
Bleiben Sie gelassen, aber werden Sie aktiv! 

Denkanstöße zum Thema Mensch und  
Strahlungsbelastung  

 

 
Seite  1   -   Einleitung   

Elektrosmog und mögliche gesundheitliche Auswirkungen – eine kontro-
vers und leider oft auch dogmatisch geführte Diskussion. Keinesfalls 
aber eine Glaubensfrage! Zeit für ein paar Denkanstöße auf dem Weg zu 
eigenen Erkenntnissen und Handlungsstrategien.  

 

Seite  3   -   Mensch und Umwelt 

Vor allem stabile und konstante Umweltbedingungen haben die Entwick-

lung der Menschheit ermöglicht. Natürliche und künstliche Strahlung 
sind Faktoren unserer Umwelt und in keinem anderen Bereich finden 
vergleichbare Veränderungen mit solcher Dynamik statt.  
- Natürliche Strahlung 
- Umweltverschmutzung durch künstliche Strahlung 

 

Seite  8  -   Digital Detox 

Auch wenn die Möglichkeiten begrenzt sind – mit einfachen Maßnahmen 

und angepasstem Nutzungsverhalten können wir das Niveau künstlicher 
Strahlung in unseren eigenen vier Wänden deutlich verringern. Vor allem 
zum Schutz unserer Kinder!  
- Handlungsstrategien und –empfehlungen 
- Grenzen 

 

Seite  11   -   Gesundheitliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder 

Wenn es recht ist, den Ausbau der Mobilfunktechnologie trotz gegebe-
ner Unsicherheit immer weiter voran zu treiben, muss es auch billig sein, 
über mögliche Gesundheitsgefährdungen zu berichten. Hier ein Aus-
schnitt aus dem aktuellen Szenario.  
- Thermische Wirkungen elektromagnetischer Felder 
- Nicht-thermische Wirkungen elektromagnetischer Felder 



Seite  14   -   Energie! 

Den Begriff und die Phänomene der feinstofflichen Energie unbesehen 
in die Esoterik zu verbannen heißt, ein Beschreibungsmodell sichtbarer 
und spürbarer Erscheinungen in der Realität unbeachtet zu lassen. Eine 
undogmatische Annäherung an das Thema …  
- Feinstoffliche Energie – ein undogmatischer Erklärungsansatz 
- Die Bedeutung des Energiesystems für Vitalität und Gesundheit  

 

Seite  18  -   Exkurs Salutogenese — was uns gesund macht und erhält 

Der Mensch ist ein Wunderwerk. Arzt und Arznei können helfen, wenn es 
nötig ist - wer oder was aber heilt wirklich?  

 

Seite  20  -   Die chi-pro Technologie 

chi-pro steht FÜR etwas - für aktives und verantwortungsbewusstes 
Engagement auf dem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit und deren Er-
haltung. chi-pro richtet sich nicht GEGEN etwas - Konzepte wie Schutz 
und Verteidigung machen jeden Menschen zu einem passiven Teil seiner 
Umgebung, auf die er lediglich reagiert.  
chi-pro bedeutet … aktiv werden!  
- Grundlage, Bestandteile und Funktion 
- Möglichkeiten und Grenzen 
- Anforderungen an eine Nachweisführung 

 

Seite  22   -   Rechtlicher Hinweis 

Wichtig für das Verständnis und die richtige Einordnung – und deswegen 
an dieser Stelle auch nicht „klein gedruckt“!  

 

Zum Autor:  

Dirk Schütze - Jahrgang 1963, geboren und aufgewachsen in Braun-
schweig. Nach Abitur und Studium der Betriebswirtschaften in München 
arbeitete er 10 Jahre in verschiedenen Positionen in der Musik- und Me-
dienbranche, bevor er 2002 die Ausbildung zum Heilpraktiker und Thera-
pieausbildungen in klassischer Naturheilkunde und Traditioneller Chine-
sischer Medizin (TCM) abschloss. Die Energiemedizin wurde im Laufe der 
Zeit Schwerpunkt seiner Praxistätigkeit. Parallel zur therapeutischen 
Arbeit entwickelt er neue energiemedizinische Konzept und -produkte 
und berät Unternehmen bei der Realisierung und Vermarktung in diesem 
Segment. Er lebt und arbeitet heute in Süddeutschland; ist verheiratet 
und hat drei Kinder . 



Das Thema Elektrosmog bzw. Strahlenbelastung und mögliche gesundheitli-
che Auswirkungen wird in unserer Gesellschaft sehr kontrovers diskutiert. 
Meist steht eine unkritische Mehrheit unter dem Motto „Was ich nicht sehe, 
kann mich auch nicht krank machen“ einer kleinen Gruppe von ebenso dogma-
tisch geprägten „Sofort alles abschalten“ – Kritikern gegenüber. Betrachten 
wir doch also erst einmal in aller Ruhe das Spielfeld, bevor wir das Spiel an-
pfeifen. 

Zunächst einmal profitieren wir alle direkt oder indirekt von den technischen 
Errungenschaften insbesondere der drahtlosen Datenübertagung und Kom-
munikation und nutzen diese als festen Bestandteil unseres Lebens.  

Ein leitung  
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Vom absoluten Online-Junkie bis hin zu den Anti-5G- Aktivisten, die sich per 
Whats-App zur nächsten Demo verabreden. Sind sie der Meinung, dass das 
nicht so ist, legen Sie doch einfach mal einen digitalen Fastentag ein und zie-
hen Sie den Stecker  – und zwar nicht im Urlaub in den Bergen, sondern im 
ganz normalen Alltag.  

Es gibt also kein Zurück mehr – selbst, wer sich in seinem privaten Umfeld der 

Entwicklung entzieht, kommt im Arbeitsleben nicht ohne diese aus. Be-
schränkte sich das früher auf die sogenannten „technischen“ Berufe, wird 
heute satellitengestützt das Feld gepflügt und die sogenannten Handwerks-
berufe verlassen sich meist nicht mehr eben auf handwerkliches Geschick, 
sondern die Steuerung von Maschinen.  

Und die Technik wird sich auch noch weiterentwickeln, denn die Natur des 
Menschen ist wohl, dass realisiert wird, was machbar ist – und nicht unbedingt 
sinnvoll oder nützlich. Warum sonst gibt es 2,5 Tonnen schwere Vehikel mit 
250 PS, mit denen dann 25 Kilogramm Kind einen Kilometer zur Schule ge-
bracht werden? Oder warum muss man die Milchmenge seines morgendlichen 
Cappuccinos mit einer App über WLAN steuern, wenn man doch einfach nur 
den Arm ausstrecken und einen Knopf drehen müsste? Weil wir können … 

Doch während zum Beispiel ein neues Medikament vor Markteinführung um-
fangreiche und mehrjährige Zulassungsverfahren durchlaufen  muss, funktio-
niert das beim Thema Mobilfunk anders herum. Ich zitiere aus einer Veröffent-
lichung des Informationszentrums Mobilfunk (Ein von Telekom Deutschland, 
Telefónica  Germany und Vodafone unterstütztes Informationsportal): „Auf 
Basis der aktuellen Forschungsergebnisse kommen die Expertengremien 
übereinstimmend zu dem Schluss, dass bei Einhaltung der Grenzwerte eine 
sichere Nutzung der Mobilfunktechnologie für alle Personengruppen gewähr-
leistet ist. Dennoch sehen sie weiteren Forschungsbedarf, vor allem hinsicht-
lich der Langzeiteffekte des Mobilfunks auf den Menschen. Auch die Frage, ob 
Kinder empfindlicher auf Mobilfunkfelder reagieren als Erwachsene, soll in 



derzeit laufenden Langzeitstudien geklärt werden.“  

Oder, wie es eine Sprecherin des Bundesamtes für Strahlenschutz (Ja, so et-
was gibt es!) auf die Frage nach möglichen Risiken in Zusammenhang mit Ein-
führung der 5G-Technologie formulierte: „Wir werden die Entwicklung auf-
merksam verfolgen“.  

Wir alle sind also TeilnehmerInnen einer von der Industrie finanzierten Lang-
zeitstudie mit ungewissem Ausgang.  Angesichts eines Versteigerungserlöses 
von circa 6,5 Milliarden Euro für die Bundesnetzagentur und damit den deut-
schen Staat kann auch der unerschütterlichste Optimist nicht davon ausge-
hen, dass es hier bei Ergebnissen und eventuell notwendigen Konsequenzen 
an erster Stelle um die Volksgesundheit gehen wird.  

Es soll nachfolgend weder um einen Aufruf zum zivilen Ungehorsam gehen – 
das Umsägen von 5G Masten ist nicht nur gefährlich und anstrengend, sondern 
meines Wissen nach in den meisten zivilisierten Ländern auch verboten – noch 
geht es darum, technische Errungenschaften zu verteufeln und Wege  

ÜBERSCHRIFT ARTIKEL INNENSEITE 
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aufzuzeigen, wie man sich vermeintlich vor deren Auswirkungen schützen 
kann. Später mehr dazu, warum das ein ohnehin weitestgehend erfolgloses 

Unterfangen ist. 

