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LTE und TETRA:
Vom Versagen des Strahlenschutzes
BERN. LTE (Long Term Evolution) ist die
nächste Generation des Mobilfunks. Mit
bis zu 100Mbit/s soll eine vielfach
schnellere Übertragungsleistung gegenüber den UMTS – und DSL-Anschlüssen
gewährleistet werden.
Mit der Versorgung ländlicher Gebiete mit
schnellem Internet, ein wichtiges Projekt
der Bundesregierung und der zuständigen Bundesnetzagentur , soll die Einführung dieser Technologie auch gerechtfertigt werden. Die Netzbetreiber wollen LTE
schnellstmöglich flächendeckend einführen, denn es bringt unter anderem die
Möglichkeit der totalen Vernetzung des
gesamten Verkehrs (s. Kasten), die
Nutzung hoher Datenraten im Geschäftsleben und einer Vielzahl weiterer Zusatzdienste.
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Wie sicher die Anwendung der LTETechnologie ist, fragten die GRÜNEN die
Bundesregierung. Die Antwort ist ein
Dokument unverblümter Unverantwortlichkeit: Hier einige Originalzitate aus der
Bundestagsdrucksache 17/1709.
Erhöhung der Strahlenbelastung
Laut Bundesregierung „wird es zur
Errichtung neuer Funkanlagen/Netze
kommen, so dass von einer Zunahme der
Gesamtexposition der Bevölkerung auszugehen ist“. Die Erhöhung der „Exposition der Bevölkerung“ sei nicht abschätzbar. Auflagen zur Strahlungsminimierung
gäbe es keine: „Planung und Aufbau des
Funknetzes liegen...in der Verantwortung
des Netzbetreibers“. Fazit: Statt Strahlenminimierung, wie von der EU gefordert,
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wird die Bevölkerung steigender Strahlenbelastung und der Verantwortungslosigkeit der Industrie ausgeliefert.
Gesundheitsgefahren unbekannt?
Die Gesundheitsverträglichkeit von LTE
wurde nicht getestet: „Der Bundesregierung liegen derzeit keine konkreten
Studien zu LTE vor.“ Sie beruhigt. LTE sei
„dem bisherigen UMTS-Standard in
„wesentlichen Parametern“ ähnlich“. Es
seien keine „wesentlichen Unterschiede
zu den bisher genutzten Mobilfunkfrequenzen zu erwarten“. Erstens: UMTS
wurde ebenso verantwortungslos eingeführt: “Belastbare Untersuchungen zur
tatsächlichen Immission in der Umgebung
von UMTS - Basisstationen stehen derzeit
noch aus.“
(Bundestagsdrucksache
16/1791, 2006). Zweitens: Zu UMTS
liegen inzwischen mehrere Forschungsergebnisse vor, die beweisen, dass es
gentoxischer als GSM wirkt.
Desweiteren wird der Öffentlichkeit vorgegaukelt, dass die Entwarnungsergebnisse des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms (DMF) „Aussagekraft
für das gesamte Frequenzspektrum der
Telekommunikation haben“, und sich die
biologisch –medizinischen Wirkungen
nicht grundsätzlich unterscheiden. Das ist
aber auch unzutreffend, da ausreichend
belegt ist, dass jede Frequenz unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
Pauschalrechtfertigung Grenzwerte
Zur Generalabsolution für die verantwortungslose Verstrahlung halten wieder
einmal die Grenzwerte der 26. Bundesimmissionschutzverordnung her. In der
Antwort an die GRÜNEN wird gebetsmühlenartig mit ihnen argumentiert. Daher
muss auch hier nochmals gesagt werden,
dass die Grenzwerte mit dem biologischen
System des Menschen fast nichts zu tun
und keine medizinische Vorsorgekompo-
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Werden die langen Tetra-Stabantennen unser Straßenbild prägen?

nente haben (s. Seite 4).
Kontrollierte Verstrahlung: Feldversuch, fertig los….
In der Rechtfertigung von LTE wird
einerseits offen zugegeben, dass noch
keine Forschungsergebnisse vorliegen,
andererseits lässt man ein Hintertürchen
offen:
„Allerdings sieht das Bundesamt für
Strahlenschutz noch Forschungsbedarf
für mögliche Auswirkungen auf Kinder –
ihr Organismus ist besonders empfindlich
– und im Bereich der Langzeitwirkung.
Hier ist eine abschließende Bewertung

noch nicht möglich, da die Technologie
dafür noch nicht lange genug im Einsatz
ist.“
Was ist das für eine Logik: Es könnte sich
herausstellen, dass Kinder gefährdet sind,
auch könnten sich Langzeitwirkungen für
Erwachsene herausstellen. Dennoch wird
die Bevölkerung dem unkontrollierten
Feldversuch ausgesetzt. „Bundesregierung verweigert sich dem Strahlenschutz“,
schreiben die Grünen in ihrer Erklärung
zu Recht und sprechen von einem Versagen.

Mobiles Internet – Smartphone auf Rädern
Neues Übel: permanent online ist der neue Fluch
Die zur Zeit massiv steigende Auslastung
der Netze ist auf die Mobile Internetnutzung zurückzuführen: Internet-Surfen im
Park, Netzseitenpflege aus der Cocktailbar, Online-Gaming auf dem Weg zur
Schule, Filme schauen im Bus oder auch
arbeitsrelevante Anwendungen wie das
Abrufen der Bauteilpläne für die Druckmaschinenreparatur und die Einsichtnahme in das letzte Update der TGA-Pläne auf
der Baustelle, weil der Kopf wieder mal im
Büro gelassen wurde.
LTE soll auch hier der Heilsbringer
werden und den steigenden Breitbandbe-

darf decken. Die Vernetzungsbemühungen im Automobilbereich sind hierbei die
große Spielwiese, die ein neues schnelleres
Mobilfunksystem
schmackhaft
machen sollen, obwohl Sicherheits- und
Mautrelevante Anwendungen auch das
bestehende Mobilfunksystem leisten
kann.
Es bedarf halt einer volksnahen Rechtfertigung für eine komplett neue Infrastruktur.
Auf die GSM- und UMTS-Netze der vier
Betreiber und dem GSM-Netz der Bahn
und nach TETRA, was zurzeit aufgebaut
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wird, soll nun das zehnte, elfte, 12. und 13.
Mobilfunknetz aufgebaut werden. Wieder
mit eigenen Sendeanlagen, eigener
Energieverschwendung und jedes mit
ständig abgestrahlter Grundlast. Die
höheren Frequenzen um 1,8, 2.0 und 2,6
GHz sollen hierbei wohl vorrangig für die
Ballungszentren und die Frequenzen um
800 MHz für die ländliche Umgebung
genutzt werden.
Fragen des Datenschutzes sind hierbei
noch gar nicht diskutiert.

TECHNIK
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Totale Vernetzung
Brot und Spiele auch in jedem Auto

W

ie hätten Sie es gern? Navigation,
Verkehrssicherheit, Werkstattdienste oder doch nur Infotainment? LTE
soll nun alles denkbar Mobile im, um und
für das Auto zur Verfügung stellen.
Verkehrsleitsysteme sollen individualisiert werden. Ampeln werden zu Sendeund Empfangsanlagen, um individuell
Autos „zu zählen“ und „on demand“ zu
regeln, anstelle nach einem starren
voreingestellten Programm zu schalten.
Das Mautsystem wird in Zukunft online
über die „Black-Box“ im Auto geregelt. Die
KfZ-Steuer wird abgeschafft. Wer viel
fährt und viel in der Stadt fährt zahlt viel.
Wer auf dem Land wohnt und auf das
individuelle Auto „angewiesen“ ist, zahlt
entsprechend weniger.
Dafür fahren die Autos ständig funkend,
sich überall und nirgends zu erkennen
gebend, durch die Gegend. Wohlgemerkt
zusätzlich zum ständig funkenden
Abstands-und Fahrbahnrandüberwachungsradar.

Bei Bedarf, wenn z.B. einer der vielen
hundert Fahrzeugsensoren wie die Antischlupf-Regelung des Fahrzeugs eine
glatte Fahrbahn oder der Regensensor
Starkregen meldet, wird dies zusammen
mit den GPS-Koordinaten sofort an die
Umgebung und das Netz gesendet, um
damit den nachfolgenden Verkehr zu
warnen.

Alles vernetzt und kontrolliert?

Online Diagnose bei Pannen
Geschwindigkeitsregelanlagen sollen
noch direkter durch die drunter her
fahrenden Fahrzeuge geregelt werden.
Und der Notrufknopf im Auto meldet sich
nicht nur bei der gebuchten Mobilitätszentrale, wenn das Auto dann doch wider
Erwarten wegen der vielen Elektronik
irgendwo liegen bleibt, sondern ermöglicht auch gleich die Online-Diagnose des
Fahrzeugs. Damit entweder die nächste
Werkstatt sofort das richtige Ersatzteil
bestellt oder der Softwarefehler nicht
gleich per Update behoben werden kann.

Bedarf es dafür ein neues Mobilfunksystem? Oder geht es doch nur um die banale
Einbindung von Handy, Notebook und
MP3-Spieler in die Bordelektronik? Damit
die kleinen und die großen Kids auch im
Auto nicht auf das Online-Gaming
verzichten müssen und das „fahrende
Büro“ doch noch für die breite Masse
Wirklichkeit wird?
Aber schauen Sie es sich selber an wie
Ingenieure ticken:
http://medien.diagnosefunk.org/videos/lte-connected-car-derrollende-4g-hotspot.php

Kommentar:

LTE Was kann man tun?
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Auto warnt Auto –
völlig automatisch

Diagnose Funk erarbeitet Info-Material für kommunale Entscheidungsträger

D

as TETRA-Funksystem soll bereits
das letzte noch vorhandene Funkloch für die Sicherheitsanforderungen der
Behördendienste stopfen und überzieht
das gesamte Land mit neuen Sendetürmen und einer zusätzlichen Grundlast
durch kontinuierlich strahlende Anlagen.
Jetzt steht mit LTE eine weitere Elektrosmogbelastung bevor, denn LTE soll u.a.
durch die geplante Vernetzung des
Verkehrs und der Autos überall funktionieren. Die Konzerne stehen in den
Startlöchern, denn in der Hauptsache
müssen keine neuen Mobilfunkmasten
gebaut, sondern bestehende nur um- und
aufgerüstet werden.
Versagen des Strahlenschutzes
Es ist davon auszugehen, dass dies
heimlich vor sich gehen wird. In den
meisten Vermietungs-Verträgen steht,
dass eine solche Umrüstung erlaubt
werden muss.

Diagnose- Funk wird zur LTE-Technologie
Materialien erarbeiten. Als ersten Schritt
werde wir vorschlagen, solche Informationen den kommunalen Entscheidungsträgern zu übergeben mit der Aufforderung, bei den Betreibern anzufragen, ob
sie diese Aufrüstung planen. Die Kommunen sollen sich die Forschungen und TÜVZertifikate vorlegen lassen, mit denen die
Unbedenklichkeit von LTE bescheinigt
wird. Gleichzeitig muss die Bevölkerung
aufgeklärt werden, dass mit LTE und
seinen Anwendungen eine weitere neue
Stufe der Verstrahlung bevorsteht; ein
Versagen des Strahlenschutzes, wie die
deutschen GRÜNEN dies richtigerweise
anprangern. Diese Entwicklung zeigt aber
auch: Der Protest, z. Zt. relativ lokal
isoliert, kann nur wirken, wenn er in
landes- und bundespolitischen Druck
umgesetzt wird. Treten Sie DiagnoseFunk bei, damit eine starke Verbraucherschutz Organisation entsteht.
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Die Idee: Die Autos informieren und
warnen sich gegenseitig vor drohenden
Gefahren über mobile Breitbandnetze.
Moderne Sensoren erfassen gefährliche
Situationen und leiten die Information
automatisch an diejenigen Autofahrer
weiter, die sie benötigen. Eine Informationszentrale wie heute der Verkehrsfunk
kann dabei eine Rolle spielen, muss aber
nicht. "Das System ist vergleichbar mit
dem bereits eingeführten E-Call, mit dem
im Falle eines Unfalls automatisch ein
Notruf mit Standortangabe vom Auto aus
gesendet wird", sagt Dr. Guido Gehlen,
Projektleiter Cooperative Cars und Senior
Research Engineer bei Ericsson R&D. ECall soll laut EU-Vorgabe bis 2014 in allen
Kraftfahrzeugen integriert sein.
Meldung von Teletarif: 06.02.2010
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GRENZWERT-DISKUSSION

