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1. Elektro-Smog

1.1 Begriffserklärung

Der Begriff  Smog kommt aus dem Englischen und ist ein Wortkonstrukt aus jüngerer
Zeit. Es setzt sich zusammen aus den beiden englischen Begriffen smoke (= Rauch)
und  fog  (=  Nebel)  und kam  auf  im  Zusammenhang  mit  der  Luftverschmutzung  in
großen  Städten  wie  London.  Seit  Beginn  der  Industrialisierung  gab  es  hier  lokale
Dunstglocken aus Rauch und Abgasen von Industrie und Kohlenheizungen mit  sehr
starker Luftverschmutzung.
Der Begriff Smog hat sich später verselbstständigt, sodass er heute in Kombination mit
anderen Umwelteinflüssen Verwendung findet,  wie z.  B.  dem Elektrosmog;  gemeint
sind  damit  Verunreinigungen  der  Umgebung  durch  statische  und  dynamische
elektrische  und  magnetische  Felder  sowie  elektromagnetische  Wellen  wie
beispielsweise Funkwellen.

1.2 Physikalischer Hintergrund

Michael Faraday entdeckte im Jahr 1831 die elektromagnetische Induktion. Seither ist
bekannt,  dass  Ladungen  in  einem  Magnetfeld  eine  Kraft  (Lorenzkraft)  erfahren.
Elektronen  können durch Anlegen  einer  Spannung an einen Leiter  bewegt  werden;
Elektronen und Leiter erfahren somit eine Kraftwirkung. Anhand dieses Prinzips lässt
sich elektrische  Energie  in  mechanische Arbeit  umsetzen.  Wird  nun umgekehrt  der
Leiter in einem Magnetfeld bewegt, erfahren die Elektronen, genau wie im elektrischen
Feld, eine Kraftwirkung. Die Elektronen bekommen Energie zugeführt, und es entsteht
eine elektrische Spannung an den Enden des Leiters.1

Michael Faraday interessierte seiner Zeit  der technische Nutzen dieses Prinzips;  für
uns  ist  es  nun  wichtig,  anhand  dieses  Prinzips  die  Gefahr  für  den  Menschen  zu
erklären:
Eine  elektrische  Leitung,  die  unter  Spannung  steht,  bildet  um  sich  herum  ein
elektrisches  Feld;  wird  ein  Verbraucher  angeschlossen  und  es  fließt  demnach
gleichzeitig ein Strom, bildet sich um die Leitung herum ein magnetisches Feld. Dieses
ist umso größer, je größer der Strom ist. Beide Felder dehnen sich zwar unterschiedlich
im Raum aus (radial/zylindrisch), die Feldstärke nimmt jedoch jeweils quadratisch mit
der Entfernung zum Leiter ab.

1 Manfred Hoffmann, Eckhard Huber, Physik Feld und Atom, 1972, S.83 ff.

Abb. 1: Technische Felder die
uns umgeben



Die Versorgungsspannung in Deutschland ist eine sogenannte Wechselspannung, die
ihre Spannung sinusförmig von positiv zu negativ ändert. Dieser Vorgang findet 50 mal
in der Sekunde statt ( 220 - 240 V, 50 Hz im deutschen Versorgungsnetz).
Über  ein  elektrisches bzw.  magnetisches Wechselfeld,  erzeugt  durch  die  Leitungen
unserer  Spannungsversorgung,  wird  in  elektrisch  leitfähige  Materialien  in  der  Nähe
einer  Spannungsleitung eine Spannung induziert.  Dadurch,  dass eine unkontrollierte
Spannung in einem elektrisch leitenden Material  induziert wird entstehen sogenannte
Wirbelströme.
Dadurch, dass in dem benachbarten leitfähigen Material dann ein Strom fließt, wird ein
magnetisches Feld erzeugt.
Man nennt die vorangegangenen Phänomene induktive (für magnetische Felder) bzw.
kapazitive (für elektrische Felder) Ankopplung von Materialien.

