
Lesen Sie hier den 
praxiserprobten Leitfaden, 
wie man eine Handy-Antenne
verhindern oder wieder
beseitigen kann.

Von Sophia Iten*

In vielen Ländern wächst stetig der Protest
gegen neue Mobilfunkantennen. Praktisch kein
Baugesuch wird eingereicht, ohne daß nicht
Hunderte protestieren. Große Teile der Bevöl-
kerung sind völlig zu Recht wegen der von den
Antennen ausgehenden elektromagnetischen
Strahlung besorgt. Doch wie in vielen anderen
Bereichen, diktiert auch beim Mobilfunk die
Wirtschaft. Moral und Ethik scheinen in einem
Bereich, der ein großes Wirtschaftswachstum
aufweist, unter den Tisch gefallen zu sein. Da
zur Zeit leider auch die Gesetzesgeber keinen
Willen zeigen, Mensch und Umwelt besser vor
der schädlichen Strahlung zu schützen, muß
das Volk für sein Recht einstehen. Zu diesem
Zweck entstehen laufend neue lokale Gruppie-
rungen.

Damit auch Sie in Ihrer Gemeinde gerüstet
sind, zeigen wir Ihnen hier, wie Sie mit hoher
Erfolgsaussicht lokal gegen geplante und be-
stehende Mobilfunkantennen vorgehen kön-
nen. Es gibt jedoch kein Standardrezept; jede
Situation muß individuell betrachtet werden.
Auch sind die rechtlichen Grundlagen und die
politischen Eingreifmöglichkeiten je nach
Land verschieden. Wir haben jedoch darauf ge-
achtet, Ihnen Empfehlungen zu geben, welche
in jedem Land anwendbar sein sollten.

Greifen Sie möglichst früh ein
Versuchen Sie, sich möglichst früh in den

Planungsprozeß einzuschalten. Es ist nämlich
leichter, eine Antenne zu verhindern, die noch
nicht steht! Dazu gehört ‚stete Wachsamkeit‘,
sprich, man sollte die offiziellen Publikations-
organe regelmäßig nach neuen Baugesuchen
durchsehen. Setzen Sie alles daran, daß keine
neuen Antennen errichtet werden – es gibt näm-
lich absolut keinen Bedarf dafür. Die Netzab-
deckung ist in den meisten Ländern beinahe zu
hundert Prozent erreicht. Heute kann man prak-
tisch im hintersten Winkel der Erde mobil tele-
fonieren; sei es auf einer Bergspitze oder auf
einer kaum bewohnten Insel im Mittelmeer.
Trotzdem sollte man auch vor bestehenden An-
tennen nicht zurückschrecken, denn es gibt ein-
deutig zu viele davon. Jeder Betreiber baut sein
eigenes landesweites Netz auf. Dementspre-
chend überlagern sich die vielen Strahlen.

Der persönliche Kontakt kann oft den ent-
scheidenden Unterschied ausmachen, im gu-
ten wie im schlechten. Ein direkter Kontakt
ermöglicht es Ihnen, jemandem direkt in die
Augen zu schauen, was einen
ehrlicheren Austausch bedeutet
und Ausflüchte des Gegenübers
schwieriger macht. Auch dem
Telefon ist gegenüber dem Brief
der Vorzug zu geben. Es erlaubt
Ihnen – im Gegensatz zu einem
Brief – direkt auf gewisse Ar-
gumente des Gesprächspartners
einzugehen. Dabei ist die per-
sönliche Haltung entscheidend.
Immer wieder habe ich festge-
stellt, daß jeder Mensch eigent-
lich genau weiß, was richtig und
was falsch ist. Viele Menschen
sind einfach so sehr in ihren All-
tagszwängen verhaftet, daß sie
sich nicht mehr getrauen, für
die einfachen Grundwerte des
Lebens einzustehen. Außerdem
wird unser gesellschaftliches
Leben ständig unnötig ver-

kompliziert;
der Sinn fürs
Wesentliche
scheint da-
durch vielen
abhanden ge-
kommen zu
sein. Es ist
daher entschei-
dend, daß Sie immer
eine positive, offene
und verständnisvolle
Haltung einnehmen.