Der Grenzwert hat mit dem
lebenden Menschen nichts zu tun
Zur Verdeutlichung, warum die aktuellen Grenzwerte unsere Gesundheit nicht schützen
„Die Grenzwerte werden eingehalten!“,
mit diesem Argument werden alle
Proteste abgeschmettert. In Deutschland
regelt die 26.BImSchV (Bundesimmissionsschutz Verordnung) die Grenzwerte.
Sie beruhen auf den Empfehlungen der
ICNIRP, einem privaten Verein industrienaher Wissen schaftler mit Sitz in
München.
Bei der Mobilfunk - Strahlung unterscheidet man zwischen thermischen und nichtthermischen Wirkungen. Der thermische
Effekt bezieht sich auf die Erwärmung des
biologischen Systems durch die Strahleneinwirkung. Entscheidend aber sind die
nicht-thermischen Effekte, d.h. die unmittelbare Wirkung des eingestrahlten
Wechselfeldes auf die Moleküle der Zellen.
Die Industrie und die ICNIRP leugnen die
Existenz nicht-thermischer Wirkungen,
sie wurden deshalb bei der Grenzwertfestlegung nicht berücksichtigt. Die
Grenzwerte schützen nur vor Erwärmung,
die letztlich keine entscheidende Gefährung ist. Das wäre so, als würde man die
Wirkung und Höhe radioaktiver Strahlung
mit dem Thermometer statt mit dem
Geigerzähler messen. Die biologischen
Effekte treten weit unterhalb des

Grenzwertes auf. Der Grenzwert für die
UMTS-Strahlung beträgt in Deutschland
10 000 000 Mikrowatt/m² und bezieht
sich
l
nicht auf biologisch-medizinische
Wirkungen (nicht-thermische) in den
Zellen, der eigentlichen Gefahr, sondern
nur auf den Erwärmungseffekt.
l
nicht auf gepulste Mikrowellenstrahlung des Mobilfunks, sondern auf
ungepulste Mikrowellenstrahlung.
l
nicht auf Langzeitwirkungen. Die

Richtlinien ( ICNIRP ) selbst sagen aus,
dass der Grenzwert nur vor „kurzfristigen,
unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen“ durch „erhöhte Gewebetemperaturen“ schützt.
l
nicht auf lebende Organismen. Der
Wert wurde durch Messungen am toten
Gewebe festgelegt.

Haftungsausschluss der Betreiber
Staat und Industrie halten kompromisslos
an den hohen Grenzwerten, die praktisch
nie überschritten werden können, fest.
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Der bestehende Grenzwert hat nur eine
politische Funktion :Er ist für die Mobilfunkbetreiber die Ersatz-Haftpflichtversicherung, denn die Versicherungsgesellschaften verweigern den Mobilfunkbetreibern wegen unkalkulierbarer Risiken
die Haftung.
Der bestehende Grenzwert
l
legitimiert den unkontrollierten
Antennenwildwuchs.
l
legitimiert die Untätigkeit von Staat
und Gesundheitsbehörden in der Schutzpolitik.
l
Er legitimiert die Justiz in der Ablehnung der Befassung von Klagen auf
Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und der Unversehrtheit der Wohnung.

Die ICNIRP-Grenzwerte geben freie Fahrt
für die flächendeckende Verstrahlung!
Weltweit werden sie in Frage gestellt.

IN EIGENER SACHE
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Frankreich handelt,
Deutschland nicht.
Mehr Schutz vor
elektromagnetischer Strahlung.
Foto: Sebastian Zwez/wikipedia

Frankreich erlässt per Gesetz
EMF-Maßnahmenpaket
Staatspräsident Sarkozy wird die Vorlage voraussichtlich noch vor der Sommerpause unterzeichnen.
PARIS. Der Senat und die Nationalversammlung haben am 28. und 29. Juni 2010
endgültig das neue Umweltschutzgesetz
verabschiedet, das der Minister für
Ökologie, Energie, nachhaltige Entwicklung und Meeresfragen Jean-Louis Borloo
am 7. Januar 2009 vorgelegt hatte und das
im Laufe des Gesetzgebungsprozesses
modifiziert wurde.
Die Nachfolge-Initiative der 2. Generation,
genannt „Umwelt Grenelle 2“, bezieht sich
auf Maßnahmen, die im Wesentlichen die
Strahlenbelastung bzw. Exposition der
Öffentlichkeit durch EMF betreffen und
Gegenstand der Artikel (§) 183 und 184
sind. Die wichtigsten vom Gesetz vorgeschriebenen Maßnahmen sind:
1. Verstärkte Transparenz bei Maßnahmen zur Begrenzung der Strahlungsexposition durch EMF.
2. Statistische Erfassung der Gebiets-

punkte durch die „Agence nationale
des fréquences“ also quasi dem französischen Bundesamt für Strahlenschutz, und zwar solcher Punkte
innerhalb des Staatsgebietes, an denen
die Strahlungsexposition durch EMF
den nationalen Durchschnitt deutlich
überschreitet.
3. Das Verbot jeglicher Werbung für
Mobiltelefone welche an Kinder unter
14 Jahren gerichtet ist; ebenso die
Verpflichtung, diese mit Ohrhörern,
also einem Headset auszustatten.
4. Das Verbot für Kindergartenkinder,
Grund und Hauptschüler, ein Mobilteil
während des Unterrichts anzuwenden.
5. Das Gesetz schreibt gleichzeitig vor,
dass die entgeltliche oder kostenlose
Verteilung von Gegenständen, die mit
Funktechnologie ausgestattet sind und

deren Gebrauch insbesondere für
Kinder unter sechs Jahren bestimmt
ist, durch das Gesundheitsministerium
per Verordnung untersagt werden
kann.
6. Schließlich verlangt das Gesetz die
Angabe der spezifischen Absorptionsrate (SAR Wert) und empfiehlt die
Empfehlungen zur Verwendung von
Freisprechanlagen.
Staatspräsident Sarkozy wird das Gesetz
voraussichtlich noch vor der Sommerpause unterzeichnen. Es kann dann verkündet werden und tritt in Folge in Kraft.

Quellen:
www.mobile-et-sante.fr
www.botschaft-frankreich.de

lnder sind sauer:

Swisscom wirbt mit Gandhi für Handys
ZÜRICH. Wie die Tageszeitung 20
Minuten am 8. Juli 2010 berichtete, hat
eine Swisscom-Kampagne, in der
Mahatma Gandhi mit einem Smartphone
gezeigt wird, für helle Empörung gesorgt.
Die Times of India zitiert einen Leserbrief,
in dem es heißt: „Kein Telekommunikationskonzern würde es in Indien wagen,
Gandhi so zu vermarkten. Die Kampagne
ist leer, pathetisch und missbraucht die
Botschaft Gandhis.“ Weiter wird in den
Leserspalten heftig diskutiert, ob Swisscom das Bild überhaupt verwenden dürfe.
Das ganze könnte nun zum Politikum

werden. Schon einmal musste ein Schreibgeräte-Hersteller nach Protesten aus
Indien den Verkauf einer Sonderedition
mit dem Konterfei von Gandhi stoppen.
„Wir warten noch auf Instruktionen aus
Delhi. Wir stellen aber fest, dass diese
Angelegenheit ein gewisses Unbehagen in
Indien ausgelöst hat und dass unsere
demokratische Presse darauf reagiert
hat“, so Botschaftsrat Ajaneesh Kumar
gegenüber 2o Minuten.
Swisscom zeigt sich überrascht: „Es war
nicht die Absicht, mit der Kampagne die
Gefühle von Indern zu verletzen. Wir
wollen damit vielmehr den Leistungen
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Gandhis Respekt zollen“, so Sprecher
Carsten Roetz. Rechtlich sieht sich die
Swisscom auf der sicheren Seite, da die
Persönlichkeitsrechte einer Person mit
deren Tod erlöschen.
Gandhi-Kenner: "Kampagne ist geschmacklos"
lch kann die Empörung der lnder
nachvollziehen, sagt Prof. Jörg Fisch von
der Uni Zürich. Mahatma Gandhi war ein
Anti-Konsumist und ein Anti-Kapitalist,
dem als ideale Staatsform eine bäuerliche
Gesellschaft vorschwebte. Der GandhiKenner findet die Kampagne deshalb
geschmacklos.
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Forschung tut Not!
Dr. H.-P. Neitzke (ECOLOG-Institut) zu den verwirrenden Debatten in der Mobilfunkdiskussion
Wie geht die Industrie vor, um die
Schädlichkeit ihrer Produkte zu vertuschen? Sie organisiert eine Phase
verwirrender Debatten, so analysiert dies
die Europäische Umweltagentur in dem
Buch „Späte Lehren aus frühen Warnungen“. Die Vorgänge beim Mobilfunk
beschreibt H.-Peter Neitzke vom renommierten ECOLOG-Institut in den
Artikel „EMF-Forschung tut not!“ Er setzt
sich mit den Argumenten von Prof. Glaser
in dessen Artikel „Forschung tut Not?“
auseinander, ersetzt das Fragezeichen bei
Glaser durch ein Ausrufezeichen. Glasers
Hauptbotschaft nach Neitzke:
„Es gibt keine Wirkungen hochfrequenter
Felder unterhalb der Schwellen für
thermische Effekte. Gesundheitsschädlich
sind sie schon gar nicht. Und die ganze
Forscherei ist überflüssig, reine Geldverschwendung und wird nur nicht beendet,
weil unverantwortliche Wissenschaftler
(aus seiner Sicht) schlechte Forschung
machen oder (nach seiner Meinung)
falsche Schlussfolgerungen aus den
vorliegenden Forschungsergebnissen
ziehen.“ (S.1)
Neitzke findet zu Glasers Standpunkt
offene Worte: „Man könnte darüber
hinwegsehen ...Glaser ist jedoch nicht nur
ein biophysikalisch vorgebildeter Pensionär, sondern er ist Mitglied der Arbeitsgruppe 'Mikrodosimetrie HF' der Strahlenschutzkommission und er liefert denen
'Argumente', die ihre Geschäfte lieber
ungestört machen würden, ungestört von
wissenschaftlichen Hinweisen auf Effekte
in biologischen Systemen...Der Vorwurf
von Seiten mancher Mobilfunkkritiker,
Leute wie Glaser seien alle von der Industrie 'gekauft', trifft auf Prof. em. Glaser
nach Ansicht des Autors sicher nicht zu.
'Kaufen' im eigentlichen Sinn ist bei ihm
gar nicht nötig. Er ist ein Schreiber aus
Überzeugung, der das Forum, das ihm zur
Verbreitung seiner Ansichten geboten
wird, dankbar und eifrig nutzt.“(S. 2)
Neitzke zu Glasers Verharmlosungsargumentationen und seine Methode:
„Auch wenn Glaser, was den bisher
fehlenden Nachweis eines eindeutigen
biophysikalischen Wirkungsmechanismus betrifft, Recht hat, ist seine Argumentation doch naiv, denn es gibt eben nicht
nur genug Hinweise, dass 'nichtthermische' Intensitäten biologisch wirksam
sind, sondern auch darauf, dass zum einen
die biologische Wirksamkeit von weiteren
Parametern des Hochfrequenzfeldes, wie
dessen zeitliche Struktur und Polar-
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isation, und zum anderen die Ausprägung
der Effekte auch vom Zelltyp und dem
biologischen Zustand des Organismus
abhängen (Neitzke & Osterhoff 2008).
Systematische Untersuchungen dieser
verschiedenen Einflussgrößen fehlen
bisher und dass in dieser Hinsicht kein
Forschungsbedarf besteht, kann nur
behaupten, wer alle wissenschaftlichen
Veröffentlichungen igno-riert, die nicht in
sein fest gefügtes wissenschaftliches Bild
passen.“ (S.3) Und Neitzke fasst zusammen: „Glaser und andere machen es sich
da viel zu leicht: Was nicht passt, kann
nicht stimmen.“(S.5)
Westliche Überheblichkeit
Die Lobby in den westlichen Ländern
verhindert unabhängige Forschungen.
Glaser sieht sich damit konfrontiert, dass
„wissenschaftlich aufstrebende Länder
wie Indien, China, Türkei, Süd-Korea
usw.“ unbequeme Forschungsergebnisse
liefern und kommentiert dies so:
„Letzteres führt leider zu einer vermehrten Anzahl von Publikationen zweifelhafter Qualität.“ Neitzke nennt diese Argu-