1.3 Elektrisches Feld

Einen  Raum,  in  dem  elektrische  Kraftwirkungen  nachweisbar  sind,  nennt  man
„elektrisches Feld“.  In  der  Umgebung eines Feldes  ist  der  Raum  im  Gegensatz  zu
einem feldfreien Raum verändert.  Mit  den Sinnen oder durch Apparaturen ist  diese
Veränderung  nicht  nachweisbar.  Nachweisbar  ist  allerdings  die  Kraftwirkung  des
Feldes.  Die Kraftwirkung des Feldes ist  auch im  Vakuum nachweisbar, d. h. sie ist
unabhängig von Materie.2

Das  elektrische  Feld  breitet  sich  radial  um  einen  elektrischen  Leiter  aus.  Die
Maßeinheit eines elektrischen Feldes Volt pro Meter [V/m].

2 Manfred Hoffmann, Eckhard Huber, Physik Feld und Atom, 1972, S.16 ff

Abb. 2: Elektrisches Feld



1.4 Magnetisches Feld

Einen Raumbereich, in dem magnetische Kraftwirkungen nachweisbar sind, nennt man
„magnetisches Feld.“ Das magnetische Feld hat anscheinend viele Gemeinsamkeiten
mit dem elektrischen Feld, die wesentlichen Unterschiede sind jedoch wie folgt:

- Elektrische  Felder  werden  durch  positive  oder  negative  Ladungen
hervorgerufen; bei magnetischen Feldern spricht man von Magnetpolen, die
immer einen Nord- und einen Südpol haben.

- Zerteilt man einen Magneten genau in seiner neutralen Zone, erhält man zwei
Teile mit  jeweils wieder einem Nord- und einem Südpol;  elektrische Felder
können  im  Gegensatz  dazu  auch  alleine  auftreten,  positiv  oder  negativ
geladen.

- Im elektrischen Feld kann ein elektrischer Strom fließen; einen magnetischen
Strom gibt es nicht.

- Ungleiche Magnetpole ziehen sich an,  gleichnamige stoßen sich ab.  Diese
Regel kann man auf elektrische Ladungen übertragen.

- Die Feldlinien des elektrischen Feldes beginnen und enden an Ladungen; die
Feldlinien des magnetischen Feldes sind geschlossen.3

Das  magnetische  Feld  breitet  sich  zylindrisch  um  elektrische  Leiter  aus.  Die
Maßeinheit für das magnetische Feld ist Tesla [T].

3 Manfred Hoffmann, Eckhard Huber, Physik Feld und Atom, 1972, S.57 ff

Abb. 3: Magnetisches Feld



1.5 Elektromagnetische Felder

Neben den elektrischen  und  magnetischen Feldern,  die  durch  unsere Versorgungs-
spannung hervorgerufen werden, gibt es die sogenannten elektromagnetischen Felder.
Im Gegensatz  zur Versorgungsspannung im Niederfrequenzbereich ist  die Trennung
zwischen  elektrischem  und  magnetischem  Feld  in  der  Hochfrequenz  nicht  mehr
möglich.  Die  Felder  sind  nicht  mehr  an  ein  Medium  gebunden.  Es  sind  elektro-
magnetische Felder,  die durch Sendeantennen erzeugt werden und sich räumlich in
Form  von  sogenannten  Wellen  ausbreiten.  Diese  Wellen  können  von  Empfangs-
antennen aufgenommen werden. Das Empfangssignal entspricht dem gesendeten.
Eine gleichförmige Trägerwelle einer bestimmten Frequenz, z. B. für  den Rundfunk,
wird mit dem Ausgangssignal eines Mikrofons überlagert bzw. moduliert und über eine
Sendeantenne in die Umwelt abgegeben.

Die  modulierte  Trägerwelle  kann  mit  der  Antenne  eines  Radiogerätes  wiederum
empfangen  werden,  die  Trägerwelle  wird  herausgefiltert,  übrig  bleibt  das
Ausgangssignal des Mikrofons.

Auf  dieser technischen Grundlage  basiert  auch die  Mobilfunktechnik.  Im  Gegensatz
zum  Rundfunk  arbeitet  sie  mit  viel  höheren  Frequenzen  für  die  Trägerwelle
(Gigaherzbereich), die Signale, mit der diese Trägerwelle moduliert werden, sind dann
digital gepulst.

Abb. 4: Modulation einer Trägerwelle

Abb. 5: Herausgefiltertes Eingangssignal



2.0 Induktive bzw. kapazitive Ankopplung

Eine  induktive  bzw.  kapazitive  Ankopplung  kann  bei  allen  elektrisch  leitenden
Materialien erfolgen (gut leitende wie nahezu alle Metalle, aber auch schlechtere wie
Wasser oder Kohlenstoff), wobei eine Ankopplung ausschließlich bei elektrischen und
magnetischen „Wechselfeldern“ stattfinden kann. Ein statisches Feld kann in einem in
der Nähe liegenden leitfähigen Material keine Spannungen induzieren.