Suchen Sie
Verbündete

Suchen Sie nach
dem Prinzip „Gemein-
sam sind wir stark“
Verbündete, die ein
besonderes Interesse
daran haben, sich ge-
gen eine Antenne ein-
zusetzen. Die beste
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* Die Autorin ist dipl. Ing. FH Landschaftsarchitektin und
befaßt sich seit Jahren intensiv mit den Gefahren technischer
Mikrowellenstrahlung auf Mensch und Umwelt. Sie ist
Mitarbeiterin von The World Foundation for Natural Science.

Weg mit dem 
Mobilfunkturm!

Früher wußten es die Medien
besser: 1995 – vor dem

gewinnträchtigen Handyboom –
betitelte der ‚Stern‘ den Artikel

übers Handy noch mit
„Störfunk fürs Gehirn“.



Unterstützung können Sie natürlich von Men-
schen erwarten, die bereits für die Thematik
sensibilisiert sind – meist Leute, die persönlich
betroffen sind oder es schon einmal waren. Die
stärksten Motive dafür, sich gegen eine Mobil-
funkantenne einzusetzen, sind der Selbstschutz
sowie der Schutz der Kinder, bzw. der kom-
menden Generationen. Kontaktieren Sie:

1. Anwohner im näheren Umkreis einer
Antenne: Meistens befinden sich in unmittel-
barer Nähe eines Antennenstandorts kinderrei-
che Wohnquartiere. Nehmen Sie Kontakt mit
den dortigen Anwohnern auf. 

2. Vereine: Dies kann der Quartierverein,
dem eine hohe Wohnqualität am Herzen liegt;
der Elternverein, der sich für das Wohl der
Kinder einsetzt; der Hauseigentümerverein, der
keine Wertverluste an Liegenschaften durch die
Mobilfunkantenne riskieren will; der Natur-
schutzverein, der sich dem Schutz der Umwelt
widmet oder sonst irgendein gemeinnütziger
Verein sein. Die meisten Gemeinden führen auf
ihrer Homepage ein Vereinsverzeichnis mit den
zuständigen Kontaktpersonen.

3. Parteien: Geben Sie auch den verschie-
denen Parteien – egal wie deren politische Aus-
richtung ist – die Gelegenheit, zur Thematik
Stellung zu beziehen und Ihr Anliegen im be-
sten Falle sogar zu unterstützen. Das Thema ist
so weitgreifend, daß man es auf die politische
Agenda einer jeden Partei setzen kann. Es
eignet sich außerdem zur Profilierung bei der
Bevölkerung. Die Unterstützung der Parteien
kann Ihnen wiederum helfen, eine größere

Medienaufmerksamkeit zu er-
langen und somit mehr Men-
schen zu erreichen.

3. Behörden: Finden Sie
heraus, wie die Haltung Ihrer
lokalen Behörde zu diesem
Thema ist. Wenn diese auf Ihrer
Seite steht, wird die Verhinde-
rung einer Antenne leichter
sein. Leider ist es an manchen
Orten noch nicht so weit. Das
Recht auf Leben und auf Un-
versehrtheit sind Grundrechte
des Menschen. Damit sind sie
allen anderen Gesetzen über-
geordnet. Diese Grundrechte
werden in der heutigen Anwen-
dung der Mikrowellentechno-
logie massiv verletzt. Machen
Sie Ihre Behörden, falls sie
nicht einsichtig sind, darauf
aufmerksam, daß sie als Volks-
vertreter verpflichtet sind, die
Grundrechte zu wahren und im
Interesse der Bevölkerung zu
handeln. Sie dürfen ruhig sa-
gen, daß Sie nicht bereit sind,
einer Behörde, die sich nicht für
den Schutz des Lebens einsetzt,

bei der nächsten Wahl ihre Stimme zu geben,
und daß Sie dafür sorgen werden, daß dies Ihr
Bekanntenkreis auch nicht tut.

