abzuschirmen wurde
unser Abschirmsystem eingesetzt.
Für die Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen waren die hohen elektrischen
Wechselfelder und ein Metallrahmen am
Bett verantwortlich. l
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Endlich eine Antwort
auf meine Rückenschmerzen
Frau Christine Gächter
erzählt:
Im Juli 2009 hat Herr
Schneider bei uns die
Schlafplätze ausgemessen.

«Aufgrund jahrelanger Erfahrungen kann ich die

Analyse ergab
eim Elternschlafzimmer wurde eine Erdverwerfung quer über das ganze Doppelbett festgestellt. Da hatte ich das erste Mal
eine Antwort auf meine Rückenschmerzen im
Kreuz und die immer wechselnden Gelenkschmerzen, die mich seit einigen Jahren
plagten. Ich hatte alle 2 Jahre neue Matratzen
gekauft in der Hoffnung auf Linderung. Es
war dann meist für kürzere Zeit eine Besserung eingetreten, aber sie dauerte nicht an.

sche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg.»

B

Massnahmen
Die Schlafplätze wurden nun umgehend saniert mit wenigen Massnahmen: die Nikken
Magnet Matratze wurde durch eine Embru
Matratze ersetzt, da dauernde Magnete nicht
gut sind. Der Radiowecker wurde durch einen batteriebetriebenen Wecker gewechselt,
ein Netzfreischalter wurde installiert und die
Erdverwerfung wurde mit dem Abschimsystem der Geopathologie Schweiz abgeschirmt.
Resultat
Jetzt konnte ich Nacht für Nacht besser
und mit weniger Schmerzen schlafen. Nach
wenigen Wochen blieben die Schmerzen bis
heute weg. Im Schlaf konnte ich mich wieder
erholen und regenerieren, was jahrelang
nicht mehr möglich war. Ich bin glücklich und
zufrieden, dank der Arbeit von Geopathologie
Schweiz. Es wäre schön, wenn viel mehr Leute von ihren Leiden befreit werden könnten.
Es ist ja meist sehr einfach… l

Geopathologie Schweiz bestens empfehlen. Mit
dem enormen Fachwissen leistet die Institution
wertvolle Dienste im Gesundheitswesen. Ich wün-

Dr. med. Urs Peter Trüb, Zürich

STELLUNGNAHME
...der Geopathologie Schweiz:
Der Bericht von Frau Gächter erreichte uns
im August 2010.
Bei Verwerfungen handelt es sich um
Gesteinsschichten, die sich gegeneinander
verschoben haben. Diese stören das Erdmagnetfeld und somit den Magnetismus der
Körperzellen.
Typische Folgen von Verwerfungszonen sind:
Entzündungen jeglicher Art wie z.B. Arthritis
oder Polyarthritis, sowie Gelenkschmerzen
und Kreuzschmerzen. l
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Hometrainer
verursacht Probleme

…auch nach der
Abschirmung
ging es uns nicht
wirklich besser.

Familie Russi erzählt:
bwohl unsere Schlafplätze durch die
Geopathologie Schweiz abgeschirmt
wurden, ging es uns nicht wirklich besser. Wir
wollten nicht glauben, dass unser Hometrainer daran schuld sein soll. Der Geopathologe
empfahl uns mehrmals, diesen Hometrainer
aus dem Haus zu entfernen, da die Magnetbremsen das natürliche Erdmagnetfeld
stören. Es hat ein ganzes Jahr
gedauert, bis wir reagierten
und ein Spinning-Velo
mit Filzbackenbremsen
kauften. Und siehe
da, die Schlafprobleme verschwanden
und gesundheitlich
ging es uns täglich
besser.

O

Ein Jahr später fing es wieder an. Ich erwachte jede Nacht, konnte nicht mehr einschlafen,
war morgens erschöpft. Schlimmer aber war,
dass ich während der Nacht Rückenschmerzen bekam. Diese liessen tagsüber nach und
wurden nachts wieder stärker. Eine Nachkontrolle der Geopathologie Schweiz zeigte, dass
ein im Schlafzimmer aufgestelltes Klimagerät
grosse Störungen verursachte. Das Gerät
wurde entfernt, die Symptome verschwanden
wieder. Unglaublich aber wahr! l

STELLUNGNAHME
...der Geopathologie Schweiz:
Bestimmte Geräte enthalten Bauteile wie
Spulen oder magnetische Komponenten,
welche den natürlichen Magnetismus stören
und somit beim Menschen Befindlichkeitsstörungen auslösen können. Kontaktieren
Sie uns, wenn bei Ihnen eine Neuanschaffung geplant wird. l

Für unsere Kundinnen und Kunden mit einer Abschirmung
Sollte Ihr Tiefschlaf nachlassen, 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.
Seit bald zwei Jahren führen wir kostenlos eine automatische Zustellliste. Die Idee
bewährt sich, unsere Kunden profitieren gern
von dieser Dienstleistung.
Möchten auch Sie die Pole jedes Jahr unaufgefordert erhalten? Melden Sie sich bei uns. l
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Wertvolle Verstärkung in unserem Team
Zwei neue Mitarbeiterinnen und 1 Geopathologe bereichern seit 2010 unser Team.