2.1 Ankopplung an Metalle

Wie  oben  beschrieben,  können sich  die  elektromagnetischen  Wechselfelder  in  alle
leitfähigen Materialien „einklinken“. Leitfähige Materialien findet man überall im Haus:
Aluminiumfenster,  Stahltürzargen, Türklinken, Heizkörper oder die Stahlarmierung in
Betondecken und –wänden sind Bauteile,  die fast in jedem Haushalt  zu finden sind.
Hinzu kommen vermutlich noch jede Menge anderer Dinge, wenn die eigene Wohnung
genauer unter die Lupe genommen wird.

Der Schlafplatz, an dem wir uns in der Regel 6 – 10 Stunden des Tages aufhalten, ist
ein  wichtiger  Ort  der Regenerierung des Körpers.  Am Arbeitsplatz,  an dem wir uns
ebenfalls 8 – 10 Stunden aufhalten, sollte möglichst effektiv  gearbeitet werden und im
Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer  ein gutes „Arbeitsklima“ herrschen, das
hier wörtlich zu verstehen ist. 

Gerade an Orten, an denen wir uns häufig aufhalten, ist es wichtig, dass man auf die
umgebenden Einflüsse achtet.
In  der  Nähe des Bettes  stehen  heutzutage  fast  immer  elektrische Geräte,  von  der
einfachen Nachttischlampe bis hin zu Computer oder Fernseher.
Eine  ungeerdete  Nachttischlampe  in  unmittelbarer  Nähe  des  Bettes  oder  ein
Verlängerungskabel unter dem Bett  können schon ausreichen, die Stahlfedern einer
Federkernmatratze  unter  Spannung  zu  setzen  (ebenso  natürlich  Metallbetten  oder
Betten mit Stahlsprungrahmen). Das Bett steht dann regelrecht unter Spannung. Diese
Spannung kann sich in den Körper des darauf liegenden Menschen „einklinken“ und die
verschiedensten Störungen beim  ihm hervorrufen.  Der im  Bett  liegende Mensch ist
diesen Feldern völlig ausgeliefert, da er komplett isoliert ist und die Spannungen nicht
ableiten kann.
An Arbeitsstätten, von der Werkstatt bis hin zum Büro, wird mit vielen elektrischen und
elektronischen Geräten gearbeitet, die alle einen Einfluss auf den menschlichen Körper
haben können, je nachdem in welcher Verfassung sich der Körper befindet. Genauso



wie oben beschrieben am Schlafplatz, können sich die elektromagnetischen Felder am
Arbeitsplatz von Computer, Telefax oder Kopierer oder von elektrischen Maschinen in
den in der Umgebung arbeitenden Menschen einkoppeln.

2.2 Weitere Möglichkeiten zur induktiven bzw. kapazitiven Ankopplung

Weitere  Möglichkeiten  der  kapazitiven  bzw.  induktiven  Ankopplung  im  privaten
Wohnumfeld  bestehen  in  der  Ankopplung  in  das  Heizungssystem  und  in  das
Wasserversorgungssystem.  In  der  Regel  werden  die  Versorgungsleitungen  für  Gas,
Wasser, Strom, Telekom und Kabelfernsehen im gleichen Graben zum Haus und in
den  Hausanschlussraum  geführt.  Die  einzelnen  Versorgungsleitungen  müssen  mit
bestimmten Abständen voneinander verlegt werden; dennoch kann sich das elektrische
und  magnetische  Wechselfeld  des  Hausanschlusses  in  das  Wasser  bzw.  die
Wasserleitung (im Haus meist Stahl oder Kupferleitungen) einklinken und somit über
das Leitungsnetz die Felder im Haus verbreiten.
Wenn  beispielsweise  die  Warmwasserversorgung  des  Hauses  über  die  Heizung
funktioniert  oder  wie  üblich  die  Hauptheizungsleitungen  zusammen  mit  elektrischen
Leitungen in einem sogenannten Steigeschacht oder Versorgungsschacht  verlegt sind,
kommt  es  vor,  dass  das  ganze  Heizungssystem  und  Frischwassersystem  unter
Spannung steht und somit die elektromagnetischen Felder in alle Räume des Hauses
oder des Haushaltes verteilt.
Ausreichend  ist  schon  eine  elektrische  Leitung  (z.  B.  Verlängerungskabel)  in
unmittelbarer Nähe einer Heizung oder einer Heizungsleitung.

