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WILLKOMMEN EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

D

ie rasante Entwicklung in der Funktechno
logie nimmt gigantische Ausmasse an!

In dieser Ausgabe wird berichtet über
Samsung-Fernsehgeräte mit integriertem
WLAN-Sender, TV-Boxen mit WLAN-Bluetooth-Technologie, Multifunktionsdrucker,
TV-Flachbildschirme, Boxen für Smartphones,
Smart-Uhren. Alle diese Geräte erzeugen
eine aggressive Hochfrequenzstrahlung,
welche die Menschen im Wohn- und Schlafbereich 24 Stunden rund um die Uhr
belastet, auch im Standby-Modus.
Der Technik sind keine Grenzen gesetzt,
uns Menschen hingegen schon!
Hochfrequenz verursacht Stress. Viele
Menschen stossen deshalb an ihre Grenzen.
Der menschliche Organismus ist mit dieser
Dauerbestrahlung oft überfordert.

Lesen Sie dazu auch
die spannenden
Berichte von Prof.
Dr. Adlkofer aus
Deutschland, Prof. Dr.
Pall aus den USA und
Prof. Igor Yakymenko
aus der Ukraine.
Um in Wohn- und Schlafzimmern Ruhe in
das elektronische Chaos zu bringen, braucht
es heutzutage eine fachkundige Beratung.
Wir sind diesbezüglich jederzeit gerne für
Sie da!
Wir wünschen Ihnen, dass Sie öfters eine
digitale Pause einlegen können und Ihre ganz
persönliche Balance finden.
Tragen Sie Sorge zu Ihrer Gesundheit und
passen Sie gut auf sich auf!
Petra Schneider
Naturärztin und Geopathologin

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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WOHNEN STRAHLUNG

Versteckte Funksender
im Wohnzimmer
Luis Schneider, Architekt und Baubiologe,
ist seit 18 Jahren Berufs-Geopathologe,
mit einem Erfahrungspotential von mehreren Tausend geopathologischen Ausmessungen. Er gibt Auskunft über neuzeitliche
Probleme und Veränderungen in seinem
Berufsalltag.
Luis Schneider
Berufs-Geopathologe

Wie soll
der Mensch
zur Ruhe
kommen,
wenn ein
Funksender
im Wohnzimmer
permanent
Stress
erzeugt?

Herr Schneider, was schildern Menschen
die bei Ihnen Rat suchen?
Häufige Aussagen sind: „Ich fühle mich in
meinen eigenen vier Wänden nicht mehr
wohl – ich verspüre permanent eine innere Unruhe – es gelingt mir zu Hause nicht
mehr, mich zu entspannen – ich kann mir
nicht erklären, warum ich keine Nerven mehr
habe – oft bin ich sehr müde bis erschöpft.”

Sie erklären immer wieder, dass ein störungsfreier Schlafplatz entscheidend ist,
um gesund zu bleiben. Spielt die Situation im Wohnzimmer auch eine Rolle?
Ja, je länger je mehr. Wer sich nach einem
stressigen Alltag abends im Wohnzimmer
erholen möchte, stellt oftmals fest, dass dies
einfach nicht mehr gelingt.
Wie soll der Mensch zur Ruhe kommen, den
hektischen Tagesablauf verarbeiten, wenn
ein Funksender im Wohnzimmer permanent
Stress erzeugt? Es ist alarmierend, dass
immer mehr versteckte Sender ohne Warnhinweis in die Privatsphäre eindringen und
die Menschen, ohne ihr Wissen, belasten.
Ihnen wird die Strahlung oft einfach aufgezwungen.
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Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel von vielen sind die SamsungFernsehgeräte, welche neuerdings fast immer
mit einem WLAN-Sender ausgerüstet sind,
welcher als Dauerfunk permanent strahlt. Im
Menü unter „Einstellungen” kann „deaktivieren” angeklickt werden. Das Gerät zeigt sogar
„deaktiviert” an, strahlt aber unvermindert
weiter, weil der Sender weiterhin mit Strom
versorgt wird. Betroffene sind sich dessen
nicht bewusst und entsprechend schockiert,
wenn ihnen die Strahlung vom Geopathologen messtechnisch aufgezeigt wird.
Gibt es weitere Beispiele?
Ja, die kleine weisse TV-Box der neuesten
Generation von Swisscom. Bis anhin konnte
mit einem Handsender über Infrarot-Übertragung der TV-Sender gewechselt werden,
ohne Strahlenbelastung.

Die neue TV-Box ist nun mit einer WLANBluetooth-Technologie ausgerüstet.
Diese strahlt meist ohne Pause, 24 Stunden
rund um die Uhr!
Wie kann geprüft werden, ob es sich
um eine alte oder eine neue TV-Box
handelt?

Betroffene sind

Wenn es gelingt, im Nebenzimmer mit dem
Handsender den TV-Kanal zu wechseln,
handelt es sich um das neue Modell mit
Dauerstrahlung.

wenn ihnen die

entsprechend
schockiert,
Strahlung vom
Geopathologen
messtechnisch

Fernsehgerät mit WLAN

aufgezeigt
wird.
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Bei vielen
Familien läuft
langsam alles
aus dem
Ruder!

WOHNEN STRAHLUNG

Gibt es noch mehr Geräte, die heimlich
und sogar bei Nichtgebrauch strahlen?

Heisst das, die geopathologischen Beratungen sind aufwendiger geworden?

Messtechnisch stellen wir fest, dass seit 2016
die unterschiedlichsten Geräte, ohne Wissen
der Besitzer, dauerstrahlen. Das betrifft Multifunktionsdrucker, TV-Flachbildschirme, Boxen
für Smartphones, Smart-Uhren, UPC-HorizonBoxen usw. Zudem versenden Kabelnetzbetreiber ihren Kunden Router mit integriertem,
nicht sichtbarem WLAN-Sender.

Ja, bei vielen Familien läuft langsam alles aus
dem Ruder. Wir benötigen heute bei einer
Ausmessung oft doppelt so viel Zeit wie früher, um in einem Haushalt die ElektrosmogSituation zu analysieren, den Kunden Lösungen zu erklären und ihnen den bewussten,
cleveren Umgang mit den neusten Technologien zu vermitteln. l

INFORMATION
Fehlende Ruhe und Regeneration
Durch Strahleneinflüsse wird der Mensch,
tagsüber und während dem Schlaf, dauernd
gestresst. Das Nervensystem kommt nicht
zur Ruhe, und eine Erholung ist unter diesen
Voraussetzungen oft nicht mehr möglich.
Das Gehirn ist sehr empfindlich. Eine ständige Reizüberflutung durch einwirkende
Strahlen führt mit der Zeit zu Schlafstörungen und weiteren Symptomen wie Kopfschmerzen, Depressionen, Nervosität, einem

Wir
benötigen
heute bei einer
Ausmessung
oft doppelt so
viel Zeit wie
früher.

schwachen Immunsystem und anderen
Befindlichkeitsstörungen. l
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Surfen ohne WLAN
mit iPhone- und
iPAD-Set
Seit einigen Jahren werden viele Elektrogeräte fast ausschliesslich mit der WLANTechnologie ausgestattet.