mentation eine chauvinistische Entgleisung.
Nicht weniger, sondern bessere
Forschung
Gegen den Standpunkt Glasers, dass die
Forschung eingestellt werden soll, den
auch Prof. Alexander Lerchl von der
Strahlenschutzkommission teilt, listet
Neitzke die Felder auf, auf denen Forschungsbedarf besteht: „Wir brauchen
also nicht weniger, sondern bessere
Forschung!“ Als Hauptberater der
Bundesregierung sind Prof. Glaser, sowie
Prof. Lerchl auf ihre Art mentale Lobbyisten und ein Eckpfeiler, weshalb es im
Mobilfunkbereich de facto keinen Strahlenschutz gibt.
Man muss Neitzke danken für diesen
verantwortungsvollen Artikel und hoffen,
dass seine Lektüre Politiker die Augen
öffnet für den erbärmlichen Zustand des
deutschen Strahlenschutzes. Der Artikel
kann mit freundlicher Genehmigung
durch den Autor heruntergeladen werden
auf: www.diagnose-funk.de, www.mobilfunkstudien.de
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Hohe Mortalität
bei Kaulquappen
durch Mobilfunkstrahlung
Wie reagieren Tiere in den sensiblen
Phasen der Entwicklung des Embryos auf
die Strahlung eines Sendemastes?
Der spanische Forscher Balmori setzte
Kaulquappen für 2 Monate (vom EiStadium bis kurz vor der Metamorphose)
einer kontinuierlichen Feldstärke von 1,8
V/m bis 3,5 V/m bei einer Frequenz von
648 - 2155 MHz aus.
Das Experiment wurde in Valladolid
(Spanien) durchgeführt. Die Kaulquappen
wurden in zwei Becken mit Sauerstoff und
täglicher Nahrung gehalten, die auf einer
Terrasse im fünften Stock mit einem
Abstand von 140 Metern zu verschiedenen Basisstationen platziert wurden. Es
wurden zwei Gruppen verwendet
(Exposition und Kontroll-Gruppe, jede
Gruppe n=70). Das EMF-Portal beschreibt
das Ergebnis:
„Die Ergebnisse zeigten in der exponierten Gruppe eine geringe BewegungsKoordination, ein asynchrones Wachstum
(was sowohl zu großen als auch zu kleinen
Kaulquappen führte) und eine hohe
Mortalität (90%). In der Kontrollgruppe
Grasfrosch (Rana temporaria),

Kälber und Mobilfunk
Der Kampf um Aufklärung kann teuer sein
REUTLINGEN. Der Landwirt Hans
Sturzenegger hat einen Bauernhof in
Reutlingen bei Winterthur. Als im Jahr
1999, ein 1800- MHz-Mobilfunksender
installiert wurde, bekamen Kühe und vor
allem die Kälber gesundheitliche Probleme. Geschwüre, Abszesse, Augenkrankheiten und angeborene Blindheit
bei neugeborenen Kälbern und andere
Anomalien häuften sich.
Veränderung der Blutwerte
Hans Sturzenegger dokumentiert die
Fakten und Vorkommnisse. Dort lebende
Wildvögel (Eulen, Falken, Enten) zeigten
Verhaltensauffälligkeiten, die Bruterfolge
waren stark vermindert. Bei Menschen
traten Gesundheitsbeeinträchtigungen
auf wie Schwindel, Rheumatische Beschwerden und Veränderungen der Blutwerte. Im Juni 2006 wurde der Sender
endgültig abgeschaltet. Seitdem gibt es
bei den Kälbern keine angeborenen
Augenkrankheiten mehr und auch die
Gesundheit der dort lebenden Menschen

hat sich verbessert.
Eine Dokumentation seines über mehrere
Jahre dauernden Kampfes mit Betreibern
und Behörden sowie über die Unterstützung durch Wissenschaftler und Professoren der Universität Zürich und anderer
Fachleute hat Landwirt Sturzenegger nun
veröffentlicht. Die erheblichen finanziellen Aufwendungen durch den Verlust von
Tieren, für Tierarzt- und Laborkosten,
medizinische Behandlungen und die
juristischen Auseinandersetzungen mit
der Mobilfunklobby waren beträchtlich
und mussten vom Landwirt selbst bestritten werden. Weitere Kosten werden
folgen. Es gibt ein Spendenkonto zur
Unterstützung des Landwirts bei seiner
Aktion ,,David gegen Goliath", wie Hans
Sturzenegger es nennt.
Weitere Informationen und
Download des Vortrages von Hans
Sturzenegger auf:
http://tinyurl.com/32dhmt6
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Foto: Richard Bartz/wikipedia
war unter denselben Bedingungen, aber
innerhalb eines faradayschen Käfigs, die
Bewegungs-Koordination normal, die
Entwicklung synchron und die Mortalitäts-Rate betrug 4,2 %. Die Ergebnisse
deuten darauf hin, dass eine Exposition
bei Mobilfunk-Sendemasten in einer
realen Situation die Entwicklung beeinflussen und einen Anstieg in der Mortalität exponierter Kaulquappen verursachen
könnte.“
Balmori A.: Mobilfunk-Mast-Wirkungen
auf Grasfrosch (Rana temporaria)Kaulquappen: die Stadt wird zum Labor.
Erschienen in: Electromagn Biol Med
2010; 29 (1-2): 31 - 35
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Mobilfunkstrahlung schädigt die
Fruchtbarkeit von Männern und Frauen
Eine weitere Studie belegt, dass hochfrequente Strahlung Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat.

D

ie Schädigung der Spermien und
die abnehmende Fruchtbarkeit
(Infertilität) der Männer ist heute
ein weltweites Problem. Jedes fünfte Paar
in der Schweiz ist heute ungewollt
kinderlos, 7% aller Männer sind im Laufe
ihres Lebens mit dem Problem der
ungewollten Kinderlosigkeit konfrontiert.
In den vergangenen vier Jahrzehnten hat
die durchschnittliche Spermienzahl um
mehr als die Hälfte abgenommen. Gleichzeitig haben sich die Spermienfunktionen
(die Anzahl, Beweglichkeit und Form von
Spermien), die für die erfolgreiche
Fertilisierung entscheidend sind, dramatisch verschlechtert. Zu vielen Infertilität
erzeugenden Umweltgiften, wie zum Beispiel Weichmacher, Rauchen, Alkohol und
Stress, die sich negativ auf den Samen
auswirken, kommt die Mobilfunkbestrahlung beinahe bei jedem Mann hinzu.
Das ist heute wissenschaftlich bewiesen.
Handy in der Hosentasche
Ein alltäglicher Anblick: In der Bahn sitzt
ein Junge gegenüber, es klingelt, er greift
in die Hosentasche, holt sein Handy
heraus und telefoniert. Oder: das Handy
bleibt in der Hosentasche, mit einem
Headset ist sein Ohr verkabelt. In beiden
Fällen wird sein Beckenbereich einer
enormen Strahlenbelastung ausgesetzt,
an einem der sensibelsten Bereiche, den
Hoden. Beim Rufaufbau des Handys kann
der Beckenbereich mit einer Stärke von
mehr als 10.000.000 µWatt/m2 bestrahlt
sein, also über dem thermischen AnlagenGrenzwert. Aber auch wenn das Handy
ausgeschaltet ist, wirken elektromagnetische Felder. Eine zweite Gefahrenquelle
ist das Surfen mit dem Laptop auf dem
Schoß, über eine WLAN-Karte mit dem
Netz verbunden. Messungen ergaben eine
Dauerbelastung von mehr als 25.000
µWatt/m2. Diese Werte sind enorm hoch,
der BUND fordert einen Schutzstandard
von 100 µWatt/m2.
Unfruchtbar durch Handystrahlung?!
Auch die Österreichische Ärztekammer
warnt: „Das Handy in der Hosentasche
oder SMS unter der Schulbank versenden,
könnte die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
und sollte daher unterlassen werden“.
Einen weiteren Beleg für die Richtigkeit
dieser Warnung erbrachte 2009 die Studie der australischen Forschergruppe De
Iuliis et al., Mobilfunk-Befeldung induziert die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies und DNA-Schaden in mensch-

Foto: Alexandra Bucuresco/pixelio

Andere Umstände werden immer seltener. Ist das Handy schuld?
lichen Spermatozoen in vitro, mit folgenden Ergebnissen:
1. Mobilfunkstrahlung verursacht
oxidativen Stress (freie Radikale) in
den Mitochondrien der Spermien
2. Dadurch entstehen DNA – Schädigungen
3. Eine Folge kann eine Schädigung
der Spermien und Unfruchtbarkeit
sein
4. Diese Schädigungen können Folgewirkungen bei Neugeborenen haben
Die Forschergruppe schränkt die Eindeutig keit ihrer Erkenntnisse („clearly
demonstrates“) nicht ein. Im EMF-Portal
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( www.emf-portal.de ) der Bundesregierung sind fünfzehn Studien veröffentlicht, die eine Schädigung der Spermien
durch die Handybefeldung und elektromagnetische Felder (EMF) nachweisen:
Magras 1997;
Davoudi 2002;
Erogul 2006;
Wdowiak 2007;
Fejes 2007;
Falzone 2007;
Yan 2007;
Agarwal 2008;
Salama 2008, 2009;
De Iuliis/Aitken 2009;
Mailankot 2009;
Otitoloju 2009;
Gul 2009;
De-Kun Li 2009.
Weiter nächste Seite
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Fortsetzung von Seite 8
Die Ergebnisse der EMF- Studien zu
Spermien sind mehrfach reproduziert, ein
Wirkmechanismus identifiziert. Damit
sind alle Kriterien wissenschaftlicher
Beweisführung erfüllt.
Embryotoxität: Eine Warnung an
Schwangere
Aber nicht nur Männer, auch Mädchen und
Frauen sind davon betroffen. Bei einem
Mädchen beginnt in der Pubertät die
Menstruation. Es wurde schon mit allen
Eizellen geboren. Von der Geburt bis zur
Pubertät ruhen sie in den Eierstöcken.
Diese Eizellen können also ab ihrer
Herausbildung permanent bestrahlt sein.
Das Ei hat bis zu seinem Eisprung also
eventuell schon eine lange Bestrahlunsgkarriere hinter sich.
Die Ergebnisse aus Tierversuchen sind
mehr als alarmierend. Die Studie der
griechischen Gruppe um Panagopoulos et
al.: „Zelltod, induziert durch GSM 900 MHz
und DCS 1800 MHz Mobiltelefon-Strahlung“ weist nach, dass die Strahlung
während der Eireifung zum Zelltod führen
kann.
Zelltod durch hochfrequente
Strahlung
Die Versuche wurden an Fliegen durchgeführt, da die Gene der Taufliege Drosophila „den menschlichen Genen erstaunlich
ähnlich “ sind. „Deshalb dient die Taufliege
als Modell für die Untersuchung der
Embryonalentwicklung des Menschen
und vieler seiner Krankheiten“, heißt es in