Informieren Sie die Bevölkerung
1. Straßenaktion: Eine solche erlaubt den

persönlichen Kontakt zu Menschen, die bisher
vielleicht noch nicht sensibilisiert waren.
Straßenaktionen eignen sich insbesondere auch
zum Sammeln von Unterschriften. Erstellen
Sie dazu eine Standortkarte mit den bestehen-
den und den geplanten Antennen. Die meisten
Leute sind schockiert über die hohe Antennen-
dichte. Die Standorte, ungefähre Leistungs-
stärke sowie der Sendestandard können länder-
spezifisch jeweils auf einer Online-Datenbank
eingesehen werden:
Deutschland: emf.bundesnetzagentur.de
Österreich: www.senderkataster.at
Schweiz: www.funksender.ch

2. Infoveranstaltung: Laden Sie Experten
als Referenten für eine Infoveranstaltung ein.
So können Sie in kurzer Zeit große Men-
schenmassen erreichen. Wichtig für den Er-
folg der Veranstaltung ist eine breite und
rechtzeitige Streuung der Ankündigung
(durch Aufhängen von Plakaten, Verteilen von
Broschüren in Briefkästen und Auflegen in
Arztpraxen, Medienmitteilungen, persönliche
Einladungen).

3. Briefkastenaktion: Sie ist eine zwar zeit-
aufwendige, aber sehr effektive Möglichkeit,
flächendeckend Informationen zu streuen. Eine

Briefkastenaktion, bei der freiwillige Helfer
Broschüren in jeden Briefkasten legen, eignet
sich ebenfalls zum Sammeln von Unterschriften.

4. Medien: Je größer der Protest der Bevöl-
kerung, desto interessanter wird es auch für die
Medien, das Thema aufzugreifen. Es lohnt sich
auf jeden Fall, die Medien (lokale Tageszeitun-
gen und Anzeiger, Lokalradio, Lokal-TV-Sen-
der) über geplante Antennen, Ihre Aktivitäten
und beobachtete Auswirkungen zu informieren.
Wichtig ist, den Medien die Brisanz des The-
mas zu vermitteln. Am besten funktioniert ein
direkter Kontakt zu einem Journalisten, der per-
sönlich an der Sache interessiert ist. Sie können
in schwierigen Fällen, und wenn Sie die Unter-
stützung der Bevölkerung haben, auch selbst
für Brisanz sorgen: Protestaktionen vor dem
betreffenden Mobilfunkbetreiber, Mahnwachen
am zukünftigen Standort und ähnliches liefert
die Bilder, welche die Medien lieben. Und da
die Medien gern mit Bildern arbeiten, lohnt es
sich, jeweils gutes Bildmaterial zur Dokumen-
tation an die Redaktionen einzusenden.

Erheben Sie Einsprache bei
Antennenbaugesuchen

Jeder Bürger hat das Recht, sich Einsicht in
die Bauvorhaben seiner Wohngemeinde zu ver-
schaffen. Informieren Sie sich über das Vorge-
hen bei baurechtlichen Fragen und über allen-
falls für Sie anfallende Kosten, wenn Sie eine
Einsprache gegen die Mobilfunkantenne pla-
nen. Diese senken sich natürlich beträchtlich,
wenn Sie viele Verbündete haben, die Sie un-
terstützen. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

1. Meist sind Einsprachefristen sehr kurz an-
gesetzt und werden bewußt in die Zeit der Som-
merferien gelegt, weil dann die meisten Leute
weg sind. Klären Sie bei der Gemeinde deshalb
schnellstmöglich die genauen Standortangaben
des laufenden Bewilligungsverfahrens, weite-
rer geplanter Mobilfunkantennen sowie die
rechtlichen Grundlagen ab.

2. Suchen Sie sich bei rechtlichen Vorstößen
einen auf diese Thematik spezialisierten An-
walt und reichen Sie nach Möglichkeit eine
Sammelklage ein, indem Sie so viele Unter-
schriften wie möglich sammeln.

3. Lassen Sie das Standortdatenblatt von
einem Fachmann prüfen. In der Regel werden
die bestehenden Vorschriften verletzt. Doch wo
kein Kläger, da kein Richter.

