
Was ist Elektrosmog? 

Mit Elektrosmog wird im Sprachgebrauch die Gesamtheit der elektromagnetischen Einflüsse an einem 
Ort bezeichnet. 

Wir sind ständig solchen elektromagnetischen Einflüssen ausgesetzt, denn jedes Molekül, jedes 
Atomteilchen, hat ein elektromagnetisches Feld. Aber auch die Sonne sowie unsere Erde 
erzeugen elektromagnetische Felder. 

Noch vor vier Generationen waren beinahe alle in der Natur vorkommenden Felder für uns Menschen 
unschädlich, weil sie entweder viel zu schwach waren, um uns beeinflussen zu können oder weil sie 
lebensunterstützend waren, wie zum Beispiel das Sonnenlicht. 

Doch mit der Entwicklung des elektrischen Stroms und all seinen modernen Erscheinungsformen hat 
sich unser natürliches Umfeld in ein dicht gewobenes, multiples Strahlennetz entwickelt. 

Unsichtbar, unhörbar und nur für die wenigsten Menschen spürbar ist es zu einer ständigen Bedrohung 
für unsere Gesundheit geworden. 

Wie entsteht Elektrosmog? 

Elektrosmog bezeichnet die Anhäufung verschiedener elektromagnetischer Einflüsse an einem Ort. 

Eine Nachttischlampe erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das möglicherweise belastend für die 
Gesundheit ist, doch sie macht noch keinen Elektrosmog. 

Von Elektrosmog spricht man erst dann, wenn gleichzeitig noch ein Radiowecker, ein Fernseher und 
ein Wlan-Netz im Zimmer wirken. 

Zusätzlich kann Elektrosmog durch von aussen kommende, hochfrequente Strahlung noch verstärkt 
werden, wie zum Beispiel durch Mobilfunkmasten und Radar oder dem eigenen Schnurlostelefon 
(DECT-Strahlung) und dem des Wohnungsnachbarn. 

Welche Arten von Elektrosmog gibt es? 

Elektrosmog ist einfach nur ein Sammelbegriff für die unterschiedlichsten elektromagnetischen 
Einflüsse. Der Fachmann spricht von elektromagnetischen Feldern. Genaue physikalische 
Abhandlungen wären an dieser Stelle zu komplex und für den Laien eher verwirrend. Deshalb werden 
hier nur die für den Hausgebrauch relevanten Unterscheidungen erwähnt: 

Elektromagnetische Gleichfelder und Wechselfelder 

Zunächst unterscheidet man Gleichfelder und Wechselfelder. 

Gleichfelder kommen relativ selten vor und sind für den Menschen am wenigsten schädlich. Alle 
batteriebetriebenen Elektrogeräte sind Gleichstromgeräte und erzeugen Gleichfelder. 

Der Stromkreis eines Mobiltelefons erzeugt auch ein elektromagnetisches Gleichfeld und wenn das 
Telefon im Flugmodus ist, dann wirkt nur das Gleichfeld. Doch im Normalbetrieb sendet 
es gepulste Hochfrequenzen und wird damit gesundheitsschädlich. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
https://swissharmony.de/wissenschaftlich-aufgedeckt-toedliche-krebserkrankungen-durch-mobilfunkmasten/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrom


Ein Gleichfeld hat immer dieselbe Ausrichtung der Plus- und Minuspole, während Wechselfelder je nach 
Frequenz ihre Ausrichtung verändern. 

Das ist zum Beispiel beim Strom in unseren Haushalten der Fall. Er bildet ein Wechselfeld mit einer 
Frequenz von 50 Hz. Das bedeutet, dass sich die Wirkrichtung des Feldes fünfzig Mal in der Sekunde 
verändert. 

Niederfrequente Wechselfelder 

Die elektromagnetischen Wechselfelder unterscheidet man in hoch- und niederfrequent. 

Zu den niederfrequenten gehören alle kabelgebundenen Felder, die eine Frequenz zwischen 1 Hz und 
30.000 Hz haben. Auch Hochspannungsleitungen führen niederfrequenten Wechselstrom, nämlich 
genau die 50 Hz, die im Haus gebraucht werden. Die Stromspannung kann dagegen zwischen 10’000 
und einer Million Volt liegen. 

Der Hausstrom mit all seinen in den Wänden verlegten und offen liegenden Kabeln sowie alle 
angeschlossenen Geräte und Lampen erzeugt ein grosses, niederfrequentes Wechselfeld. 