Gefährlicher Eingriff. Das Handy in der Hosentasche übernimmt die Familienplanung.
einem weltweit führenden Lehrbuch der
Zellbiologie (Alberts 2005, S.31).
Hochfrequente Strahlenquellen sind also
embryotoxisch. Deshalb warnt auch die
griechische Forschergruppe um Professor
I. Magras (Aristotle University of Thessaloniki): „Aufgrund der Ergebnisse unserer
experimentellen Studien sowie in Übereinstimmung mit dem Vorsorgeprinzip
empfehlen wir für menschliche Embryos
und Kinder, im Hinblick auf HF-Strahlung
wie zum Beispiel von Mobiltelefonen alle
geeigneten Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.“
Anzahl der Neugeborenen nahm ab
Die Warnung basiert auf langjährigen
Tierversuchen, die Prof. I. Magras im Mai
2008 vorstellte:
„Zwölf Mauspaare wurden in diesem
Feldversuch so stationiert, dass die
Strahlenpegel an den einzelnen Orten
unterschiedlich waren (1680 - 10530
µW/m2) und dabei fünf aufeinanderfolgende Verpaarungen untersucht werden
konnten [...] Es war zu beobachten, dass
die Anzahl der Neuge borenen pro
Muttertier fortlaufend abnahm und zum
Schluss war der Fruchtbarkeitsverlust
irreversibel. Diese Ergebnisse gaben
deutliche Hinweise darauf, dass hochfrequente Strahlenquellen embryotoxisch
wirken können [...] Die hohe Empfindlichkeit der Mäuse-, Ratten-, Hühner- und
Wachtelembryos gegenüber schwacher
Mikrowellenstrahlung ist ein deutlicher
Hinweis auf die entsprechend hohe
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Empfindlichkeit der Embryos von höheren Säugetieren einschließlich Menschen,
da sie Ähnlichkeiten in den Anfangsstadien ihrer vorgeburtlichen Entwicklung
aufweisen.“ (aus dem Tagungsband des
ersten Hellenischen Mobilfunkkongresses, 2008)
Diese griechischen Forschergruppen
veröffentlichten 2010 vier weitere Untersuchungen, mit ähnlichen Ergebnissen.
Und die Ergebnisse von Balmori (2010) zu
Kaulquappen bestätigen dies erneut.
Vorsorgepolitik einfordern
Angesichts der eindeutigen Forschungsergebnisse fordert die Umweltorganisation Diagnose – Funk alle Organisationen
und Einzelpersonen, die sich mit der
Gesundheitsvorsorge und besonders dem
Schutz von Kindern und Jugendlichen
befassen auf, die Aufklärung selbst in die
Hand zu nehmen, bei den Gesundheitsbehörden und bei der Politik zu intervenieren und eine Vorsorgepolitik
einzufordern.
Weitere fundierte Informationen gibt die
Überblicksstudie „Pathophysiologie der
Mobilfunkstrahlung: Oxidativer Stress
und Karzinogenese mit dem Focus auf das
männliche Fortpflanzungssystem“ von
Desai et al.. Sie kann auf der Studiendatenbank www.mobilfunkstudien.de
in deutscher Fassung heruntergeladen
werden. In erweiterter Fassung in der
Reihe "Auf einen Blick" downloadbar
unter http://tinyurl.com/33mntwa
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ELEKTROHYPERSENSIBILITÄT

In Bussen und Bahnen ist die Strahlenbelastung extrem, weil die Fahrzeuge wie Faradaysche Käfige wirken. Die Landesärztekammer
Baden-Württemberg fordert deshalb handyfreie Zonen in öffentlichen Verkehrsmitteln.

„Ich kann nicht mehr in Bussen
und Bahnen fahren“ Eine Betroffene berichtet:

S

ie leben unter uns, Menschen, die Kopfschmerzen,
Erschöpfungszustände, Schlaflosigkeit oder Herzrasen
durch elektromagnetische Felder von Antennen, Handys,
DECT-Telefonen oder WLAN bekommen. Gehen sie zu einem
Arzt, werden sie oft als psychisch krank eingestuft. Bei
Nachfragen stellt sich schnell heraus, dass die Ärzte sich mit
diesem Thema gar nicht gründlich befasst haben, oft ArgumenWie haben Sie gemerkt, dass Sie gerade
auf die Strahlung mit Beschwerden
reagieren?
Es hat erst einmal fast 3 Jahre gedauert,
bis ich dahinterkam, dass meine Beschwerden von Mobilfunkstrahlung
herrührten. Ich hatte lymphatische Ödeme, Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit, Erschöpfung - ich wusste nicht mehr,
wie es sich anfühlt, wach zu sein, und alles
habe ich nur noch wie durch Nebel
wahrgenommen. Erst ein Freund hat mich
darauf aufmerksam gemacht, dass auf
dem Dach des Nachbarhauses am Kernerplatz ein Mast steht. Ein Elektrobiologe
hat durch Messungen bestätigt, dass
meine Wohnung, besonders mein Schlafzimmer, sehr belastet ist - auch durch das
DECT-Telefon des Nachbarn unter mir. Ich
selbst hatte nie ein Handy oder ein
schnurloses Telefon.
Was haben Sie dagegen getan?
Ich bin umgezogen, seither geht es mir
besser. Zuerst war das Gefühl von Nebel
weg, nach 3 Wochen verschwanden die
lymphatischen Ödeme, der Schlaf wurde
erst im Lauf von 3 Jahren wieder besser schließlich lebe ich auch dort nicht im
Funkloch und bin täglich S-Bahn und Bus
gefahren. Natürlich war dieser Umzug aus
meiner Eigentumswohnung in eine
Mietwohnung mit enormen finanziellen
Belastungen verbunden.

te der Mobilfunkindustrie wiedergeben. In Schweden wird
Elektrohypersensibilität als Behinderung anerkannt, in mehreren
Bundesstaaten in den USA wird durch Proklamationen der
Gouverneure auf diese Krankheit durch „Monate der Elektrosensibilität“ aufmerksam gemacht. Viele Menschen bei uns wissen aber
gar nicht, dass ihre Symptome auch vom dauerstrahlenden DECTTelefon oder Handymasten kommen können.

Was sind Ihre Erfahrungen mit Ärzten?
Die Ärzte konnten meine Symptome
überhaupt nicht erklären, Untersuchungen führten zu keinem Ergebnis. Erst als
ich meinem homöopathischen Arzt davon
berichtete - nach der Entdeckung der
Ursache - zeigte er sehr großes Verständnis. Im Krankenhaus, wo ich wegen DECT
und WLAN fast erstickt wäre (der Hals ist
zugeschwollen, und ich wurde intubiert
und künstlich beatmet), hatten die Ärzte
das Wort Elektrosmog noch nie gehört. Sie
unterstellten mir, dass ich vor der OP
blutgerinnende Medikamente genommen
hätte.
Kennen Sie noch andere Elektrohypersensible in Stuttgart?
Ja, die sind teilweise noch schlimmer dran
als ich, weil sie nicht umziehen können.
Sie sind kaum in der Lage, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Es sind erhebliche Einschränkungen damit verbunden.
Wir fahren nicht mehr mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, gehen nicht mehr ins
Restaurant oder Café, und beim Einkaufen
müssen wir uns die Läden genau ansehen,
ob es dort schnurloses Telefon, Handyindoorsender oder WLAN gibt. Wenn ich
zum Arzt muss, telefoniere ich mindestens zwei Stunden, bis ich einen gefunden habe ohne DECT und WLAN. Die
Lebensqualität der Elektrohypersensiblen ist erheblich reduziert.
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Was soll sich Ihrer Meinung nach
ändern?
Viel! Zunächst einmal muss sich dringend
die rechtliche Situation ändern. Es kann
wohl nicht sein, dass man aus seiner
Wohnung vertrieben wird, weil man es
nicht mehr aushält. Die Unverletzlichkeit
der Wohnung – auch gegen Einstrahlungen, muss ein Grundrecht sein. Die
Nachweispflicht, dass man Beschwerden
durch Mobilfunk hat, liegt immer noch
beim Patienten! Und er muss nachweisen,
dass die Beschwerden ausschließlich (!)
vom Mobilfunk kommen. Die Elektrohypersensibilität muss als Krankheit anerkannt werden. Es herrscht, wie es aussieht, das Recht des Stärkeren, d.h. in dem
Fall des Finanzkräftigeren. Leider stehen
mir keine 50 Mrd. Euro zur Verfügung, um
einen Einfluss auf Grenzwerte, Gesetzgebung, Forschung und Medien zu sichern.
Vor allem sollte dafür gesorgt werden,
dass vor der Einführung neuer Technologien – wie jetzt LTE - zweifelsfrei durch
unabhängige Forscher die Unschädlichkeit nachgewiesen wird. Die Aussichten
durch die totale Vernetzung z.B. des
Verkehrs – die LTE bringen wird - sind für
Elektrohypersensible geradezu verheerend! Damit sich etwas ändert, arbeite ich
in der Bürgerinitiative mit.
(Quelle: Vier Jahre Mobilfunkwiderstand in Stuttgart, Jubiläumsbroschüre
Stuttgarter Bürgerinitiativen)
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rofessor Olle Johansson arbeitet am
angesehenen Karolinska-Insitut in
Stockholm. Johannson ist außerordentlicher Professor und Abteilungsleiter
der Abteilung für experimentelle Dermatologie in der neurobiologischen Abteilung des Instituts in Stockholm. Er ist
zudem Professor am Königlichen Schwedischen Institut für Technik. Eines seiner
Gebiete ist die Erforschung der Wirkungen elektromagnetischer Felder und der
Elektrohypersensiblität. Seine Ergebnisse
sind der Mobilfunkindustrie ein Dorn im
Auge. So schreibt er:
„Die gegenwärtigen internationalen
staatlichen Sicherheitsgrenzwerte für
elektromagnetische Felder scheinen für
die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung überhaupt keinen ausreichenden
Schutz zu bieten, wenn man die Studien
über die Funktion des Immunsystems zur
Grundlage nimmt. Neue Standards für den
Schutz der Öffentlichkeit sind erforderlich, die auf biologischer Grundlage
beruhen, die die Wirkungen von elektromagnetischen Feldern niedriger Intensität auf die Immunfunktion und die Gesundheit berücksichtigen, von denen in
der wissenschaftlichen Literatur berichtet wird. Außerdem müssen die Erfordernisse im Bereich der Zugänglichkeit für
Personen mit der Funktionsschädigung
der Elektrohypersensibilität vollständig
angesprochen und gelöst werden, wie dies
die UN-Charta 22 zu den „Grundlegenden
Regeln über die Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen“.“
Nun wurde Prof. Olle Johansson mitgeteilt, dass seine Büros und sein Labor für
andere Zwecke benötigt werden, womit
seine durch Privatmittel getragenen
Experimente, die für August und September anberaumt waren, de facto verhindert
werden.
Johansson erlangte zum ersten Mal
öffentliche Aufmerksamkeit, als seine
Forschungsarbeit zu verbesserten Computerbildschirmen führte, um Büromitarbeiter vor den von ihm festgestellten
negativen Auswirkungen der durch die
Monitore abgegebenen Strahlung zu
schützen. Die für den nächsten Monat
geplanten Versuche sollten Replizierungen von Versuchen von Dr. Magda Havas
von der Trent University in Kanada sein,
deren Forschungsarbeit zur Abschaltung
des WLAN in San Francisco führte und zu
einem kürzlich verabschiedeten neuen
Gesetz, das Warnetikette auf Handys
vorschreibt.
Die Schwierigkeiten begannen für Johannsen bereits letztes Jahr, als Staffan Cullheim, der Leiter der Abteilung für Neurobiologie sich an ihn wendete und ihn
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Der schwedische
Forscher Olle Johansson
muss weiterarbeiten
können!
Ein Appell für eine freie Forschung

Mit Olle Johansson Wieder soll ein kritischer Geist kleingehalten werden.
Im Interesse der freien Wissenschaft darf das nicht passieren.
informierte, dass er seine Räumlichkeiten
sofort räumen müsse, da sie als Stallunterbringung für Frettchen dienen sollten.
Johansson weigerte sich unumwunden
und die Angelegenheit wurde fallen
gelassen. Johansson wurde daraufhin
krank und musste sich einer Operation

unterziehen. Noch während seines
Genesungsprozesses kehrte er zu seiner
Arbeit zurück und war wieder mit Cullheim konfrontiert. Dieses Mal waren es
Pläne, sein Büro und Labor für einen
Arbeitsbereich für digitale Bildverarbeitung zu verwenden.