4. Reichen Sie bei Behörden und Standort-
gebern immer reichlich Beweismittel (neueste
Studien) ein.

5. Argumentieren Sie mit möglichst vielen
Einwänden (Ortsbildschutz, Schutz empfindli-
cher Personengruppen, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, unwissenschaftliche Grenzwerte,
Wertminderung von Liegenschaften, fehlende
Haftpflichtversicherung der Mobilfunkfirma
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Lukrative Anzeigenkunden: Die Presse verherrlicht den Mobilfunk
als tragende Säule der Gesellschaft (‚Facts’, 1999). Jetzt werden
die gesundheitlichen Schäden heruntergespielt.



Wichtige Grundsätze

und des Standortgebers). Geben Sie aber je nach
dem nicht alle Argumente auf einmal preis,
damit Sie das Bewilligungsverfahren allenfalls
zusätzlich verzögern können.

6. Fordern Sie Ihre Behörden auf, ihre eige-
nen Gebäude und Liegenschaften nicht als An-
tennenstandorte zuzulassen und verbindliche
Richtlinien (z. B. Antennenverbot in Wohnzo-
nen, Minimalabstand zu Schulen, Landwirt-
schaftsbetrieben, etc., Einschränkung der ge-
werblichen Nutzung von Dächern, Begrenzung
von Bauobjekten auf Dachfirsthöhe, usw.) über
das ganze Gemeindegebiet festzulegen.

7. Verlangen Sie auf jeden Fall ein An-
tennenmoratorium (einen sofortigen Stop von
jeglichen weiteren Antennenbewilligungen).
Dies zeigt, daß die Anlagen sowohl bei der
Bevölkerung als auch bei der Gemeinde
unerwünscht sind.

Nehmen Sie Kontakt zum
Standortgeber auf

In der Regel werden Standortgeber durch die
Mobilfunkbetreiber nur einseitig und teilweise
falsch informiert, um sie dazu zu bringen, ihre
Liegenschaft für einen Sendemasten zur Ver-
fügung zu stellen. Es gilt deshalb, diesen die
Kehrseite der Medaille möglichst ungeschminkt
aufzuzeigen. 

Rufen Sie den Standortgeber an und bitten
Sie ihn um ein Treffen. Wichtig: Nehmen Sie
unbedingt ein bis zwei Zeugen zu einem
solchen Treffen mit.

Zeigen Sie dem Standortgeber, was ihm
blüht:

Er wird sich in der gesamten Nachbarschaft
sehr unbeliebt machen und mit erheblichen
juristischen Eingaben zu kämpfen haben.

Er wird für allfällige Schäden haften, die an
Mensch und Umwelt entstehen, jedoch keine
Haftpflichtversicherung abschließen können,
welche Schäden und Forderungen (Krankheit,
Arbeitsausfall, Lohnausfall, Wertminderungen
an benachbarten Grundstücken usw.) deckt und
deshalb selbst dafür aufkommen müssen.
Allein schon diese Tatsache sollte ihm zu
denken geben. Julius von Rotenhahn, Sprecher
der deutschen Frankona-Rückversicherung,
drückte es in aller Deutlichkeit aus: „Sollte die
biologische Gefahr durch elektromagne-
tische Mobilfunkstrahlung nachgewiesen
werden, wäre dies das größte Schadenspo-
tential, das die Versicherungswirtschaft je zu
bewältigen hatte.“ Mehrere Verfahren sind zu
diesem Thema beim Europäischen Gerichtshof
hängig. Auch in den USA und anderen Ländern
gehen die Leute bis vor die obersten Gerichts-
instanzen. Es erfordert nur einen Präzedenzfall,
um das ganze Kartenhaus zum Einstürzen zu
bringen. Deshalb scheut die Industrie einen
wissenschaftlichen Nachweis der Schädlich-
keit wie der Teufel das Weihwasser.