U

nsere Messungen zeigen, dass 90% 95% unserer Kunden zu Hause einer
hohen Strahlung ausgesetzt sind, durch die
Installation von WLAN. Durch diese Funk
sender wird eine aggressive Dauerstrahlung
in Kauf genommen, 24 Stunden, rund um
die Uhr.
Die Geopathologie Schweiz ist stetig bemüht
Lösungen zu finden, um Menschen vor übermässiger Strahlung zu schützen.
Um gesund und clever surfen zu können
ohne WLAN, hat die Geopathologie Schweiz
ein eigenes Set zusammengestellt. Das
iPhone und iPAD kann damit ohne WLAN,

im Flugmodus, über eine LAN-Verbindung,
ohne Strahlung betrieben werden. Besonders für den Vielgebrauch zu Hause und für
Kinder, die ihre Hausaufgaben über das iPAD
abwickeln müssen, ist das eine tolle Möglichkeit, sich dieser belastenden Strahlung zu
entziehen.
Das iPhone- und iPAD-Set kann bestellt
werden bei Geopathologie Schweiz, unter
044 202 00 20, zum Preis von CHF 173.– l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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BERICHT KUNDEN

Schlafstörungen bei Kindern –
eine Hebamme sucht Rat!
Die freischaffende Hebamme Frau Schmid
kennt sich aus mit Schlafproblemen von
Kleinkindern. Schon so oft hat sie Eltern
beraten, ihnen gute Tipps gegeben, wie
ein Kleinkind in den Schlaf gewiegt oder
in der Nacht wieder beruhigt werden
kann. Als aber bei ihren eigenen Kindern
alle Massnahmen das Schlafverhalten
nicht verbesserten, stiess sie an ihre
Grenzen.
Anna und Lukas

Frau Schmid erzählt:

„A

lles begann mit der Geburt unserer kleinen Anna. Im ersten Lebensjahr mag es
noch „normal“ sein, dass ein Kleinkind drei
bis vier Mal pro Nacht aufwacht, weint und
wieder beruhigt werden muss. Bei Anna hielt
das aber 3 ½ Jahre lang an.

Frau Schmid
freischaffende
Hebamme

Langsam
stiess ich
selber an
meine
Grenzen und
fühlte mich
müde und
erschöpft.

Als unser Sohn Lukas geboren wurde, stellten
mein Mann und ich die Wohnsituation in
unserem Haus um und verlegten Anna in ein
anderes Zimmer. Plötzlich schlief sie durch.
Wir machten uns keine Gedanken über
das Warum – waren einfach nur glücklich
darüber.
Schliesslich legten wir Lukas in Anna’s ehemaliges Zimmer. Aber auch Lukas entwickelte
massive Schlafprobleme, noch schlimmer als
Anna. Er erwachte bis zu fünf Mal pro Nacht,
weinte oft und obwohl wir alles Mögliche versuchten, verbesserte sich die Situation nicht.
Langsam stiess ich selber an meine Grenzen
und fühlte mich müde und erschöpft.
Der Kinderarzt riet uns, für das Kind die
Ernährung umzustellen und homöopathische

Präparate einzusetzen. Als auch dies nichts
half, versuchten wir es mit Craniosacral-
Therapie und mit Akupunktur. Genützt hat
alles nichts.
Freunde, die Ähnliches erlebt hatten, machten uns auf die Geopathologie Schweiz aufmerksam, die wir auch sofort kontaktierten.
Das Ergebnis der Ausmessung des Geopathologen liess uns aufhorchen. Eine Wasserader, ein abgeschwächtes Erdmagnetfeld und
viel zu hohe Funkeinstrahlungen belasteten
dieses Zimmer. Wir haben nicht gezögert
und die empfohlenen Massnahmen
umgesetzt.
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Die Naturärztin der Geopathologie Schweiz erklärte
uns, dass nach einer Abschirmung Erstverschlimmerungen auftreten können. Und
siehe da – drei Nächte lang
wachte Lukas stündlich auf
und in den darauf folgenden
Nächten verbesserte sich der
Schlaf nur sehr langsam.
Wir Eltern begannen daran zu zweifeln, mit
den Massnahmen die richtige Entscheidung
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getroffen zu haben – zum Glück wurden wir
ermutigt, durchzuhalten.
Kurze Zeit später schlief Lukas durch und
daran hat sich bis heute nichts mehr
geändert. Wir haben ein neues Leben
geschenkt bekommen! Wir sind sehr froh
und unendlich dankbar!“ l

HOMÖOPATHIE

Therapieresistenz – warum?
Der Therapie-Erfolg der Homöopathie
ist abhängig vom Zustand des
Patienten!
Homöopathie ist eine fantastische Art und
Weise, die Selbstheilungskräfte des Körpers
zu aktivieren und zu stärken. Sie ist eine
Reiztherapie. Der Arzt oder Therapeut setzt

kann, muss der Organismus reaktionsfähig

durch einen potenzierten Naturstoff einen

sein. Ein strahlenbelasteter Organismus ist

Ein strahlen-

Reiz und erzielt damit eine Reaktion. Durch

aber oft nicht in der Lage, eine Reaktion

den Reiz werden die Abwehrmechanismen

zu zeigen. Die körpereigene Regulation ist

belasteter

angeregt und diverse Prozesse in Gang ge-

blockiert.

Organismus

Wenn die Präparate nicht wirken, hat das

ist oft nicht

oftmals nichts mit der Therapie an sich zu

in der Lage,

bracht. Eine äusserst erfolgreiche und beeindruckende Therapie.
Warum kommt es immer häufiger vor, dass

tun, sondern mit dem Patienten, der nicht

der Therapie-Erfolg ausbleibt? Grund dafür

empfänglich ist für die entsprechenden

eine Reaktion

sind oft geopathologische Einflüsse wie

Reize.

zu zeigen. Die

Wir empfehlen, parallel zu einer Therapie,

körpereigene

Elektrosmog, Erdstrahlen und geophysikalische Strahlen.

eine geopathologische Untersuchung durch-

Damit der Patient überhaupt auf ein

führen zu lassen und die Strahlen auf ein

Regulation ist

homöopathisches Medikament reagieren

Minimum zu reduzieren. l

blockiert.

10
GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

HOTELLERIE PIONIERLEISTUNG

Einzigartiges Konzept im
Hotel Crown in Andermatt!
In der konventionellen Hotellerie, bis zum
5***** Luxus-Hotel, wird der Gast in seinem Schlafraum in der Regel rund um die
Uhr so massiv bestrahlt, dass ein erholsamer Schlaf oft gar nicht mehr möglich ist.
Es wird keine Rücksicht genommen auf
die enorme Strahlenbelastung, vorwiegend
durch Funkstrahlung.

D

Dem Gast eine gute Schlafqualität zu bieten sollte in der Hotellerie den höchsten
Stellenwert und Priorität haben.

Das Hotel Crown wurde nach geopathologischen Richtlinien gebaut. Seit der Eröffnung
im Dezember 2014 ist es zu einem beliebten Feriendomizil geworden. Aber nicht nur:
Menschen mit Schlafproblemen können
bei einem Kurzaufenthalt herausfinden,
ob es sich im Hotel Crown besser schlafen
lässt als anderswo.

as Hotel Crown in Andermatt geht
vorbildlich eigene Wege! Durch ein
einzigartiges Konzept und eine konsequente Bauweise haben die Besitzer, in enger
Zusammenarbeit mit der Geopathologie
Schweiz, eine besondere Wohlfühl-Oase
geschaffen, ohne gesundheitsbelastende
Strahlung.

Wer zu Hause unter Schlafproblemen leidet
hat hier die Möglichkeit herauszufinden,
ob der eigene Schlafplatz die Ursache des
Problems ist. Eine kurze Auszeit im Hotel
Crown schafft Klarheit.

Das erste
Hotel in der
Schweiz ohne
gesundheitsbelastende
Strahlen.
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Das Hotel ist mit einem Bussystem ausgerüstet, welches Elektrosmog-Emissionen
durch elektrische Wechselfelder verhindert.
Zudem wird das WLAN über Nacht komplett
abgeschaltet. Alle Zimmer verfügen über
einen LAN-Anschluss. Die Funkstrahlung von
aussen, sowie die Erdstrahlen wurden
im ganzen Hotel abgeschirmt und die Schlafzimmer mit dem Magex-Home Verfahren
entmagnetisiert.

IM VERGLEICH

Das Hotel
Crown in

Messungen in einem 5***** Hotel in Crans-

Minimalste Belastungen im Hotel Crown in

Montana haben folgende Resultate ergeben:

Andermatt, absolut biologisch verträglich:

Hochfrequenz-Strahlung: 328 Mikrowatt/m2

Hochfrequenz-Strahlung : 0,24 Mikrowatt/m2

geht vorbild-

DECT: 110 Mikrowatt/m2

DECT: 0.07 Mikrowatt/m2

lich eigene

WLAN: 9 Mikrowatt/m2

WLAN: nachts 0 / tagsüber 0,2 Mikrowatt/m2

Wege!