Meine Zielvorstellung ist erreicht, wenn ich Sie ganz entspannt und ohne mah-
nenden Zeigefinger  auf ein paar Aspekte des Themas hinweisen kann, die Sie 
so bislang vielleicht noch nicht berücksichtigt oder gekannt haben. Deshalb 
erspare ich Ihnen auch weitestgehend technische Details, erhebe keinen An-
spruch auf wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit, zitiere keine 
wissenschaftlichen Studien, sondern versuche stattdessen einfache und ver-
ständliche Bilder zu vermitteln. Überlegen Sie selbst, was Sie für ihre Gesund-
heit und Gesunderhaltung tun möchten – überlegen sollten Sie nur nicht, ob 
Sie etwas tun müssen.  

„Also, …bleiben Sie 

gelassen, aber werden Sie 

aktiv!“ 

6,5 Milliarden € 

Versteigerungserlös aus 

der 5G Technologie - kein 

Kleingeld! 



Relativ konstante Umweltbedingungen über lange Zeiträume hinweg waren 
die Grundlage der Entwicklung des Lebens auf der Erde. So auch die Entwick-
lung des modernen Menschen – innerhalb einer Zeitspanne von 300.000 bis 
200.000 Jahren vor heute und damit in der Erdgeschichte nur ein Wimpern-
schlag.  In diese Zeit der Entwicklung fallen lediglich klimatisch bedeutsame 
Ereignisse wie wechselnde Kalt- und Warmzeiten, die den Menschen an seiner 
Verbreitung durch die Eisbildung hinderten – andererseits durch Landbrücken 
aufgrund fallender Meeresspiegel diese aber auch förderten. So war einerseits 
das Zusammentreffen mit Eisbären in Norddeutschland nicht unbedingt för-
derlich für einen niedrigen Stresslevel – dafür konnte man sich aber im heuti-
gen Mittelmeerraum den Bau von fragwürdig seetauglichen Rindenkanus spa-
ren, denn viele Mittelmeerinseln waren zu Fuß zu erreichen. 
Größere Anpassungsanstrengungen in den letzten zehn- bis zwanzigtausend 
Jahren waren nicht mehr notwendig. Eine Ernährungsumstellung von  

Zu unseren natürlichen Umweltbedingungen zählt über den gesamten Zeit-
raum der menschlichen Evolution hinweg auch eine Strahlenexposition durch 
natürliche Quellen. Dies ist zum einen die kosmische Strahlung – also die auf 
die Erde treffende Strahlung aus energiegeladenen Teilchen und Gamma-
strahlung aus dem Weltall. Atmosphäre und Erdmagnetfeld schützen uns je-
doch auf der Erdoberfläche weitestgehend – schon im Inneren eines Flug-
zeugs in 10 bis 12 Kilometern Höhe steigt die Strahlungsbelastung aber um das 
ca. 160zigfache! Das ist auch der Grund, weshalb fliegendes Personal zu den 
Berufsgruppen mit der höchsten mittleren Strahlungsexposition gilt. Eine ge-
wisse Erdverbundenheit hat in diesem Zusammenhang also nicht nur sprich-
wörtliche Vorteile.  

Menschheitsentwick lung und Umwelt  

Natür l iche Strahlung  
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Sammeln und Jagen hin zu Ackerbau und Viehzucht und das war es eigentlich 
auch schon — auch, wenn das aus der heutigen Sicht arrogant klingt . Ein mo-
derates, vorhersehbares Klima und gleichbleibende Wasser-, Nahrungs- und 
Luftqualität hätten uns ein ruhiges Leben bescheren können, wenn wir nicht 
damit begonnen hätten, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. An der 
Spitze der Nahrungskette angekommen hat die Menschheit nur noch einen – 
dafür aber gefährlichen Feind – sich selbst.  
Unsere moderne Entwicklung und insbesondere die Zeit nach der industriellen 
Revolution geht mit massiven Veränderungen unserer Umwelt einher. Die fort-
schreitende Erd- und Luftverschmutzung und damit die Kontamination von 
Wasser und Nahrung ist aber ein vergleichbar junges Phänomen – gerade ein-
mal etwas mehr als 150 Jahre ist es her, dass die Welt noch in Ordnung war.  

Das Magnetfeld der Erde 

schütz uns vor kosmischer 

Strahlung aus dem Weltall. 

Menschliche Entwicklung - 

Hin und zurück? 



Eine weitere Strahlungsquelle ist das Vorkommen natürlicher Radionuklide 
(ein instabile und radioaktive Atomsorte) in Böden und Gestein. Noch vor Ent-
stehung des Sonnensystems gebildet, sind sie aufgrund ihrer langen Halb-
wertzeit noch heute in merklichen Mengen vorhanden. Über die Böden gelan-
gen sie in Wasser, Pflanzen und Tiere und damit in unsere Nahrung. Somit hat 
jeder Mensch eine gewisse Menge an Radionuklide in sich und damit eine 
„natürliche“ Radioaktivität. Eine besondere Stellung nimmt das Edelgas Radon 
ein, das etwa die Hälfte der jährlichen effektiven Strahlungsdosis des Men-
schen in Höhe von 2,4 Millisievert (mSv) ausmacht.  

Die Umweltveränderung und -verschmutzung durch künstliche Strahlungs-
quellen beginnt Ende des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts – also vor 
etwa 120 Jahren – mit der Entdeckung des Physikers Wilhelm Conrad Röntgen 
und der nach ihm benannten Strahlung und nimmt in den letzten 25 Jahren mit 
einer enormen Dynamik zu. Betrachten wir kurz das Spektrum der künstlichen, 
vom Menschen verursachten Strahlung. Man unterscheidet zunächst die bei-
den Bereiche der ionisierenden und der nicht ionisierenden Strahlung. 
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An nichtionisierender Strahlung begleitet uns die optische Strahlung beste-
hend aus ultravioletter Strahlung, dem Licht und der infraroten Wärmestrah-
lung der Sonne und das statische Erdmagnetfeld. Diese Strahlungsexposition 
aus natürlichen Quellen begleitet uns Menschen über unsere gesamte Evoluti-
on hinweg relativ konstant und ist eine feste Größe bei der Beurteilung der 
Veränderung unserer Umweltbedingungen.  Wir müssen also bei der Beurtei-
lung sich verändernder Umweltbedingungen stets im Hinterkopf behalten, 
dass wir von massivsten Umweltveränderungen innerhalb von etwas mehr als 
einem Lebensalter sprechen – und in Bezug auf die Strahlungsexposition aus 
hochfrequenten elektro-magnetischen Feldern des Mobilfunks von nicht ein-
mal 30 Jahren mit einer exponentiell wachsenden Belastung innerhalb der 
letzten fünf Jahre. Eine technologische Entwicklung, mit der der Mensch nicht 
mehr Schritt halten und auch keine Anpassungsreaktionen mehr entwickeln 
kann.  

„Die Strahlungsexposition 

aus natürlichen Quellen 

begleitet uns Menschen 

über unsere gesamte 

Evolution hinweg - mit  

der technologischen 

Entwicklung kann der  

Mensch aber nicht mehr 

Schritt halten und auch 

keine 

Anpassungsreaktionen 

mehr entwickeln.“   

Umweltverschmutzung durch künst l iche Strahlung  

Unser sichtbares Licht - 

nur ein kleiner Teil im 

gesamten Spektrum der 

Strahlung. 

Die zweifellos nützliche 

Röntgenstrahlung bildet 

den Startschuss zur 

Nutzung künstlicher 

Strahlung. 



Ionisierende Strahlung ist eine Bezeichnung für jede Teilchen- oder elektro-
magnetische Strahlung, die in der Lage ist, Elektronen aus Atomen oder Mole-
külen zu entfernen, sodass positiv geladene Ionen oder Molekülreste zurück-
bleiben. Mit den Entwicklungen in Industrie, Forschung und Medizin hat sich 
der Mensch in zunehmendem Maße radioaktive Stoffe und ionisierende Strah-
lung nutzbar gemacht. Dadurch sind zu den natürlichen auch eine Reihe künst-
licher Strahlenquellen hinzugekommen. Die Anwendung radioaktiver Stoffe 
und ionisierender Strahlung in der Medizin trägt den größten Anteil zur zivilisa-
torischen Strahlenexposition bei. Das Spektrum ionisierender Strahlung reicht 
von der allgemein bekannten Röntgenuntersuchung bis hin zur Nutzung der 
Kernkraft. 

diskutierte Lösungsansatz, Atommüll einfach im Weltall zu entsorgen – stellen 
sie sich vor, zukünftige Generationen verlassen unseren dann herunter gewirt-
schafteten Planeten und brechen zur Besiedlung neuer Welten auf – nur um 
dann festzustellen, dass diese von unserem eigenen Müll bereits radioaktiv 
verseucht sind. Wissenschaftlich sicher kein haltbares Szenario, aber irgend-
wie typisch für menschliches Krisenmanagement in vielerlei Hinsicht. Aus den 
Augen – aus dem Sinn! 