Alexandra Ehrensberger
Sie haben ursprünglich einen Lehrabschluss als Malerin absolviert und einige
Zeit auf diesem Beruf gearbeitet. Seit bald
einem Jahr gehören Sie zum Team der
Geopathologie Schweiz. Was gefällt Ihnen
besonders am neuen Job?

dieser Tätigkeit findet mein ganzer bisheriger
Werdegang Sinn. Es ist schön zu sehen, dass
alle im Team mit Herz dabei sind.

Hans Peter Grob
Alexandra Ehrensberger

D

as Schönste an diesem Job ist zu hören,
wie dankbar unsere Kunden sind, wie es
kranken Menschen durch unsere Arbeit wieder besser geht und dass sie wieder lachen
können. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue,
etwas Sinnvolles zu tun im Dienste der Menschen. Es ist für mich eine grosse Bereicherung, etwas bewegen zu können und unseren Kundinnen und Kunden unser Wissen zu
vermitteln. Diese Arbeit ist kein normaler Job,
sondern eine Lebensphilosophie.

Hans Peter Grob

N

Patricia Wegmann
Nach der Matura haben Sie folgende Sparten durchlaufen: Administration, Sekretariat, Buchhaltung, Kundendienst, Planung &
Durchführung von internen Trainings.
Ihre Weiterbildungen: medizinische
Grundlagenausbildung, Managementjahr,
2 Jahre Studium Psychologie Uni ZH. Was
gefällt Ihnen besonders am neuen Job?

D

ass wir den Menschen, die oft jahrelange Leidensgeschichten hinter sich
haben, helfen können und sie begleiten dürfen. Für viele Menschen sind wir die Rettung,
die Hilfe, die Lösung, nach der sie gesucht
haben. Die Arbeit in der Geopathologie
Schweiz gefällt mir sehr, weil mich das breite
Fachgebiet persönlich enorm interessiert und
mich die Wissenserweiterung fasziniert. In

Nach einer höheren technischen Ausbildung und der Managementschule
St.Gallen waren Sie weltweit als COO-Manager für ein Zürcher Unternehmen tätig.
Die Begeisterung für die Fliegerei hat Sie
seit der Kindheit begleitet. So absolvierten Sie die Linienpilotenausbildung und
wurden Flugkapitän in der Fracht- und
Passagierfliegerei mit Zusatzfunktionen
in leitender Position. Später waren Sie in
Europa, Indien und Nordafrika als Flugkapitän auf dem Airbus A321 tätig. Was hat
Sie dazu bewogen, das alles aufzugeben
für Ihre neue Tätigkeit als Geopathologe?

Patricia Wegmann

ach der jahrelangen Fliegerei war es mir
ein Bedürfnis, nochmals eine Tätigkeit
mit einer hohen sozialen Verantwortung und
fachlichen Kompetenz ausüben zu können.
Die Geopathologie Schweiz bietet mir diese
Möglichkeit. Es freut mich, das unbekannte
Wissen über Geopathie weiterzugeben, vor
allem an Menschen, die gesundheitlich nicht
unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens
stehen. Es ist für mich wunderbar, Menschen
zu helfen, für sie Problemlösungen zu finden
und die Dankbarkeit jeden Tag zu spüren. Zudem schätze ich das starke, kompetente und
freundliche Team im Hintergrund, das meine
tägliche Arbeit überhaupt ermöglicht.
Die Geopathologie Schweiz ist für mich ein
Juwel, betreffend Pionierarbeit in der Geopathie. Diese neue Tätigkeit ist ein fester Teil
meines Lebensinhaltes geworden. l
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Solaranlagen –
nicht auf Kosten der Gesundheit
Aus energetischer und umweltfreundlicher
Sicht ist es an der Zeit, Alternativenergien
zu gewinnen. Trotzdem raten wir zur Vorsicht. Einige Überlegungen sollten bei der
Planung berücksichtigt werden.

Ein Beispiel aus unserer Praxis
Seit dem Jahr 2005 ist die Familie Ellenberger Kunde bei Geopathologie Schweiz.
Im März 2010 hat sich die Familie mit einem
besonderen Anliegen an uns gewandt.

