
10 Tipps zum Schutz vor Elektrosmog.

� �   Ausschalten von Elektrogeräten, die nicht im Standby-Betrieb 
sind. (Netzstecker ziehen oder Verwendung von abschaltbaren 
Steckdosen sowie 2-poligen abschaltbaren Steckdosenleisten)

� �   Betten sollten einen Mindestabstand von 2 Metern zu Radios,
Fernsehgeräten und ähnlich starken Stromquellen haben.

� �   Betten sollten auch einen Mindestabstand von 1 Meter zu
Heizungs- und Wasserrohren und Gasleitungen haben. 
(Potentiale Ausgleichsströme können magnetische Wechselfelder 
erzeugen)

� �   Lassen Sie für Schlaf- und Kinderzimmer Netzfreischalter* vom 
Elektriker einbauen. (Lampen und Elektrogeräte erzeugen nur noch 
dann elektrische Felder, wenn tatsächlich Strom benötigt wird)

� �   Babyphone sollten einen Mindestabstand von 1 Meter zum Bett 
haben. (Viele verursachen starke Magnetfelder)

� �   Handys so wenig wie nötig benutzten – nur für kurze Gespräche 
und nicht bei schlechtem Empfang. (Autokarosserie verschlech-
tert die Verbindung ebenfalls, Handy sendet mit höherer Leistung) 
Kinder und Jugendliche sollten kein Handy benutzen.

� �   Verzicht auf schnurlose Telefone nach dem DECT-Standard.
(Diese senden nonstop elektromagnetische Wellen. Wenn man 
nicht auf das schnurlose Telefon verzichten kann, besser nur analog 
arbeitende schnurlose Telefone benutzen)

� �   Verzicht auf lokale Funk-Netzverbindungen wie Bluetooth und 
WLAN. (Von gesundheitlichen Beschwerden durch z.B. die Nutzung 
von Notebooks wird zunehmend berichtet)

� �   Benutzen Sie Heizkissen und Heizdecken nur zum Aufwärmen des 
Bettes. (Auch noch mit dem Stromnetz verbundene Geräte können 
sehr starke elektromagnetische Felder verursachen)

� �   Halten Sie einen Mindestabstand von 5 Metern zu einem eingeschal-
teten Mikrowellenherd ein, und zwar ringsherum!

* Vor Einbau durch einen Elektrobiologen überprüfen lassen!

Es gibt Wege sich zu schützen.
Es gibt Wege sich in den „eigenen vier Wänden“ vor 
Elektrosmog zu schützen. Wir sind die Beratungs-
stelle für Elektrobiologie (Elektrosmog) im Enz/Nagoldkreis. 
Wir untersuchen Ihre Wohnung oder Ihr Haus mit neusten 
Messmethoden. Möchten Sie ein Grundstück kaufen, um es 
zu bebauen? Dann lassen Sie dies vorher von unseren 
Fachleuten untersuchen. Denn Funktürme, Strommasten etc. 
sowie geologische Verwerfungen (z.B. unterirdische Bruch- 
stellen, Wasseradern, usw.) können das neue Heim unnötig 
belasten – Stichwort Geopathie.

Wir informieren Sie gerne telefonisch – rufen Sie uns einfach 
unverbindlich an.

ZS Energietechnik GmbH 
Römerweg 6 | 75328 Schönberg
Fon: 07084-934658 | Fax: 07084-934659 
info@zs-energietechnik.de | www.zs-energietechnik.de

Die günstige Alternative zum Abriss. 

� �  www.elektrobiologie.com

� �  www.buergerwelle.de

� �  www.wohnen-ohne-elektrosmog.de

� �   www.mobilfunk-herrenberg.de

Weitere Informationen unter:

Elektrosmog

Unsichtbarer Störenfried für Gesundheit 
und Vitalität – Schützen Sie sich! 



Der „Gesunde Schlafplatz“ – Ort der Regeneration.

Elektrosmog ist eine technisch erzeugte Strahlung durch 
elektromagnetische Felder, welche die natürlichen elektrischen 
Abläufe des Organismus verändert.