Dieses Feld kann sich auf Metalle und feuchte Baumaterialien ausdehnen, die sich 
in unmittelbarer Nähe der Leitungen befinden. Dies führt in den meisten Fällen dazu, dass auch die 
Wände elektromagnetisch geladen sind und ein entsprechendes Feld abstrahlen. 

Bei den niederfrequenten Feldern unterscheiden wir noch das magnetische und das elektrische Feld. 

Das magnetische Feld 

Es wird durch fliessenden Strom erzeugt, also überall dort, wo Geräte oder Lampen eingeschaltet sind. 
Die physikalische Messeinheit für die Flussdichte ist Nanotesla (nT). 

Das elektrische Feld 

Elektrische Felder sind überall dort vorhanden, wo Kabel Strom führen, ohne dass ein Gerät oder eine 
Lampe eingeschaltet sind. Auch Verlängerungskabel, die unter dem Bett liegen, während Sie schlafen, 
strahlen ein elektrisches Feld aus. Die physikalische Messeinheit für die Feldstärke ist Volt pro Meter 
(V/m) 

Hochfrequente Wechselfelder 

Solche Felder haben immer einen Sender, der sie erzeugt. Hingegen benötigen sie keinen Empfänger, 
um zu wirken. Die gesendeten Strahlen erzeugen ein hochfrequentes Wechselfeld, das sich nicht 
abschalten lässt und dessen Ausbreitung durch Wände geht. 

Hochfrequente Wechselfelder begegnen uns hier: 

 Mobiltelefone (GSM,UMTS,etc.) 
 Mobilfunkmasten 
 Schnurlostelefonie (DECT-Strahlung) 
 Mikrowelle 
 Wlan (Wireless) 
 Bluetooth 
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 Radar 
 CB-Funk 

Ab wann ist Elektrosmog schädlich? 

Bis heute ist die Schädlichkeit von Elektrosmog immer noch umstritten. Das liegt hauptsächlich daran, 
dass sich die verantwortlichen Versorgungs- und Betreiberfirmen einer möglichen 
Haftungsklage entziehen wollen. Es gibt jedoch ausreichend Studien, die einen eindeutigen 
Nachweis feststellen konnten. 

Wer sich intensiv mit der Thematik beschäftigt, stösst auf zwei Erklärungen für die Schädlichkeit von 
Elektrosmog: 

Körperliche Irritationen und Belastungen durch Elektrosmog 

Hinzu kommt, dass die Stromstärke unseres Körpers mit 4 Pico Ampere angegeben wird. Mobil- und 
Schnurlostelefone haben dagegen 0,2 Ampere. Das ist 50-milliardenfach stärker. Wenn man sich nun 
vergegenwärtigt, dass der menschliche Körper innerhalb einer Sekunde 1 Billiarde elektrische 
Verbindungen ausführt, dann wird leicht anschaulich, welche Irritationen der Mensch zu verkraften hat. 
Auch wir Menschen haben ein elektromagnetisches Feld. So liegt zum Beispiel die Körperspannung des 
Menschen bei etwa 100 Millivolt. Wenn wir uns ständig in Feldern mit weitaus höheren Werten 
aufhalten, kann die Irritation für den Körper sehr belastend sein, denn er muss diesen Einfluss 
ausgleichen. Das kostet Energie. 

 

Störung des Hormonhaushaltes durch Elektrosmog 

Inzwischen gilt als nachgewiesen, dass der Elektrosmog im Schlafzimmer für eine verminderte 
Melatoninproduktion verantwortlich ist. Sie wird in Einzelfällen bis auf 40% der normalen, 
körpereigenen Produktion reduziert. 

Es ist nachvollziehbar, dass die für die Tiefschlafphase notwendige Hirnfrequenz von 4 bis 8 Hz 
aufgrund der elektromagnetischen Frequenzen ständig gestört wird. Melatonin, das nur nachts von der 
Zirbeldrüse gebildet wird, ist für die vollständige Entspannung im Schlaf und unter anderem für die 
Stärkung des Immunsystems verantwortlich. 

Man hat auch festgestellt, dass bei verringerter Melatoninausschüttung Krebs entstehen kann. 