3.0 Einfluss auf den Körper

Das  Nervensystem  des  Menschen  ist  ein  elektromagnetisches,  biochemisches
Steuerungssystem und funktioniert mit winzigen Spannungen und Strömen, die durch
die  bekannten  Methoden  wie  EKG  und  EEG  physikalisch  messbar  werden.  Die
Spannungen, mit  denen der Körper arbeitet sind sehr niedrig und liegen bei etwa 70
mV. Dadurch, dass der Körper des Menschen zu über 80 % aus Wasser besteht und
Wasser  ein  elektrischer  Leiter  ist,  können  sich  elektrische  und  magnetische
Wechselfelder in den Körper einkoppeln. Eisen ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil
des Körpers, wenn auch in viel  geringerem Maße; bestimmte Körperbestandteile wie
Blut und Leber beispielsweise sind sehr eisenreich. Elektromagnetische Felder können
sich hier einkoppeln und die natürliche Ausrichtung der Moleküle verändern.
Die  folgenden  gesundheitlichen  Beschwerden  sind  in  Zusammenhang  mit
elektromagnetischen  Feldern  und  teils  mit  Funkwellen  aus  gepulster  Sendetechnik
beobachtet worden4/5:
Kopfschmerzen  und  Schlafstörungen,  Konzentrationsschwierigkeiten,
Erschöpfungszustände,  Müdigkeit,  Depressionen  und  Reizbarkeit  sowie
Verhaltensstörungen bei Kindern wie Hyperaktivität  und Aggressivität,  Lernstörungen,
„Schreibabies“,  Wachstums und Entwicklungsstörungen,  Herzrhythmusstörungen und
Bluthochdruck,  Ohrgeräusche  (Tinitus),  und  Schwindel,  Augenreizungen  und
Sehstörungen,  Blutbildveränderungen,  Verklumpungen  der  roten  Blutkörperchen,
Verschlechterung  aller  bereits  bestehenden  Erkrankungen  bis  hin  zu  höherer
Leukämieanfälligkeit und Krebs, insbesondere Gehirntumore.

4 Bürgerwelle e.V., Schnurloses DECT Telefon...?, Informationsbroschüre
5 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, 2000, S. 75 ff



Aus konkreten  Forschungsergebnissen6 geht  hervor,  dass  es zu Schädigungen  der
Erbsubstanz kommen kann, Störungen der Zellkommunikation eintreten können, eine
Beeinflussung des Zentralen Nervensystems erfolgen kann, was zu einer Öffnung der
Blut-Hirnschranke  führen  kann  und  somit  Tür  und  Tor  für  Gifte,  Fremdstoffe  und
Krankheitserreger offen stehen, die Schwächung des Immunsystems kann die Folge
sein,  Beeinträchtigungen  des  Hormonsystems  können  eintreten,  ein  erhöhtes
Krebsrisiko besteht,  eine Neigung zu Unfruchtbarkeit,  Missbildungen und irregulären
Schwangerschaftsverläufen besteht.

4.0 Grenzwerte

Grenzwerte  sind  immer  mit  Vorsicht  zu  betrachten.  Die  vorliegenden  Grenzwerte
versuchen sich am menschlichen Körper zu orientieren, sofern dies überhaupt möglich
ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass jeder Körper individuell auf elektrische,
magnetische und elektromagnetische Strahlungen reagiert. Ein Grenzwert ist sicherlich
erstrebenswert,  nützt  dem  Elektrosensiblen  jedoch  nichts,  wenn  dieser  dennoch
Beschwerden  hat.  Der  einzige  vernünftige  Grenzwert  wäre  für  alle  technischen
Wechselfelder 0, dieser ist in unserer hochtechnisierten Welt jedoch fast nirgends mehr
erreichbar.