Der Standortgeber wird mit Einnahme-Ein-
bußen rechnen müssen. Entweder weil die
Kunden sein Geschäft boykottieren oder weil
Mieter ausziehen bzw. eine Mietzinsreduktion
fordern werden. Ein Zitat des Münchner
Rechtsanwalts Frank Sommer dazu: „Viele
Menschen, die sich eine Antenne aufs Dach
haben installieren lassen, fühlen sich von den
Betreibern deshalb getäuscht, weil sie nicht
damit gerechnet haben, daß ihre Umgebung
derart negativ auf diese Standorte reagiert; das
geht so weit, daß in den Geschäften der Ver-
mieter von Funkanlagen nicht mehr eingekauft
wird, daß in Banken Konten gekündigt werden
und dergleichen mehr.“

Die Angehörigen des Standortgebers (bei
Landwirten auch der Viehbestand) müssen
durch die Strahlung mit hoher Wahrschein-
lichkeit selbst mit gesundheitlichen Problemen
rechnen.

Oft geht man einen sehr einseitigen Vertrag
mit den Mobilfunkbetreibern ein: Die Mobil-
funkfirma kann jederzeit aus dem Vertrag aus-
steigen, Standortgeber hingegen sind über
Jahre daran gebunden. Je nach Art des Vertra-
ges ist es für einen Standortgeber leichter,
wieder auszusteigen.

Als Firmen tragen Standortgeber Verant-
wortung für die Gesundheit der Angestellten.
Aufgrund der zu erwartenden gesundheitlichen
Auswirkungen (Konzentrationsstörungen, Ge-
dächtnisverlust, erhöhte Krankheitsanfälligkeit
der Angestellten usw.), ist es in ihrem eigenen
Interesse, keine Antenne auf ihrem Gelände
zuzulassen.

Sie sollten daher umgehend aus dem Vertrag
aussteigen. Wie erwähnt, ist dies einfacher,
solange die Antenne noch nicht steht und der
Betreiber keine Verluste geltend machen kann. 
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Das Gesetz von Petkau: „Eine kleine Dosis
über lange Zeit ist schädlicher, als eine große
Dosis über kurze Zeit.“ Dieses Gesetz macht die
Grenzwert-Diskussion hinfällig. Es gibt keinen
Grenzwert, der ein Null-Risiko gewährleisten
würde.

Das Gesetz der Resonanz (Induktion):
Schwingungen übertragen sich. Die gepulste
Mobilfunkstrahlung überträgt sich auf alles
Leben. Das bedeutet, daß der Mensch, Tiere
(Haare, Nerven) aber auch Pflanzen (insbeson-
dere Nadelbäume) selbst zu Mobilfunk-Anten-
nen werden. Die Mobilfunkstrahlung greift somit
bis in die Erbsubstanz der gesamten belebten
wie auch in die sogenannt unbelebte Natur ein.

Mobilkommunikation vs. Biokommunika-
tion: Zellen sind in ständiger Kommunikation mit-
einander. Sie tauschen nonstop lebenswichtige

Informationen mit feinsten elektromagnetischen
Signalen aus. Wird ein biologisches System durch
die künstliche Mikrowellenstrahlung beeinflußt,
hat dies in jedem Fall negative Auswirkungen auf
den lebendigen Organismus. Qualität,  Quantität:
Natürliche Strahlung ist technisch erzeugter
Strahlung nicht gleich: Sonnenstrahlung bringt
Leben hervor, Mikrowellenstrahlung zerstört Le-
ben. Ohne die natürliche Strahlung können wir
nicht überleben. Mikrowellenstrahlung überla-
gert diese natürliche Strahlung. 

Fazit: Alle Bestrebungen sollten kurzfristig
auf eine drastische Reduktion des Mobilfunks
(sowohl durch eine Grenzwertsenkung als auch
durch eine Reduktion der Antennenanzahl) und
langfristig auf die Ablösung der Mikrowellen-
technologie durch eine ungefährliche Techno-
logie abzielen.

