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Willkommen zu meiner Einführung zum Thema:

Strom und Strahlung als Krankheitsursache?

Hiermit möchte ich Sie einladen Sich mit einem neuen Gedankengut zu beschäftigen. 
Dieser kurze Bildervortrag gibt meine Erfahrung und Beobachtung aus 20 Jahren Tätigkeit
als baubiologischer Meßtechniker wieder.

Seit den 70-ziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt sich eine Wissenschaft, die zum 
Ziel hat, möglichst natürlich zu wohnen und schlafen: die Baubiologie. Lesen Sie warum 
immer mehr Ärzte ihren Patienten, bei den verschiedensten Beschwerden, zu 
baubiologischen Messungen, hauptsächlich im Schlafbereich, raten.



          Strom und Strahlung als Krankheitsursache?

Aus lediglich zwei Quellen bezieht der Mensch seine Lebensenergie: 
Nahrung und Regeneration.



Im Schlaf  funktionieren Körper, Seele und Geist anders als im  Wachzustand. Je  weniger
Umweltreize  im Schlafumfeld  die  Regeneration  stören, desto  ruhiger  und tiefer wird Ihr
Schlaf, desto erholter werden Sie sich am Morgen fühlen, desto mehr Energie tagsüber. 



Angesichts der Tatsache, das alleine in Deutschland ca. 25 Mio Menschen unter  
Einschlaf- oder Durchschlafstörungen leiden, mit allen daraus resultierenden

Begleiterscheinungen, und ca. 30 Mio., die sich nie richtig ausgeruht fühlen und
morgens oft zerschlagen aufstehen, ist die Frage naheliegend:

Gibt es Umwelteinflüsse im Schlafbereich, seien sie natürlicher oder künstlicher
Natur, die den ruhenden Menschen an seiner täglichen Regeneration

behindern, und wenn ja, welche sind es und wie können sie sich auswirken?

Aus 3 Hauptgründen sollten Sie dafür sorgen das Sie Sich ohne Strom und
Strahlung Nachts erholen können:

a)            Schlaf ist essentiell wichtig für jeden Menschen. Jeder Mensch schläft 6 - 8
Stunden täglich, d. h. pro Jahr ca. 3.000 Stunden. Ein 75-jähriger Mensch hat
also etwa 25 Jahre durchgehend schlafend verbracht. Wenn wir nicht essen,
sterben wir, wenn wir nicht schlafen auch. Wenn wir unausgewogen essen,
werden wir Mangelerscheinungen bekommen, also krank werden. Wenn wir
nicht gut schlafen, wenn also unsere Regeneration, wodurch auch immer,

nacht für nacht gestört wird, werden wir ebenfalls krank werden. Nicht nur daß
man sich nie richtig ausgeschlafen fühlt, auch an Muskeln und Gelenken wird

das nicht spurlos vorbeigehen. Oft können auch die verschiedensten
organischen Probleme ausgelöst werden, ebenso wie Probleme auf der

nervlichen Ebene.

b)       In diesen täglichen 8 Stunden Regeneration befindet sich der Mensch in einer
passiven Ruhephase. In dieser Phase stellt sich der Körper z. B. auf der

Neuro- und Hormonebene um, damit die Anstrengungen des vorangegangen
Tages abgebaut werden und dem Organismus neue Energie zugeführt
werden kann. Ich weise täglich nach, daß vor allem Elektrosmog und

geologische Anomalien im Schlafbereich den ruhenden Menschen, der
eigentlich Energie auftanken will, in seiner Selbstregeration massiv behindern

können. "Stetes Tropfen höhlt den Stein". Wenn diese Störung der
Selbstregeneration nacht für nacht, jahrein und jahraus stattfindet, kann sich

jedermann die Auswirkungen denken. Nicht nur Schlafprobleme, sondern auch
Muskel- und Gelenkbeschwerden, schmerzhafte Rückenprobleme bis hin zu