4.1 Elektrische und magnetische Wechselfelder im Niederfrequenzbereich

Bevor  eine  Messung  erfolgt  muss  sichergestellt  werden,  dass  die  Erdung  der
Spannungsversorgung funktioniert.  Wenn  man  sein  Messgerät  an die  Erdung  einer
Steckdose anschließen will muss diese natürlich korrekt funktionieren. Nach VDE darf
zwischen  Nulleiter  und  Schutzleiter(Erdung)  die  Spannung nicht  größer  als  10  mV
betragen. Ansonsten kann keine reproduzierbare Messung erfolgen, es kann lediglich
eine  qualitative  Aussage  getroffen  werden.  In  jedem  Fall  Hauserdung  durch  den
Elektriker überprüfen lassen!

Baubiologische Richtwerte für das elektrische Feld7 (z. B. Netzspannung):

Unauffällig < 1 V/m
Schwach 1 – 5 V/m
Stark 5 – 50 V/m
Extrem > 50 V/m

Baubiologische Richtwerte für die Körperspannung 8 (z. B. Netzspannung):

Unriskant 10 mV
Schwach 10  - 100 mV
Stark 100 – 1000 mV
Extrem > 1000 mV

Baubiologische Richtwerte für das magnetische Feld9 (z. B. Netzspannung):

Unauffällig < 20 nT
Schwach 20 – 100 nT
Stark 100 – 500 nT
Extrem > 500 nT

6 ECOLOG-Studie, Mobilfunk und Gesundheit, 2001
7 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, 2000, S. 24
8 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, 2000, S. 64
9 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, 2000, S. 160



4.2 Elektromagnetische Wellen im Hochfrequenzbereich

Baubiologische Richtwerte10 für Schlafplätze, ungepulst (z. B. Rundfunk):

Unauffällig < 50 mV/m bzw. < 10 µW/m²
Schwach 50 – 500 mV/m 10 – 500 µW/m²
Stark 500 – 2000 mV/m 500 – 10000 µW/m²
Extrem > 2000 mV/m > 10000 µW/m²

Baubiologische Richtwerte11 für Schlafplätze, gepulst (z. B. Mobilfunk):

Unauffällig < 5 mV/m bzw. < 0,1 µW/m²
Schwach 5 – 50 mV/m 0,1 – 5 µW/m²
Stark 50 – 200 mV/m 5 – 100 µW/m²
Extrem > 200 mV/m > 100 µW/m²

5.0 Maßnahmen bei Elektrosmogbelastung

Grundsätzlich sollten so viele Strahlungsquellen wie möglich im eigenen Wohnumfeld
und am Arbeitsplatz vermieden werden. Im Schlafbereich sollte, wenn möglich, auf alle
elektrischen  Geräte  verzichtet  oder  mindestens  ein  Abstand  von  2  m  zwischen
Schlafplatz und Gerät gewahrt werden.
Was  für  Schlafzimmer  und  Arbeitsplatz  allgemeinen  gilt,  gilt  im  Besonderen  für
Kinderzimmer  oder  Zimmer,  in  denen  sich  alte  oder  kranke  Menschen  häufig
aufhalten!
Die meisten der folgenden Maßnahmen sind schnell, einfach und vor allem preiswert
zu  realisieren,  die  Abschirmmaßnahmen  können  lediglich  die  elektrischen  Felder
abschirmen, nicht jedoch die magnetischen Felder:

5.1 Physikalische Reduzierung elektrischer, magnetischer und
elektromagnetischer Wechselfelder und Wellen

- Ausstecken  von  nicht  benötigten  Verlängerungskabeln,  Verteilersteckdosen
und Verbrauchern

- Trennen von  Elektrogeräten  vom  Netz,  wenn diese nicht  benutzt  werden,
durch abschaltbare Steckerleisten oder einfach durch Ziehen des Steckers

- Bei  Neuinstallationen  oder  Umbau  abgeschirmte  oder  verdrillte  Kabel
verwenden

- Im Schlafzimmer möglichst auf alle elektrischen Geräte verzichten oder einen
Mindestabstand von  2 m  zum Bett  einhalten.  Allgemein  gilt:  Abstand zum
Verursacher verdoppeln  Belastung nur noch ein Viertel

- Netzfreischalter für Schlafzimmer in Sicherungskasten einbauen sorgt für die
Abschaltung  eines  Stromkreises,  wenn  dort  der  letzte  Stromverbraucher
ausgeschaltet wird

- Abschirmen von Wänden, die besonders stark feldverursachende Leitungen
in sich bergen, durch Verwendung elektrisch leitfähiger Spezialfarben, Putze,
Gipsplatten,  Tapeten,  Plastikfolien,  Vliese,  Textilien  (Vorhänge)  und sogar
Gläser oder für den Boden elektrisch leitfähige Fußbodenbeläge wie Teppiche
oder Fliesen. Abschirmmaterialien müssen einwandfrei geerdet sein!