Gesundheitsknick: Nach der Einführung der DECT-Schnurlos-Telefone zeigen die Kurven vieler
Krankheiten deutlich nach oben.
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Wenn all diese Argumente den Standortge-
ber nicht beeindrucken, können Sie in einem
zweiten Schritt immer noch ‚ungemütlich‘
werden. Zum Beispiel mit einem Protest-
schreiben durch die Anwohner. Dabei ist es
hilfreich, eine Vorlage zu verfassen, die dann
in die Briefkästen verteilt wird oder im Rah-
men einer Infoveranstaltung unterschrieben
werden kann. Machen Sie darin den Standort-
geber darauf aufmerksam, daß Sie, sollte er
nicht aus dem Vertrag aussteigen, ab sofort ihr
gesundheitliches Wohlbefinden regelmäßig
von Fachpersonen prüfen und dokumentieren
lassen werden, um ihm für allfällige Beein-
trächtigungen, welche ab dem Betrieb der
Anlage entstehen und in Zusammenhang mit
der davon ausgehenden Strahlung gebracht
werden können, die Arztrechnung zukommen
zu lassen. Des weiteren würden Sie sich vor-
behalten, Schadenersatzansprüche geltend zu
machen.

Wenn der Standortgeber dennoch nicht ein-
willigt, aus dem Vertrag auszusteigen, versu-
chen Sie, ihn wenigstens dazu zu bringen, den
Vertrag nach Ablauf nicht mehr zu erneuern. 

Ohne Druck von seiten der Bevölkerung
scheint im Moment nichts zu geschehen. Wa-
gen Sie es deshalb, ein wenig ‚frech‘ zu sein,
ohne an Sachlichkeit zu verlieren und versu-
chen Sie stets, einen Schritt voraus zu denken.

Dokumentieren Sie alle Maßnahmen. Dies
ist wichtig, damit zu einem späteren Zeitpunkt
alle, die jetzt nicht handeln, zur Rechenschaft
gezogen werden können.

Protokollieren Sie neu auftretende gesund-
heitliche Störungen, wenn Sie sich längere Zeit
in der Nähe von Antennen aufhalten müssen.

Fordern Sie von den Mobilfunkbetreibern
unabhängige Studien an, welche die Unschäd-
lichkeit der Mobilfunkstrahlung belegen (Um-
kehr der Beweislast).

Die meisten Menschen unterschätzen noch
das Ausmaß der schäden dieser Technologie.
Auch wenn es einigen übertrieben scheinen
mag, versuchen Sie, das Gefühl für die Trag-
weite dieser widernatürlichen Technologie
(siehe auch Grundsätze unten) zu vermitteln.

„Die Mikrowellen des Mobilfunks mit Aber-
millionen von Handys und den Funkwellen der
Basisstationen sind der größte und unein-
schätzbarste physikalische Eingriff in die
natürliche Umwelt seit Menschengedenken
(…) Es liegt eine uneinschätzbare Gefährdung
der natürlichen Lebensgrundlage vor.“ (Aus
dem Buch Gesundheitsrisiko Elektrosmog)

Beispiele, die Mut machen
Dank vielen aufmerksamen Bürgern und

Bürgerinnen konnten schon unzählige geplante
Antennen verhindert werden. Die folgenden
Beispiele zeigen, daß auch bei bestehenden An-
tennen durchaus Chancen bestehen.

Schwarzenburg/Schweiz: Es handelte sich
dabei zwar um einen Kurzwellensender, die
Menschen wurden jedoch bei Feldstärken krank,
die mit dem Mobilfunk vergleichbar sind. Als
eine Petition an den damaligen Bundesrat Adolf
Ogi mit der Forderung nach einer Studie, wel-
che die Mißstände aufzeigen würde, keinen
Erfolg zeigte, bildete man den Verein Schwar-
zenburg ohne Kurzwellensender. Am 29.3.1998
wurde der Sender nach jahrelangen Kämpfen,
vor allem durch Hans Ueli Jakob, stillgelegt.

Biel/Schweiz: Der Betreiber Orange gab
vor, im Rahmen der Schweizer Landesausstel-
lung Expo 02 eine provisorische Anlage zu er-
stellen, die keiner Bewilligung bedurfte, unter
5 Watt senden würde und nach drei Monaten
abzubrechen wäre. Wie sich aber herausstellte,
wurde die Antenne fix montiert und strahlte mit
einer normalen Leistung von ca. 400 Watt pro

Senderichtung. Die Baudirektion verfügte den
Abbruch auf Ende Juli 2002. Ein gutes Beispiel,
das zeigt, wie gemogelt wird und wie wichtig
es ist, den Betreibern und den Behörden auf die
Finger zu schauen.