Elektrosmog =„Elektro“+„smog“ (Zusammenführung der englischen 
Begriffe „smoke“ = „Rauch“ und „fog“ = „Nebel“). 

Man unterscheidet zwischen niederfrequenten elektrischen und 
magnetischen Wechselfeldern (z.B. in Elektroinstallationen und bei 
elektrischen Haushaltsgeräten) und hochfrequenten elektromagnetischen 
Feldern (die z.B. bei der Funkübertragung für Fernseh-, Radio- 
oder Mobilfunkempfang entstehen).

Elektrosmog und der menschliche Organismus.

Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen die 
durch Elektrosmog entstehen können.

Medizinisch lässt sich Elektrosmog zum Beispiel an einer
veränderten Hirnaktivität (EEG), an abnehmender Viskosität des
Blutes (Dunkelfeldmikroskopie), an Veränderungen des Hormon-
haushalts oder an vermehrten Zellwachstumstörungen nachweisen. 
Dies auch bei denjenigen Menschen, die sich als nicht 
elektrosensibel bezeichnen. Heute macht die flächendeckende  
Mikrowellenbestrahlung des Mobilfunks den größten Anteil des 
Elektrosmogs aus.

Niederfrequente Felder haben Einfluss auf die körpereigenen 
elektrischen Ströme und wirken sich auf unsere Nerven-, 
Muskel- und Sinneszellen aus. Dabei kann es – sobald 
bestimmte Schwellenwerte überschritten werden – zu Störungen 
der Körperfunktionen kommen. 

Die Strahlen hochfrequenter Felder dringen in den Körper 
ein, wo sie absorbiert und in Wärme umgewandelt 
werden. Je nach Strahlungsintensität, entsteht große Hitze, 
durch die das Körpergewebe geschädigt werden kann.  
Hierbei spricht man von thermischen Wirkungen. Für athermische 
Belastungen wurden keine Grenzwerte festgelegt!

� �  Chronische Kopfschmerzen / Müdigkeit

� �  Schlafstörungen

� �  Potenzstörungen

� �  Herzrhythmusstörungen

� �  Lernprobleme / Konzentrationsstörungen

� �  Infektanfälligkeit

� �  Tumorerkrankungen (z.B. Gehirntumor)

� �  Blutkrankheiten

Zusätzlich zu den Belastungen durch Umweltgifte, Medikamente, 
Bakterien und Viren kommen mittlerweile die vielfältigen Auswirkungen 
von Elektrosmog hinzu. Die körpereigenen Schwingungen werden durch 
die Strahlung verändert und Krankheiten können entstehen.

Bei ca. 10 - 15% der Bevölkerung werden vorhandene Erkrankungen auf 
Elektrosmog zurückgeführt, Tendenz steigend. Ob eine Krankheit durch 
diese Belastung ausgelöst worden ist, lässt sich momentan nur durch 
eine ganzheitliche Untersuchung feststellen.

Elektrosmog-Quellen des Alltags.Was ist Elektrosmog?

Beipiele Niederfrequenzbereich

Beispiele Hochfrequenzbereich

Elektrosensibilität ist die ungewollte Fähigkeit sowohl elektrische 
und magnetische Felder als auch elektromagnetische Wellen wahr- 
zunehmen. Der menschliche Organismus reagiert bereits auf  
schwache Felder und Wellen. Da wir uns im Alltag   
nicht ausreichend vor Elektrosmog schützen können, 
ist der „Gesunde Schlafplatz“ der Regenerationsort für 
den Organismus. Dieser kann durch Messungen überprüft 
und in vielen Fällen durch einfache Maßnahmen geschützt
werden (z.B. durch entfernen der „Verursacher“ oder den nachträgli-
chen Einbau eines Netzfreischalters*).

Sollte das nicht ausreichen, sind „Schirmungsmaßnahmen“ eine 
sinnvolle Hilfe. Wir beraten Sie umfassend und helfen Ihnen gerne.

* Vor Einbau durch einen Elektrobiologen überprüfen lassen!
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