
BESCHÄFT'GEN SIE SICHMITDEMTHEIVTA_ FS GEHTJFDEruANT . ZUMMifuEhTTEN -

EIe ktrcsensi bilität ein fleueG KrankheEfs bitd

* SchEafstörlgffi gem - €Iearalhsustände

{inneres Vibrieren rEÄe uater Strom, Sehwdtzen o.ä)
* Verspannungszustände - Neesosi€ät
* depressive Verutimmungen
* Kenzentrations - und Gedäehtnisstörungem
* .Augerareizueagem und Grauer Star
* LernstörungenlHyperakttvität bei Kinderu
* Herzrythmus störun gem
* Wortfindungsstö rungen
* Blutbildveränderungen u Störung d"Blutbildung

* Tinnitus - Kopfscfumerzem
* Migräne - Sehwindel
* Verstärkqrng der Amaägambelastumg
* erfoöhter Blutdruck
" Kopf,tumor - Augemkn"ebs
* erhöhte Krebsrate
* Fotenz- und Fruchtbarkei€ss€önErEgen
* stämdige &Iiidigkeit und Erschöpfuaag

" AlEergiera - Immunschwäehe
* Erbgutschäden

dies können die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (= Mikrowellenstrahlung)

durch

Fernseh-Receiver. Energiesparlampen etc. sein.

Nach offiziellen Angaben seitens der WFl0 (Weltgesundheitsorganisation) sind inarischen 6% aller Kinder
und Emachsenen ,,elektrosensibel", ln der BRD betrifft dies also mindestens 4.8 Mio. ilenschen.

- ln Sclrrneden geht man bereits von 30% Elektosensiblen aus. Dort sind die

gesundheiflichen Schädigungen längst für eine Frühberenfu ng anerkannt! -
ts Dem Großteil der Elektrosensiblen ist die tatsächliche Ursache ihrer Beschwerden jedoch noch nicht bewußt geworden, Sie

leiden - ausgelöst durch die mittlerweile überall vofiandenen elektrornagnetisdren Felder - unter unterschiedlichsten

Symptomen und führen diese z. B. auf seelischen Streß zurück Die Zahl der Betroffenen steigt sprunghaft an. Bis in I Jahren

soll laut Sc,lrätzungen die Zahl der Elektrosensiblen auf 50% der Be,rölkerung angestiegen seinl (Oberfeld und Hallberg,

Ausrcrtung von P$likationen atn 7 Ländem) Je dauertdbr und sE*er die Bestrahlung, desto schneller und schwerer
entwickeln sich die Krankheibbeschwerden. üe gesundheitlichen Süädigungen treten nicti nur bei geschwikhten

Menschen auf. Sctnn jefut sind in nandten Sfädfen die Bevphner ganzer Straßenzüge erkankt.

Die Tatsache der Elektrosensibilität wird in den Medien oftmals lächedich gemacht oder heruntergespielt. Trotz hunderten von

serimen wissensctraftlichen Studien und trotz zahlreicher,lebender Beueise' leugnet die deutsche Re$erung weiterhin den

Zusammenhang der Strahlenwirksamkeit mit Erkrankungen vieler lvlenschen. Und um die Fakten weiter zu verschleiern, wurde
G*undheibämtem, z. B. denen in Bayem, die Unbrsuchung der Betroffenen untersag[ was geqekeswidtig ist!

Dr. G. Carlo, Leiter einer im Auftrag der US-Mobilfunkindustrie durchgeführten 27-Millionen-Dollar-Studie (1999):

,,Es giht Schäden durch Mohilfunk Dabei gefif es nicht nur um Himtumore, Krebs und Blutveränderungen, sondemn

aach um genetische Störungen und andere Problme. Etne En0rvamung istabsolutunhalhar,"

Schnurbstelefone, Handys und W-LAN besfahbn alle lrrlensc*ren und Tiere im Un{reis wn 5A m (die Wände

nühelos durchdringend) !

Die Gefährduna der Gesundheit beginnt bei 0.1 pWfmz {Mikowatt pro Quadratneter}.
Beim Schn\rrlostclefon beträgt die $trahlungsstärke der Mikrowellen: bei 5 m Abstand 800 pWIm'?

beiW-LAN: im Klassenraum 1.00G{6.900pWfn'z bei 30 crn Absbnd 90.000;rF{/m?
beim Handy: anr Kopf mehr als 10.000 000 pWm'z(W. Maes, Baubiologe) > Dabei funktioniertes bei 0,0001 pWm'?!

Viele Menschen glauben, weil sie die Strahlung nicht direkt wahmehmen, daß diese daher keine Auswirkungen auf ihre

Gesundheit habe: Nur ein Teit der EleKrosensiblen nimmt die Wirkungen der Strahlung durch unmittelbare Symptome wahr.

Die El*trosensibilität steigert sich nach und nach, sie ist mit Allergien vergleichbar. Gewisse Beschwerden treten nur an

bestimmten Orten aul nach Ortswechsel gehen sie allmählich zunjck. - Arzte sprechen heute vom ffiikrowellensyndrom.
(selbsfuerständlich können Beschwerden auch andere Ursachen haben, es ist jedoch wichtig, die elektromagnetische

Strahlung als Ursache ins Auge zu fassen.)

!$as__tun: Sich informieren + Mitmenschen/Nachbam aufklären + Bestandsaufnahme der eigenen Situation (welcher

Shahlencocktail ist im eigenen Umfeld aktiv: insbesondere am Schlaf- und Arbeitsplatz) o Abschalten der Strahlungsquellen

auch im lnteresse von Kindern und Erwachsenen in der Nachbarschaft. Seien Sie ein Vorbild für andcre ftfenschen.

Nehmen Sie diesen Zettel gerne mit. Prima wäre es, wenn Sie ihn kopieren und weiterverteilen könnten, um nwh Unwissende

zu informieren, die sich und ihre Kinder dann besser schützen können.
selbshitfcelek[oallerCIie@web.de Für weitergehende lnfonnationen:

wluefgerwelerle ru.komoeteminitiative.de raww-der-maslüugg-weg.d€ wu/w.he€egaj€at.de www.elektrosmagnews.de
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