W

«Wir haben vor, die Ölheizung zu ersetzen
und haben die Chance, ein ganz neues
System von Wärmegewinnung einzusetzen.
Statt herkömmlicher Solarpanels möchten wir
Kupferdachziegel verwenden. Dieses System
gewinnt über den Dachziegel ganzjährig
nutzbare thermische Energie. In der Regel
werden 15% bis 20% der Nutzfläche mit
aktiven Ziegeln bedeckt. Bei uns wären das
18m². Ein Ziegel besteht aus ca. 3kg massivem Kupfer. Dazu kommt eine 8mm Kupferrohrschlaufe, für den Glykolkreislauf zur
Wärmepumpe, die an die Unterseite jedes
Ziegels geschweisst wird.
Ist eine solche Installation aus geopathologischer Sicht problematisch? Könnten negative
Auswirkungen entstehen?» l

ie bereits im Jahr 2009 erreichten uns
auch in diesem Jahr Kundenmeldungen über plötzlich auftretende Beschwerden
nach der Montage von Solarpanels. Betroffene klagen über identische Symptome wie
Unruhe, Nervosität und Schlafstörungen.
Messungen der Geopathologie Schweiz haben aufgezeigt, dass metallische Komponenten und leitfähige Materialien wie Silizium zu
Reflektionen von Strahlen führen. Es können
Erdstrahlen und auch elektromagnetische
Wellen reflektiert werden.

Bevor die erwähnten Materialien zum Einsatz
kommen, empfehlen wir mit einer Ausmessung sicher zu stellen, dass im geplanten
Bereich keine Erdstrahlen vorhanden sind.
Bei einem Erdstrahlenvorkommen empfehlen
wir dringend, die
Fläche unter den
Solarpanels mit
einer BioProtect
Abschirmung zu
versehen. Um
ein Risiko auszuschliessen, dass
elektromagnetische Wellen reflektieren, ist
es je nach Solarsystem ratsam, ein CABAbschirmvlies einzusetzen.
Gerne beraten wir Sie im Detail.

STELLUNGNAHME
...der Geopathologie Schweiz:
In diesem Fall bieten die Kupferziegel eine
durchgehende Reflektionsfläche. Dank
früherer Ausmessungen wissen wir, dass bei
Familie Ellenberger Erdstrahlen vorhanden
sind. Durch die Erdverwerfung und die Doppelzone sind Reflektionen zu erwarten.
Um Belastungen erst gar nicht aufkommen
zu lassen, wurden Bio-Protect Abschirmplatten und CAB-Abschirmvlies unterlegt. Herr
und Frau Ellenberger fühlen sich wohl unter
dem Dach. l
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WLAN-Strahlung –
auch Manager leiden
In der Geopathologie Schweiz suchen
immer mehr Menschen aus allen Schichten Rat, weil sie unter dem Einfluss von
WLAN leiden. Leider ist kein Ende in
Sicht – im Gegenteil. Die Verwendung von
Funktechnologien in den Haushaltungen
nimmt drastisch zu. Betroffen sind nicht
nur die WLAN-Besitzer, sondern eventuell
auch Sie als Nachbarn. Eine Messung gibt
Aufschluss.

Typische Symptome sind:
l Innere Unruhe		
l Nervosität
l Burnout-Anzeichen		
l Herzrasen
l Angstzustände

l Augenflattern
l Konzentrationsstörungen		
l Schlafstörungen

Meine erste
Begegnung mit
WLAN-Strahlung
Ein betroffener Kunde schildert seine Erfahrungen. Aufgrund seiner Präsenz in der
Öffentlichkeit möchte er nicht namentlich
erwähnt werden. Wir bedanken uns herzlich, dass wir diesen ergreifenden Erfahrungsbericht hier veröffentlichen dürfen.

I

ch bin 49 Jahre alt, Geschäftsführer einer
mittelgrossen Unternehmung, kerngesund
und auf dem Weg zu einem Tagesseminar.
Voll konzentriert verfolge ich das Referat.
Nach einer halben Stunde verspüre ich
plötzlich ein mir fremdes unangenehmes
Vibrieren im Körper. In den Augen ist es am
stärksten.
Nach 2 Stunden anhaltendem Vibrieren
beginnt es sich nun zu intensivieren. Meine
Augen flattern unkontrolliert. Für einen kurzen Moment schliesse ich sie und versuche,
meine Augen zu beruhigen, bzw. den Stress
bewusst zu unterbinden. Es gelingt mir nicht,

im Gegenteil. Mir wird kalt, ich beginne zu frösteln und versuche, dieses
unangenehme Gefühl zu unterdrücken
und mich weiter zu konzentrieren.
Nach und nach steigert sich die Unruhe, ich
werde nervös und auch etwas aggressiv. Es
befremdet mich, mich so geladen zu fühlen.
Dann wird mir heiss, ich glühe als hätte ich
Fieber, meine Pulsfrequenz steigt so drastisch
an, bis ich den Saal verlassen muss.
Draussen im Freien schreite ich dreimal rund
um das ganze Areal bis ich wieder etwas
klarer denken kann. Da erinnere ich mich,
schon so etwas Ähnliches gelesen zu haben.
Menschen können so intensiv reagieren,
wenn ein WLAN in der Nähe aktiv ist. So frage ich an der Reception nach, und tatsächlich
ist es so. Nach einigen Erklärungen sind sie
bereit, für mich den Router zu deaktivieren.
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WLAN ERFAHRUNGSBERICHT

Nach dem
Ausschalten des
Routers verschwindet der
unangenehme
Zustand und
die Symptome
lassen nach.