Bandscheibenvorfällen, nächtliche Wadenkrämpfe, die meistens Hand in Hand
gehen mit Durchblutungsstörungen in den Beinen und organische Störungen,

die oft erst nachts auftreten, wie z. B. Ziehen und Stechen im Herzbereich,
Magenschmerzen, Atemprobleme, Blasenbeschwerden, aber auch nervlich

bedingte Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel,
Benommenheit, Konzentrationsschwierigkeiten usw.. Hier liegt evtl. eine

mögliche Erklärung vor, warum man diese Probleme sehr oft auch nicht mit den
aufwendigsten Diagnosemethoden lokalisieren kann,

weil die eigentliche Ursache im Schlafbereich liegt. Schlaf ist Selbstheilung.
Nacht für nacht. Allerdings müssen die Voraussetzungen dafür stimmen.



Der Mensch ist von Natur aus ein Strahlenflüchter (so wie Hunde, Pferde). Besonders in
den Tiefschlafphasen reagiert er empfindlich auf Elektrosmog und geopathische Störzonen

(z. B. Wasserader, Erdbrüche). Unruhiger Schlaf, ständiges Wälzen sowie morgendliche
Zerschlagenheit können bei sensiblen Menschen die Folge sein. 



 
c)       Tagsüber bewegt sich der Mensch von guten Zonen in schlechte und

umgekehrt. Alle Körperfunktionen laufen je nach Tätigkeit auf Hochtouren und
können dadurch Umweltbelastungen besser abwehren. Nicht so jedoch nachts.

Die 8 Stunden,die sich jeder Mensch in einer passiven Ruhephase befindet,
verbringt er immer liegend auf der gleichen Stelle. Ca. 3.000 Stunden pro Jahr

in der exakt gleichen Position zum Schlafumfeld.
Wenn hier eine Körperregion einer Strahlenbelastung ausgesetzt wird, kann

das dazu führen, das in gerade dieser Region Energie abgezogen statt
zugeführt wird, mit allen daraus resultierenden Beschwerden, auf allen Ebenen

des Organismus.
Stimmen die Voraussetzungen wieder, vermeidet oder reduziert man also

störende Einflüsse im Schlafbereich, so können sich die Selbstheilungskräfte
wieder voll entfalten und die Beschwerden werden verschwinden oder
zumindest gelindert, die durch die Belastung ausgelöst worden sind.

Im Verlaufe des Buches werden Sie sehen, das nicht nur der Schlaf besser
werden kann, und das man sich mal endlich ausgeruht (im besten Sinne des

Wortes) fühlt, sondern das auch sehr oft Rückenprobleme verschwinden,
organische Beschwerden nachlassen und angebliche psychische oder

psychosomatische Beschwerden abgebaut werden können.
Ein Allheilmittel stellt diese Methode natürlich auch nicht dar. Vielmehr verstehe ich

unter Gesundheit ein großes Puzzle, das sich aus wenigen Hauptstücken
zusammensetzt und eines davon ist zweifellos die Schlaf- und Regenerationsfähigkeit 

des Menschen.

Zusammenfassung

Drei Gründe Schlafzimmer baubiologisch einzurichten:

Es sind im wesentlichen drei Gründe warum Belastungen durch Elektrosmog und
Erdstrahlung im Schlafzimmer für die die Gesundheit viel abträglicher zu bewerten sind

als in den Tagesbereichen (Wohnzimmer, Küche oder Büro).

1. Der Mensch verbringt im Jahr etwa 3.000 Stunden schlafend.
2. Diese 3.000 Stunden dienen der körperlichen und seelischen Erholung und
    Regeneration von den Anstrengungen des Tages (Energiequelle).
3. Die Regeneration findet immer auf der gleichen Stelle statt, im Gegensatz zu
    tagsüber, wo man sich durch umherlaufen von gute Zonen in schlechte Zonen
    bewegt und umgekehrt.



Warum Elektrosmog von Bedeutung für uns Menschen ist?



Entscheident ist immer der Abstand zu den strom- und spannung-
führenden Leitungen und Geräten!

Die  elektrische  und  magnetische  Feldstärke  ist  im  Schlafbereich  durch  die  geringe 
Entfernung zu den Elektroleitungen ähnlich wie in der Nähe zu Hochspannungsleitungen.