Natürliche, nichtionisierende Strahlung umgibt den Menschen  in Form von UV
-Strahlung,  Licht,  Infrarot-Strahlung, elektrischen und magnetischen Fel-
dern.  Und gleich ein Statement vorweg, bevor sich an dieser Stelle alle er-
leichtert zurücklehnen, dass wir das Thema Kernkraft hinter uns gelassen ha-
ben: Die Internationale Agentur für Krebsforschung (International Agency for 
Research on Cancer; IARC) hat im Jahre 2001 die niederfrequenten Magnetfel-
der als ein mögliches Karzinogen für Menschen eingestuft.  Die IARC erachtet 
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Die Wirkung der ionisierenden Strahlung auf den Menschen ist unmittelbar von 
deren Dosis abhängig. Unser Organismus besitzt die Fähigkeit, durch Strah-
lungseinwirkung verursachte Zellverluste auszugleichen. So geschädigte  
Zellen können erkannt werden und der Normalzustand kann durch Repara-
turmechanismen, die Immunabwehr oder Absterben der Zelle wiederherge-
stellt werden. Die Abwehr- und Reparatursysteme können jedoch versagen 
oder überfordert sein.  Der ausschlaggebende Faktor dafür ist die Höhe der 
Dosis. Unter diesem Aspekt ist die Nutzung ionisierender Strahlung besonders 
kritisch zu beurteilen. Die Anwendung in der medizinischen Diagnostik steht 
sicher außer Frage; bei der Nutzung der Kernkraft zur Energieerzeugung folg-
te auf die Euphorie der 70er Jahre seit 20 Jahren ein mehr oder weniger ge-
ordneter, schrittweiser Ausstieg. Die Folgen der Kernkraft, insbesondere die, 
wenn überhaupt mögliche, „Beseitigung“ von Atommüll wird die Menschheit 
noch unzählige Generationen beschäftigen. Fast schon  amüsant der kurz  

„Durch ionisierende 

Strahlung geschädigte  

Zellen können erkannt 

werden und der 

Normalzustand kann 

durch 

Reparaturmechanismen, 

die Immunabwehr oder 

Absterben der Zelle 

wiederhergestellt 

werden. Die Abwehr- und 

Reparatursysteme können 

jedoch versagen oder 

überfordert sein.“  

Atommüll - unliebsame 

Hinterlassenschaft der 

wirtschaftlichen Nutzung 

ionisierender Strahlung. 



es demnach als möglich, wenn auch nicht als wahrscheinlich oder als bewie-
sen, dass schwache, niederfrequente Magnetfelder ein geringfügiges Krebsri-
siko darstellen. Diese  Einstufung wurde in einer Bewertung durch die Weltge-
sundheitsorganisation (World Health Organization; WHO) im Jahr 2008 bestä-
tigt – und seitdem auch nicht revidiert. Niederfrequente elektromagnetische 
Felder treten überall dort auf, wo elektrische Energie erzeugt, transportiert 
und angewendet wird.  

Die Werte der elektrischen bzw. magnetischen Feldstärke der meisten Haus-
haltgeräte sind im Allgemeinen so gering, dass davon bei normaler Gebrauchs-
dauer und üblichem Gebrauchsabstand keine Beeinträchtigungen der Gesund-
heit zu erwarten sind. (… und damit ist zum Beispiel tatsächlich der physische 
Abstand zu ihrer Mikrowelle gemeint – lesen sie mal aufmerksam deren Be-
triebshinweise!)  

Viele Menschen beunruhigt die Tatsache,  dass sie die Wirkung elektrischer 
und magnetischer Felder auf die Gesundheit nicht abschätzen können. Auch 
hier gibt es klare Nutzungsempfehlungen bzw. Vorsorgemaßnahmen: Redu-
zierung der Intensität der Felder, Verkürzung der Einwirkungsdauer, Vergrö-
ßerung des Abstands zu Geräten und eine optimierte Leitungsführung. Ganz 

ehrlich – haben Sie sich darüber schon einmal Gedanken gemacht? 

Für die weitere Betrachtung sind vor allem die relevanten Frequenzbereiche 
der Mobilfunktechnologie wichtig, denn es gilt der Grundsatz der Abhängigkeit 

der Energie von Wellenlänge, Wellenzahl und Frequenz. Elektromagnetische 
Strahlung ist direkt proportional zu ihrer Frequenz: Je höher die Frequenz der 
Strahlung ist, desto größer ist ihre Energie. Schauen wir uns die Entwicklung 
der im Mobilfunk ab Anfang der 90er Jahre genutzten Frequenzen einmal an. 
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Verschiedentlich tragen Berichte in den Medien zu einer Verunsicherung bei 
und der häufig verwendete Begriff „Elektrosmog“ schafft Raum für Spekulatio-
nen, da er meist undifferenziert für die Wirkung niederfrequenter und hoch-
frequenter elektromagnetischer Felder gleichermaßen benutzt wird.  

Im hochfrequenten Strahlungsbereich liegen der Mobilfunk und Funkfelder der 
Rundfunk- und Fernsehtechnik, hier kann man meiner Meinung nach durchaus 
von einem alles überlagernden „Smog“ sprechen, denn dieser Bereich ist unter 
anderem durch eine fortschreitende Netzabdeckung ständig präsent und hat 
damit Auswirkungen auf jeden von uns, unabhängig davon, ob und wie wir 
selbst diese Technologie nutzen. Fernsehen und Rundfunk hören oder draht-
los telefonieren und im Internet surfen sind in der heutigen Zeit genauso 
selbstverständliche Tätigkeiten, wie das Aufwärmen des Essens in der Mikro-
welle. Den wenigsten ist dabei bewusst, dass sie Techniken anwenden, die mit 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern arbeiten. 

„Auch niederfrequente 

elektromagnetischer 

Felder  bergen - wenn 

auch geringfügige - 

Risiken.  Ein bewusster 

Einsatz ist der beste 

Schutz.“ 

Achtung Elektrosmog! 

Stellen Sie einfach mal 

Ihren aktuellen Status in 

Wohnung oder Haus 

fest—was muss sein, was 



Das A-, B- und C-Netz der 80er Jahre lassen wir dabei unberücksichtigt – die 
Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an aktenkoffergroße und blei-
schwere „Mobilfunkgeräte“ bei deren Nutzung man sich öfter gefragt hat, wa-
rum man im klassischen Kolonialstil nicht gleich einen Träger dazu gestellt 
bekommt. 

Dem GSM-Mobilfunkstandard sind in Deutschland die Frequenzbereiche von 
890 bis 915 MHz und von 935 bis 960 MHz (GSM 900) sowie von 1.710 bis 1.785 
und von 1.805 bis 1.880 MHz (GSM 1800) zugeordnet. Der UMTS-Standard nutzt 
die Frequenzen von 1.920 bis 1.980 MHz sowie von 2.110 bis 2.170 MHz. Für den 
LTE-Standard wurden von der Bundesnetzagentur ursprünglich Frequenzen in 
den Bereichen 800 MHz bis 2,6 GHz vergeben. Die Bundesnetzagentur hat 2019 
in einer Frequenzauktion 41 Frequenzblöcke aus den Frequenzbereichen 2 
GHz und 6,2 GHz für die neue 5G Technologie versteigert. Wir kommen also 
grob überschlagen auf eine mehr als 6fache stärkere Frequenz / Energie in-
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nerhalb der letzten 20 Jahre der Entwicklung. Und dabei gilt auch: Je höher 
die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Für das 5G-Netz braucht es da-
her viel mehr Sendemasten, um dasselbe Gebiet abzudecken! 

Und während über gesundheitliche Risiken der neuen 5G Frequenzen zwi-

schen ca. 3,6 und 6,2 Gigahertz noch diskutiert wird, ist eine neue Ära des 
Fortschritts mit nochmals 10fach höheren Frequenzen bereits in vielen Städ-

ten Realität: 60 GHz-Frequenzen werden bereits weltweit genutzt, um die 
„letzte Meile“ zwischen Bürogebäuden und Glasfasernetzpunkten zu überbrü-

cken. Entsprechende Regelungen für die Frequenzen sind weltweit bereits 
getroffen. Im Gegensatz zu den Mobilfunkfrequenzen sind diese frei verfügbar 
und werden nicht zur Nutzung versteigert. 

Technisch gesehen sicherlich eine gute Lösung und auch in Deutschland ist 

die Nutzung dieses Frequenzbandes definiert. Bei der Telekom wird diese 
Technik „WTTH“ (wireless to the home) genannt und neben der Nutzung durch 
Firmen sind auch Privathaushalte im Focus der Versorgung. Auch per Satellit 
wird diese Technologie des Super-WLANs bereits eingesetzt, so zum Beispiel 
zur Versorgung von Kreuzfahrtschiffen mit dem Zugang zum Internet. Da die in 
dieser Technologie eingesetzte Energie zu über 90% von den Sauerstoffmole-
külen der Luft absorbiert wird, diskutieren einige Wissenschaftler bereits eine 
Veränderung der Sauerstoffmoleküle (nicht der Menge an zur Verfügung ste-
hendem Sauerstoff) sogar mit einer möglichen Beeinträchtigung in der 
Atmungskette. Die Menschheit ist also intensiv damit beschäftigt, ihr künstli-
ches Strahlungsumfeld weiter auf immer höhere Intensitäten zu bringen.  

„Die 5G Technologie 

macht sich unsichtbar - 

nicht große Funkmasten 

sind die Zukunft, sondern 

die Integration in z.B. 