10 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, 2000, S. 544
11 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, 2000, S. 544



- Fachmännisches  Erden  von  nichtgeerdeten  Elektrogeräten  durch  den
Elektriker

- Ersetzen  von  netzbetriebenen  Geräten  durch  Batterie  oder  Akkugeräte;
Achtung Ladestationen sollten ausgesteckt werden, wenn sie nicht in Betrieb
sind, da ansonsten die Trafos der Ladestationen sehr hohe elektrische und
auch magnetische Felder aufweisen12

- Schon  beim  Kauf  elektrischer  Geräte  sollte  man  darauf  achten,  dass die
Geräte  eine  entsprechende  Erdung  aufweisen  (Schukostecker  kein
Euroflachstecker!)

- Möglichst wenig Geräte oder Lampen mit Transformatoren kaufen
- Auf  Metallteile  im  und  am  Bett  verzichten  (Federkernmatratze,

Sprungrahmen)
- Auf elektrische Heizdecken verzichten
- Auf  elektrische  Verstellmöglichkeiten  für  die  Liegeposition  verzichten,  da

diese in der Regel mit Motoren arbeiten die sehr starke Felder erzeugen
- Keine  Schnurlostelefone  benutzen;  wenn unverzichtbar  keine  nach  DECT

Standard sondern nach CT1 Standard benutzen. Letztere senden nur wenn
telefoniert  wird,  DECT  -  Telefone  im  Gegensatz  senden  dauernd,  ob
telefoniert wird oder nicht und arbeiten mit hohen Impulsleistungen

- Überprüfung  der  richtigen  Steckerposition  in  der  Steckdose;  anhand eines
einfachen  Prüfschraubenziehers  wird  überprüft  ob  im  ausgeschalteten
Zustand dennoch eine Spannung in der Lampenfassung messbar ist.  Wenn
das  der  Fall  ist,  Stecker  herumdrehen.  Achtung!!!  Es  kann  tatsächlich
Spannung  auf  der  Lampenfassung  sein  also  nicht  berühren  und  keinen
Kurzschluss hervorrufen durch Brücken des Fassungsgewindes (1. Pol) zum
Zentralgegendrucknippel  (2.Pol).Die  Steckerposition  in  der,  der
Prüfschraubenzieher  nicht  aufleuchtet,  ist  die  Steckerposition  die  das
geringere  elektrische  Feld  aufweist;  diese sollte  auf  dem Stecker  markiert
werden.  Sollte  für  jede  Steckdose  neu  überprüft  werden,  da  es  keine
Richtlinie über die Polung von Steckdosen gibt!

12 Fauser, Bedienungsanleitung Feldmeter FM6, 2003, S.17

Abb. 5: Richtige Steckerposition



- FI-Schalter  (Fehlerstromschutzschalter)  vom  Elektriker  einbauen  lassen,
dieser schaltet bei geringsten sog. Fehlerströmen bei fehlerhaften Leitungen
oder wenn Geräte falsch angeschlossen sind den Stromkreis aus

- Entfernung aller Dimmer aus dem Schlafbereich
- Bett  nicht  in  der  Nähe  von  technischen  Einrichtungen  aufstellen  wie

Trafostationen, Hausanschluss, Sicherungskasten, Heizungsanlage etc.
- Keine Mobilfunktelefone benutzen oder nur selten und dann möglichst keine

langen Gespräche führen, im Auto ganz darauf verzichten!
- Keine sog. „Babyphone“ zur Überwachung des Säuglings benutzen
- Gerätestecker ziehen wenn Geräte im ausgeschalteten Zustand auf Standby-

Modus geschaltet sind13

- Im Gegensatz zu den Maßnahmen zur Verminderung von Elektrosmog sind
die  genannten  Abschirmmaßnahmen  sehr  aufwendig  und  meistens  auch
teuer;  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  nach  der  Abschirmung  immer  noch
Lücken  vorhanden  sind,  durch  die  ungehindert  elektromagnetische  Wellen
hindurchkommen,  ist sehr hoch. Es können auch Reflektionen auftreten die
elektromagnetische  Wellen  dann  beispielsweise  dem  Nachbarn  in  die
Wohnung leiten.