Besonders empfehlenswert ist das Buch: “Melatonin: die neue Waffe gegen Alter und Krankheit” von 
den Wissenschaftlern Prof. Russell J. Reiter und Jo Robinson. Dort werden unter anderem 
wissenschaftliche Studien beschrieben, die den Elektrosmog als Ursache für die stark reduzierte 
Melatoninproduktion nachweisen. 

Ist Elektrosmog spürbar? 

Die wenigsten Menschen spüren die Anwesenheit von Elektrosmog. Er ist unsichtbar und seine 
Wirkung subtil. Doch inzwischen gibt es immer mehr Leidtragende, die vor allem auf hochfrequente 
Strahlen mit körperlichen Schmerzen reagieren. In beinahe allen Fällen beginnt die Sensibilität mit 
einem dumpfen Gefühl im Kopf und Konzentrationsmangel. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Radar
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Woran erkenne ich Elektrosmog? 

Grundsätzlich stellt sich diese Frage “Woran erkenne ich Elektrosmog?”heutzutage nicht mehr, weil 
niederfrequenter Elektrosmog in allen Gebäuden und hochfrequenter Elektrosmog nicht nur in den 
meisten Wohnungen und Häusern vorhanden ist, sondern durch die ständig steigende Zahl der 
Mobilfunkmasten und anderer Sendeanlagen auch in der freien Natur beinahe überall existiert. 

In der Schweiz , finden Sie den Mobilfunkmast in Ihrer Nähe wenn Sie auf der Webseite des 
Bundesamtes für Kommunikation nachsehen. Klicken Sie mehrfach mit einem Doppelklick auf die 
Landkarte, bis Sie Ihr Haus erkennen können. Hier geht es direkt zur Seite. 

In Deutschland gibt es einen Dienst von der Bundesnetzagentur, dort finden Sie den Mobilfunkmast in 
Ihrer Nähe Hier muss man allerdings so lange doppelklicken, bis ein Massstab von 200 m erreicht ist, 
bevor man einen Handymast erkennen kann. Sicher liegt Absicht dahinter, denn wer alle 
Sendestationen von Berlin, Frankfurt oder des Ruhrgebietes sehen könnte, würde wohl angesichts der 
massiven Abdeckung einen Schock bekommen. Hier geht es zur Seite der Bundesnetzagentur. 

Bewohner in Österreich finden eine ähnliche Einrichtung mit dem Senderkataster. 

Welche Arten von Elektrosmog sind besonders schädlich? 

Besonders schädlich sind zweifellos die hochfrequenten Strahlenfelder, also Wlan, Mobilfunk, DECT, 
Mikrowellen. Aber auch der niederfrequente Elektrosmog ist schädlich, wenn man ihm dauerhaft 
ausgesetzt ist. 

Die inzwischen verstorbene, amerikanische Wissenschaftlerin, Nancy Wertheimer, hatte sich darauf 
spezialisiert, den Einfluss von niederfrequentem Elektrosmog auf die Sterblichkeitsrate von Kindern 
nachzuweisen. 

In zahlreichen Studien hat sie belegt, dass Kinder, die in der Nähe von Transformatorenhäuschen oder -
anlagen schliefen, doppelt bis dreimal so häufig an Leukämie gestorben sind als Kinder, die frei von 
solchen Einflüssen waren. 

Die Leukämierate von Kindern, die 50 Meter oder weniger weit von einem Hochspannungsmast lebten, 
lag in Wertheimers Studien um 70% höher, als bei Kindern, die solchen Einflüssen nicht ausgesetzt 
waren. 

Ab wann ist Elektrosmog schädlich? 

Der Gesetzgeber hat Höchstwerte vorgeschrieben, die nicht überschritten werden dürfen. Sie 
sind allerdings unrealistisch hoch und berücksichtigen zweifellos die Wünsche der Industrie, 
nicht aber die für die Gesundheit des Menschen angemessene Werte. 

Es gibt jedoch Richtlinien der Baubiologen, die deutlich unter den gesetzlichen Werten liegen und damit 
eine bessere Orientierung geben. In der Praxis zeigt sich, dass diese Werte in den meisten Haushalten 
weit überschritten werden. 