Nach der Pause nehme ich wieder Platz
im Saal und spüre diese Ruhe. Kein Zittern,
keine Unruhe, kein Stress. Ich verbringe noch
weitere 2 Stunden ohne jegliche Symptome.
Das war meine erste Begegnung mit WLANStrahlung. Seither weiss ich, dass ich auf
diese Technologie «allergisch» reagiere.
Ein aktives WLAN im Restaurant, in privaten
Räumen oder bei geschäftlichen Anlässen.
führt jedes Mal dazu, dass nach ca. einer
Stunde das Vibrieren in den Augen beginnt
und nach und nach die massiven Symptome
einsetzen.
Oft bleibt mir nur, die Verantwortlichen zu
bitten, den Router auszuschalten. Nach dem
Ausschalten des Routers verschwindet der
unangenehme Zustand und die Symptome
lassen nach.
Als Geschäftsleiter bin ich täglich Stresssituationen ausgesetzt, liebe aber diese Herausforderung und gelte in Geschäftskreisen

als sehr belastbar und ausgeglichen. Privat
treibe ich regelmässig Sport und bin medizinisch fit und gesund. Wie jeder andere
Geschäftsmann nutze auch ich mein Handy
mit Headset, wenn ich unterwegs bin, ohne
dass es mein Befinden negativ beeinträchtigt.
Nur unter WLAN-Strahlung kollabiert mein
Nervensystem.
Meiner Meinung nach ist es fahrlässig, Technologien auf den Markt zu bringen, welche
derart in das menschliche Steuerungssystem
eingreifen. Es ist unverantwortlich, dass uns
Menschen so etwas zugemutet wird. l

STELLUNGNAHME
...der Geopathologie Schweiz:
Des Manager’s Glück war es, schon einmal
gehört zu haben von WLAN-Auswirkungen
und deren Symptome. So ist er überhaupt
auf die Ursache seines Problems gekommen. Es ist belastend an Symptomen zu
leiden, ohne zu wissen woher sie stammen.
Mit dem Bericht des Managers beabsichtigen wir, Betroffene zu sensibilisieren,
dass sie WLAN-Strahlung als mögliche Ursache in Betracht ziehen.
Aufruf
Sollten auch Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben wären wir für jegliche Informationen dankbar, per Telefon oder Email.
Aufgrund häufiger Kundenanfragen würden
wir auch gerne eine Liste führen von Hotels
in der Schweiz und im Ausland, die keine
WLAN-Router installiert haben. Wir freuen
uns über jeden Hinweis. Eine Auflistung
wird in der Broschüre 2012 veröffentlicht. l
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Auszug aus dem Ktipp
vom 22. September 2010
«Für die Betroffenen ist W-LAN
schrecklich»
Drahtloser Internetzugang: Elektrosensible
Menschen berichten von ihren gesundheitlichen Leiden

E

mpfindliche Leute erleben die hausgemachte Netzwerkstrahlung (WLANStrahlung) als besonders aggressiv. Oft hilft
Verhandeln oder Abschirmen. Vielen bleibt
aber nur die Flucht – oder sie resignieren.
H. Tschanz aus Münchenbuchsee erzählt
Er hatte Schlafprobleme, und wenn er in der
Nacht wach lag, raste sein Herz: So schildert Heinz Tschanz aus Münchenbuchsee
BE seine unangenehmen Erfahrungen mit
den WLAN-Sendern seiner Nachbarn. WLAN
steht für «Wireless Local Area Network», auf
Deutsch: örtliches Drahtlos-Netzwerk. Doch
Tschanz hatte Glück: Die Nachbarn waren
bereit, ihre WLAN-Sender mit einer Zeitschaltuhr nachts abzustellen. Danach konnte
er wieder schlafen.
Ben Güntert aus Lugnorre VD beschreibt
seine Beschwerden so:
«Ich litt unter Atemnot, Herzaussetzern, und
auch die Nieren funktionierten nicht mehr
richtig. Am Bildschirm schlief ich oft ein.»
Ben Günterts Nachbarin war bereit, ihren
WLAN-Router umzuplatzieren und die Sendeleistung zu reduzieren.
«Seither kann ich
wieder normal
schlafen,
aufwachen und
arbeiten.»