Aktion:

Protestbriefe für Olle Johansson
Mit Olle Johansson wird ein wichtiger mobilfunkkritischer Forscher in der Ausführung
seiner wichtigen Forschungsarbeiten behindert. Wir haben eine Briefvorlage erstellt,
mit der Sie Ihrem Protest für Olle Johansson ihre Stimme verleihen können, damit er
seine Arbeit fortsetzen kann.
Downloadbar unter: http://tinyurl.com/2dcaf9l
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Olle Johanssons Studie über die
Wirkungen von EMF und sein Plädoyer
für medizinisch begründete Grenzwerte
Im Jahr 2009 veröffentlichte Johansson die Übersichtsstudie tissue repairreduction which could lead to disease and impairment”,
“Disturbance of the immune system by electromagnetic in der er folgende Schlussfolgerungen zieht
fields—A potentially underlying cause for cellular damage and (Zwischenüberschriften und Grafik durch Redaktion IMPULS):
„Sowohl Studien am Menschen wie auch
Tierstudien zeugen von starken Veränderungen des Immunsystems nach
Exposition gegenüber moderner, künstlich erzeugter elektromagnetischer Felder in den Intensitäten, wie sie in der
Umwelt auftreten. Manche dieser Expositionsstärken entsprechen denen der
kabellosen Techniken, die uns im täglichen Leben begegnen, und oft mit niedrigen oder sehr niedrigen Intensitäten (d. h.
im nicht-thermischen Bereich).
Klare Warnsignale sind vorhanden
Messbare körperliche Veränderungen
(beispielsweise die Zunahme von Mastzellen), die unverrückbare Indikatoren
einer allergischen Reaktion sind, sowie
Entzündungszustände, werden durch die
Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern angeregt.
Eine fortlaufende chronische Exposition
gegenüber solchen Faktoren, die zur
Zunahme von allergischen und entzündlichen Reaktionen führen, kann gesundheitsschädlich sein. Die Daten, die hier
vorgestellt werden, sowie die weltweit
sehr schnelle Zunahme des Auftretens von
Allergien, Asthma und anderen überempfindlichen Körperreaktionen stellen in
ihrer Gesamtheit ein klares Warnsignal
dar.
Es ist daher möglich, dass eine chronische
Reizung durch Exposition gegenüber EMF
zu Fehlfunktionen des Immunsystems
führen kann, sowie zu chronischen
allergischen Reaktionen, entzündlichen
Reaktionen und Krankheit, wenn sie über
längere Zeit beständig auftreten. Dies ist
ein Bereich, der sofort erforscht werden
muss.
Spezielle Ergebnisse von Studien über die
Exposition gegenüber verschiedenen
Arten moderner Geräte und / oder elektromagnetischer Felder berichten von
einer Überreaktion des Immunsystems;
morphologischen Veränderungen der
Immunzellen; starker Zunahme der
Mastzellen in den oberen Hautschichten;
verstärkte Degranulation von Mastzellen
und vergrößerte Mastzellen bei elektrosensiblen Personen; das Vorhandensein
von biologischen Kennzeichen von Entzündungen, die auf elektromagnetische
Felder im nicht-thermischen Bereich

empfindlich ansprechen; Veränderungen
in der Lebensfähigkeit von Lymphozyten;
verringerte Anzahl von NK-Zellen (natürlichen Killerzellen); verringerte Anzahl
von T-Lymphozyten; negative Auswirkungen auf die Schwangerschaft (Störungen
der Durchblutung des Mutterkuchens
(Plazenta) in der Gebärmutter sowie
Fehlfunktionen im Mutterkuchen); eine
unterdrückte oder beeinträchtigte Funktion des Immunsystems; sowie entzündliche Reaktionen, die letztendlich zu Schäden auf Zell- oder Gewebeebene sowie
auch bei den Organen führen können.
Zunehmende Elektrohypersensibilität
Die Funktionsstörung der Elektrohypersensibilität wird von Personen in den
Vereinigten Staaten, in Schweden, der
Schweiz, Deutschland, Belgien, Italien,
den Niederlanden, Norwegen, Dänemark
und vielen anderen Ländern der Welt
berichtet. Die Schätzungen gehen von 3 %
bis vielleicht 10 % der Bevölkerungen und
es scheint eine zunehmende Gesundheitsstörung zu sein, die zu Arbeitsausfällen
und Produktivitätseinbußen führt.
Die Literaturstudien der WHO und der
IEEE schließen nicht alle relevanten
Berichte, die hier zitiert werden, ein,
woraus gefolgert werden muss, dass
Beweise in der gegenwärtigen Monographie (Einzeldarstellung) der WHO ELF zu
den Gesundheitskriterien (WHO ELF
Health Criteria Monograph) außer Acht
gelassen wurden; sowie auch bei den
vorgeschlagenen neuen IEEE C95.1 RF
Expositionshöchstgrenzen für die Allgemeinheit....
Die Schlussfolgerung der oben genannten
Punkte muss sein, dass es eine Anzahl sehr
deutlicher Anzeichen gibt, dass elektromagnetische Felder dazu in der Lage sind,
das Immunsystem zu stören, was eine
Zunahme von Krankheiten mit sich bringt,
einschließlich des Risikos von Krebs....
Basierend auf diesem Überblick sowie des
kürzlich veröffentlichten Bioinitiative
Report (http://www.bioinitiative.org/)
muss gefolgert werden, dass die gegenwärtig bestehenden Grenzwerte zum
Schutz der Bevölkerung nicht ausreichend
sind, um die Volksgesundheit zu schützen.
Vom Standpunkt der Volksgesundheit her
betrachtet, sind neue öffentliche / allgeimpuls 02-2010 > Seite 12 <
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meine Sicherheitsgrenzwerte und Grenzwerte für den Einsatz von ungeprüften
Techniken gerechtfertigt.
Neue Grenzwerte auf biologischer
Grundlage sind überfällig
Neue Grenzwerte für die Exposition der
allgemeinen Bevölkerung wie auch im
Arbeitsumfeld werden empfohlen, um
den biologischen Wirkungen und den
potentiellen negativen gesundheitlichen
Wirkungen chronischer Exposition Rechnung zu tragen...Die gegenwärtige Empfehlung muss in einem Expositionsgrenzwert auf biologischer Grundlage bestehen, welcher vollständig schützt und sich
durch äußerst niedrige Niederfrequenzfelder und Funkfrequenzfelder kennzeichnet, bei welchen bei ständiger
Exposition vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es zu keine
negativen Wirkungen auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden kommen kann.
Heutzutage wird ein solcher vollständig
schützender Schutzgrenzwert in vielen
Situationen der Exposition 0 betragen.
Zum Schluss muss gesagt werden, dass die
Beachtung der oben genannten Erfordernis auch einen großen Gewinn bei zukünftigen Gesundheitskosten für die gesamte
elektrifizierte Welt bedeuten würde. Das
Gegenteil könnte sich als sehr teuer
erweisen.“ (Übersetzung; Autorenteam
Stuttgart-West,
www.der-mast-muss-weg.de )

RECHT
Der Richter Bernd Irmfrid Budzinski
veröffentlichte einen elfseitigen
Artikel mit dem Titel: Bei Notruf –
Funkstille. Wie mobil funkt der Rechtsstaat? in Natur und Recht , 2009
31:846-847, Springer Verlag.

M

it hervorragender Fachkenntnis
listet Budzinski bekannte
Schädigungsmechanismen auf,
setzt sich mit der widersprüchlichen
Argumentation und politischen Praxis
amtlicher Stellen auseinander und
beklagt, dass Minderheiten keinen Schutz
finden. Sein Fazit: Mobilfunkwellen verursachen nachweislich biologische Gesundheitseffekte. Sie werden nicht berücksichtigt, die Justiz handle, als sei die
Harmlosigkeit bewiesen. Für einen in
dieser Weise durchgeführten Betrieb
reiche die gesetzliche Ermächtigung nicht
aus. Das Menschenrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung stehe dieser
„Zwangsverstrahlung“ entgegen, seine
Forderung „Diesem Risiko wird fortan
überall...Rechnung zu tragen sein.“
Er setzt sich auch mit dem Argument
auseinander: Wenn Mobilfunk so schädlich wäre, wie die Kritiker es behaupten,
müßte die Bevölkerung jetzt schon total
krank sein. Diesen Auszug wollen wir hier
zitieren (Überschriften von Redaktion
IMPULS):
Gesundheitszustand beeinträchtigt
„Auch die hieraus weiter ablesbare Meinung, dass letztendlich „nichts passiere",
sich die gesamte Bevölkerung sogar - trotz
jahrelanger Mobilfunkversorgung - bester
Gesundheit erfreue und immer älter
werde (was den zunehmend hohen
Arzneimittelverbrauch und Behandlungsbedarf erkläre), erweist sich bei genauerem Zusehen - und nicht nur wegen
25000 Flüchtlingen (gemeint sind elektrosensible Menschen, d.Verf.) als oberflächlich und ungeeignet, „Entwarnung"
zu geben: Denn der Gesundheitszustand
der gesamten (gerade auch der jüngeren)
Bevölkerung wirkt derzeit erheblich und
zunehmend beeinträchtigt. Und dies,
obwohl fast alle sonstigen Umweltbelastungen seit Jahren rückläufig sind. Das
wurde anhand der staatlichen dänischen
Landesstatistik - eines für Vergleiche gut
geeigneten Landes - für die Zeit der
Einführung des Mobilfunks 1994-2004
überzeugend belegt:
Hiernach ist ab 1994 mit dem Beginn des
Mobilfunks ein sprunghafter Anstieg mit
teilweise weiterer starker Zunahme aller
das Gehirn und Nervensystem sowie den
Metabolismus (Stoffwechsel) betreffenden Erkrankungen bzw. ärztlichen Behandlungen festzustellen, während fast
alle Umweltbelastungen (Pestizide, Blei,
Luftverunreinigungen (außer Methan)
teils bis auf die Hälfte ihres früheren
Wertes zurückgingen.
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Richter a.D. Bernd I. Budzinski:

Trotz Mobilfunkbestrahlunguns geht's doch allen gut!?

Foto: erysipel/pixelio

Übung für den Ernstfall. Dieser Dummy ist aber mit Sicherheit nicht elektrohypersensibel.
Diese Entwicklung scheint europaweit
stattzufinden: So ist ein steiler Anstieg der
ärztlichen Diagnosen in der Schweiz
ebenfalls zu Nerven, Psyche und Stoffwechsel parallel zum stärksten Ausbau
des Mobilfunks 1998 bis 2002 mit heutigem Verbleib auf hohem Niveau zu verzeichnen.
Neuroleptika - Verordnungen bei
Kindern steigen sprunghaft an
Nach einem Gesundheitsreport der DAK
von 2005 nahmen psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen, von
2000-2004 auch in Deutschland erheblich
zu und zwar landesweit um 42% — in
Berlin sogar „dramatisch" um 70 %
—selbst auf dem flachen Land wuchs weiterhin auch 2007 und 2008 z. B. die
Inanspruchnahme von Beratungsstellen
der Caritas wegen Depressionen „rapide"
und zwar binnen 2 Jahren stellenweise auf
das Doppelte an.
Offenbar im Gefolge dieser Entwicklung
hat sich der Verkauf von Neuroleptika für
Kinder und Jugendliche in Deutschland im
genannten Zeitraum vervielfacht und der
Verkauf von Schlafmitteln an Kinder und
impuls 02-2010 > Seite 13 <

Jugendliche z.B. in Schweden während
acht Jahren parallel zum Anstieg der
Nutzung von Mobiltelefonen (20002008) von rund 300.000 auf zwei Millionen Tabletten erhöht. Hinzu kommt eine
geradezu explosionsartige Entwicklung
von ADHS-Symptomen und Autismus. So
hat der Ritalin-Verbrauch in einem
Jahrzehnt (1994-2004) parallel zur
Einführung des Mobilfunks um gut das
25-fache zugenommen, ist der Autismus jedenfalls in den USA - um 2100 %
gestiegen. Das zeigt in so nicht geahnter
Weise, wie Mobilfunkwellen tatsächlich
auch auf die Psyche wirken mögen.
Auffällige Korrelationen mit dem
Ausbau des Mobilfunks
Wesentlich aber erscheint darüber
hinaus, dass sich Kopfweh und Schlafstörungen, aber auch Ohrgeräusche (Tinnitus), zeitgleich mit dem Ausbau des
Mobilfunknetzes in Deutschland höchst
auffällig verbreitet haben, wobei Kopfweh
das im Zusammenhang mit dem Mobilfunk am meisten genannte Symptom ist.
Nach einem weiteren Gesundheitsreport
der DAK leidet mehr als die Hälfte der
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Fortsetzung von Seite 13
Bevölkerung, nämlich 49 Millionen an
Kopfweh. Darunter sind zahllose Kinder,
wie weitgehend das Robert-Koch-Institut
bestätigte. All das ist - wenn überhaupt „psychisch" nicht zu erklären. So müssen
bereits für kleine Kinder, wo Einbildung
ausgeschlossen erscheint, spezielle
„Trainingskurse" zur „spielerischen Bewältigung von Kopfschmerzen" angeboten werden, können Kinder in Einzelfällen
„sich wegen Gedächtnisstörungen an
nichts mehr erinnern“. Eben Gedächtnisstörungen werden von Betroffenen ebenfalls als typische Begleiterscheinung von
(Mobilfunk-) Mikrowellenbelastung geschildert.
Ein nicht identifizierbarer Stressfaktor
Der gesundheitliche Allgemeinzustand
der Bevölkerung scheint in Übereinstimmung mit all dem selbst nach einer
Umfrage der „Apotheken Umschau“ 2007
durch einen nicht identifizierten Stressfaktor im Nervensystem angegriffen zu
werden: So haben 75% der Bundesbürger
das Gefühl übermäßiger Belastung, leiden