Wer selbst ein Messgerät hat, dem sei gesagt, dass elektrische Felder mit mehr als 5 V/m als 
gesundheitsschädigend angesehen werden. Magnetische Felder sollten einen Messwert von 100 
nT nicht überschreiten. 

https://www.swissharmony.ch/mobilfunkmasten-der-schweiz/
http://www.bakom.ch/
http://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=de
https://www.swissharmony.ch/mobilfunkmasten-der-schweiz/
http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html
http://www.senderkataster.at/
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http://aje.oxfordjournals.org/content/109/3/273.abstract


Elektrosmog, egal wie hoch die Werte sind, ist besonders dann schädlich, wenn er in 

Schlafzimmern oder in Kinderzimmern vorhanden ist, weil er die Melatoninproduktion re duziert 

und eine tiefe Entspannung verhindert 

 

Wie kann ich den Elektrosmog vermeiden? 

Elektrosmog vermeiden ist heutzutage unmöglich geworden, doch man kann mit einer Harmonisierung 
dafür sorgen, dass er nicht mehr schädlich ist. Eine Harmonisierung geht schnell und unproblematisch 
und lässt sich beim Wohnungswechsel mitnehmen.  Verschiedene Firmen habe es sich zur Aufgabe 
gemacht, besondere Harmonisierungs und Abschirmgeräte anzubieten. Es gibt unzählige, weitere 
Methoden, die Auswirkungen des Elektrosmogs zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Es gibt jedoch 
auch die Möglichkeit, die belastenden Strahlenfelder zu verringern. Hier sind vier der wichtigsten 
Massnahmen: 

 Kauf eines Festnetztelefons 
 Abschaffung des Mikrowellenherdes 
 Kabelverbindung statt Wlan 
 Keine Stromleitungen am Bett 

Kauf eines Festnetztelefons 

So angenehm ein Schnurlostelefon auch sein mag, der Preis, den Sie mit Ihrer Gesundheit für ein 
wenig mehr Bequemlichkeit zahlen, könnte unangenehm hoch werden, denn gerade diese Form der 
Hochfrequenz ist für Mensch und Tier besonders schädlich. 

Heutzutage gibt es beinahe nur noch Geräte zu kaufen, die nur senden, wenn sie benutzt werden. Doch 
selbst hier ist die Gefährlichkeit der Schnurlostelefone nur leicht vermindert, denn die Strahlung ist nach 
wie vor extrem schädlich, sobald Sie damit telefonieren. Vor allem Kinder sollten keine 
Schnurlostelefone für lange Gespräche mit Oma oder mit der Freundin von nebenan führen, denn 
Kinder haben noch nicht dieselbe Anpassungsfähigkeit wie Erwachsene. 

Sollten Sie jedoch noch ein älteres, schnurloses Modell in Ihrer Wohnung stehen haben, dann ist 
schneller Austausch angesagt, denn die alten Geräte strahlten permanent. 

Wundern Sie sich vielleicht, dass es Ihrem Hund, Ihrer Katze oder Ihrem Wellensittich nicht so gut geht, 
dann schalten Sie doch einfach mal Ihre Schnurlostelefonanlage aus und benutzen Sie für ein paar 
Tage das gute, alte Festnetzgerät. Wundern Sie sich nicht, wenn es Ihrem Liebling mit jedem Tag 
besser geht. 

Abschaffung des Mikrowellenherdes 

Abgesehen von der hohen Elektrosmogbelastung eines Mikrowellenherdes verliert die hochfrequent 
bestrahlte Nahrung jeden nützlichen Nährwert. Wer sich ausschliesslich aus der Mikrowelle ernähren 
würde, wäre nach kurzer Zeit lebensbedrohlich erkrankt. Ungeachtet aller gegenteiligen Erklärungen der 
Hersteller strahlen alle Mikrowellenherde schädliche Wellen aus. Das lässt sich mit einem Messgerät 
leicht darstellen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schnurlostelefon


Kabelverbindung statt Wlan 

In Verbindung mit der D-Lan- oder auch PowerLAN-Technologie erhalten Sie hier auch 
zusätzliche Mobilität, weil Sie Ihr Netzkabel mit einem entsprechenden Adapter in jede normale 
Steckdose führen und Ihre Internetverbindung herstellen können. Ein Netzwerkkabel ist nicht 
nur schneller als Wlan (WiFi), sondern auch zuträglicher für Ihre Gesundheit. 

Besonders in Kinderzimmern erweist sich diese Technologie als praktische und gesunde 
Alternative zum Wlan. 

Weitere Informationen zum D-Lan finden Sie bei Chip Online. 