Silvia Van der Waerden aus Schaffhausen
ist eine passionierte Klavierspielerin. Doch
ab einem gewissen Zeitpunkt ermüdeten
ihre Augen beim Üben schnell, die Finger
gehorchten ihr nicht mehr richtig. Und bei
Stücken, die sie eigentlich auswendig kannte, hatte sie plötzlich Ausfälle und wusste
die Noten nicht mehr. Sie konnte sich die
Beschwerden nicht erklären – bis sie herausfand, dass die Nachbarin über ihr einen
WLAN-Sender hatte – am Boden direkt über
dem Klavier. Die Nachbarin zeigte sich verständnisvoll und liess ihren Internetanschluss
verkabeln. Darauf verschwanden die Symptome sofort.

Plötzlich hatte
sie Ausfälle
und wusste
die Noten
nicht mehr …

14
GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

WLAN AUS DEN MEDIEN

Auszug aus
dem Ktipp
Einen strahlungsarmen
Wohnort oder
Arbeitsplatz zu
finden wird für
Elektrosensible
schier unmöglich.

Job aufgegeben wegen Strahlung
Andere elektrosensible Leute haben weniger
Glück. Wie zum Beispiel die Frau aus dem
Kanton Basel-Landschaft, die einen attraktiven Teilzeitjob aufgeben musste, weil in der
Firma der ganze Stock mit einem WLAN-Sender bestrahlt wurde. Sie litt unter Kopfweh,
leichtem Schwindel, Unwohlsein und Hautausschlag. Sie sagt: «Für die Benutzer ist der
kabellose WLAN-Zugang super. Doch für die
Betroffenen ist WLAN schrecklich.»
Unter WLAN-Strahlen leidet auch eine Betroffene aus dem Raum Bern: Sie kann nicht
mehr in ihrer Wohnung schlafen und muss
ständig nach einer auswärtigen Schlafgele-

genheit suchen. Sie leidet unter Gleichgewichtsstörungen und hat zunehmend Mühe,
ihren angestammten Beruf auszuüben.
Elektrosensible werden nicht ernst
genommen
Viele Elektrosensible wagen sich nicht an
die Öffentlichkeit, weil sie nicht ernst genommen, oft belächelt und im schlimmsten
Fall als hysterisch oder gar psychisch krank
abgestempelt werden.
Diese Beispiele zeigen: WLAN wird immer
häufiger eingesetzt, und damit nehmen auch
die Probleme von Elektrosensiblen zu. Einen
strahlungsarmen Wohnort oder Arbeitsplatz
zu finden, wird für sie schier unmöglich. l

Nützliche Tipps im Umgang mit WLAN
In Bezug auf WLAN-Alternativen und Umgang mit Funktechnologien steht Ihnen in
der Geopathologie Schweiz AG jederzeit
ein Beratungsteam kostenlos telefonisch
zur Verfügung.
Achtung: WLAN im Drucker
Die meisten Multifunktionsdrucker der neusten Generation sind ohne speziellen Hinweis
ab Werk mit WLAN ausgerüstet. Beim Einschalten aktiviert sich das WLAN selbstständig.
Tipp: Im Handbuch nachschlagen, wie das WLAN deaktiviert
werden kann.
Zugriff auf WLAN-Netz des
Nachbarn
Häufige Frage: «Wenn ich auf
dem Laptop sehe, dass ich auf
fünf verschiedene Netze Zugriff

habe, ist dann meine Gesundheit gefährdet»?
Antwort: «Die Antennensymbole auf dem
Laptop zeigen lediglich das Vorhandensein
von WLAN’s auf. Diese vorhandene Grundstrahlung muss aber nicht zwingend zu Symptomen führen. Symptome entwickeln sich
erst ab einer gewissen Strahlungsstärke».
Geopathologische Untersuchung
Eine Standortbestimmung ist in jedem Fall
sinnvoll. Lassen Sie vom Geopathologen die
Gesamtsituation in Ihrem Zuhause beurteilen.
Angebot unter: www.geopathologie.ch
Abschirmempfehlung
Bei Bedarf kann bei uns CAB Abschirmvlies
bezogen werden. Dieses Material verwenden
wir seit Jahren höchst erfolgreich, um DECT-,
WLAN- und Mobilfunkstrahlung messtechnisch
nachweisbar abzuschirmen. Mehr Infos S. 17. l
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Versand von Hochfrequenz
Langzeit-Messgerät

F

ür unsere bestehenden Kunden verfügen
wir auch über einen Hochfrequenz-Dosimeter, ein hochsensibles handliches Messgerät. Dieses wird per Post zugestellt und kann
über Nacht am Schlafplatz positioniert oder
tagsüber am Handgelenk getragen werden.
Bei dieser Langzeitmessung werden hochfrequente, elektromagnetische Felder von
DECT-Telefonen, WLAN und Mobilfunk aufgezeichnet. Gerne informieren wir Sie über die
Kosten. l