Straßenbeleuchtung oder 

Verkehrsbeschilderung. 

Nur so kann die Vielzahl 

der notwendigen 

Sendeanlagen realisiert 

werden.“ 



Die Felder, denen man beim Telefonieren mit dem Handy ausgesetzt sein 
kann, sind im Allgemeinen noch sehr viel stärker als die Felder, die zum Bei-
spiel durch Mobilfunkbasisstationen erzeugt werden. Aus Gründen der Vorsor-
ge ist es gerade auch beim Handy bzw. Smartphones wichtig, die Felder, de-
nen der Nutzer ausgesetzt ist, so gering wie möglich zu halten. Jeder Nutzer 
kann durch sein eigenes Verhalten dazu beitragen. Aus diesem Grund hat das 
Bundesamt für Strahlenschutz (Und noch einmal: Ja, so etwas gibt es!) Emp-
fehlungen zum umsichtigen Gebrauch von Handys bzw. Smartphones veröf-
fentlicht. Diese gelten in besonderem Maße für Kinder: 
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• Wenn möglich, dann Festnetz statt Handy benutzen 

• Handy-Telefonate kurzhalten 

• Möglichst nicht mit schlechtem Empfang telefonieren 

• Beim Handy-Kauf auf geringe SAR-Werte achten 

• Head-Sets benutzen (Das Smartphone also nicht in die Nähe  
des Kopfes bringen) 

• Text- statt Sprachnachrichten senden 

• Handy-Telefonate bei Kindern möglichst einschränken 

Man kann es gar nicht oft genug betonen – diese Empfehlungen stammen 
nicht von irgendwelchen Anti-Mobilfunk-Aktivisten, sondern von einer Behör-
de des Bundes.  

Ergänzen möchte die folgenden Empfehlungen: 

• Nutzen Sie daheim möglichst kein WLAN, sondern kabelgebundene LAN
-Anschlüsse; die gibt es selbst für ein Smartphone. Das gilt auch für die 

Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes. Beispielsweise den Drucker ein-
fach per Kabel und nicht per WLAN einbinden! 

• Wenn Sie WLAN daheim nutzen, verzichten Sie auf Signalverstärker  
(-Repeater) insbesondere im Bereich von Schlaf- und Kinderzimmern. 
An modernen Routern lässt sich das WLAN-Signal zudem einfach ein- 
und ausschalten bzw. eine automatische Nachtabschaltung program-
mieren.  

Es muss ja nicht gleich das  

Dosentelefon sein ... 

Immer die bessere Alternative: 

Kabelgebundes Netzwerk! 

Dig ita l  Detox—Handlungsstrategien und Empfehlungen  

Dig ita l  Detox—Grenzen  

Auch wenn wir den vorangegangenen Empfehlungen Folge leisten und unse-
ren eigenen Umgang zum Beispiel mit Smartphone und WLAN in den eigenen 
vier Wänden bewusst gestalten, d.h. deren Nutzung vermeiden – wir sind 
ständig gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern exponiert. 



Beispielsweise das WLAN der Nachbarn – schauen Sie einmal auf ihrem 
Smartphone in der WLAN-Einstellung, wie viele Netze mit welcher Feldstärke 
in ihrem Wohnbereich präsent sind! 

Dazu kommen öffentliche WiFi Bereiche ihres Wohnortes, WLAN in Cafés, 
Bars, Restaurants, Praxen, am Arbeitsplatz und selbst in Schulen, obgleich das 
Bundesamt für Strahlenschutz ja einen besonders umsichtigen Umgang mit 
Mobilfunkstrahlung bei Kindern anmahnt.  

Die Felder, denen man beim Telefonieren mit dem Handy ausgesetzt sein 

kann, sind zwar im Allgemeinen sehr viel stärker als die Felder, die zum Bei-
spiel durch Mobilfunkbasisstationen erzeugt werden – eine Netzabdeckung 
von annähernd 90% Prozent bedeute aber auch, das man sich mit wenigen 
Ausnahmen ständig in Reichweite einer Basisstation befindet und somit deren 
Strahlung ausgesetzt ist. Das ist insofern von Bedeutung, als dass man in Hin-
blick auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung das Konzept „Schutz“ als Stra-
tegie  getrost ad acta legen kann – es sei denn, sie ziehen einen Ganzkörper-
Overall aus Abschirmgewebe als Kleidungsstück in Betracht. Es kann also aus 
meiner Sicht nicht um eine Schutz- oder Vermeidungsstrategie gehen, son-
dern um einen bewussten Umgang mit der drahtlosen Technologie und klare 

Regeln und Grenzen insbesondere für Kinder und um Strategien und Maßnah-
men, die uns in die Lage versetzen, unsere Abwehr- und Reparaturmechanis-
men zu optimieren und so der andauernden Stressbelastung und feinstoffli-
chen Schadwirkung der hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung et-
was entgegen zu setzen. Der Organismus besitzt zwar die Fähigkeit, Zellver-
luste auszugleichen und geschädigte Zellen zu reparieren - seine Abwehr- und 
Reparatur- und Regelsysteme können jedoch versagen oder überfordert sein.  
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„Hochfrequenten 

elektromagnetischen 

Feldern sind wir vor allem 

im städtischen Raum 

permanent ausgesetzt - 

ob wir wollen oder nicht. 

Davor können wir uns 

nicht verstecken und nur 

begrenzt schützen.“  

Gesundheit l i che Auswirkungen elektromagnetischer  Felder  

 

Thermische Wirkungen elektromagnet ischer  Felder  

Die thermische Wirkung auf den menschlichen Körper ist der einzige gesund-
heitsbezogene Aspekt, der bei der Beurteilung der Gesundheitsverträglichkeit 
von Mobilfunktechnologie aufgeführt wird. Hochfrequente elektromagneti-
sche Felder des Mobilfunks werden vom Gewebe des Körpers absorbiert und in 
Wärme umgewandelt. Unser Körper erzeugt laufend Wärme – im Ruhezustand 
circa 4 Watt pro kg Körpergewicht allein durch die Stoffwechselaktivität; bei 
körperlicher Anstrengung natürlich deutlich mehr. Unsere körpereigenen Me-
chanismen sorgen dafür, dass unsere Körpertemperatur konstant bei circa 37 
Grad gehalten wird – und zwar unabhängig von unserer Umwelt und der eige-
nen Aktivität. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sollen nach wissenschaftli-
chen Untersuchungen erst ab einem Grad lokaler Temperaturerhöhung auftre-



ten. In Bezug auf den Mobilfunk wird darauf verwiesen, dass durch die gültigen 
Grenzwerte von Mobilfunksendeanlagen (SAR (Spezifische Absorptionsrate) 
maximal 0,08 Watt / Kilogramm) eine mittlere Temperaturerhöhung des Kör-
pers von maximal 0,02 Grad Celsius erreicht wird. Man könne sich also ohne 
gesundheitliches Risiko in einem Abstand von 5 Metern zu einer Sendestation 
unbegrenzt aufhalten. Weiterhin erzeugt die vom Mobiltelefon ausgehende 
Strahlung eine lokale Erwärmung des Gehirns (ein durchaus wichtiges Organ 
des Menschen) unter 0,1 Grad und wird deshalb als ungefährlich eingeschätzt – 
soweit die Theorie. Liest man jedoch – trotz allgemeiner Erleichterung, dass 
also alles gut ist – weiter, so folgt der unvermeidliche Nachtrag, dass hinsicht-
lich der Langzeitwirkung des Mobilfunks Klärungsbedarf besteht.   

Die Argumentation erscheint schlüssig; es wird fortlaufend auf Wissenschaft-
lichkeit verwiesen und so bleibt die beruhigende Überzeugung, dass Mobilfunk 
keinesfalls gesundheitsgefährdend ist – es sei denn, man entschließt sich, den 
Sport des Pfahlsitzens  auf einem Mobilfunkmast auszuüben. Diesem Eindruck 
stehen aber die Empfehlungen des Bundesamtes für Strahlenschutz zur Nut-
zung des Mobiltelefons ganz klar entgegen.  

Und auch die internationale Krebsforschungs-Agentur der Weltgesundheits-
organisation kommt zum Schluss: Die aktuellen Grenzwerte schützen uns 
zwar vor thermischen, also wärmebedingten Wirkungen, aber es gibt auch 
athermische Wirkungen. Diese werden als “möglicherweise krebserregend‘ 
eingestuft. 
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„Es bleibt eine 

gravierende Diskrepanz 

zwischen den Aussagen 

der Mobilfunkindustrie 

und Gesundheitsorganisa-

tionen zur möglichen 

Gesundheitsgefährdung.“ 

Athermische (Nicht -thermische)  Wirkungen e lektromagnetischer  Fe lder  

Dieser Bereich betrachtet die möglichen biologischen Wirkungen elektro-
magnetischer Felder, die nicht durch eine Temperaturerhöhung (des Körpers 
allgemein oder lokal) hervorgerufen werden. Befindlichkeitsstörungen bzw. 
unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen 
oder eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit, Auswirkungen auf Krebs-
erkrankungen oder die Beeinflussung des Zentralnervensystems bzw. der 
Hirnaktivitäten werden in der Öffentlichkeit seit langem diskutiert und als 
mögliche Wirkungen von Mobilfunkfeldern genannt. Sämtliche Forschungs-
programme, zum Beispiel das insgesamt 54 Studien umfassende „Deutsche 
Mobilfunk Forschungs-programm“ aus dem Jahr 2008 kommen zu dem Er-
gebnis, dass „… die ursprünglichen Befürchtungen über gesundheitliche Risi-
ken nicht bestätigt werden konnten.“ Ein Hauptproblem der Wissenschaft sei, 
dass es bislang keine anerkannten Theorien für einen biophysikalischen oder 
biochemischen Mechanismus gibt, der athermische Effekte bei geringen In-
tensitäten erklären könne. Zudem sind mögliche Effekte sehr schwer mess-
bar, da sie an der Grenze der Nachweisbarkeit liegen.  