Keine Stromleitungen am Bett 

Jedes Kabel, jede Verlängerungsschnur unter Ihrem Bett erhöht das elektrische Feld, in das Sie sich 
nachts hinein legen. Deshalb ist zu empfehlen, vor dem Einschlafen nicht nur die Nachttischlampe 
auszuschalten sondern den Hauptstecker zu ziehen. Abzuraten ist aus dem selben Grunde auch vom 
Gebrauch von Heizdecken und elektrisch verstellbaren Betten. 

Harmonisierung erklärt 

Der Begriff Harmonisierung ist im Zusammenhang mit der hier beschriebenen Thematik vielen 
Menschen noch unbekannt. Er entstand erst in den letzten zehn Jahren. Dies liegt daran, dass die 
Technologie der Harmonisierung erst mit der zunehmenden Verbreitung des Elektrosmogs entstehen 
konnte. Mit diesem Begriff ist die Harmonisierung eines Schwingungsfeldes gemeint ist, indem alle 
nichtharmonischen Schwingungen wirkungslos bleiben. Schwingungsfelder können dabei Stromfelder 
oder körpereigene Energiefelder sein. Doch fangen wir am Anfang an… 

Noch vor beinahe hundert Jahren gab es “nur Natur” 

Gerade erst vier Generationen ist es her, dass wir Menschen noch in einem natürlichen Umfeld lebten, 
abgesehen von der Luftverschmutzung, die die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert mit sich 
brachte. Die Verschmutzung der Luft war jedoch für jeden wahrnehmbar, denn man konnte sie sehen 
und riechen. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts entstand mit der Entwicklung der Elektrizität ein 
neuer Umwelteinfluss, der sich im Laufe der Zeit zu einer potentiellen Bedrohung für die Gesundheit 
von Mensch und Tier entwickelt hat. 

Elektrizität – Segen für die Menschheit 

Können Sie sich ein Leben ohne Elektrizität vorstellen? Sicher hat der Gedanke eine romantische 
Komponente. Ein Urlaub auf einer fernen Südseeinsel, fernab von jeder Zivilisation und ohne Strom, 
wäre sicher eine abenteuerliche Abwechslung. Im täglichen Leben jedoch wollen wir auf all die 
komfortablen und nützlichen Einrichtungen der Neuzeit nicht verzichten. 

Angefangen hat alles mit Forschern wie Tesla und Edison, die den elektrischen Strom nicht nur 
entdeckt haben. Sie trugen auch wesentlich dazu bei, dass er praktische Anwendungen fand. Erst am 
Ende des 19. Jahrhunderts, im Jahre 1881, wurde mit einem neuen Kraftwerk an den Niagarafällen 
soviel Strom erzeugt, dass man damit den Wasserfall und eine nahe Ortschaft beleuchten konnte. Man 
kann also getrost sagen, dass sich die Elektrizität erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts weltweit 
ausbreitete. 

http://www.chip.de/artikel/Perfektes-Heimnetzwerk-Musik-Filme-per-WLAN-LAN-2_41473598.html
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Auch die Radiowellen hatten hier erst ihre Anfänge. Von dem, was wir heute hochfrequente Strahlung 
nennen, sollte der Mensch noch lange verschont bleiben. 

So war damals nahezu Alles im Lebensumfeld von Mensch und Tier harmonisch, das heisst, innerhalb 
dessen, was uns das Sonnenlicht brachte. Dabei waren die häufigsten Frequenzen die des sichtbaren 
Lichtspektrums. Die Begriffe Elektrosmog und Entstörungen sollten noch für viele Jahrzehnte 
Fremdwörter bleiben. 

Umgangssprachlich nennen wir dieses Spektrum auch das harmonische Feld, weil es die Summe der 
Frequenzen beinhaltet, die unserem Körper gut tun, ihn nähren. Alles in uns kennt diese Frequenzen 
und schwingt in Resonanz, also kurz erklärt: harmonisch. 
Heute kommt “nur Natur” nicht mehr vor 

Selbst in den entferntesten Orten finden wir Elektrosmog 

Das Tempo, mit dem unsere Natur von Frequenzen überdeckt wird, die nicht mehr im natürlichen 
Lichtspektrum liegen, ist rasant. Jeder natürliche Organismus ist gezwungen, diese unnatürlichen, 
äusseren Einflüsse auszugleichen. Dies geschieht zwar, doch kostet es viel Energie. 