Elektrische Wechselfelder: 80 V/m

Elektrische Wechselfelder: 4 V/m

Erdstrahlen: Belastung durch Wasserader

Erdstrahlen: Keine, abgeschirmt

Die erholsame Schlafqualität im Hotel Crown
ermöglicht es, zur Ruhe zu kommen, wieder
Kraft zu schöpfen und in kurzer Zeit neue
Lebensenergie zu tanken. l

INFORMATION

Hotel Crown		

Tel. 041 888 03 03

Gotthardstrasse 64

info@hotel-crown.ch

6490 Andermatt

www.hotel-crown.ch

Andermatt
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INTERVIEW PROF. DR. FRANZ ADLKOFER

Exklusiv-Interview mit dem namhaften
Wissenschaftler und Mediziner
Prof. Dr. med. Franz Adlkofer

Prof. Dr. med.
Franz Adlkofer

Herr Prof. Dr. med. Franz Adlkofer ist ein
renommierter Wissenschaftler und Mediziner, auch bekannt durch die grossangelegte REFLEX-Studie, welche unter seiner
Leitung durchgeführt wurde. Untersucht
wurde der Einfluss der Hochfrequenzstrahlung auf den menschlichen Organismus.
Beteiligt waren zwölf Forschergruppen aus
sieben europäischen Ländern. Die Studie
wurde von der EU finanziert und weil für
die technische Qualitätskontrolle ein Professor der ETH Zürich verantwortlich war,
beteiligte sich die Schweizer Regierung
mit über einer halben Million Euro.

strahlung
verursacht
DNA-Strangbrüche.

Welche Erkenntnisse hat die Studie
schlussendlich gebracht?

Herr Prof. Dr. Adlkofer, was waren Ihre
Erwartungen in Bezug auf das Resultat
der Reflex-Studie?

Zu unserer Überraschung berichteten die
beiden Arbeitsgruppen, die sich mit der Frage
nach genschädigenden Wirkungen befassten,
bereits zwei Jahre nach Beginn der Studie,
dass die Hochfrequenzstrahlung in isolierten
menschlichen Zellen regelhaft Einzel- und
Doppel-DNA-Strangbrüche verursacht – und
dies bereits weit unterhalb der geltenden
Grenzwerte!

Unsere Ausgangshypothese war, dass wir
trotz des Einsatzes modernster Untersuchungsmethoden nicht in der Lage sein
würden, den Nachweis zu erbringen, dass
elektromagnetische Felder isolierte menschli-

Sie haben kürzlich ausgesagt, die
Grenzwerte der Hochfrequenzstrahlung
seien eine Fehlkonstruktion. Heisst das,
die heutigen Grenzwerte schützen die
Menschen nicht vor Erkrankung?

l Interview Geopathologie Schweiz

Hochfrequenz-

che Zellen negativ beeinflussen können. Wir
gingen deshalb davon aus, dass mit den zu
erwartenden Forschungsergebnissen ein gesundheitliches Risiko der Hochfrequenzstrahlung für die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.
Aber es kam ganz anders!

Die Grenzwerte der Hochfrequenzstrahlung
schützen die Interessen der Mobilfunkindustrie, aber keineswegs die Gesundheit
der Menschen! Da sie ausschließlich auf der
Wärmewirkung beruhen, schützen sie den
menschlichen Körper zwar zuverlässig vor
Überhitzung, was aber ziemlich sinnlos ist, weil
dies wohl jeder Mensch, wegen der damit einhergehenden Schmerzen von sich aus verhindern würde. Die Grenzwerte wurden vor allem
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unter dem Gesichtspunkt festgelegt, dass sie
Entwicklungen im Bereich der Hochfrequenztechnologie nicht behindern dürfen. Somit war
der technischen Nutzung der Hochfrequenzstrahlung nahezu keinerlei Grenzen gesetzt.
Politik und Industrie setzen sich stillschweigend darüber hinweg
Als willkommener Nebeneffekt schützen die
Grenzwerte die Mobilfunkindustrie heute
ganz nebenbei auch noch vor Schadensersatzforderungen von Menschen, die infolge
der Strahlenbelastung gesundheitliche Schäden erlitten haben.
Nur wenige Richter hinterfragen die Behauptung, dass gesundheitliche Risiken, bei
Einhaltung der Grenzwerte, ausgeschlossen
werden können. Dies macht es Politik und
Industrie leicht, sich stillschweigend darüber
hinwegzusetzen, dass inzwischen weit unter
den Grenzwerten relevante biologische
Wirkungen für die Entstehung chronischer
Erkrankung nachgewiesen wurden.

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

ETH Zürich

Warum wird die Bevölkerung über die
Gefährlichkeit der Funkstrahlung nicht
besser informiert?

Die Grenz-

Weil die Mobilfunkindustrie mit Unterstützung
der Politik und der Medien dies verhindert.
Ihr kommt dabei zugute, dass die meisten
Menschen von sich aus lieber an die Mär von
der Harmlosigkeit der Hochfrequenzstrahlung
als an mögliche gesundheitliche Risiken glauben. Dafür gibt es Gründe: Zum einen hört
kein Mensch gerne, dass ihn der Umgang mit
der von ihm so geschätzten Technik vielleicht einmal krankmachen könnte, und zum
anderen stehen hinter der Botschaft von der
Harmlosigkeit – zumindest dem Schein nach
– Wissenschaftler mit Rang und N
 amen.

strahlung

Wissenschaftler als Lobbyisten der
Mobilfunkindustrie
Unabhängige Wissenschaftler, die wie ich von
den gesundheitlichen Risiken der Hochfrequenzstrahlung überzeugt sind, haben mit
ihren Argumenten im Vergleich schlechte
Karten. Wer weiß schon, dass es sich bei
den angeblichen Wissenschaftlern mit Rang
und Namen um Lobbyisten der Mobilfunkindustrie handelt und dass es darüber hinaus
genug Journalisten gibt, die deren Mär bereitwillig weiterverbreiten.

werte der
Hochfrequenzschützen die
Gesundheit
der Menschen
keineswegs.
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Die WLANTechnologie ist
ein Experiment
auf Kosten der
Gesellschaft
mit ungewissem Ausgang!

INTERVIEW PROF. DR. FRANZ ADLKOFER

Sie nennen die WLAN-Technologie ein
Experiment auf Kosten der Gesellschaft
mit ungewissem Ausgang. Viele andere
Wissenschaftler finden es unverantwortlich, Kinder in Schulen und in ihrem
privaten Umfeld WLAN, bzw. Dauerfunkstrahlung auszusetzen. Teilen Sie demzufolge diese Meinung?
Ja, ich teile sie, weil es dafür mehr als genug
Gründe gibt.
Politik und Industrie fördern und fordern seit
langem den Einzug dieser Technologie in die
Klassenzimmer, weil sie davon ausgehen,
dass dadurch die Wissensvermittlung erleichtert wird. Gesundheitliche Auswirkungen
sind nach ihrer Vorstellung wegen der dabei
auftretenden geringen Strahlenbelastung
nicht zu erwarten. Dem stehen die alarmierenden wissenschaftlichen Ergebnisse von
Hirnforschern gegenüber, die beobachtet
haben, dass bei Kindern und Jugendlichen
die Lernfähigkeit drastisch vermindert wird.
Weitere Folgen sind

l
l
l
l
l
l

Schlafstörungen
Aufmerksamkeitsstörungen
Ängste
Abstumpfung
Depressionen
sowie eine Reihe körperlicher Krankheitssymptome.