Thermische Wirkung = lokale Er-

wärmung im Kopfbereich beim 

mobil telefonieren. 



Überträgt man diese Einschätzung auf die heutige Situation, ergeben sich 
zwei wesentliche Kritikpunkte.  

Zum einen hinsichtlich der Nutzung – die in 2019 ermittelte, tägliche durch-
schnittliche Nutzungsdauer betrug 2,1 Stunden und ist damit nicht im Ansatz 
mit den Werten aus 2010 vergleichbar (auch die Anzahl der Smartphone-
Nutzer hat sich in den letzten 10 Jahren von 6,3 Millionen Nutzern im Jahr 2009 
auf 58 Millionen heute fast verzehnfacht). 

Zum anderen hat sich die Technologie in diesem Zeitraum so weit verändert, 

dass sich ein völlig anderes Szenario in Bezug auf mögliche gesundheitliche 
Auswirkungen ergibt: Während das erste digitale Netz 2G im Frequenzbereich 
um 900 Megahertz sendete, arbeitet der neueste Mobilfunkstandard 5G mit 
Frequenzen zwischen 3,4 und 3,7 Gigahertz. Da elektromagnetische Strahlung 
direkt proportional zu ihrer Frequenz ist (je höher die Frequenz der Strahlung, 
desto größer ist ihre Energie) ergibt sich eine bis zu 4fach stärkere Strahlung 
bei ständig wachsender Flächenabdeckung.  

Wenn es recht ist, den Ausbau der Mobilfunktechnologie trotz gegebener Un-
sicherheit immer weiter voran zu treiben, muss es auch billig sein, über mögli-
che Gesundheitsgefährdungen jenseits der Studien zu berichten, die sich 
„anerkannter“ Methodiken bedienen.  Im Bereich der alternativen Wissen-
schaften werden folgende Szenarien diskutiert, erforscht und mittlerweile 

auch mit nach wissenschaftlichen Standards durchgeführten Untersuchungen 
dokumentiert : 
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„Die  technische 

Entwicklung und das  

immer intensivere 

Nutzungsverhalten haben 

das Ergebnis der 

„Bedenkenlosigkeit“ 

früherer Studien zur 

Mobilfunknutzung schon 

längst überholt.“ 

Vegetat ive  Dystonie  

Eine vegetative Dystonie liegt nach heutigem Wissen dann vor, wenn die Er-
regungsleitung im vegetativen Nervensystem gestört ist. Das vegetative Ner-
vensystem ist das autonome, unwillkürliche Nervensystem, das Körperfunkti-
onen wie Blutdruck, Puls, Atemfrequenz und Verdauung regelt. Eine prakti-
sche Einrichtung – wenn wir ständig daran denken müssten zu atmen, wäre es 
wohl schlecht um uns bestellt.  

Dystonie ist das Gegenteil von Harmonie und zum besseren Verständnis 
schauen wir uns die beiden Pole des vegetativen Nervensystems an, zwi-
schen denen es nicht harmonisch läuft. Als Beispiel bemühen wir einfach ei-
nen unserer Ur-Ur-Ahnen, dessen größte Sorge war, genug zu fressen zu ha-
ben und nicht selbst aus Versehen auf dem Speiseplan - sagen wir eines Sä-
belzahntigers - zu landen. An dieser Stelle egal, ob und wann sich deren Wege 
tatsächlich mal gekreuzt haben. Unser Vorfahre kannte die beiden Pole sei-
nes vegetativen Nervensystems sehr gut. Lehnte er vollgefressen, satt und 
zufrieden in der Nachmittagssonne an einem Baum – verdaute bei völliger 

Parasympathikotonie - so haben 

wir es gern ... 

Laut JIM-Studie 2019 sind 89 Pro-

zent der Jugendlichen täglich onli-

ne, pro Tag für durchschnittlich 

205 Minuten.  



Entspannung, niedrigem Muskeltonus, langsamer Atmung und Herztätigkeit, 
befand er sich im Zustand der „Para-Sympathikotonie“ ( wir merken uns ein-
fach „Entspannung“). War er dagegen vor besagtem Säbelzahntiger auf der 
Flucht, war Schluss mit Entspannung – in der Vorahnung angespannt sein, At-
mung und Puls maximal beschleunigt, laufen, was die Beine hergeben und da-
bei schwitzen, um die Körpertemperatur normal zu halten und noch ein paar 
andere Dinge, die sich amüsanter Weise bis heute erhalten haben. Haben sie 
sich schon mal gefragt, warum ihnen ab und zu die Haare zu Berge stehen? 
Nun, als wir noch mehr davon hatten, hat uns das einem Feind gegenüber grö-
ßer erscheinen lassen – manchmal vielleicht nützlich, angesichts eines Säbel-
zahntigers eher selten. Kurzum, unser Urahn hatte Stress oder befand sich im 
Zustand der „Sympathikotonie“. Sie können dieses Gefühl oder diesen Zustand 
nicht nachvollziehen? Dann setzen Sie sich doch einfach mal in einer mondlo-
sen Nacht ein oder zwei Stunden alleine in den Wald – und sehen Sie sich mit 
einer kleinen Auswahl Ihrer Urängste und -instinkte konfrontiert. Besser als 
jeder Gruselfilm, versprochen! 

Jetzt der Bogen in die Neuzeit – auch heute hat der Mensch Stress. Selten, 
weil er Gefahr läuft, gefressen zu werden, aber dafür haben wahlweise der 
Chef, das Finanzamt, die Straßenverkehrsordnung, der Nachbar oder andere 
Umstände diese Rolle bestens übernommen. Und jetzt kommt das fatale: 
Auch wenn dieser „moderne Stress“ psychischer, seelischer oder emotionaler 
Natur ist – unser Körper reagiert mit dem gleichen Muster wie einst bei unse-
rem Urahnen, bei dem es um das nackte Überleben ging. Dauerstress ist also 
nicht nur eine psychische Belastung, sondern für unseren Körper eine ständig 
aufrecht erhaltene Reaktionskette auf eine vermeintliche Bedrohung seiner 
Existenz.  

Summa summarum: Auch Mobilfunk und drahtlose Kommunikationstechnik 
stehen im dringenden Tatverdacht, sich bei Menschen in dieser Art auf den 

Körper, die Steuerungsfunktionen, die Psyche, soziale Implikationen und ge-
sellschaftliche Zusammenhänge auszuwirken. Die Symptome der Reaktion 
des Organismus auf elektromagnetische Strahlung sind unspezifisch. Der Kör-
per reagiert jedoch auf den menschheitsgeschichtlich neuen Reiz des tech-
nisch erzeugten elektromagnetischen Signals mit alten Krankheitsmustern, 
die er als Stresssymptome auf herkömmliche, bedrohliche Reize und Wahr-
nehmungen über Jahrtausende entwickelt hat. Bildlich gesprochen raschelt 
es für viele Menschen ständig im Gebüsch - Um das Bild hier nochmal aufzu-
greifen – wir haben den Säbelzahntiger Tag und Nacht immer nur einen Sprung 
weiter hin uns und unser Körper spürt seinen heißen Atem im Nacken.  
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„Unser Körper reagiert 

auf den menschheits-

geschichtlich neuen Reiz 

des technisch erzeugten 

elektromagnetischen 

Signals mit alten 

Krankheitsmustern, die er 

als Stresssymptome auf 

herkömmliche, 

bedrohliche Reize und 

Wahrnehmungen über 

Jahrtausende entwickelt 

hat.“ 

Was raschelt da im Gebüsch?  



Oxidativer Stress wird durch einen zu hohen Anteil freier Radikale im mensch-
lichen Körper ausgelöst. Freie Radikale sind Sauerstoff-Verbindungen, die 
sich in einem instabilen Zustand befinden – ihnen „fehlt“ ein Elektron. Wenn sie 
mit einer anderen Verbindung reagieren, ersetzen sie dieses fehlende Teil-
chen durch einfachen Diebstahl – und dadurch entstehen weitere freie Radika-
le. Diese Reaktionen bezeichnet man auch als Oxidation. 