Was es doch nicht alles gibt!
WLAN jetzt auch noch im Schulbus
Die Zukunft sieht nicht rosig aus! Für Menschen, die sensibel reagieren auf WLANStrahlung, bringt die Zukunft nichts Erfreuliches. Internetzugang in Fahrzeugen ist im
Kommen.
Im Schulbus der Empire High School in
Vail, Arizona wurde kürzlich das erste WLAN
eingebaut.
Nicht nur der Schulbus in Vail macht vom
WLAN Gebrauch, sondern auch die Taxis in
Taiwan. Rund 1'000 Taxis sollen in Taipeh
internettauglich gemacht werden.
Patienten funken aus dem Bauch
Novartis ist dabei, eine bahnbrechende elektronische Neuheit auf den Markt zu bringen. Es
sind Medikamente, die einen Chip enthalten.
Wird die Pille geschluckt, geht automatisch
ein SMS an den Arzt, damit dieser informiert
wird über die Medikamenteneinnahme seines
Patienten.

Nichts ist unmöglich – Kühe senden
SMS
Aber nicht nur wir Menschen werden elektronisch «missbraucht». Trächtigen Kühen kann
beispielsweise ein Thermometer in die Gebärmutter eingepflanzt werden. So erhält der
Bauer zweimal täglich per SMS die Körpertemperatur der trächtigen Kuh. Beim Platzen der
Fruchtblase wird er sofort durch ein entsprechendes Alarmzeichen informiert. l

Wird die Pille
geschluckt,
geht automatisch ein SMS
an den Arzt …
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STUDIE TIERWELT

Studienauszug
Bienen und Mobilfunkstrahlung
Bienen verändern ihr Verhalten, wenn
sie Mobilfunkstrahlung ausgesetzt sind.
Das geht aus einer Untersuchung an der
Universität Panjab in Indien hervor, veröffentlicht im Heft der Indischen Akademie
der Wissenschaften.

D

a Bienen wie viele Lebewesen Magnetitkristalle im Körper haben, mit deren
Hilfe sie navigieren, können sie durch elektromagnetische Felder abgelenkt werden.

«Wenn die
Biene einmal
von der Erde
verschwindet,
hat der Mensch
nur noch vier
Jahre zu leben.
Keine Bienen
mehr, keine Bestäubung mehr,
keine Pflanzen
mehr, keine
Tiere mehr, kein
Mensch mehr.»
Albert Einstein

Experiment mit Mobilfunk
Dafür werden vier Kolonien von Bienen herangezogen: eine mit einem Handy-Dummy,
eine ohne und zwei Testkolonien wurden
Feldern von 900 MHz (GSM) ausgesetzt. Die
Felder wirkten zweimal täglich für 15 Minuten
ein, immer um 11 und 15 Uhr, der Zeit, in der
die Bienen am aktivsten sind. Das Experiment
wurde von Februar bis April durchgeführt.

Erschreckende Resultate
Die Grösse der Kolonien war signifikant
geringer und die Königinnen legten signifikant weniger Eier pro Tag, nämlich 145 statt
376 Stück, wenn sie der Mobilfunkstrahlung ausgesetzt waren. Es kehrten weniger
Arbeiterinnen zurück, sie brachten weniger
Nahrung mit, nämlich 155cm2 statt 247cm2
und hatten am Ende des Experiments weder
Pollen noch Honig im Stock, so dass die
Kolonie ausstarb. Auch die Zahl der Bienen,
die in den Stock zurückkehrten, war bei den
exponierten Stöcken geringer. Während des
Experiments verliessen weniger Bienen den
Stock, sie wirkten, als ob sie sich nicht entscheiden können, was sie tun sollen.
Solch ein Verhalten kennt man auch bei
Bienenvölkern, die unter Hochspannungsleitungen aufgestellt sind, berichten die
Autoren. l
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Lösung für WLAN-,
DECT- und Mobilfunkstrahlung
CAB-Strahlen-Abschirmvlies
Zur Abschirmung von elektromagnetischen Feldern verwenden wir in der
Geopathologie Schweiz für unsere Kunden seit Jahren unser bewährtes CAB
Abschirmvlies. Dieses kann in folgenden
Situationen eingesetzt werden:

Das Abschirm-

l wenn die Strahlung einer Mobilfunkantenne das Wohnumfeld belastet
l wenn die Nachbarschaft ein DECT-Telefon
oder ein WLAN-System so positioniert hat,
dass Ihre Räumlichkeiten davon betroffen
sind
l wenn Solarzellen auf dem Dach geplant
sind
l wenn es bei bestehenden Solarzellen auf
dem Dach zu Reflektionen kommt
l wenn Sie eine neue Eigentumswohnung
kaufen ist das Risiko hoch, dass die Nachbarn unter Ihnen Funktechnologien verwenden. Dieses Problem kann vermieden
werden, wenn das CAB-Vlies im Boden
des Wohn- und Schlafbereichs vorsorglich
eingelegt wird.