Als völlig unerwarteter Befund wurde kürzlich
bei elektrophysiologischen Untersuchungen
eine Art Memory-Effekt festgestellt, der sich
noch 24 Stunden nach der WLAN-Exposition
nachweisen lässt! Welche Bedeutung diesem
Phänomen zukommt, darüber kann gegenwärtig nur gerätselt werden.
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Deshalb stehe ich nach wie vor zu dem Satz:
Die WLAN-Technologie ist ein Experiment
auf Kosten der Gesellschaft mit ungewissem Ausgang!
Wie gehen Sie persönlich in Ihrem Zuhause mit den Funktechnologien um?
Wie schützen Sie sich selber?
Zuhause sind wir an Telefon und Internet
über Kabel angeschlossen. Der Router mit
der WLAN-Strahlung ist in der Regel abgeschaltet, dies grundsätzlich, wenn uns unsere
Enkel besuchen.
Was halten Sie von „Elektrosensibilität“?
Elektrosensibilität stellt wegen ihrer Zunahme
in der Bevölkerung eine ernsthafte Bedrohung des gegenwärtigen Geschäftsmodells
der Mobilfunkindustrie dar. Um diese Bedrohung abzuwehren, werden die Leiden der
Betroffenen zwar offiziell anerkannt, jedoch
elektromagnetische Felder als ihre Ursache
ausgeschlossen. In Studien, die von Industrie
und Politik finanziert werden, wird bei Betroffenen für ihre Symptome fast ausnahmslos
eine psychopathologische Störung verantwortlich gemacht. Doch bei dieser Art von
Forschung handelt es sich vorwiegend um
Pseudoforschung. Ihr stehen inzwischen die
Erkenntnisse der unabhängigen Wissenschaft
gegenüber, die an der Existenz der Elektrosensibilität kaum noch Zweifel aufkommen
lassen.
Sie sind Arzt. Ist das Bewusstsein in
medizinischen Kreisen über die Elektrosmog-Problematik vorhanden?
In der ärztlichen Praxis herrscht noch immer
große Verunsicherung, wie mit Patienten
umgegangen werden soll, die über gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit
Strahlenbelastungen klagen.

Ärztefortbildung durch PR-Organisation
der Mobilfunkindustrie
Es gibt inzwischen eine Reihe von ärztlichen
Appellen, z. B. der Freiburger Appell 2002,
der Bamberger Appell 2004 und der Internationale Ärzteappell 2012, in denen auf die
negativen Auswirkungen insbesondere der
Mobilfunkstrahlung aufmerksam gemacht
wird. Die Botschaft scheint allerdings nicht
allzu viel bewirkt zu haben.

Elektrosensibilität
stellt wegen
ihrer Zunahme
eine ernsthafte
Bedrohung
dar.
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INTERVIEW PROF. DR. FRANZ ADLKOFER

STIFTUNG

Auf der
Suche nach
der Wahrheit
fördert die
Stiftung
Pandora
unabhängige
Wissenschaftler.

Ein wesentlicher Grund dafür ist wohl
darin zu sehen, dass z. B. in Deutschland
von 2001 bis 2015 die effektivste Ärztefortbildung von einer PR-Organisation der
Mobilfunkindustrie, dem Informationszentrum Mobilfunk (IZMF), betrieben wurde.
Die Harmlosigkeit der Hochfrequenz
strahlung frei Haus
Über das Deutsche Ärzteblatt war es dem
IZMF gelungen, seine Botschaften von der
Harmlosigkeit der Hochfrequenzstrahlung
den Ärzten frei Haus zu liefern. Damit sollte
vor allem der Widerstand der Bevölkerung
gegen die Mobilfunk-Sendeanlagen ausgeschaltet werden.
Das IZMF war dabei so unglaublich erfolgreich, dass es 2015 aufgelöst werden konnte.
Seine Funktion wurde inzwischen weitgehend von der deutschen Strahlenschutzkommission (SSK) und zum Teil auch vom
deutschen Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) übernommen.
Erste Leitlinie der Europäischen Akademie
für Umweltmedizin
Erst seit kurzem wird ernsthaft versucht, dieser Fehlentwicklung einen Riegel vorzuschieben. In der 2016 veröffentlichten Leitlinie
der Europäischen Akademie für Umweltmedizin wird den Ärzten erstmalig ein Überblick
über den derzeitigen Wissensstand geboten
und aufgezeigt, welche Konsequenzen sich
daraus für sie selbst und ihre Patienten
ergeben. l

Prof. Dr. Adlkofer ist seit 2010 Geschäftsführer und Vorsitzender des Stiftungsrates
von Pandora, einer Stiftung für unabhängige
Forschung.
Wir sind beeindruckt, dass die Stiftung
mit Spenden die Forschung unabhängiger
Wissenschaftler fördert, denen die Suche
nach Wahrheit wichtiger ist, als das Streben
nach kurzfristigem Erfolg und Anerkennung.
Somit hat der Schutz des Menschen Vorrang
vor dem Interesse von Politik und Industrie.

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Geopathologie Schweiz AG
unterstützt die Stiftung Pandora mit
einer Spende. Möchten auch Sie einen
kleinen finanziellen Beitrag leisten?
Jeder Franken wird ohne jeglichen
Abzug an die Forschung weitergeleitet.
www.pandora-stiftung.eu
… unten rechts auf > ONLINE-SPENDEN l
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Weltweit anerkennt erstmals
ein Gericht Handystrahlung als
Ursache für Tumor!
Ein Gericht in Italien hat einen Tumor als
Folge häufigen beruflichen Handy-Telefonierens eines inzwischen 57-jährigen
Klägers anerkannt. Der Geschädigte, Roberto Romeo, soll wegen des dauerhaften
Hörschadens von der Unfallversicherung
monatlich 500 Euro bekommen.

W

eltweit hat erstmals ein Gericht die
unsachgemässe Verwendung eines
Handys als Ursache für einen Tumor anerkannt», erklärten die Anwälte Stefano Bertone
und Renato Ambrosio zu dem Fall.
Romeo sagte, er wolle das Telefonieren mit
mobilen Telefonen nicht verteufeln, die Nutzer sollten sich aber über die Risiken mehr
Gedanken machen. l

Auszug aus Publikation Tages-Anzeiger vom 21.04.2017
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… bis zur Depression!

Wir fühlten
uns jeweils
morgens
müde bis
erschöpft und
konnten uns
auch tagsüber kaum
mehr erholen.

Die folgende eindrückliche Geschichte
schildert unser Kunde, der in einer kleinen
Gemeinde wohnt und deshalb seinen
Namen nicht nennen möchte. Wir respektieren seinen Wunsch nach absoluter
Anonymität.

„A

ls meine Frau und ich in unser neues
Haus einzogen, ahnten wir nicht, dass
dieses mit einer Wasserader und einer Doppelzone belastet war. Wir hatten uns nie mit
Erdstrahlen auseinander gesetzt. So konnten
wir auch nicht wissen, dass eine mit Alu kaschierte Dampfsperre im Dachgeschoss noch
zusätzlich Reflektionen verursacht. Erst viel
später erfuhren wir von der Geopathologie
Schweiz, dass eine solche Konstellation grosse gesundheitliche Probleme auslösen kann.