            Grenzwertproblem

Die  Grenzwerte in  Deutschland (für die  einzelnen  Elektrosmogeinflüsse)  sind  aus  
baubiologischer Sicht ca. Faktor 10.000 zu  hoch, vor allem im  empfindlichen Schlaf-
zustand. Baubiologische Grenzwerte orientieren sich an  der Stärke der  elektrischen 
Signale  auf  den  Nervenbahnen  und  den  magnetischen Werten der menschlichen
Körperzelle. 

Beispiel elektrische Wechselfelder (50 Hz):

DIN/VDE 0848: Arbeitsplatz             20.000 V/m
   Bevölkerung               7.000 V/m

Weltgesundheitsorganisation WHO               5.000 V/m   
 

alte Schwedennorm   MPR-2     25 V/m 
neue Schwedennorm TCO  10 V/m

Empfehlung kritischer Wissenschaftler            < 10 V/m
 

Baubiologischer                               < 1 V/m
Grenzwert im Schlafbereich

_____________________________________________________________

Relativität der Grenzwerte

Die maximalen Belastungswerte der Gegenwart  sind keine feststehen Größen, sondern 
ändern  sich  im Laufe  der Zeit, je nach Stand  der Wissenschaft und der medizinischen
Erkenntnisse. 

Entwicklung der Grenzwerte für Röntgenstrahlen in den letzten 90 Jahren:

1910 2,5 Mio    Millirem/Jahr

1945 25.000

    1960   5.000

1990                           unter 200



Elektroleitungen  auf  dem Mauerwerk  sind ebenso  ungünstig wie  Nachttischlampen und
Radiowecker.  Federkernmatratzen  sowie  Eisenbetten  nehmen  die  Spannung  auf  und 
leiten  diese in die Bettstelle weiter. Außerdem verzerren sie das natürliche Erdmagnetfeld.
Sich  Netzfreischalter  einbauen  lassen  kann  Ihnen  helfen besser und tiefer zu schlafen.



Durch die vielfältigen Elektroeinflüsse im Schlafbereich sollten Sie Sich den Schlafbereich
zuerst durchmessen lassen, bevor Sie Netzfreischalter oder Abschirmungen in Erwägung
ziehen. Eine Messung schafft Klarheit welche Belastungen vorhanden sind und wie hoch 

die Werte im Einzelnen sind. Dann erst machen Sanierungskonzepte Sinn. 



Auch das Thema Erdstrahlen, Wasseradern sollten Sie ernst nehmen. Viele Beschwerden 
müßten  nicht  sein, wie  immer  mehr Ärzte  berichten. Da  die  Technik  hierfür  noch kein
Meßgerät entwickeln kann ist  man immer noch auf Rutengänger angewiesen. Eine Unter-
suchung der Schlafbereiche stellt sicher das Sie Sich auf Dauer richtig regenerieren.
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Wenn Ihnen dieser Artickel gefallen hat würde ich mich freuen wenn Sie mich weiter-
empfehlen. Indem Sie dieses PDF an Freunde, Bekannte und Verwandte weiterleiten, 
unterstützen Sie uns sehr bei der Infomations- und Aufklärungsarbeit. Viele Beschwerden 
ließen sich vermeiden wenn man mehr auf die Elektrosmog- und Erdstrahlenbelastung in 
den Schlafbereichen achten würde und diese minimiert. Für Ihre Mithilfe zur Verbreitung 
dieser wichtigen Informationen vorab ein herzliches Dankeschön von mir. Mögen Ihnen 
meine Informationen und Erfahrungen von über 3000 untersuchten Wohn- und 
Schlafbereichen seit 1995, oft in Zusammenarbeit mit Ärzten, helfen, besser ein- und 
durchzuschlafen und endlich wieder erholt aufzustehen.

Gerne berate ich Sie in allen Fragen der Baubiologie und führe auch bei Ihnen zu Hause 
baubiologische Messungen durch.  Bitte kontaktieren Sie mich diesbezüglich und lassen 
Sie Sich unverbindlich ein  Angebot von mir unterbreiten. Tel: 06171-9891983