Valladolid/Spanien: Als in einer Schule in
Valladolid mehrere Fälle von Kinderkrebs in
Zusammenhang mit den auf dem Schulhaus-
dach montierten Mobilfunkantennen gebracht
wurden, mußte die Schule auf Druck der Be-
völkerung geschlossen werden. In Spanien
breitete sich der Protest derart aus, daß bis Ende
2000 für rund 5’000 Anlagen Stillegungs-
verfügungen erlassen wurden und über 2’000
Sendemasten stillgelegt werden mußten.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihnen weitere
Fälle bekannt sind, bei welchen Antennen auf
Druck der Bevölkerung abgebrochen werden
mußten!

Beginnen ist alles!
Das Wichtigste ist, einfach zu beginnen. Der

Einsatz für eine gute Sache beflügelt und man
kommt plötzlich in Kontakt mit interessanten
Menschen und neuen Themenfeldern. Versu-
chen Sie trotz des leidigen Themas Spaß an der
Sache zu haben. Experimentieren Sie und pro-
bieren Sie verschiedene Wege aus. Es bedarf
der Zeit und Muße, sich in die recht komplexe
Thematik einzuarbeiten. Doch bleiben Sie dran.
Es erfordert Ausdauer, doch steter Tropfen höhlt
den Stein.

Sehen Sie Ihren Sieg voraus und bean-
spruchen Sie ihn für sich! 

Eine Welt, in der viele Dinge nicht mehr in
Göttlicher Ordnung sind, braucht Pioniere, die
sich selbstlos für die Gesundheit von Mensch
und Natur einsetzen. Wenn Sie mit dieser Mo-
tivation für eine gute Sache kämpfen, wird der
Sieg in jedem Fall Ihrer sein. The World Foun-
dation for Natural Science bietet Ihnen gerne
Unterstützung an! 

Info-CD: Sie können unter folgender
Adresse eine Info-CD mit Briefvorlagen, Stu-
dien und Infomaterial zum Unkostenbeitrag
von € 10.–/CHF 15.– bestellen.
The World Foundation for Natural Science
Postfach 7995, CH-60000 Luzern 7
Tel. 0041 (0)41-798 03 98
Fax 0041 (0)41-798 03 99
E-mail: info@naturalscience.org

PS: Lesen Sie auf Seite 15, wie die Mobil-
funkindustrie in ihrer neusten Studie Fakten
verschleiert.

Literatur:

Gesundheitstip RATGEBER (2005). Gesundheitsrisiko
Elektrosmog – Streß durch Strom und Strahlung: So erken-
nen Sie die Elektrosmog-Quellen. Und das können Sie gegen
übermäßige Belastungen tun. Puls Media AG. 
ISBN: 3-907599-14-4
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M O B I L F U N K

Aufrüttelnder
MikrowellenFilm

Die t bietet Ihnen eine im
Auftrag von The World Foundation for Natural
Science produzierte DVD an, welche über die
Gefahren der Mikrowellentechnologie auf-
klärt, wie sie im Mobilfunk, im Mikrowellen-
ofen, bei Schnurlos-Telefonen und Babypho-
nes im DECT-Standard und mittlerweile sogar
in der Waffentechnologie zum Einsatz kommt.
Die DVD enthält den Hauptfilm (54 Minuten),
sowie eine verkürzte Version (24 Minuten), die
speziell für Lehrer oder Referenten gedacht
ist, welche Schüler ab ca. zehn Jahren über
diese Thematik aufklären möchten. Die ganze
DVD kann in den Sprachen Deutsch/Englisch
oder Deutsch/Spanisch bestellt werden. Bitte
geben Sie Ihren Sprachwunsch an!

Bestell-Nr. CD-1623 CHF 25.–/€ 16.–
Ab fünf Stück Mengenrabatt auf Anfrage.

Im Februar 2006 wurde unserer Autorin Sophia Iten
von der Unabhängig-Grün-Sozialen Partei die Grüne
Rose für das große Engagement bei der Aufklärung
über die Gefahren des Mobilfunks verliehen.