Morgens müde bis erschöpft
Die gesundheitlichen Schwierigkeiten kamen
schleichend. Nach anfänglichen Ein- und
Durchschlafstörungen verschlechterte sich
die Schlafqualität bei uns beiden zunehmend. Endlich eingeschlafen, erwachten wir
wieder grundlos mitten in der Nacht, und
das Hin- und Herwälzen strapazierte unsere
Nerven. So fühlten wir uns jeweils morgens
müde bis erschöpft und konnten uns auch
tagsüber kaum mehr erholen.
Albträume und Angstzustände
Mit der Zeit litt ich unter belastenden Träumen, Angstzuständen bis hin zu Panikattacken. Da ich eigentlich ein bodenständiger
Mensch bin, konnte ich mir das alles nicht
erklären. Auch mein instabiles Gemüt, meine
Gereiztheit und schliesslich die chronische
Erschöpfung waren mir bis dahin fremd.
Diagnose: Depression
Was mich sehr nachdenklich stimmte war die Nervosität, eine innere
Unruhe und das starke Herzklopfen,
sobald ich im Bett lag. Meine Frau

Alukaschierte
Dampfsperre
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spürte übrigens genau die gleichen Anzeichen. Viele Arztbesuche und verschiedene
Therapien folgten. Aber weder ein Arzt noch
ein Therapeut konnte diese Symptome
einordnen. Schliesslich wurde ich an einen
Psychologen überwiesen, der bei mir eine
Depression diagnostizierte.
Die Nerven lagen blank
Ich war nicht mehr belastbar, meine Nerven
lagen blank. So sprach mich eines Tages
ein Bekannter darauf an. Ich erzählte ihm,
dass es in meinem Körper fibriert, sobald ich
im Bett liege. „Das kenne ich gut, mir ging
es auch so“, sagte er und empfahl mir die
Geopathologie Schweiz. Es gibt keine Worte
dafür, wie gross die Freude war, dass mich
endlich jemand verstand und dass vielleicht
sogar Hoffnung auf Besserung bestand.
Geopathologische Ausmessung
Ab diesem Moment ging alles schnell. Der
Geopathologe, Herr Grob erklärte uns nach
einer gründlichen Ausmessung, dass die
vorhandenen Strahlen vor allem das vegetative Nervensystem belasten. Wir setzten alle

empfohlenen Massnahmen um und tatsächlich verbesserte sich unsere gesundheitliche
Situation von Tag zu Tag. Wir konnten es
kaum glauben, aber es kehrte wieder Normalität ein bei uns.

Wir konnten

Ein neues Leben
Inzwischen spüren wir Ruhe, wenn wir uns
ins Bett legen, schlafen durch, fühlen uns am
nächsten Tag erholt, und an Stelle meiner
Depression empfinde ich wieder Lebens
freude. Ein herzliches Dankeschön an das
Team der Geopathologie Schweiz. Wir sind
überglücklich!” l
Geopathologische
Ausmessung im
Februar 2016

kehrte

Uns Geopathologen
freut es immer, wenn
wir Kundinnen und
Kunden nachhaltig zu
mehr Lebensqualität
verhelfen können.
Das ist unser Applaus,
den wir geniessen!

es kaum
glauben,
aber es
wieder
Normalität
bei uns ein.

Hans Peter Grob
Berufs-Geopathologe
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Kleinkinder und Tiere kennen
keinen Placebo-Effekt

Hans Peter Grob
Berufs-Geopathologe

Als Linienpilot und Airbus-Flugkapitän war
ich früher grundsätzlich skeptisch Dingen
gegenüber, die rationell gesehen, schwer
einzuordnen waren. Seit meiner Ausbildung zum Geopathologen im Jahr 2010
hat sich meine Denkweise aber verändert.
Zudem erreichen uns einige Hundert
positive Rückmeldungen jedes Jahr und
bestätigen uns Geopathologen in unserer
Arbeit.
Zwei wunderbare Beispiele zeigen auf,
dass es sich bei unseren Massnahmen
nicht um Placebo handeln kann, denn bei
Kleinkindern und bei Tieren gibt es keinen
Placebo-Effekt.

E

ines Tages habe ich Freunden von mir
empfohlen, ihr Haus geopathologisch
ausmessen zu lassen. Grund dafür war ihr
2 ½ jähriges Töchterchen. Noch nie zuvor
in meinem Leben habe ich ein so extrem
zerstörerisches, hyperaktives Kind erlebt, das
alles was es in die Hände bekam, mutwillig
ruinierte.

Bei der Messung stellte sich heraus, dass
das Bett des Mädchens auf einer Wasserader
stand. Dazu kam, dass das Kind mit einer
WLAN-Kamera direkt am Kinderbett permanent überwacht wurde, weil es auch nachts
unruhig und oft wach war.
Im Niederfrequenz-Bereich war zudem die
Belastung der elektrischen Wechselfelder
enorm hoch. Wir haben das Kinderbett mit
unserem System gegen Wasseradern abgeschirmt, die WLAN-Kamera durch eine
über LAN-Kabel verdrahtete Kamera ersetzt
und eine spezielle Freischaltung integrieren
lassen. Das Kind hat ab der ersten Nacht
durchgeschlafen. Dank der geopathologischen Massnahmen ist es auch tagsüber
ruhiger geworden, und ihr ganzes Wesen hat
sich sehr positiv verändert.
Zu unserem Abschirmsystem gehören unter
Anderem auch sogenannte Geo- und B-Pole
welche verhindern, dass die Schlaffrequenz
des Menschen gestört wird durch die Wasser-
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ader. Diese Pole müssen 1x jährlich ausgetauscht werden, bedingt durch die Alterung.
Meine Freunde haben das vergessen und
prompt hatte das Mädchen nach gut einem
Jahr plötzlich wieder leichte Schlafstörungen.
Die einzige Konsequenz war, diese Pole zu
ersetzen und siehe da, das Mädchen schläft
seither wieder wunderbar.
Inzwischen ist sie ein süsses kleines Mädchen
geworden und die Eltern sind sehr glücklich.
Ich erinnere mich an ein ähnliches Erlebnis
mit einem Pferd, das sehr nervös war und
öfters kränkelte. Auch in diesem Fall war
eine Wasserader die Ursache. Diese wurde
abgeschirmt und die Kundin liess zusätzlich
die beiden WLAN-Überwachungskameras im
Stall ersetzen.

Nach diesen Änderungen hat uns die Besitzerin des Pferdes informiert, dass das Pferd
nach wie vor extrem nervös sei. Bei einer
Nachkontrolle stellte ich fest, dass der Elektriker, der die Kameras verkabelt hatte, neu
einen Router mit integriertem WLAN neben
dem Pferd installiert hatte. Diesen WLANRouter habe ich deaktiviert. Seither ist das
Pferd ruhig geworden, zeigt kein nervöses
Verhalten mehr und ist kaum noch anfällig
auf Krankheiten. l

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 eine automatische Zustellliste.
Möchten Sie auch 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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Wi-Fi – eine erhebliche Bedrohung
für die menschliche Gesundheit!
Dr. Martin L. Pall ist Arzt und Professor für
Biochemie und medizinische Grundlagenwissenschaften an der Washington State
University in Pullman, wo er medizinische
Biochemie lehrt. Er hat die Gesundheits
risiken und die Sicherheit von Wi-Fi/WLAN
recherchiert und im Februar 2017 wie
folgt kommentiert:
Dr. Martin L. Pall

„W

eder Wi-Fi-Geräte noch andere Geräte,
die elektromagnetische Felder produzieren, sind jemals biologisch auf Sicherheit
geprüft worden. Die Industrie-Propaganda
behauptet, dass Wi-Fi/WLAN keine gesundheitlichen Auswirkungen hat – eine solche
Meinung sollte zurückgewiesen werden.
Eingehende Recherchen von mitunter 19
Studien haben Gesundheitseffekte bei Wi-Fi
aufgezeigt.

Gesundheitliche Auswirkungen von Wi-FiStrahlung:
l Männliche Unfruchtbarkeit
l Zelluläre DNA-Schäden
l Oxidativer Stress
l Schlafstörungen durch Melatonin-
Reduktion
l Neuropsychologische Veränderungen
l Hormonstörungen, u. a. Prolaktin,
Progesteron, Östrogen, Katecholamine
l Herz- Kreislauf-Störungen
Wenn man sich die gesundheitlichen Auswirkungen ansieht wird klar, dass EMF-Expositionen unsere Gesundheit, unsere Gehirnfunk
tion und unsere Gene angreifen.
Besorgniserregende Unfruchtbarkeit
Wir sehen eine grosse Senkung der Spermienzahl und der Spermienqualität in vielen
Ländern auf der ganzen Welt. Angesichts der
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Es wurde
gezeigt, dass
elektromagnetische
Felder (EMF)
grossen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern auf die Spermienzahl und
deren Qualität in menschlichen und in Tierversuchen, ist die Beweislage sehr besorgniserregend.
Wi-Fi in Schulen – eine Bedrohung
für unsere Kinder
Es wurde gezeigt, dass elektromagnetische
Felder (EMF) eine besonders aktive Wirkung
auf embryonale Stammzellen haben. Solche Stammzellen kommen bei Kindern viel
häufiger vor als bei Erwachsenen. Auswirkungen auf kleine Kinder sind daher viel höher
als bei Erwachsenen. Die Wirkung von EMF
auf Stammzellen kann auch dazu führen,
dass kleine Kinder besonders anfällig sind für
Störungen der Gehirnentwicklung.
Nach einer Exposition von elektromagnetischen Feldern vermindert sich die DNA-Reparatur
und erhöhen sich DNASchäden. Dies deutet stark
darauf hin, dass kleine
Kinder nach solchen
Expositionen ein höheres
Risiko haben an Krebs zu
erkranken als Erwachsene.