Freie Radikale sind wichtige Bestandteile des menschlichen Organismus und 
werden bei vielen Prozessen vom Körper selbst gebildet (z.B. bei der Zellat-
mung oder bei Immunreaktionen.) Sie sind also nicht per se nur aggressive, 
unnötige Substanzen, die uns alt und krank machen. Im Gegenteil: Freie Radi-
kale können uns sogar im Rahmen von Immunreaktionen vor Krankheitserre-
gern schützen. Erst bei einer zu hohen Konzentration werden die Teilchen zu 
einem gesundheitlichen Problem. Man spricht dann von „oxidativem Stress“. 
Befindet sich der Körper über einen längeren Zeitraum in diesem Zustand, 
steigt das Risiko für bestimmte Krankheiten. Dazu gehören z.B. Krebs- und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Oxidativer Stress soll nach neuesten Untersu-
chungen auch das zentrale Nervensystem schaden und zu Krankheiten wie 
Schlaganfall, Parkinson oder Alzheimer führen können. Die genauen Zusam-
menhänge sind allerdings noch nicht in allen Fällen eindeutig wissenschaftlich 
geklärt. 

Eine Forschergruppe um Igor Yakymenko am Kiewer Institut für experimentel-
le Pathologie, Onkologie und Radiobiologie hat 80 Studien zu oxidativem 
Stress durch Mikrowellenstrahlung unter die Lupe genommen. Im Ergebnis 
sehen es die Wissenschaftler als bewiesen an, dass Mobilfunkstrahlung zu 
schädigenden Oxidationsprozessen in Zellen durch die Überproduktion von 
freien Radikalen führt. Nachzulesen in der Fachzeitschrift „Oxidants and Anti-
oxidants in Medical Science“ vom 29. März 2014. In dem Editorial 
„Mikrowellenstrahlung niedriger Intensität: ein neues Oxidationsmittel für le-
bende Zellen“ wird beschrieben, dass von 80 Studien 92,5 % (= 76 Studien) eine 
Schädigung durch oxidativen Stress infolge von Mobilfunkstrahlung nachwei-
sen. Die Effekte entstehen im nicht-thermischen Bereich, also bei Intensitä-
ten weit unterhalb der Grenzwerte. 
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„92,5 % der Studien (76 

von 80) weisen eine 

Schädigung durch 

oxidativen Stress infolge 

von Mobilfunkstrahlung 

nach. Die Effekte 

entstehen im nicht-

thermischen Bereich, also 

bei Intensitäten weit 

unterhalb der 

Grenzwerte.“ 

DNA—Strangbrüche  

Unter Leitung des renommierten Wissenschaftlers und Mediziners Prof.Dr. 
med Adlkofer wurde mit Leitung in der Schweiz die REFLEX-Studie durchge-
führt. Untersucht wurde der Einfluss der Hochfrequenzstrahlung auf den 
menschlichen Organismus. Beteiligt waren zwölf Forschergruppen aus sieben 
europäischen Ländern. Die Studie wurde von der EU finanziert. Die Ausgangs-
hypothese war, dass es trotz des Einsatzes modernster Untersuchungsme-

Oxidat iver  Stress  

Freie Radikale zerstören durch ihre 

Reaktionen (Oxidation) Zellbaustei-

ne, Proteine, DNA und Phospholipi-

de ... 



thoden nicht möglich sein würde, den Nachweis zu erbringen, dass elektro-
magnetische Felder isolierte menschliche Zellen negativ beeinflussen können. 
Es wurde davon ausgegangen, dass ein gesundheitliches Risiko der Hochfre-
quenzstrahlung für die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann.  

Diese Studie hat aber schlussendlich erbracht, dass beide Arbeitsgruppen, die 
sich mit der Frage nach genschädigenden Wirkungen befassten,  unabhängig 
voneinander bereits zwei Jahre nach Beginn der Studie berichten konnte, 
dass die Hochfrequenzstrahlung in isolierten menschlichen Zellen regelhaft 
Einzel- und Doppel-DNA-Strangbrüche verursacht – und dies bereits weit un-
terhalb der geltenden Grenzwerte! Dazu Prof.Dr. Adlkofer: „Die Grenzwerte der 
Hochfrequenzstrahlung schützen die Interessen der Mobilfunkindustrie, aber 
keineswegs die Gesundheit der Menschen! Da sie ausschließlich auf der Wär-
mewirkung beruhen, schützen sie den menschlichen Körper zwar zuverlässig 
vor Überhitzung, was aber ziemlich sinnlos ist, weil dies wohl jeder Mensch, 
wegen der damit einhergehenden Schmerzen von sich aus verhindern würde. 
Die Grenzwerte wurden vor allem unter dem Gesichtspunkt festgelegt, dass 
sie Entwicklungen im Bereich der Hochfrequenztechnologie nicht behindern 
dürfen.“ 

Dazu kommt ein indifferenter Bereich unterschiedlichster Symptome, für die 
sich allgemein der Begriff der Elektrosensibilität beziehungsweise Elektrohy-
persensibilität manifestiert hat. Also Menschen mit unterschiedlichsten 
Symptomenkomplexen, bei denen die gesamte Bandbreite der klassischen 
medizinischen Diagnostik keine oder nur geringe Ursachen findet, die aber 
erstaunlicherweise mit teils sofortiger Besserung reagieren, wenn deren 
elektromagnetische Strahlungsexposition abnimmt oder (soweit möglich) 
ganz herunter gefahren wird. Der Anteil dieser Menschen wächst insbesonde-
re in den naturheilkundlichen bzw. komplementär orientierten schulmedizini-
schen Praxen ständig, wo sie meist nach einer Odyssee durch die Schulmedi-
zin als „austherapiert“ landen. Da es bislang keine anerkannten Theorien für 
biophysikalische oder biochemische Mechanismen gibt, die athermische Ef-
fekte bei geringen Intensitäten erklären können, wird es vielleicht Zeit für ei-
nen Blick über den Zaun … 
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„Hochfrequenzstrahlung 

in isolierten menschlichen 

Zellen verursacht 

regelhaft Einzel- und 

Doppel-DNA-

Strangbrüche – und dies 

bereits weit unterhalb der 

geltenden Grenzwerte“ 

Energie!   -   Fe instof f l iche Energie–  e in   

undogmat ischer  Erklärungsansatz  

Vorab eine kurze Erläuterung des Begriffes Ch’i oder Qi:  Wurzelnd in der Kul-
tur des alten China und im Daoismus ist das Qi die Substanz, aus der alles be-
steht – eine vitale Energie, Lebenskraft und alles durchdringender kosmi-
scher Geist. Vergleichbare Konzepte finden sich auch in anderen Kulturen: 
Als Prana in Indien, Mana in Polynesien, Pneuma im antiken Griechenland u.a..  

Das chinesische Schrift- 

zeichen für „QI“ 



In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wird Chi / Qi als generelle Le-
bensenergie angesehen. Von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit 
und Vitalität ist dabei nicht nur die Menge an zur Verfügung stehender Energie, 
sondern auch deren harmonische Verteilung im Energiesystem. Das Qi im Kör-
per wieder in seinen natürlichen, ausgeglichenen Zustand zu bringen, ist das 
Grundprinzip jeder entsprechenden Therapieform. Als stark vereinfachte 
Übersetzung mit „Lebensenergie“ findet der Begriff des Chi auch in unserer 
Kultur zunehmend Verbreitung – doch muss man weder Daoist noch TCM-
Therapeut und schon gar kein Dogmatiker sein, um mit dem Begriff des Chi zu 
arbeiten: Verstehen wir Qi oder Chi doch einfach als ein nützliches Konzept, 
verschiedene Phänomene zu verstehen und die Fähigkeit zu entwickeln, diese 
positiv zu beeinflussen – ein Erklärungsmodell also, in dem das Qi kein physi-
kalische Realität hat, sondern eine Beschreibung der sichtbaren und spürba-
ren Erscheinungen in der Realität ist. 

Diesen Ansatz möchte ich Ihnen auch bei der Annäherung an den Begriff der 
feinstofflichen Energie ans Herz legen. Der Begriff der Feinstofflichkeit be-
zeichnet nach einer gängigen Definition eine hypothetische Form von Materie, 
die feiner und beweglicher ist als die grobstoffliche Materie, aus der die sicht-
baren Körper bestehen. Feinstofflichkeit steht damit zwischen Materie und 
Immateriellem und dient in einigen Ansätzen zur Erklärung einer Interaktion 
zwischen beidem, beziehungsweise zur Erklärung immaterieller Phänomene 
überhaupt. 
Insbesondere in der Verwendung des Begriffes in der Esoterik hat man die 
Wahl zwischen unterschiedlichen Erklärungsmodellen, Definitionen und Dar-
stellung des Zusammenhanges zwischen feinstofflicher und stofflicher Ebene 
- oft dogmatisch als einzig richtige Interpretation dargestellt. Wenn das The-
ma Feinstofflichkeit – sowohl von den Verfechtern als auch den Kritikern - zur 
Glaubensfrage hochstilisiert wird, verschenkt man das Potential eines Erklä-
rungs-modells erstaunlicher und wichtiger Phänomene. 

So zum Beispiel die Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel, bei denen ein 

„stofflicher“ Wirkstoff des Ausgangsproduktes (z.B. einer Pflanze) nach den 
Verarbeitungsschritten im Endprodukt nicht mehr nachweisbar ist, eine 

„feinstoffliche Information“ aber bei Verabreichung zum gewünschten Thera-
pieerfolg führen kann. Gemeint ist hier natürlich die exakte Homöopathie nach 

ausführlicher Bestimmung und Interpretation der Symptome – und nicht die 
„Do-it-yourself-Homöopathie“ aus der Illustrierten. 