Das Unnatürliche wächst uns Menschen über den Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn mehr und 
mehr Sendemasten werden auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden installiert. 
Zumindest kann man diese Masten sehen, doch es gibt auch Sendeanlagen, die versteckt 
in Kirchtürmen untergebracht sind. Immer häufiger werden sie auch in Form von künstlichen Bäumen 
errichtet- 

Elektrosmog-Entwicklungen von 2016 bis 2020 

Was sich gerade ändert und was geplant ist 

5G, Internet der Dinge, selbstfahrende Autos, etc. – Nur einige der vielen technologischen 
Entwicklungen, die derzeit gerade unser Leben verändern bzw. das sehr bald tun werden.  
Die Funktechnologie breitet sich viel stärker in alle nur denkbaren Lebensbereiche aus. Diese 
Entwicklung wird zum einen durch die Industrie betrieben, was nachvollziehbar ist, da unser 
Wirtschaftsmodell nun mal auf Wachstum ausgelegt ist. Schwerer verständlich ist die Tatsache, dass 
die Entwicklung von politischer Seite begrüßt, gefördert und sogar gesetzlich vorgeschrieben wird. 
Diese Entwicklung ist mit großer Sorge zu sehen: Verglichen mit den zukünftigen Belastungen durch 
Funktechnologie ist die derzeitige Belastung nämlich noch als gering zu werten. Die Aussage der 
Mediziner, die schon die heutige Belastung als „größtes flächendeckendes medizinisches 
Experiment der Menschheitsgeschichte“ bezeichnen, bekommt in Zukunft daher noch viel mehr 
Brisanz.  

Willkommen im Internet der Dinge 

http://de.wikipedia.org/wiki/Basisstation


 
Das Internet der Dinge in Beispielen: 1) Selbstfahrendes Auto, 2) Armband, das Gesundheitsdaten per 
Bluetooth zum Smartphone funkt, 3) „Intelligenter“ Stromzähler, der sekündlich per Mobilfunk den 
Verbrauch meldet, 4) Funkrauchmelder (WLAN-basiert) 

Die Ausbreitung der Funktechnologie in alle Lebensbereiche ist derzeit voll im Gange und wird mit dem 
Schlagwort „Internet der Dinge“ bezeichnet. Gängige Bezeichnungen dafür sind auch „IoT“ (engl. für 
internet of things) bzw. „Industrie 4.0“. Der Grundgedanke dahinter ist dieser: Während das Internet bis 
jetzt vorwiegend Menschen miteinander vernetzt, sollen in Zukunft auch alle nur denkbaren Dinge damit 
vernetzt werden. Das reicht vom PKW über Gebäude, Kühlschränke, Strom- und Gaszähler bis zur 
Barbiepuppe. Letztere war beispielsweise der Renner im Weihnachtsgeschäft 2015. Eine wichtige Rolle 
dabei spielen Sensoren, mit denen die Dinge alle möglichen Informationen über ihren Zustand und ihre 
Umwelt erfassen.  

Diese selbst können schon eine beachtliche Quelle von zusätzlichem Elektrosmog darstellen. 
Beispielsweise haben die selbstfahrenden PKWs von Google und Apple, die in Großbritannien kurz vor 
der Straßenzulassung stehen, alle Radargeräte an Bord, um Hindernisse zu erkennen. Sollten sich die 
Fahrzeuge durchsetzen, werden in absehbarer Zeit Millionen von Radaranlagen auf unseren Straßen 
herumfahren. Die von den Sensoren erfassten Daten müssen verarbeitet werden, und dies geschieht oft 
über Rechner im Internet (Stichwort: „Cloud“). Zugleich werden über das Internet auch Anweisungen an 
die vernetzten Gerät zurück geschickt. 