Aus diesen beiden Erkenntnissen erfolgt,
dass die Platzierung von Wi-Fi in Schulen
eine hohe Belastung für unsere Kinder darstellt.“ l
Nachweis: Wi-Fi – eine sehr erhebliche Bedrohung für
die menschliche Gesundheit! Prof. Dr. Martin L. Pall /
Februar 2017, übersetzt aus dem Englischen.

eine besonders aktive
Wirkung auf
embryonale
Stammzellen
haben.
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„Meine Frau schläft
eindeutig besser!“
Nach jeder Ausmessung bei den Kunden
vor Ort geben unsere Geopathologen
Empfehlungen ab zur Minderung oder
Abschirmung vorhandener Strahlen. Vier
bis fünf Wochen nach der Umsetzung der
Massnahmen erstatten uns die Kunden
Bericht über den Verlauf ihrer gesundheitlichen Situation.

H

err Schuler schrieb uns im Dezember
2016 folgenden Bericht und die verbesserte Situation ist bis heute stabil geblieben:
Seit wir alle vom Geopathologen, Herrn Luis
Schneider empfohlenen Massnahmen in
die Tat umgesetzt haben, ist nun ein Monat
vergangen. Wir möchten Ihnen daher gerne
einen ersten Bericht erstatten.

Seit Jahren
litt meine
Frau fast
täglich
an Kopfschmerzen,
vor allem
beim
Aufwachen.

Erfreulicherweise können wir viel
Positives berichten
Meine Frau schläft eindeutig besser und ruhiger, vor allem aber am Morgen etwas länger.
Noch erfreulicher ist aber, dass sie seit dem
Anbringen der Hochfrequenz-Abschirmung
an der Zimmerwand seit einigen Wochen nie
mehr Kopfweh hatte. Seit Jahren litt sie vorher fast täglich an Kopfschmerzen, vor allem
beim Aufwachen. Es ist einfach erstaunlich,
was sich hier verändert hat.
Bei mir ist das Resultat ebenfalls
bemerkenswert
Mein Schlaf ist auch ruhiger und ziemlich
ausgeglichen, obschon ich vorher schon
meistens recht gut geschlafen habe. Die von
meinem Hausarzt diagnostizierte Polyarthritis,
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die gemäss einem anderen Arzt gar nicht
vorliegt, sondern eher eine Arthrose sein soll,
verursacht bei mir praktisch keine Schmerzen mehr in den Fingern. Bei Kälte spüre ich
hin und wieder kurze Schmerzphasen, aber
wie erwähnt, bei Weitem nicht mehr in der
früheren Intensität.
Das Positivste ist aber, dass meine Ekzeme,
am Rücken und insbesondere an den Beinen
wie auch an der rechten Hand, eigentlich
total verschwunden sind und dies fast von
einem auf den anderen Tag. Nur als ich kürzlich drei Nächte in einem Hotel verbrachte,
traten die Reizungen zu Hause wieder kurz
auf. Nach zwei Tagen waren die juckenden
Rötungen aber wieder verschwunden.
Zusammenfassend dürfen wir von einer guten Wirksamkeit der Massnahmen berichten,
was uns mit Freude erfüllt. Die Vorschläge
haben effektiv gegriffen und waren offensichtlich zielführend. Wir sind sehr glücklich
über diese positive Wende in unserem
Leben! l

Das Positivste
ist aber, dass
meine Ekzeme
am Rücken
eigentlich total
verschwunden
sind.
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Verblüffende Übereinstimmung –
identische Messdaten!
Nach einer Ausmessung durch unsere
Geopathologen informieren uns die Kunden oftmals darüber, dass ihre Wohnung
bereits durch ein anderes Institut ausgemessen worden war. Die Übereinstimmung ist immer wieder verblüffend.

E

in Beispiel einer kürzlich durchgeführten Ausmessung. Beide Parteien haben
getrennt voneinander eine Wasserader in
Kombination mit einer Erdverwerfung protokolliert – und dies identisch!

Die Übereinstimmung ist
immer wieder

Warum also bieten solche Kunden unser
Institut auf für eine Zweitmeinung?
Meistens sind die Kunden von den AbschirmVorschlägen der ersten Firma nicht überzeugt
und suchen deshalb nach einer Vergleichsmöglichkeit. Zudem können die nebenberuflichen Rutengänger oft gar keine Abschirmung
anbieten. Die Geopathologie Schweiz verfügt
über ein Abschirmsystem mit einem dreimonatigen Rückgaberecht und telefonischer
Nachbetreuung. l
links: Ausmessung
Geopathologie
Schweiz, 2017

verblüffend.
Luis Schneider
Berufs-Geopathologe

unten: Ausmessung Rutengänger 2017

27
EXPERTEN ERFAHRUNG

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

Letzte Massnahme –
das Haus verkaufen!
Der Beruf als Geopathologe bedeutet mir
sehr viel. Die Möglichkeit, mit dem erlernten Wissen anderen zu helfen, stellt eine
grosse Befriedigung dar. Das Tätigkeitsfeld
umfasst ein breites Spektrum an Technologie, Allgemeinwissen sowie Empathie
und Einfühlungsvermögen. Eine detaillierte, geopathologische Untersuchung
ermöglicht uns, den Kunden gezielte
Massnahmen zu empfehlen.

E

in eindrückliches Erlebnis hatte ich vor
einiger Zeit bei Kunden im Raum Zürich.
Die Frau des Ehepaars litt unter einem Pfeifton im Ohr, welcher nicht zu erklären war.

Als nächste Massnahme boten die Kunden
einen Akustiker auf für eine Abklärung. Aber
auch diese Messungen blieben ohne Befund.
Als letzte Massnahme entschlossen sich die
Kunden, den Schlafplatz von der Geopathologie Schweiz untersuchen zu lassen. Falls dies
kein Resultat bringen sollte, würden Sie das
Haus verkaufen.
Die Untersuchung des Schlafplatzes ergab
eine Erdstrahlung, sowie eine hohe Ankopplung am Strom. Die Kunden waren bereit, die
Empfehlungen umzusetzen. Schon nach wenigen Tagen war der Pfeifton verschwunden,
und die Kundin konnte wieder durchschlafen.
Das Ehepaar ist überglücklich und dankbar
für die wiedergewonnene Lebensqualität.
Es gibt täglich Beispiele, bei welchen
wir als Geopathologen weiterhelfen
können. Genau das macht diesen Beruf so vielseitig und interessant. l

Sie hatte das Gefühl, dass die neue H
 eizung
vom Nachbarhaus diesen Pfeifton verursacht.
Das Ehepaar kontaktierte den Nachbarn, um
das Problem darzulegen. Aufgrund der
Ausführungen wurde der verantwortliche
Heizungsmonteur aufgeboten. Der konnte
aber nichts finden, was einen Ton auslösen
sollte.
In der Annahme, dass dieser störende Ton
vielleicht einfach so wieder verschwinden
würde, wartete das Ehepaar ein ganzes Jahr
ab, dies jedoch ohne Erfolg. Der Zustand
der Kundin verschlechterte sich nach und
nach. Dies wirkte sich auf den Schlaf und die
Gesundheit aus.