Eine weiteres, zwar nicht exaktes, aber gut nachvollziehbares Bild zur Fein-
stofflichkeit ist die Übertragung einer Radiosendung. Diese besteht nicht nur 
aus einem „stofflichen“ Anteil – dem elektrischen Audiosignal, das eine akusti-
sche Information, wie z.B. Sprache und / oder Musik transportiert, sondern 
auch aus einem „feinstofflichen“ Inhalt, der nach einem bestimmten Muster für 
entsprechende Emotionen beim Zuhörer sorgt. 
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„Feinstoffliche Energie  - 

ein Erklärungsmodell, in 

dem Energie kein 

physikalische Realität hat, 

sondern eine 

Beschreibung der 

sichtbaren und spürbaren 

Erscheinungen in der 

Realität ist.“ 

Die Anwendung der Homöopa-

thie - bekanntestes Beispiel 

feinstofflicher Energie im Alltag. 

Je nach Potenz sind in diesen 

Arzneimittel keine Ausgangs-

stoffe mehr nachweisbar. Übrig 

bleibt deren Information. 



Aber auch die moderne Physik lässt uns heutzutage aufgrund des möglichen 
Blickes in die atomare Welt verstehen, worauf die energetischen Phänomene 
beruhen. Die modernen Konzepte der Quantenheilung schlagen insofern eine 
Brücke zwischen Zeiten und Kulturen. Letztendlich geht es immer darum, 
zentrale Prinzipien, die die moderne Quantenphysik in den letzten Jahrzehnten 
erarbeitet hat, in ein neues Verständnis von Gesundheit, Gesunderhaltung und 
wirksamen Heilmethoden zu überführen, die wissenschaftlich anerkannte 
Prinzipien berücksichtigen und praktisch umsetzen. Im Folgenden gilt es zu-
nächst, einige zentrale Begriffe der Quantenphysik und die Zusammenhänge 
mit unserem Energiesystem im Detail zu erläutern.  

Berührungsängste zwischen der „physikalischen“ Welt und Begriffen und Mo-
dellen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) kann man dabei 
schon jetzt getrost hinter sich lassen. Natürlich hat die Wissenschaft der 
westlichen Welt den Wirkungsprinzipien der  Akupunktur seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts ausgiebig auf den Zahn gefühlt und sich nicht mit dem TCM-
Modell zufriedengegeben. Die naheliegendste Erklärung aus Sicht der westli-
chen Medizin sind die bekannten Wechselbeziehungen zwischen inneren Orga-
nen und Bereichen der Körperoberfläche (sogenannte „Headzonen“ - benannt 
nach ihrem ersten Beobachter H. Head). Das hoffentlich bei den männlichen 
Lesern jenseits des fünfzigsten Lebensjahres bekannteste Beispiel sind 
Schmerzen der linken Körperseite im Bereich Kiefer, Schulter und/oder Arm 
bei denen man nicht nur zum Zahnarzt und Orthopäden gehen sollte, sondern 
auch zum Kardiologen, denn es kann sich ebenso um Angina-Pectoris-Anfälle 
auf dem Weg zum Herzinfarkt handeln. (Gleiches gilt bei Schulterschmerzen 
rechts in Bezug auf Gallenprobleme). 
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Die Bedeutung des  Energiesystems für  Vita l i tät  und Gesundhei t  

Zudem fand man bei Untersuchungen des Gewebes im Bereich von Akupunk-
turpunkten regelrechte Gefäß-Nerven-“Bündel“, die aus dem Unterhautbinde-
gewebe an die oberflächliche Haut treten. Akupunkturpunkte lassen sich da-
her auch mit einem sogenannten „Suchstift“ lokalisieren. Die Stifte messen 
punktuell den elektrischen Hautwiderstand und zeigen Punkte mit niedrigem 
Widerstand = hoher Energie durch ein optisches oder akustisches Signal an. 
Warum also nicht den Begriff Qi physikalisch betrachten und erklären, wenn 
schon ein nachweisbarer Zusammenhang besteht? 

 Wir selbst und die Welt, die uns umgibt, bestehen aus Atomen und Molekülen; 
tauchen wir noch tiefer in die Strukturen ein, finden wir Protonen, Neutronen, 

Elektronen und noch eine Vielzahl von weiteren, sogenannten Elementarteil-
chen. Diese werden in der Physik als Quanten (vom lateinischen quantum für 
wie groß, wie viel) bezeichnet. Im Folgenden betrachten wir das Photon als 
Quant der elektromagnetischen Strahlung. Photonen kann man sich in diesem 

Die Darstellung des Meridian-

systems der TCM am Modell - 

tatsächlich aber ein dreidimen-

sionales System statt nur die 

Verbindung von Punkten. 

Eintauchen in die Welt der 

Quanten - für ein neues Ver-

ständnis unseres  

Energiesystems. 



Zusammenhang auch als „Portionen“ elektromagnetischer Energie vorstellen - 
sie umfassen das Spektrum unseres sichtbaren Lichts ebenso wie kurzwelli-
gere, energiereichere Strahlung (UV, Röntgen, Gamma), aber auch die lang-
welligere Strahlung. Photonen sind auch in allen Atomen und Molekülen unse-
res Körpers vorhanden, hier bezeichnet man sie als Biophotonen - sie bewe-
gen sich durch Abstrahlung und Resorption zwischen den Elektronen hin und 
her und sind wesentlich an der Steuerung von Stoffwechselprozessen im Kör-
per beteiligt. Speichern die Elektronen der Atome einer Zelle diese Photonen 
(=„Energieportionen“), dann können sich die so angeregten Elektronen in deren 
Hülle frei bewegen - Bioplasma entsteht. 

Heute weiß man, dass die Vitalität eines Organismus auch wesentlich davon 
abhängt, wie viele Biophotonen bzw. wie viel Bioplasma ihm zur Verfügung 
steht. Doch nicht nur die Anzahl der Photonen ist von Bedeutung, auch deren 
Ordnung und der freie, ungehinderte Fluss der Energien - in der TCM modell-
haft am Meridiansystem erklärt. 

Zunächst zum qualitativen Merkmal der Ordnung: Sind die Biophotonen in un-
serem Körper geordnet = kohärent, dann sind sie über einen längeren Zeit-
raum stabil, gebündelt und haben eine höhere Effizienz. Ungeordnete Photo-

nen verlieren sich nach kurzer Zeit. Am besten kann man das mit Licht verglei-
chen: Das kohärente, geordnete Licht eines Lasers kann Kilometer zurückle-

gen, ohne das der Lichtstrahl sich verliert; das Licht eines kleinen Teelichts 
dagegen hat sich schon nach einigen Metern zerstreut (Obwohl in der Flamme 

in jeder Sekunde1020 Photonen entstehen). Ein hohes Maß an kohärenten = 
geordneten Photonen schafft selbst Ordnung als Grundvoraussetzung für wie-

derum geordnet und effektiv ablaufende Steuerungsprozesse in unserem Kör-
per. „Erleuchtet“ uns aber bildlich gesprochen auch und macht uns hell, licht 
und glücklich. 
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„Die Beurteilung der 

Vitalität hat zwei 

Gesichter: Wie viel 

Energie steht mir zur 

Verfügung und wie ist sie 

im System verteilt?“ 

Der freie Fluss der Energien  ist schließlich das letzte qualitative Kriterium der 
Betrachtung: Wie Blut, Lymphe und Nervenimpulse fließt auch Energie in un-
serem Körper – nach der TCM in 12 paarweise miteinander verbundenen 
Hauptmeridianen . Dabei muss man sich vor Augen halten, dass das allgemein 
bekannte Akupunkturmodell – bestehend aus Akupunkturpunkten entlang 
eines Liniensystems – eben nur ein Modell ist. Die Meridiane = Energiebahnen 
verlaufen nicht wie Kabel auf der Oberfläche unserer Haut, sondern umfassen 
dreidimensional entlang einer gedachten Linie ganze Strukturen aus Haut- 
und Bindegewebe, Muskeln und Organen, die unmittelbar aneinander angren-
zen – kein Teil des Körpers, der nicht von Energie durchströmt ist.   

Alles, was unsere Kreise stört, hat auch unmittelbaren Einfluss auf unser 
Energiesystem – emotionale Ereignisse, Stress, Krankheit, Umweltbelastun-
gen und vor allem auch eine unnatürliche Strahlungsbelastung, die sich in be-
sonderem Maß negativ auswirkt. Übertrieben formuliert wird unser Energie-

Ein Laserstrahl - kohärentes 

Licht enormer Reichweite bei 

vergleichbar wenig Energieein-

satz. 



system bereits dann aus dem Gleichgewicht gebracht, wenn wir uns über die 
gerade geöffnete Stromrechnung so richtig ärgern müssen. Das perfekte 
Gleichgewicht im System ist insofern auch nur als hypothetischer Zustand zu 
verstehen, der ständig neu angestrebt wird – wie eine Kugel, die in einer sich 
ständig bewegenden Schale je nach Bewegung um den tiefsten Punkt kreist, 
aber nie in völliger Ruhe an ihm zu liegen kommt. Oder noch vereinfachter: 
Versuchen Sie mal, aus einem perfekten Schlauchsystem mit ausreichend 
Wasser Blumen zu gießen, wenn ständig jemand auf dem Schlauch steht!  