25 % der Befragten an Schlafproblemen,
hat jeder 6. Herzrasen, hohen Blutdruck
oder Magenbeschwerden; fühlen sich
10% sogar regelrecht „ausgebrannt" und
fürchten, „irgendwann umzukippen" auch darunter durchaus mögliche Anzeichen des sogenannten Mikrowellensyndroms.
Jeder Dritte leidet an Dauerstress
Diesen „Gesundheitszustand" bestätigte
2009 die neueste Erhebung der Techniker-Krankenkasse. Danach leidet „jeder 3.
Deutsche" (das sind rund 27 Millionen
Menschen) auch heute weiterhin in
diesem Sinne an „Dauerstress". Dass
schon 2004 fast 40 % aller Deutschen an
Schlaflosigkeit litten, rundet dieses Bild
ab. Dies alles vermag zwar die „Schädlichkeit" des Mobilfunks nicht zu beweisen,
widerlegt jedoch die Behauptung, dass die
bedenklichen Laborergebnisse der Mobilfunkforschung zur Beeinflussung von
Gehirn und Nervensystem sowie im
Zusammenhang damit auch zu Kopfweh,
Schlafstörungen und nervlichem Stress, in

der Praxis letztlich folgenlos blieben, wie
die „unverändert gute Gesundheit der
Bevölkerung" zeige.
Angesichts der Häufigkeit und so bisher
nicht gekannten Art der Vorkommnisse,
wie z.B. Gedächtnisstörungen und (hartnäckiges) Kopfweh schon bei kleinen
Kindern, könnte diese eher negative Entwicklung der Volksgesundheit allerdings
einen (zusätzlichen) Hinweis auf den
Mobilfunk als einen möglichen „heimlichen Krankmacher" darstellen. Denn die
Bevölkerung zeigt in großem - landesweitem - Maße deutliche Symptome, die mit
den im Labor als „wahrscheinlich"
nachgewiesenen Effekten der Mobilfunkstrahlung korrelieren (können).
Einzig der zeitgleich aufgetretene Mobilfunk mit inzwischen mehr als 280 000
Antennen dürfte den Anforderungen an
einen gemeinsamen landesweiten Auslöser, der in der Lage ist, in beliebig großer
Zahl und überall Nerven- und Gehirnprozesse zu stören, genügen.“
(Budzinski belegt im Original die angeführten Fakten mit Fußnoten)

Neues Telefon- Beschwerden weg
Die dritte Generation DECT-Telefone strahlen nur noch, wenn telefoniert wird

E

in Großteil der hochfrequenten
Umweltbelastung ist durch DECTSchnur-lostelefone hausgemacht.
Die meisten DECT-Schnurlostelefone
senden elektromagnetische Felder permanent, sobald sie am Stromnetz angeschlossen werden - egal ob das Mobilteil
auf der Konsole steht oder nicht.
In vielen Wohnungen, Büros und Betrieben kommen diese Geräte zum Einsatz
ohne dass man sich der potentiellen,
unsichtbaren Gefahren überhaupt bewusst ist. Probleme können auch dann
auftreten, wenn ihr Nachbar DECTTelefone oder andere Funktechnologie in
seinem Haushalt oder Betrieb verwendet.
Man kann die Strahlung zwar technisch
messen, aber nicht sehen, hören, riechen
oder schmecken.
Ein Beispiel solcher Auswirkungen
wird in der Broschüre „Zellen im Strahlenstress“ beschrieben:
„Im Januar 2009 rief uns die Großmutter
der Familie G. an, ihr Enkel leide unerträglich an Kopfschmerzen und Schlafstörungen, kein Arzt finde eine Ursache.
Ob die Bürgerinitiative die Strahlenbelastung messen könnte? Wir wurden
von einem Arztehepaar begrüßt. Sie
erklärten uns die dramatische Situation.
Ihr Sohn N. hat meist 5 Tage in der Woche

starke Kopfschmerzen und dauernd
Schlafstörungen. Auch wenn er mit dem
Bus oder der Bahn fahre, bekomme er
diese. Wir messen, das Kinderzimmer ist
so hoch mit Mikrowellenstrahlung belastet, dass unser Messgerät die Höhe nicht
mehr anzeigen kann (weit über 10.000
µWatt/m2). Die Quellen sind schnell
festgestellt: das schnurlose DECT-Telefon
der Familie, das des Nachbarn in der
Nebenwohnung und des Nachbarn darüber, sie alle strahlen voll ins Kinderzimmer. In der nächsten Woche wurden
alle Strahlenquellen entfernt, die Telefone
durch neue ersetzt, seither hat N. keine
Kopfschmerzen und Schlafstörungen
mehr.“
Kein Wunder sondern Logik
Dieser Fall ist weder ein Einzelfall, noch ist
die Heilung ein „Wunder“. Die meisten
Menschen wissen nicht, dass Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, Schlaflosigkeit oder Erschöpfungszustände mit
dieser Strahlenbelastung zusammenhängen können. Mobilfunkkritische Ärzte
haben Dokumentationen darüber angelegt, wie diese „unspezifischen Symptome“, mit der Entfernung der Strahlungsquellen verschwanden.
Bereits am 24.02.2003 hat die SWISSCOM
AG (Schweiz) ein Weltpatent angemeldet
impuls 02-2010 > Seite 14 <
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DECT-Telefone können Ursache für viele
Beschwerden sein.

mit der Bezeichnung: Reduzierung von
Elektrosmog in drahtlosen lokalen Netzwerken (WLAN)) (WO/2004/075583). In
diesem Patent werden sehr eindrücklich
die gesundheitlichen Beeinträchtigungen
bis hin zum krebserregenden Effekt
dargestellt.
Diagnose-Funk hat nun Informationsmaterial zur mittlerweile 3.Generation von
DECT-Telefonen erstellt. Der Info-Flyer zu
DECT-Telefonen, die nur noch strahlen,
wenn telefoniert wird, kann bei unserem
Versand bestellt werden:
http://info.diagnose-funk.org/index.php

VERSCHIEDENES
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Neue Homepage
findet große Beachtung

Stand der
Wissenschaft?

www.mobilfunkstudien.de ist sehr überzeugend und wird gut angenommen.

Wie komme ich zu einem Überblick

M

D

it dieser Webseite ist es DiagnoseFunk gelungen, in Zusammenarbeit
verschiedener Fachleute zu dokumentieren, welche Studien wissenschaftlich
abgesicherte gesundheitsschädigende
Effekte unterhalb der Grenzwerte nachweisen. Nach der Aktualisierung im Juni
2010 enthält die Studiendatenbank, die
kontinuierlich ausgebaut wird, mehr als
100 Studien. In der Rubrik Dokumentationen finden sich wichtige Fachartikel,
meist Studienüberblicke. Die positive
Resonanz von Bürgerinitiativen und auch
Politikern auf diese Diagnose-FunkWebseite bestätigt, dass sie in den Auseinandersetzungen jetzt schon eine wichtige Rolle spielt und der Mobilfunkkritik vor
allen auch gegenüber Behörden und der
Politik Substanz gibt. Die Studienliste mit
einer Kurzbewertung der Studien kann,

Studienübersicht im Netz
ebenso wie eine umfangreiche Referenzliste, ausgedruckt oder bestellt werden.

Zwei Übersetzungen wichtiger
Fachartikel

D

ie wichtigste Fachliteratur im Bereich EMF ist in Englisch. DiagnoseFunk hat deshalb in Zusammenarbeit mit
dem Stuttgarter Verein zum Schutz vor
Elektrosmog Übersetzungen angefertigt.

Sicherheitsstandards für Mikrowellenstrahlung“ veröffentlicht. www.mobilfunkstudien.de unter Dokumentationen
oder direkt unter:
http://tinyurl.com/34og3gq

Die Geschichte der Grenzwerte.
Mit dem Grenzwertargument wird jegliche Kritik abgetan und darauf gesetzt,
dass man nicht weiß, was diese Grenzwerte aussagen. Sie wurden in den 50er
Jahren unter militärischem Druck von
Physikern festgelegt, die sich am thermischen Dogma orientierten.
Neuen Erkenntnissen wurden sie nicht
angepasst. Ihre Entstehungsgeschichte
trägt zum Verständnis der Untauglichkeit
der Grenzwerte bei. Das Autoren-Team
Nicholas H. Steneck et al. hat in der Zeitschrift Science, 1980 den Artikel „Die
Ursprünge der US-amerikanischen

BioInitiativeReport:
Eine Zusammenfassung des wohl wichtigsten Studienüberblicks gibt der Artikel:
„Biologische Wirkungen durch Exposition
mit elektromagnetischen Feldern im
Kontext der gesetzlichen Expositionswerte“ von Lennart Hardell und Cindy Sage.
Der BioInitiativeReport wertete über
1500 Studien aus dem NF - und HFBereich aus und war die wissenschaftliche
Grundlage für Beschlüsse des Europaparlaments und die Frühwarnungen der
Europäischen Umweltagentur. Die Politik
möchte diesen Report vergessen machen.
http://tinyurl.com/2w9gsy2

Informationspolitik kostet Geld –
Unterstützen sie uns!
Diagnose-Funk hat in kurzer Zeit sein Informationssystem für die Bürgerbewegung, Behörden und Politikern ausgebaut:
mit den Homepages:
www.diagnose-funk.org
www.mobilfunkstudien.de
www.kinder-und-handys.de
zwei Broschüren, Fachartikeln und Flyern.

Hierfür bekommen wir Anerkennung und
freuen uns darüber.
Lob und Anerkennung reichen aber nicht
aus, um diese Arbeit zu finanzieren.
Werden Sie deshalb Mitglied und
unterstützen uns mit ihrer Spende.
Informieren Sie sich auf unserer
Homepage www.diagnose-funk.org
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ie Deutungshoheit über den Stand
der Forschung beansprucht die
Strahlenschutzkommission und die
Regierung. Wie auf vielen Gebieten haben
hier bisher die Lobbyisten ganze Arbeit
geleistet, Studien, die nicht ins Konzept
passen, werden verschwiegen oder ihre
Autoren diskreditiert. Diese Methoden
kritisierte 2009 die Vorsitzende der
Europäischen Umweltagentur, Jaqueline
McGlade. Der Fachinformationsdienst
Elektrosmogreport (6/2009) analysiert
für Deutschland im Strahlenschutz die
„absurde Situation, dass die Bevölkerung
von Industrie und Politik jahrelang
getäuscht wurde und immer noch wird.
Wissenschaftler, die unabhängige Forschung betreiben und unliebsame Ergebnisse produzieren, werden verunglimpft,
und die politisch Verantwortlichen in
verschiedenen Gremien, Institutionen
und Regierung negieren jegliche Schädigung durch Mobilfunk…Zudem hat es
Methode beim Bundesamt für Strahlenschutz, Aussagen der Wissenschaftler zu
schädlichen Wirkungen zu verfälschen
oder wegzulassen.“
Zellen im Strahlenstress
Inzwischen liegen mit den Broschüren der
Kompetenzinitiative und der Broschüre
„Zellen im Strahlenstress“ (Stuttgart,
2009) industrieunabhängige Forschungsaufarbeitungen vor. Wer sich einarbeiten
will, dem empfehlen wir als ersten Schritt
die Broschüre von Dr. Joachim Mutter:
Handystrahlung –eine Gefahr für Kinder?,
in der in der Auseinandersetzung mit Prof.
A. Lerchl sehr anschaulich der aktuelle
Forschungsstand wiedergegeben wird.
Eine populärwissenschaftliche Vertiefung
gibt die Broschüre „Zellen im Strahlenstress“. Sie enthält dazuhin eine spannende Beilage über Forschungsfälschungen.
Beide Broschüren können bei DiagnoseFunk bestellt werden. Die Broschüre von
Dr. Mutter steht auch zum Download auf
http://tinyurl.com/26rvhcj
Foto: Rolf van Melis/Pixelio
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Stellungnahme der
Landesärztekammer
Baden-Württemberg

I

n einer ihrer Stellungnahme im Dezember 2009 zum Mobilfunk schreibt die
LÄK: „Langzeiteffekte, die unter Umständen erst nach mehr als 20 Jahren offensichtlich werden, können derzeit jedoch
nicht sicher ausgeschlossen werden, da
die Mobilfunktechnologie erst seit rund
15 Jahren in der breiten Anwendung ist.“
Die LÄK fordert u.a. die Einführung von
Mobilfunktelefon-freien Zonen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die lesenswerte
Stellungnahme steht auf:
www.aerztekammerbw.de/20/umweltmedizin/mobilfunk.
pdf

Alternativen liegen in
den Schubladen bereit

VERSCHIEDENES
Eurobarometer-Umfrage:

Die Hälfte der Europäer wünscht
sich mehr Information von der EU
über elektromagnetische Felder

D

ie Europäische Kommission hat
am 24.06.2010 die Ergebnisse
einer zweiten Umfrage zu EMF
veröffentlicht. Die Kernergebnisse sind:
46% der befragten Europäer (-2% gegenüber 2006) äußerten sich „sehr besorgt“
oder „ziemlich besorgt“ über potenzielle
Gesundheitsrisiken durch EMF.
Die größten Bedenken gibt es gegenüber
Hochspannungsleitungen (35%) und
Mobilfunk-Basisstationen (33%).
20% gaben an, dass sie Informationen
über EMF erhalten hätten. Davon waren
58% zufrieden mit der Qualität der
Information (+30% gegenüber 2006).