Andreas Litscher
Berufs-Geopathologe
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Ukrainische Forschergruppe bestätigt:
Mobilfunkstrahlung führt zu oxidativem St

Hochfrequenzstrahlung weit
unterhalb der
Grenzwerte
hat ein hohes
krankheitserregendes
Potenzial.

Eine Forschergruppe des Kiewer Instituts
für experimentelle Pathologie, Onkologie
und Radiobiologie, unter der Leitung von
Prof. Igor Yakymenko veröffentlicht ihre
Analyse mit der Schlussfolgerung:
„Unsere Analyse zeigt, dass Hochfrequenzstrahlung weit unterhalb der G
 renzwerte
ein starker oxidativer Wirkungsfaktor für
lebende Zellen ist, mit einem hohen
krankheitserregenden Potenzial.“

D

ie Gruppe berichtet, dass von 100
begutachteten Studien 93 den Schädigungsmechanismus Oxidativer Zellstress
nachweisen.

Die Studie dokumentiert:
Hochfrequenzstrahlung niederer
Intensität, als multifaktorieller
Stressfaktor für lebende Zellen …

l führt zu einer Schädigung des
Erbgutes, weil „die meisten mutagenen
Auswirkungen der Hochfrequenzbestrahlung durch oxidative Schädigung der DNA
verursacht werden. Die Überproduktion
von ROS in lebenden Zellen aufgrund von
Hochfrequenzbestrahlung wurde zuverlässig dokumentiert.”
l kann zu Krebs führen, weil „die Einwirkung von Hochfrequenzstrahlung niedriger
Intensität zu Fehlfunktionen der Mitochondrien führen kann, was zur Überproduktion
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ress!
von Superoxid und Stickstoffmonoxid führt
und folglich zu einer durch ROS vermittelten Mutagenese. Darüber hinaus ist klar
nachgewiesen, dass oxidativer Stress mit
der Krebsentstehung zusammenhängt.”

l führt zu einer Aktivierung der ODC
(Ornithindecarboxylase):
„Eine erhöhte Aktivität dieses Enzyms
fördert die Entwicklung von Tumoren aus
Zellen, die sich im Tumorvorstadium befinden.“ Dies ist eine krebspromovierende
Wirkung.

l führt zur Embryo- und Spermien
schädigung, u. a. durch eine Beeinflussung der mitochondrialen Elektronentransportkette, dem Kraftwerk unserer
Zellen. Festgestellt wurde „eine dosisabhängige Auswirkung von Hochfrequenzbestrahlung bei 1,8 GHz auf die ROSErzeugung in Spermien, insbesondere in
deren Mitochondrien”.
l führt zu einer Aktivierung der
Apoptose (programmierter Zelltod).
l führt zu Kalziumauswirkungen:
Da „Kalzium ein allgegenwärtiger Regulierer des Zellstoffwechsels ist, weisen
diese Daten auf eine Möglichkeit hin,
dass nicht-thermische Hochfrequenzstrahlung mehrere Ca2+abhängige Signalkaskaden
aktivieren kann.“

l führt zu allergischen Reaktionen:
„Es scheint daher plausibel, dass Leiden
wie Elektrohypersensibilität, zumindest
zum Teil auf eine ROS-Überproduktion,
aufgrund von Hochfrequenzbestrahlung
zurückgeführt werden können.“ l
Nachweis: Review/Oxidative mechanisms of biological
activity of low-intensity radiofrequency radiation;
Übersetzung: Reinhard Tillack

Hochfrequenzstrahlung
niederer
Intensität führt
zur Embryound Spermien
schädigung.
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GESUNDES BAUEN MAGEX

Eine kluge
Entscheidung!

M

eine Frau und ich haben uns
für ein Einfamilienhaus ohne
Strahlenbelastungen entschieden,
gebaut nach den Richtlinien der
Geopathologie Schweiz. Das war
eine kluge Entscheidung!
Unsere gesamte 6-köpfige Familie
schläft so gut, so tief und erholsam
wie nie zuvor. Dieses ausserordentlich entspannte und ausgeglichene
Wohnen und Schlafen möchten wir
nicht mehr missen!
Familie Duriska l

Der Mensch ist
abhängig vom
natürlichen
Erdmagnetfeld!
Jeder Mensch benötigt das natürliche Erdmagnetfeld für einen gesunden Schlaf,
funktionierende Selbstregulation des Körpers, Ausgeglichenheit, Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden. Eine Störung
im Magnetfeld führt zu Deregulation und
Instabilität der menschlichen Selbstregulierungsfunktion, bzw. des biologischen
Systems.

M

agnetfelder üben eine wesentliche
Wirkung auf Moleküle, Proteine, Nerven
und Zellen im Organismus aus. Bereits kleine
Veränderungen des Erdmagnetfeldes bewirken chemische Reaktionen in Zellen.
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MAGNETFELDLINIEN
Entmagnetisierter
Baustahl

Neutraler Baustahl

Magnetisierter Baustahl führt zu unnatürlichen, physikalischen Störungen im Erdmagnetfeld. Betroffene Hausbesitzer oder Mieter

Magnetisierter Baustahl

Verdichtete
Feldlinien

klagen oft schon kurz nach dem Einzug über
Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und
Leistungsabfall.

Magnetisierter

Um dies zu vermeiden,
kann für einen Neubau entmagnetisierter
Baustahl MAGEX® verwendet werden. Somit
bleibt das Erdmagnetfeld in seiner Natürlichkeit erhalten.

unnatürlichen,

Immer öfter wird heutzutage in Einfamilienhäusern, aber auch in
grossen Liegenschaften
und ganzen Überbauungen entmagnetisierter Baustahl MAGEX®
verwendet. Dies ist ein entscheidender Faktor
für gesundes Wohnen und Schlafen.
Wir sind sehr erfreut, dass nun auch die
Stiftung Viscosuisse ein Zeichen setzt.
Das neu geplante Mehrfamilienhaus
in Emmenwird mit entmagnetisiertem
Baustahl MAGEX® realisiert. l

Baustahl
führt zu
physikalischen
Störungen im
Erdmagnetfeld.
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STIFTUNG VISCOSUISSE setzt starkes
Zeichen im Familienwohnbereich!
Die Stiftung Viscosuisse setzt erstmals
entmagnetisierten Stahl MAGEX®
in einem Bauprojekt ein. Realisiert wird
ein Mehrfamilienhaus mit neun Mietwohnungen in Emmen.

„W

Die
Gesundheit
der Familien ist ein
wichtiges Gut,
das es zu
schützen gilt.

eil die Wissenschaft nicht abschätzen
kann, wie schädlich diese Effekte sind,
ist Vorsicht das beste Rezept“. Dieses Zitat
aus der Informationsbroschüre des BUWAL
(Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) ist ein pragmatischer Lösungsansatz
für ein Themenfeld, das noch weitere Forschungsarbeit erfordert. Dass die vielfältigen
Einflüsse in unserer modernen Welt täglich
zunehmen, ist unbestritten. Es sind nicht
einzelne Belastungen in unserem Umfeld,
es ist die Kumulation, die im Auge behalten
werden muss.

Die Stiftung Viscosuisse hat im Herbst 2016
die Überbauung des Baufeldes an der Thanstrasse 3 in Emmen initiiert. Das geplante
Mehrfamilienhaus soll bezahlbaren Wohnraum für Familien schaffen. Dieses Ziel lässt
wenig Spielraum für „Extras“. Die Investition
in Planung und Realisierung des Bauprojektes muss betriebswirtschaftlich betrachtet
und geführt werden, um die Rentabilität des
Bauvorhabens sicherzustellen.
Dennoch hat der Stiftungsrat der Stiftung
Viscosuisse einen wegweisenden Entscheid
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PORTRÄT
Mit dem Namen „Viscosuisse” oder

Viscosuisse, der ursprüngliche Firmenname,

„Viscose” sind in Emmenbrücke über 100

lebt heute als Dachmarke über den sozialen

Jahre Industriegeschichte verknüpft. Eben-

Institutionen auf dem Platz Emmenbrücke

so dauerhaft und beständig wie die feinen

weiter. Die Stiftung Viscosuisse unterstützt

Fäden, die ab 1906 am Ufer der Emme

die aktiven und pensionierten Mitarbeiten-

produziert wurden, waren im Traditionsun-

den dieser Firmen bei Notlagen. Ebenso

ternehmen auch die sozialen Netzwerke.

gewährt sie den Destinatären Darlehen und
Hypotheken zu Vorzugszinsen für den Erwerb

Die Nachfolgefirmen aus der Viscosuisse,

von Wohneigentum und für die berufliche

welche in ihren besten Zeiten rund 3‘500

Ausbildung.