Ein für den Organismus des Menschen unerwünschter Nebeneffekt der Abschirmung
ist,  dass Abschirmmaßnahmen  die  zum Teil  lebensnotwendige  natürliche  Strahlung
(Erdmagnetfeld,  kosmische  Strahlung  wie  Sonnenlicht)  ebenfalls  beeinflussen  oder
abschirmen können.

5.2 Neutralisation von Elektrosmog auf bioenergetisch-informatorischer
Ebene

Eine relativ preiswerte Methode findet auf bioenergetisch informatorischer Ebene statt.
Es  handelt  sich  hierbei  nicht  um  eine  Reduzierung  von  Elektrosmog  wie  bei  den
beschriebenen Maßnahmen im vorigen Kapitel.
Die  elektromagnetische  Strahlung,  die  uns  umgibt,  ist  nach  wie  vor  physikalisch
messbar,  sie kann sich aber nicht  mehr negativ  auf den Organismus des Menschen
auswirken.
Man macht  sich ein physikalisches Phänomen zu Nutze und wendet dieses auf  der
bioenergetischen  Ebene  an.  Das Phänomen sich  überlagernder  Wellen  nennt  man
„Interferenz“.
In der Automobilindustrie verwendet man dieses beispielsweise, um die Fahrgeräusche
im  Autoinneren  zu  vermindern.  Hierzu  wird  das  Motorgeräusch  akustisch  in  der
Fahrgastzelle aufgenommen, dann negiert  und wieder akustisch in die Fahrgastzelle
übermittelt.14

Die  vielen  unterschiedlichen  Störfelder  haben  die  Eigenschaft,  mit  einer  Ihnen
typischen Schwingung -sprich Frequenz- zu schwingen. Diese Schwingung wird negiert
bzw. um 180° Phasenverschoben. Das führt zur „Auslöschung“ der Schwingung; sie ist
dann  zwar  noch  physikalisch  vorhanden,  aber  nicht  mehr  wahrnehmbar,  bzw.  die

13 Onergon Bio-Energetik, Infobroschüre Elektrosmog Elektrostress, 2003
14 Luise Weidel, Strahlungsfelder, 2002, S. 74

Abb. 6: Neutralisationsprinzip



Körperzellen können nicht mehr in Resonanz mit  den elektrischen und magnetischen
Feldern oder  den elektromagnetischen Wellen gehen. Es gibt  hierzu zwei bekannte
Neutralisationsmaßnahmen,  die  nach  diesem  Prinzip  arbeiten  und  nahe  zu  100%
funktionieren,  Edelsteinmischungen  nach  dem  Prinzip  der  Firma  BiCom  und  ihrem
Produkt  namens  Geo-Safe-E  oder  über  ein  Produkt  namens  Esmogy  der  Firma
Onergon.15

6.0 Möglichkeiten zur Ausleitung von Elektrosmogbelastungen

Nachdem  eine  Elektrosmogbelastung  geortet  und  nach  Möglichkeit  auch  eliminiert
wurde, ist  es,  wie bei  chemischen  Giften,  die  sich im  Körper  einlagern,  manchmal
erforderlich,  eine „Entgiftung“  durchzuführen. Auch eine Elektrosmogbelastung kann,
wie oben beschrieben Veränderungen im Körper hervorrufen. Um den Körper wieder
ins natürliche Gleichgewicht zu bringen, helfen naturheilkundliche Präparate.
Zum einen sind das z. B. die Blütenessenzen nach Dr. Bach, Cherry Plum und  Red
Chestnut, und auch ein Präparat namens AuraElekt von der Fa. Bio Sun helfen speziell
bei starker Hochfrequenzbelastung durch z. B. Mobiltelefone oder Sendeanlagen. Die
genannten  Präparate  sind  in  der  Apotheke  erhältlich.  Die  jeweilige  genaue
Zusammensetzung  für  die  Mischung  von  Bachblüten  erfolgt  durch  den  Arzt  oder
Heilpraktiker. Dieser verordnet dann auch die Einnahmemengen.

15 Karlheinz Westenfelder-Schmieder, Erstrahlen und Elektrosmog, 2003, S. 7