58% der Europäer fühlen sich durch ihre
nationalen Behörden nicht ausreichend
vor den potenziellen Gesundheitsrisiken
durch EMF geschützt.
48% meinen, dass die EU die Öffentlichkeit über potenzielle Gesundheitsrisiken
aufklären solle, 39% fordern von der EU
Sicherheitsstandards für Produkte und
36% sehen die EU in der Pflicht, Richtlinien zum öffentlichen Gesundheitsschutz
zu entwickeln.
(Quelle: WIK-Newsletter; Originaltext auf
der Homepage der EU:
http://tinyurl.com/2vphwpm

D

er BUND lehnt diese gepulste Mikrowellen- Technologie als schädigend
für Menschen, Tiere und Pflanzen ab. Er
fordert den Ausbaustopp, ja den Rückbau
und den Umstieg auf eine unschädliche
Technologie. Das BUND-Papier macht
klar: Nicht die Mobilfunkkritiker sind
rückschrittlich, sondern die MobilfunkBefürworter. Sie verteidigen eine krankmachende Technologie und verhindern
den Umstieg auf neue Technologien. Neue,
gesundheitsverträgliche, kabellose, vor
allem optische Techniken liegen bereits in
den Schubladen der Entwicklungsabteilungen. Es ist notwendig und machbar,
einen Umstieg auf eine Kombination von
Glasfaser-Verkabelung und einer kabellosen Technologie, welche die Gesundheit
nicht gefährdet, durchzusetzen.

Auf Schädigungspotential
hingewiesen

E

uropäische Akademie für Umweltmedizin (EUROPEAN): Im Internationaler Appell von Würzburg, verabschiedet
auf der Jahrestagung der EUROPEAN im
April 2010, wird ausdrücklich auf das
Schädigungspotential von elektromagnetischer Feldern hingewiesen. Die
Umweltmediziner sehen es als bewiesen
an, dass die Strahlung zu chronischen
Krankheiten wie Multiple Chemikalien
Sensitivität (MCS), Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS) und Fibromyalgiesyndrom (FMS) beiträgt.
http://www.europaem.de/frameset2.
html

Foto: Marko Greitschus/pixelio
Interessante Ergebnisse erbrachte die Umfrage unter den EU-Bürgern

Zukunftsfähige Funktechnologien
beim Thema Globalisierung
Thema: Zukunftsfähiges Deutschland
ALLENSBACH. In der Stadt am Bodensee
wird die Diskussion um die Funktechnik
in einer breit angelegten Veranstaltung
"Zukunftsfähiges Deutschland in einer
globalisierten Welt" ihren Platz finden. Im
Herbst wird der BUND in Zusammenarbeit mit der lokalen Agenda 21, den Kirchen und Schulen gegenüber den Bürgern
den Zusammenhang darstellen. „Das
rasante Aussterben vieler Tierarten und
der dramatische Klimawandel belegen,
impuls 02-2010 > Seite 16 <

dass die Menschen über ihre Verhältnisse
leben und die Umwelt an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit gebracht haben“, heißt
es in der Einladung. Mobilfunkkritiker vor
Ort trafen beim BUND offensichtlich auf
offene Ohren. Kein Wunder, hat doch der
BUND mit seinem Positionspapier Nr. 46
„Für zukunftsfähige Funktechnologien“
den Bürgerinitiativen ein gutes Argumentationspapier in die Hand gegeben.
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Der Odenwald-Kreis startet den Aufbau einer
zukunftsorientierten Breitband-Infrastruktur
auf Basis von Glasfaser
Viele Gründe sprechen gegen UMTS und LTE. Verantwortungsvolle Politiker sehen Zukunft in Glasfaser. Die nachfolgend
Pressemitteilung der Odenwald-REgional-GEsellschaft (OREG) mbH bietet Lösungsvorschläge auch für andere Landkreise
ODENWALDKREIS. Die Brenergo,
100%ige Tochtergesellschaft der OREG
(Odenwald Regional-Gesellschaft mbH),
errichtet ein flächendeckendes und
leistungsstarkes Glasfasernetz mit einer
Übertragungsrate von bis zu 50 Megabit
pro Sekunde (Mbit/s).
Dieses Netz wird anschließend an einen
Betreiber vermietet werden, der sicherstellt, dass sämtliche Telekommunikationsanbieter dieser Einrichtung für ihre
Endkunden (z.B. Internet, Telefon, TV,
Entertainment) nutzen können (OPEN
ACCESS). Das bedeutet, schnelles Breitbandnetz für alle privaten, öffentlichen
und gewerblichen Nutzer im Odenwaldkreis. Die Landesregierung unterstützt
das Projekt, wie Finanzminister Karlheinz
Weimar am 11. Juni 2010 in Wiesbaden
mitteilte. Das Land übernimmt eine
Bürgschaft zu Gunsten der OREG-Tochter,
die das Projekt „Flächendeckendes
Breitband für den Odenwaldkreis“ verwirklicht.
Für die Realisierung dieses Investitionsvorhabens erhält das Unternehmen von
den beiden regionalen Kreditinstituten
Sparkasse Odenwaldkreis und Volksbank
Odenwald e.G. ein Darlehen von 20
Millionen Euro. Das Land Hessen gewährt
hierfür eine Bürgschaft in Höhe von 80
Prozent.
Modellcharakter
„Da die großen Kommunikationskonzerne Investitionen in dünn besiedelten
Gebieten scheuen, weil sie dort zu wenig
Rendite erwarten, will die Landesregierung mit dem Instrument der Bürgschaftsvergabe dazu beitragen, dass auch
die Menschen in ländlichen Regionen in
den Genuss von schnellen Hochleistungsnetzen kommen“, unterstrich Finanzminister Weimar. Nach seinen Angaben
hat das Projekt „Flächendeckendes Breitband für den Odenwaldkreis“ im Hinblick
auf die politischen Ziele der Landesregierung Modellcharakter.„Mit unserem
Projekt generieren wir eine Infrastruktur,
die in ihren möglichen Ausbaustufendem
ständig wachsenden Datenvolumen gerecht werden wird. Wichtig ist dabei der
Schulterschluss mit der Politik. Weil auf
diesem Sektor im ländlichen Raum der
Markt versagt, gehört die Breitbandversorgung hier in die Daseinsvorsorge der
kommunalen Familie. Dafür hat die Politik

Foto: A. Dreher/Pixelio

die Voraussetzungen auf Landes- und
Kreisebene geschaffen“, so Dietrich
Kübler, Landrat des Odenwaldkreises.
„Hierzu gilt der Hessischen Landesregierung und dem Regierungspräsidium
Darmstadt unser besonderer Dank.“
Wichtiger Standortfaktor
„Die Verfügbarkeit von schnellen Breitband-Internetverbindungen ist heute

einer der wichtigsten Standortfaktoren“,
so Jürgen Walther, Geschäftsführer der
OREG mbH. „Ob inden Bereichen Wirtschaft und Handwerk, im Bildungs- und
Gesundheitswesen, in der Verwaltung, im
privaten Haushalt oder im Immobilienbereich - die Nutzung von Informationstechnologien erfasst alle Lebens- und Arbeitsbereiche der modernen Gesellschaft.
Aus Pressemeldungen der OREG, 07.2010

„Weil auf diesem Sektor im ländlichen Raum
der Markt versagt, gehört die Breitbandversorgung hier in die Daseinsvorsorge der
kommunalen Familie. Dafür hat die
Politik die Voraussetzungen auf Landesund Kreisebene geschaffen“
Dietrich Kübler, Landrat des Odenwaldkreises
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Elternprotest: 100 Meter
vom Kindergarten
Mobilfunkantenne auf
Flutlichtanlage
DROMERSHEIM. Auf einem Flutlichtmast
am Sportplatz der Gemeinde nahe Bingen
/ Rhein soll eine Antenne von O2 montiert
werden. Die Eltern des 100 m entfernten
Dromersheimer Kindergartens fragen
besorgt: „Wird die Gesundheit unserer
Kinder verkauft?“ Der Sportverein hat
nichts einzuwenden, eine Mehrheit des
Bauausschusses der Gemeinde hat laut
Bürgermeister dem Bauantrag im zweiten
Anlauf stattgegeben. Damit wollen sich
die Eltern aber nicht zufrieden geben und
mit einem Aufruf den Protest mobilisieren: „Wir sind empört und wollen
kämpfen.“

Bürgerentscheid gegen
Mobilfunk; Bürger sollen
sensibilisiert werden.
ECHING. Die Bürgergemeinschaft Berghofen, Teil der Gemeinde Eching (nördlich
von München), brachte einen Bürgerentscheid zum Thema Mobilfunk auf den
Weg. Zur Abstimmung stand, ob die
Gemeinde zukünftig alle rechtlichen
Mittel ausschöpfen soll, die Strahlenbelastung von Mensch und Umwelt zu minimieren. Auch ging es um den „Schutz vor
Mobilfunksendeanlagen für die akut
gefährdeten Gemeindeteile Berghofen
und Thal“ und um die Frage, ob eine
Ortsgestaltungssatzung erlassen werden
soll. Die Anwesenden beschlossen, so
viele Gemeindebürger wie möglich für
das Thema Mobilfunk zu sensibilisieren
und zur Teilnahme am Bürgerentscheid
zu bewegen. Dieser fand dann schließlich
statt und fiel äußerst knapp im Ergebnis
aus: 51,54 Prozent der Bürger hatten ihr
Kreuz bei Ja gesetzt, 48,46 Prozent bei
Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,68
Prozent.

AUS DEN BÜRGERINITIATIVEN

Umstritten: ‚Messung zur
Beruhigung'

Initiative mit pfiffiger Idee:
Live-Band: „Handy, DECT
and Brothers“

ELTERSDORF. Es ist sicher kein Geheimnis, dass die gesetzlichen Grenzwerte in
Deutschland so hoch sind, dass es kein
Problem darstellt, sie einzuhalten. Trotzdem geht Matthias Wuschek, Professor an
der Fachhochschule in Deggendorf, im Ort
bei Erlangen / Nürnberg dem Nachweis
zusammen mit dem Umweltamt – zur
Beruhigung der Bürger – nach, dass sie
auch dort eingehalten werden. Ein neuer
Sendemast wurde nämlich in Betrieb
genommen. Auf eine Diskussion mit dem
Sprecher der Bürgerinitiative Eltersdorf
wollte sich Wuschek nicht einlassen. Laut
Umweltamt würden die Messergebnisse
voraussichtlich noch im Juli während
einer öffentlichen Versammlung bekannt
geben werden. An dieser wird auch
Wuschek teilnehmen. Er sei allerdings
umstritten, weil er „unter anderem auch
für die Staatsregierung und für Mobilfunkbetreiber arbeitet“, so laut einer
Pressemeldung die Mobilfunkkritiker.

NECKARTENZLINGEN. Mit einem Demodulationsgerät, angeschlossen an
einen mobilen Verstärker, machte die
findige Initiative Elektrosmog hörbar. Auf
einem Infostand beim Dorffest! „Den
'Lärm', der uns sonst unhörbar immer
umgibt, wollten wir deutlich hörbar
machen“, so der Sprecher der BI im Kreis
Esslingen. Den durchdringend hohen
Pfeifton des Organisationskanals der
örtlichen Mobilfunksender, der kontinuierlich mit voller Leistung sendet, das
schnelle Tackern von WLAN, das typisch
knackende Geräusch von sich einwählenden Handys und das Bereitschaftssignal
von DECT-Basisstationen wurde lautstark
auf Festpassanten losgelassen. „Manch ein
Besucher war froh, diesen Elektrosmog
nicht hören zu können!“, so ein Aktivist
der Initiative, „und blieb doch neugierig
am Stand stehen, um sich zu informieren“.