Mitarbeitende auf dem Platz Emmenbrücke
beschäftigte, sind die SwissFlock, Serge

Stiftung Viscosuisse

Ferrari Tersuisse, Monosuisse und Viscosi

Gerliswilstrasse 15

Tel. 041 319 23 23

stadt.

6021 Emmenbrücke

www.viscosuisse.ch l

getroffen, indem er die Mehrkosten für die
Verwendung von entmagnetisiertem Stahl
gut geheissen hat. Damit setzt der Stiftungsrat ein starkes Zeichen. Die Gesundheit der
Familien ist ein wichtiges Gut, das es zu
schützen gilt. Der Vorteil von entmagnetisiertem Stahl liegt laut Herstellern darin, dass
ein strahlenarmer Wohnraum erstellt werden
kann.
Auch der projektierende Architekt Rolf Rogger
von der Rogger Ambauen AG betritt mit dem
Einsatz von entmagnetisiertem Stahl Neuland. Er und sein Team nehmen die damit
verbundenen Herausforderungen gerne an,
um in dem Bereich auch für künftige Bauvorhaben, wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Der Stiftungsrat der Stiftung Viscosuisse lässt
sich von humanitären Grundsätzen leiten:
„Vorsorgen im Interesse der Gesundheit“. l

Gesund bauen mit
Dieses Zertifikat bescheinigt,
dass in Ihrem Neubau entmagnetisierter Baustahl MAGEX® verwendet wurde.
Mit dem Einsatz von MAGEX®-Stahl bleibt das Erdmagnetfeld über Generationen
in seiner Natürlichkeit erhalten. Dies ermöglicht ein harmonisches Wohnen und
Schlafen und gewährleistet maximale Erholung.
Dieses Zertifikat und das entsprechende Qualitätsattest sind für die
Bauunterlagen bestimmt und sollten sorgfältig aufbewahrt werden.

entmagnetisiertem
Baustahl MAGEX®

MAGEX®-Baustahl garantiert eine Wertsteigerung für Ihre Liegenschaft!

www.magex.ch
Luis Schneider
Geopathologe, Architekt und Baubiologe

Geopathologie Schweiz AG
Bütbergstrasse 15
8427 Rorbas
Telefon: +41 44 202 00 20
www.magex.ch

Peter Lanz
Qualitätsleiter MAGEX® Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer AG
Bewehrungen
Riedthofstrasse 228
8105 Regensdorf
Telefon: +41 58 235 10 70
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Federkernmatratzen

Petra Schneider
Naturärztin und
Geopathologin

Frau Schneider, Sie sind Geopathologin
und Naturärztin. Was halten Sie von Feder-
kernmatratzen oder Boxspringbetten?

gen ist es mit einem handelsüblichen Kompass über der Matratze oft gar nicht mehr
möglich, die Nordrichtung zu bestimmen.

M

Gibt es noch andere Gründe, von Federkernmatratzen oder Boxspringbetten
abzuraten?
Ja, ein grosser Nachteil ist sicherlich auch,
dass die Federn elektrisch leitfähig sind und
vorhandene elektrische Wechselfelder dadurch verstärken.

atratzen mit metallischen Federn stören
den natürlichen Erdmagnetismus.
Es kommt, wie die Abbildung zeigt, zu einer
Verzerrung und Deformation des natürlichen
Erdmagnetfeldes. Solche Störungen haben
einen negativen Einfluss auf das menschliche
Zellsystem.

mit Störungen
ohne Störungen
Erdmagnetfeld-Störungen
Derselbe Schlafplatz ohne
am Schlafplatz durch FederFederkernmatratze
kernmatratze
Wie können Störungen im Erdmagnetfeld eruiert werden?
Magnetfeld-Störungen können mit einem
Geomagnetometer physikalisch gemessen
und dargestellt werden. Bei starken Störun-

Federkernmatratze
Zudem ist das Füllmaterial dieser Matratzen
sehr häufig mit immens hohen, gesundheitsschädigenden Schadstoffen belastet, die entweder über die Haut oder über die Atemluft
in den Körper gelangen.
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Gesunder Schlafkomfort!
Seit 14 Jahren besteht eine enge
Zusammenarbeit zwischen der Geopathologie Schweiz und der Firma
Embru-Werke AG in Rüti.

D

iverse Bettmaterialen, die bei der
Firma Embru-Werke bezogen werden können, wurden mit uns gemeinsam
entwickelt und nach geopathologischen
Richtlinien hergestellt.

Die Geopathologie Schweiz verfügt
über ein Erfahrungspotential von über
15‘000 Schlafplatzuntersuchungen.
Was stellen Sie bei Ihrer Kundschaft
fest, im Zusammenhang mit Federkernmatratzen oder Boxspringbetten?
Alle Kunden, die auf einer Federkernmatratze schlafen, schwärmen ausnahmslos von
einem äusserst angenehmen Liegekomfort.
Aber interessanterweise leiden viele von
ihnen an denselben oder ähnlichen Krankheitsbildern. Sie klagen über Verspannungen
der Muskulatur, über Kreuz- und Gelenkschmerzen und leiden teilweise an einer
morgendlichen Steifigkeit der Gelenke, oder
sie fühlen sich morgens einfach gerädert.
Verständlicherweise führen diese Kunden
diese Beschwerden nie auf die Matratzen
zurück. Aber nach dem Austauschen der Matratzen reduzieren sich schon nach wenigen
Wochen genau diese Beschwerden bei den
meisten Betroffenen.
Was raten Sie Ihren Kunden?
Wir von der Geopathologie Schweiz AG empfehlen unseren Kunden, metallfreie Matratzen
zu wählen. Vor allem sensible Menschen,
Jugendliche im Wachstum und Patienten mit
Gelenks-oder Rückenschmerzen sollten unbedingt auf metallfreien Matratzen liegen. l

Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Kunden Bettmaterialien kaufen können, die wir
in qualitativer Hinsicht und in Bezug auf
die Gesundheit uneingeschränkt empfehlen können.
Geopathologie Schweiz und Embru-Werke
offerieren Ihnen 15% Rabatt auf alle
durch uns geprüfte Bettmaterialien wie:
l Matratzen
l Unterfederungssysteme
l Biologische Massivholz-Bettumrandungen
l Winter- und Sommerduvets aus KapokPflanzenfasern
Embru-Werke AG

Lassen Sie sich persönlich beraten im
Bettenzentrum der
Embru-Werke AG l

Bettenfachgeschäft
Breitenhofstrasse 7
8630 Rüti ZH
Tel. 055 251 13 39 l

15% Rabatt
bis Ende April
2018

36
GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

HUMOR INTELLIGENTER GENUSS

Ein bisschen Spass
muss sein…
Zwei Reisende im Zug:
„Auf was kauen Sie denn da ständig herum?”
„Auf Apfelkernen.”
„Und wozu soll das gut sein?”
„Es fördert die Intelligenz.”
„Aha, können Sie mir auch
vier Stück geben?”
„Gerne. Vier Stück kosten acht Franken.”
Der Fahrgast zahlt und bekommt die Kerne.
Nach einer Weile des Kauens meint er:
„Für acht Franken hätte ich mir aber
jede Menge Äpfel kaufen können!”
„Sehen Sie,
die Kerne wirken schon!” l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ AG

Bütbergstrasse 15
8427 Rorbas/ZH
Tel 044 202 00 20
geo@geoschweiz.ch
www.geopathologie.ch