vlies CAB
bewährt sich
hervorragend.
Mobilfunkantenne mitten im Wohnquartier

Nach der Abschirmung wird eine Kontrollmessung durchgeführt.
Das CAB-Abschirmvlies ist kostengünstig und
in der Geopathologie Schweiz erhältlich.
Unser Beraterteam steht für unverbindliche
Auskünfte gerne zur Verfügung, jeweils von
Montag bis Donnerstag zu den üblichen
Bürozeiten unter Telefon: 052 212 00 66. l

l wenn Sie ein Doppeleinfamilienhaus bauen ist es ratsam, die Wand zu den Nachbarn vorsorglich mit CAB zu versehen
l wenn Sie ein Eigenheim bauen und eine
Mobilfunkantenne in Planung ist, kann die
entsprechende Front vorsorglich abgeschirmt werden, indem das CAB in den
Bau integriert wird
Jeder CAB-Vlies Empfehlung geht eine Messung durch unsere Geopathologen voraus.

Das Abschirmvlies CAB kann mit geringem Aufwand in
den Neubau integriert werden.

Das Resultat
ist messtechnisch nachweisbar.

18
GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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Mobilfunkstrahlung von 380µW/m2
auf 0,04µW/m2 reduziert
Die Schlafstörungen
sind gänzlich
verschwunden,
unsere Tochter
schläft tief
und fest.

Mobilfunkantenne abgeschirmt mit
CAB-Vlies
Familie Gugelmann wohnt seit Jahren in
einem Einfamilienhaus in der Nähe einer Mobilfunkantenne. Frau Gugelmann erzählt:

Als Abschirmung wählten wir das CAB der
Geopathologie Schweiz. Die Schlafstörungen
sind gänzlich verschwunden, unsere Tochter
schläft tief und fest. Wir sind glücklich, eine
so tolle Lösung gefunden zu haben.

Unsere Tochter litt unter massiven Schlafstörungen. Endlich eingeschlafen erwachte sie eine
halbe Stunde später wieder. Regelmässig stand
sie dann auf, weinte und war ganz verstört.
Eine Messung des Geopathologen ergab, dass
das Kinderzimmer belastet war von einer Mobilfunkantenne GSM900. Gemessen wurden
bis zu 70 µW/m² am Schlafplatz. In einem
Schlafbereich sollten 5µW/m² nicht überschritten werden.

Die Grundstückausmessung bei Familie
Rövekamp-Hausammann hat sich gelohnt
Im April 2008 hat die Geopathologie Schweiz
für die Familie Rövekamp-Hausammann
eine Grundstückausmessung durchgeführt.
An der Nordfront des geplanten Holzhauses
wurden Mobilfunkstrahlungen gemessen bis
zu 380 µW/m². In einem Schlafbereich sollten 5µW/m² nicht überschritten werden.
Aufgrund der hohen Belastung hat sich Familie Rövekamp-Hausammann entschieden,
das CAB-Vlies im Bau zu integrieren.
Im Februar 2010 wurde eine Kontrollmessung
durchgeführt. Die Werte im Innenbereich der
Nordfront betrugen noch zwischen 0.04µW/
m² und 1.21µW/m² und liegen somit im
biologischen Bereich. Die Abschirmung hat
sich sehr gelohnt, im Nachhinein wäre die
Sanierung viel aufwendiger geworden. l

Endlich strahlungsarme ISDN Telefone
Endlich strahlungsarme ISDN Telefone
eu sind bei Swisscom folgende strahlungsarme Telefone für ISDN-Anschlüsse im Angebot:
Aton CL411 und Aton CLT411. Bei Nichtgebrauch strahlen diese Telefone gar nicht,
auch wenn der Hörer nicht auf der Station
steht. Während dem Telefonieren wird die
Strahlung stark reduziert. Bitte vergewissern

N

Sie sich unbedingt beim Kauf,
dass der Ecomode plus-Modus
am Handapparat eingestellt ist.
Für analoge Anschlüsse
empfehlen wir nach wie
vor die Ecomode plus Telefone der Serie Aton von
Swisscom. l
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Bettmaterialien ohne Schadstoffe:
wenn Matratzen ausdünsten
Die Geopathologie Schweiz empfiehlt
Oft sind Matratzen schadstoffbelastet. Sie
können Lösungsmittel enthalten oder sind
mit belastenden Flammschutzmitteln ausgestattet. Auch bedenkliche Weichmacher,
zum Beispiel in Luftbetten, werden immer
wieder in rauen Mengen nachgewiesen.