30 Jahre Laufzeit für
60m-Sendemast; Bürger
sehen Gesundheitsgefahren

Geheimsache TETRA;
Bürgermeister schweigt laut
Initiative 8 Monate

RABEN STEINFELD. Mobilfunker O2 will
in dem Ort bei Schwerin einen 60 m hohen
Stahlgittermast im Wald an einem Sportplatz, 300 m vom Ortsrand entfernt,
errichten. Eine Bürgerin betonte auf einer
Bürgerveranstaltung, dafür gebe es
keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Die
Gesundheitsgefahren aber beschäftigten
die meisten Bürger. Viele sehen durch den
Sendemast den Wert ihrer Wohngrundstücke schrumpfen und die Wohnqualität
sinken. Auch die Natur in unmittelbarer
Nähe würde Schaden nehmen. Der Vertrag soll laut O2 wegen hoher Investitionskosten 30 Jahre Laufzeit haben.

LILIENTHAL. Anlieger einer Straße im
Ort bei Bremen erhielten überraschend
einen Hinweis darauf, dass in ihrer Nähe
das Fundament für einen BOS/TETRAFunkturm gegossen wurde. Die Auskunft
aus dem Lilienthaler Rathaus an die
Bürger: „Dazu dürfen wir nichts sagen“.
Vom Landkreis hieß es, dass dort über die
Baumaßnahme nichts bekannt sei. Doch
die Bürgerinitiative Elektrosmog Osterholz (BEO) warnt seit längerem vor
erhöhter Mobilfunkstrahlung in Wohngebieten und unterstützt seit einiger Zeit
eine Bürgerinitiative in Axstedt (siehe
unser DF-impuls 01). Laut BEO sollen
auch in Lilienthal, in Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Schwanewede und
Worpswede sechs Sendeanlagen entstehen, worüber bisher Stillschweigen
herrsche. BEO weiß vom Standort in
Lilienthal bereits seit etwa acht Monaten,
der Bürgermeister habe „in der Zwischenzeit genügend Gelegenheit gehabt, die
Bürger zu informieren“. Anlieger sammeln
nun Unterschriften gegen den Turm
(www.stoppt-tetra-bos.de).

Bürgerprotest bei Stadt,
Landkreis und Ministerium

mowo wird Mitglied bei
Diagnose Funk

WÖRTH. Die Genehmigung des umstrittenen Vodafone-Vorhabens in der Stadt an
der Donau zu Mobilfunkantennen am
Wasserhochbehälter lassen die Vertreter
der Bewohner nicht zur Ruhe kommen.
Die Auswirkungen, die sich dadurch vor
allem auf die Gesundheit der Menschen in
den umliegenden Wohngebieten ergeben
könnten, ließen sie bereits aktiv werden.
Nun hatten die Bürger im Wörther Bauausschuss, im Stadtrat und im Landratsamt ihren Unmut erneuert und Ihren
Protest gegen die Anlage beim Landrat
und im Ministerium, bei Land- und Bundestagsabgeordneten bekräftigt.

FLIEDEN. In einer Vorstandssitzung des
Vereins Mobilfunksenderfreie Wohngebiete Flieden e.V. (mowo) wurde einstimmig beschlossen, der Umwelt- und Verbraucherorganisation Diagnose Funk
beizutreten. „Unabhängige Berichterstattung und Forschung muss unterstützt
werden“, so der Vorsitzende Markus
Hofmann und hofft , das weitere Bürgerinitiativen aus der Region dem Beispiel
folgen werden . Die neuen „mowo-news“
seien als PDF erschienen und können
kostenlos per Mail angefordert werden
unter mowo-m.hofmann@web.de. Der
Verein freue sich auf regen Austausch.
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Sie möchten Mitteilungen und
Aktionen Ihrer Bürgerinitiative hier
veröffentlichen?
Dann mailen Sie Texte und Bilder
an:
redaktion@diagnose-funk.de

VERSCHIEDENES
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Der Kampf um Mobilfunkvorsorgekonzepte
STUTTGART. Fast monatlich werden in
Stuttgart neue Mobilfunkmasten aufgestellt, ihre Anzahl ist inzwischen über 800.
Überall gibt es Protest, doch die Mobilfunkbetreiber setzen sich über alles
hinweg. Gegen den Bau des Mastes in der
Rötestraße haben sich der Hausbesitzer,
Anwohner, die Bürgerinitiative, der
Bezirksbeirat und der BUND ausgesprochen. Die zynische Antwort von Telekom:
„Dieser Vertrag sieht kein Kündigungsrecht des Vermieters vor. Demzufolge
haben wir der nunmehr ausgesprochenen
Kündigung des Vermieters widersprochen. Der Vermieter hat keine Möglichkeit, sich aus dem Vertrag zu lösen, insofern kann er auch nicht darüber entscheiden, ob die Mobilfunkanlage gebaut wird
oder nicht. Diese Entscheidung liegt bei
uns.“
Hier wird der Hausbesitzer vertraglich
geknebelt und eine Zwangsbestrahlung
für viele Jahre festgeschrieben! Das kann
kein normaler Bürger verstehen. Ein
solcher Vertrag ist sittenwidrig, und wenn
ein Gericht seine Rechtmäßigkeit bestätigen sollte, dann ist unser Recht sittenwidrig! Wir meinen: es ist richtig, sich gegen
jeden Masten zu wehren, aber es kann
nicht dem Bürger überlassen werden, sich
mit milliardenschweren Konzernen auseinanderzusetzen. Gegen diesen Antennenwildwuchs müssen kommunale Mobilfunkvorsorgekonzepte durchgesetzt
werden, mit denen die Kommunen ihre
Planungshoheit zurückerlangen. Darum
wird in vielen Gemeinden die Auseinandersetzung geführt.

Bild: Bürgerinitiative Stuttgart West

So ist Stuttgart-West verstrahlt:
Die Bürgerinitiative Stuttgart West hat
von Fachleuten die Strahlenbelastung
messen lassen. Sie wird in anderen
Stadtteilen ähnlich sein. Die Strahlenbelastung beträgt in den oberen Stockwerken
oft weit über 10 000 µWatt/m². Der BUND
fordert, dass die Höchstbelastung nicht
1µWatt/m² übersteigt. Unser Organismus
wird 24 Stunden lang mit einer schleichend krankmachenden Dosis beschossen.

So hat sich die Strahlenbelastung um die
Bebelstraße 38 in Stuttgart erhöht
Die Bürgerinitiative hat vor – und nach der Inbetriebnahme des Mastes messen lassen.
Hier die Messwerte in µWatt/m²
Ort
Rosenbergstraße 21, Balkon

Vor
Inbetriebnahme
755

Nach
Erhöhung
Inbetriebnahme
2835
+ 3, 75 fach

Vogelsangstraße 54, Balkon

25

3302

+ 132 fach

im Schlafzimmer

1,5

4822

+ 3215 fach

7,6

5053

+ 665 fach

Vogelsang/Arndtstraße
Wohnung Forststraße 139

keine Werte

> 20 000

Wenn man bedenkt, dass der BUND einen Vorsorgewert von 1 µWatt/m² fordert, so
liegen die Werte jetzt um das X - tausendfache darüber, das ist eine schleichend krankmachende Dosis. Die ermittelten Messwerte geben die Belastung bei schwacher bis
mittlerer Senderauslastung wieder. Maximalwerte bei Vollast liegen Erfahrungsgemäß
um Faktor 2- bis 4-fach höher (Flussdichtebezug).
impuls 02-2010 > Seite 19 <

Das fordern Bezirksbeiräte von der
Stadt Stuttgart
Der Bezirksbeirat Stuttgart-Süd
forderte im Dezember 2009 in einem
einstimmigen Beschluss (CDU, SPD,
FDP, FWV, GRÜNE, SÖS/LINKE) von
der Stadt:
„1. die Aufgabe anzugehen, in der
ersten Jahreshälfte 2010 einen
integrierten Netzplan für alle bestehenden und noch zu erstellenden Mobilfunkanlangen aufstellen
zu lassen;
2. dafür zu sorgen, dass bis zur
Vorlage dieses Netzplans keine
neuen Mobilfunkanlagen ohne Beteiligung des Bezirksbeirates genehmigt werden;
3. eine Strahlenkarte („Strahlenkataster") von Stuttgart zur Feststellung der tatsächlichen Belastungen
erstellen zu lassen;
4. den Bezirksbeirat rechtzeitig in
Planungen für Mobilfunkanlagen
einzubeziehen.
Auf diesen Beschluss reagierte die
Stadt Stuttgart bisher nicht, auch
nicht auf ähnliche einstimmige
Beschlüsse der Bezirksbeiräte West
und Plieningen – Birkach.
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IN EIGENER SACHE

Guter Rat kann preiswert sein.
Broschürenreihe Ratgeber Elektrosmog
Kurz, konkret, verständlich, nur 1.- Euro

Ratgeber Elektrosmog Heft 1

Ratgeber Elektrosmog Heft 2:

Elektrosmog im Alltag.
Was E-Smog verursacht.
Anregungen zur Minimierung.

Handys & Mobilfunkantennen. Eine kurze
Einführung in die aktuellen Auseinandersetzungen um eine strahlende Technik.

Jörn Gutbier, Dirk Herberg, 28 Seiten, 1 Euro, zzgl. Versandkosten

Peter Hensinger, 20 Seiten, 1 Euro zzgl. Versandkosten

Es ist unbestritten: Elektrosmog ist schädlich, seine Quellen
sind zahlreich. Sie können sich schützen.
Der Ratgeber 1, verfasst von Jörn Gutbier/ Dirk Herberg,
erfahrenen Baubiologen und Messtechnikern, listet alle
Quellen vom Hausstrom, Haushaltsgeräten, Computern, Sparlampen bis zur Hochspannungsleitung auf und gibt Tipps, wie
man selbst Gefährdungen minimieren kann.
Das Leben hängt vom natürlichen elektromagnetischen
Umfeld der Erde ab. Die vom Menschen erzeugten, künstlichen elektromagnetischen Felder, überlagern die natürlich
vorhandenen Felder um teils riesige Größenordnungen. Sie
beeinflussen unkontrolliert das Leben. Es kann nicht mehr
bestritten werden, dass Elektrosmog unter anderem das
vegetative und zentrale Nervensystem, Hormone, Chromosomen und Zellen beeinflusst und damit stören kann.
Was kann ich gegen den Elektrosmog in den eigenen vier
Wänden oder an meinem Arbeitsplatz tun? Wie kann ich
Elektrosmogquellen selbst erkennen? Wie sieht ein bewusster Umgang mit Mobiltelefonen aus? Wie schütze ich meine
Kinder vor Elektrosmogbelastungen?
Diese Heft gibt kompetente Antworten auf diese Fragen.

Dieser Ratgeber ist ein Einstieg in die Problematik und eine
kurze, konkrete Argumentationshilfe für Bürgerinitiativen.
Handys, DECT-Telefone, WLAN, GSM/UMTS- und TETRASender schießen im Millisekundentakt gepulste Mikrowellenstrahlung durch Gehirn und Körper, durch Wände und Fenster.
Man sieht und riecht diese Strahlung nicht. Ist diese Technologie, die auch zunehmend in Produktions- und Maschinensteuerungen eingesetzt wird, gesundheitsschädlich? Darüber
wird heftig diskutiert. Diese Broschüre stellt kurz und verständlich den Stand der Forschung dar, die Rolle von Industrie
und Politik und erläutert die Ziele der ersten Umwelt - und
Verbraucherorganisation zum Schutz vor Elektrosmog,
Diagnose-Funk.
Bestellung unter: bestellung@diagnose-funk.de,
Fax: 0321-21 26 63 54
Diagnose-Funk Versand, Palleskestr. 30,
D-65929 Frankfurt
IMPULS abonnieren:
IMPULS kann auch zum Preis von 20,00 Euro als Print-Version
bezogen werden, jährlich (6 Ausgaben). Das Abonnement können
Sie bestellen über http://info.diagnose-funk.org
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