5G – Die neue Mobilfunkgeneration ab 2020 

All diese Kommunikation läuft praktisch zu 100% funkbasiert. Und zwar derzeit noch über die heute 
bekannten Funktechnologien wie Bluetooth, WLAN und Mobilfunk (3G bzw. 4G, LTE). Wie Sie sich 
selbst ausrechnen können, stellt dieses „Internet der Dinge“ enorme Anforderungen an die 
Mobilfunknetze der Zukunft. Während die heutigen Technologien „bloß“ einige Milliarden Menschen 
miteinander vernetzen müssen, so rechnet man, dass in Zukunft pro Mensch ca. 20 Dinge zur 
Vernetzung anfallen. Wir liegen dann also im Bereich von 100 Milliarden Netzteilnehmern, bestehend 
aus Menschen und Maschinen. Um solche Datenmengen und komplexen Netze bewältigen zu können, 
wird gerade die nächste Mobilfunkgeneration entwickelt, die unter dem Namen 5G ca. 2020 an den 
Start gehen soll. Die technischen Spezifikationen zeigen, dass man an mehreren Stellen ansetzt, um 
die Herausforderungen bewältigen zu können.  

Schon jetzt ist klar, dass man viel mehr und gleichzeitig kleinere Mobilfunkzellen (d.h. geographische 
Gebiete, die von einer Antenne abgedeckt werden) benötigen wird. Im Klartext: Es wird in Zukunft sehr 
viel mehr Mobilfunkantennen geben. Man rechnet derzeit mit einer ungefähren Verzehnfachung der 
heutigen Anzahl. Fazit: Uns erwarten sehr viel mehr Strahlungsquellen in Form von funkenden 
Gegenständen und eine deutlich höhere Zahl von Mobilfunkantennen. Ohne Panik machen zu wollen 



kann man nach pragmatischer Beurteilung der Lage nur konstatieren: Aus Elektrosmog-Sicht sieht die 

Zukunft alles andere als rosig aus.  

 
Die neue Mobilfunkgeneration 5G benutzt verschiedene Ansätze, um die sehr viel größeren 
Datenmengen und sehr viel mehr Netzteilnehmer zu bewältigen. Ein wichtiger Ansatz ist die 
Verwendung von kleineren Mobilfunkzellen als bei LTE. Dadurch benötigt man eine deutlich höhere 
Anzahl an Mobilfunkzellen und damit verbunden natürlich auch Antennen. Als Beispiel eine Kleinstadt: 
Während bei LTE heute 10 Antennen benötigt werden (Bild links), werden bei 5G 62 Antennen benötigt. 
Die tatsächlichen Zahlen hängen noch von der finalen Ausgestaltung der 5G-Spezifikationen ab, die 
2016 finalisiert werden sollen. Der erste große Testbetrieb von 5G soll 2018 bei den olympischen 
Winterspielen in Südkorea stattfinden. 

Für die große Zahl an neuen Mobilfunkantennen benötigt man neue Aufstellorte und muss aufgrund der 
kleineren Mobilfunkzellen näher an den Nutzer rücken. Eine große Zahl an Antennen soll daher bei 5G 
in Hausfassaden, Plakatwände und Straßenlaternen integriert werden. Dies wurde bei der weltgrößten 
Mobilfunkmesse in Barcelona im Frühjahr 2016 bekannt. Straßenlaternen werden auch heute schon 
gerne als günstige Orte für die Installation von öffentlich zugänglichem WLAN (sog. Public Hotspots) 
verwendet. Da sie schon verkabelt sind, erspart man sich Grabungsarbeiten und kann die Antennen 
relativ einfach und kostengünstig mit dem Internet verbinden. 

 

Rote Blutkörperchen unter dem Dunkelfeldmikroskop        

 

        24 Stunden, rund um die Uhr Einwirkung von 
Mobilfunk-sendern, Schnurlos-DECT-Telefonen und 
WLAN-Com-puter-Funk-verbindungen.  
 
Verklebt, mit Substanzverlust der Proteinhüllstruktur, 
Pilzbefall, Verlust der Sauerstoffbindungsfähigkeit, 
Mangel an Eisen, Kupfer, Molybdän, Kobalt, Stoff -
wechselstörung des Magen-Darmtraktes...  

  

Normalbefund 
erythrozytärer 
Blutelemente im 
Dunkelfeld   

Befund unter 
Einwirkung 
von gepulster 
Hochfrequenz. 
 

 
  

 

 

      

 

 



 

 

 

 

Informationen zu Internetseiten : 

 
Eine App fürs Handy um die Mobilfunksendetürme zu orten . memon bionic 

WaveHarmonizer als App zur Harmonisierung 

www.diagnose-funk.org 

www.mobilfunkstudien.org 

http://www.mobilfunkstudien.org/assets/umg_buchner-eger_rimbach-studie.pdf 

http://elektrosmogforschung.org/ 
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