D

iese Schadstoffe dünsten in die Atemluft
aus oder legen sich auf dem Hausstaub
nieder und gelangen so in unseren Organismus. Gerade in den Wintermonaten, in welchen nicht mehr so regelmässig und lange
gelüftet wird, reichern sich diese Schadstoffe
an und belasten damit unsere Gesundheit.
Lösungs- und Flammschutzmittel
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 auf verschiedenen
Wegen 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.
Gerade in den so wichtigen Schlafräumlichkeiten lohnt es sich, schadstoffgeprüfte
Materialien einzusetzen.

Die Auswahl der richtigen Matratze ist entscheidend.

Einige dieser

Die Embru-Werke AG in Rüti produzieren
schadstoffgeprüfte Matratzen und Duvets, die
aus geopathologischer Sicht empfehlenswert
sind.

lösen Kopf-

Folgende Materialien wurden durch die
Geopathologie Schweiz geprüft:
Matratzen:
l VitapurPlus
l VitapurPlus Duro
Duvet:
l Harmonia, gefüllt mit
Kapokfasern und biologischer Baumwolle.
Frau Babcic von den Embru-Werken bietet
Ihnen gerne eine persönliche und unverbindliche Beratung an. Vereinbaren Sie einen
Termin im Embru-Beratungszentrum oder
bestellen Sie kostenlos eine Testmatratze
unter Tel. 055/251 13 39.

Nervengifte
schmerzen oder
gar Schwindel
aus
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HUMOR DER BANKER UND DER FISCHER

Ein Investmentbanker stand in einem kleinen mexikanischen Fischerdorf am Pier und
beobachtete wie ein kleines Fischerboot mit
einem Fischer an Bord anlegte.
Er hatte einige riesige Thunfische geladen.
Der Banker gratulierte dem Mexikaner zu
seinem prächtigen Fang und fragte, wie lange
er dazu gebraucht hatte.

Ein bisschen
Spass muss sein…
Der Banker erklärte: Ich bin ein HarvardAbsolvent und könnte Ihnen ein bisschen
helfen. Sie sollten mehr Zeit mit Fischen verbringen und mit dem Erlös ein größeres Boot
kaufen. Mit dem Erlös hiervon wiederum
könnten Sie mehrere Boote kaufen, bis Sie
eine ganze Flotte haben. Statt den Fang an
einen Händler zu verkaufen, könnten Sie
direkt an eine Fischfabrik verkaufen und
schließlich eine eigene Fischverarbeitungsfabrik eröffnen. Sie könnten Produkte, Verarbeitung und Vertrieb selbst kontrollieren.
Sie könnten dann dieses kleine Fischerdorf
verlassen und nach Mexiko City oder Los
Angeles und vielleicht sogar New York City
umziehen, von wo aus Sie dann ihr florierendes Unternehmen leiten.
Der Mexikaner fragte: Und wie lange wird
dies alles dauern?

Der Mexikaner antwortete: Ein paar Stunden
nur. Nicht lange.

Der Banker antwortete: So etwa 15 bis 20
Jahre.

Daraufhin fragte der Banker, warum er denn
nicht länger auf See geblieben ist, um noch
mehr zu fangen.

Und was dann?

Der Mexikaner sagte, die Fische reichen
ihm, um seine Familie die nächsten Tage zu
versorgen.
Der Banker wiederum fragte: Aber was tun
Sie denn mit dem Rest des Tages?
Höhenstrasse 10
8304 Wallisellen
Tel 052 212 00 66
Fax 052 212 00 65
geo@geoschweiz.ch
www.geopathologie.ch

Der mexikanische Fischer erklärte: Ich schlafe
morgens aus, gehe ein bisschen fischen,
spiele mit meinen Kindern, mache mit meiner Frau Maria nach dem Mittagessen eine
Siesta, gehe ins Dorf spazieren, trinke dort
ein Glässchen Wein und spiele Gitarre mit
meinen Freunden. Sie sehen ich habe
ein ausgefülltes Leben.

Der Banker lachte und sagte: Dann kommt
das Beste. Wenn die Zeit reif ist, könnten Sie
mit Ihrem Unternehmen an die Börse gehen,
Ihre Unternehmensteile verkaufen und sehr
reich werden. Sie könnten Millionen verdienen.
Millionen. Und dann?
Der Banker sagte: Dann könnten Sie aufhören zu arbeiten. Sie könnten in ein kleines
Fischerdorf an der Küste ziehen, morgens
lange ausschlafen, ein bisschen fischen
gehen, mit Ihren Kindern spielen, eine Siesta
mit Ihrer Frau machen, in das Dorf spazieren,
am Abend ein Glässchen Wein geniessen
und mit Ihren Freunden Gitarre spielen.
●