Wollen wir also einen schönen und ertragreichen Garten haben, haben wir 
fortlaufend die Aufgabe, unserem System genug Wasser = Energie zur Verfü-
gung zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass möglichst wenig Störenfriede 
auf unserem Bewässerungssystem herum trampeln.  Welche Bedeutung das 
Lösen sogenannter „energetischer“ Blockaden im Energiesystem komplemen-
tär zu Behandlungen auf stofflicher Ebene zukommt, ist in der alternativen 
bzw. energetischen Medizin unumstritten und fester Bestandteil jeder ent-
sprechenden Diagnostik und Therapie.  
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„Das Wesen der Balance 

ist die Dynamik - also das 

ständige Kreisen um den 

angestrebten Zustand der 

völligen Harmonie, ohne 

diesen je zu erreichen. 

Bewegung ist Leben, 

Stillstand ist Tod.“ 

Exkurs Salutogenese—was uns  gesund macht  und erhält  

Die eigene Existenz als ein komplexes Wunderwerk zu betrachten, ist ein guter 
Einstieg in diesen kurzen, aber hoffentlich erkenntnisreichen Exkurs. In meinem 

Lebensalter versuche ich zunehmend oft, den Tag mit „Hurra – alles funktioniert!“ 
zu beginnen, anstatt noch im Liegen einen ersten Ganzkörperscan nach eventu-

ellen Zipperlein zu machen. Und wenn dann ab und zu doch ein Werkstatttermin 
unumgänglich ist, möchte man natürlich möglichst alle Register ziehen, um wie-
der gesund zu werden und am besten auch zu bleiben. 

Neben dem Bemühen um die üblichen Verdächtigen wie gesunde Ernährung, gu-
tes Wasser, ausreichend Bewegung, ein möglichst niedriger Stresslevel, ausge-
wogene Emotionen und – jetzt mit neuem Bewusstsein - auch eine bewusste 
Strahlungshygiene bietet die Wissenschaft der Salutogenese Antworten auf die 
Frage, welche „inneren“ Faktoren für die Heilung eine Rolle spielen. 

Der Begründer dieser Disziplin, Aaron Antonovsky war ein israelisch-
amerikanischer Soziologe und Professor der Soziologie (1923 – 1994), der sich mit 
den psychosozialen Gründen des Krank- und Gesundwerdens beschäftigte. Er 
untersuchte insbesondere, warum Menschen trotz widrigster körperlicher und 
seelischer Belastungen und erlittenen Gräuel teils bis ins hohe Alter gesund blei-
ben. Auf der Suche nach den Ressourcen und Eigenschaften, die diesen Men-
schen geholfen hatten alle Widrigkeiten zu überwinden fand er eine innere Ein-
stellung, für die er den Begriff „Kohärenzgefühl“ prägte: Das „durchdringende, 

andauernde und doch dynamische Gefühl des Vertrauens“ ins Leben an sich. 

Dieses Kohärenzgefühl umfasst nach Antonovsky drei Aspekte: 

Gesund, glücklich und erfüllt ein 

hohes Lebensalter erreichen:   

Wunschvorstellung aller Men-

schen. 



(1)    Das Gefühl des Verstehens 

Auch wenn man die Ursachen und Gründe für eine Erkrankung nicht immer 
verstehen kann – man kann ein Gefühl des Verstehens beziehungsweise eine 
Ahnung dessen entwickeln, was die Ursache ist. Aus diesem Gefühl kann man 
Kraft und Vertrauen schöpfen und seine Einstellung ausrichten. 

(2)   Das Gefühl der Handlungsfähigkeit 

Basieren auf dem Gefühl des Verstehens kann man die Ressourcen prüfen, die 
zur Bewältigung der Krise zur Verfügung stehen. Auch wenn man damit nur 
schrittweise Teile des Problems lösen kann – wichtig ist das Gefühl Akteur zu 
sein und nicht Opfer. 

(3)    Das Gefühl der Sinnhaftigkeit  

Findet man keinen Sinn im Leben findet man auch keine Energie, gesund zu 
werden. Lohnt es sich überhaupt, gesund zu werden und weiter zu leben? Die 
Frage nach dem Sinn des Lebens steht für vielen Menschen lebenslang und 
besonders in Krisen präsent im Raum. Der Wiener Arzt und Psychologe Viktor 
E. Frankl sagt dazu, dass das Leben selbst uns auf der Suche nach seinem 
Sinn dazu befragt und uns mit seinen Aufgaben wachsen und erkennen lässt.  

Seite  19 

Die drei Aspekte der 

Kohärenz: 

„Ich verstehe; ich bin der, 

der handelt und mein 

Leben hat einen Sinn.“ 

Bemüht man sich, die Welt zu verstehen, bleibt man auch in Krisen aktiv und 
handlungsstark und sucht den Sinn des Lebens tagtäglich in kleinen Dingen – 
wird man schneller gesund beziehungsweise seltener krank.  Antonovsky 
schränkt ein, dass dieses Konzept natürlich nicht jede Krankheit heilen kön-
ne, aber immer ein wichtiger Teil der Heilung ist. Und auch wenn sich die phy-
sische Gesundheit nicht oder nur zögerlich einstellt, für die seelische Gesund-
heit profitiert auf jeden Fall vom entwickelten Kohärenzgefühl. Wer hier tiefer 
einsteigen möchte, findet in den Veröffentlichungen „Salutogenese: Zur Ent-

mystifizierung der Gesundheit“ von A. Antonovsky und „Das Leiden am sinnlo-
sen Leben“ von V. Frankl auch als Laie viele Denkanstöße. 

Um wieder auf den Anfang zurück zu kommen: Der Mensch ist ein Wunder-
werk. Mediziner – egal ob schulmedizinischer, naturheilkundlicher oder ener-

getischer  Prägung – können helfen; ebenso die Arznei. Für die wirkliche Hei-
lung und Gesundheit aber bedarf es viele Regulationsprozesse auf allen Ebe-

nen. An dieser Stelle möchte ich abschließend Paracelsus zitieren – mit voll-
ständigem Namen Theophrastus Bombast von Hohenheim - ein Schweizer 

Arzt, Naturphilosoph, Alchemist, Laientheologe, Sozialethiker und in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer der berühmtesten europäischen 
Ärzte überhaupt: 

„ Wenn ich heilen will, kann ich nichts anderes tun,  
als Ihm, dem inneren Arzt und Heiler, zu Kräften zu verhelfen.“ 

Paracelsus - Wegbereiter für ein  

ganzheitliches Verstehen von  

Gesundheit und Krankheit. 



Alles Leben auf unserem Planeten besteht aus Atomen, Molekülen, Licht und 
Schwingung. Die chi-pro Technologie arbeitet auf einer unendlich feinen 
Schwingungsebene und funktioniert nach dem Resonanzprinzip - der präzi-
sesten Methode zur Übertragung von Energie und Information, die wir aus der 
Natur kennen. 

Alle biologischen Systeme halten an ihrer Grenzschicht eine Fülle von Informa-
tionen über ihre gesundheitliche, bioenergetische Gesamtsituation parat. Bei 
Menschen und Tieren sind das die verschiedenen Schichten der Haut. Wird chi
-pro Technologie direkt am Körper getragen, kann sie unmittelbar über die 
Haut mit der körpereigenen Schwingung in Resonanz gehen und gleichzeitig 
harmonisierende Informationen aus dem feinstofflichen Energiekörper akti-
vieren. Dort befindet sich der ursprüngliche, vollkommene Bauplan jeder ein-
zelnen Körperzelle und ihr Funktionsplan. Durch die verstärkte Aktivierung des 
Informationsaustausches können Disharmonien aller Art ausgeglichen wer-
den. Die chi-pro Technologie bringt keine fremden, willkürlich selektierten In-
formationen in den Organismus ein, sondern sorgt für die Übertragung unse-
rer ureigenen, harmonisierenden Korrektursignale.  

So werden alle körpereigenen Regulationsmechanismen optimal aktiviert, un-
sere Selbstheilungskraft gestärkt und unser Energiesystem wird fortlaufend 
harmonisiert und balanciert. Die chi-pro Technologie richtet sich nicht primär 
GEGEN etwas – Begriffe wie Schutz und Abwehr machen den Menschen zum 
passiven Teil seiner Umgebung, auf die er nur reagiert. Die chi-pro Technolo-
gie steht FÜR etwas – für eine aktive und selbstverantwortete Rolle auf dem 
Weg zu ganzheitlicher Gesundheit und deren Erhalt. 
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„Das Resonanzprinzip - 

die präzisesten Methode 

zur Übertragung von 

Energie und Information, 

die wir aus der Natur 

kennen.“ 

Herzstück der chi-pro Technologie ist der chi-pro Prozessor, der - je nach 
Produkt und dessen Zielsetzung in der Anwendung - ein- oder mehrfach fest 

verbaut beziehungsweise vergossen ist. Der chi-pro Prozessor funktioniert 
wie eine Datenbank, die unserem Körper ständig alle dem Leben zugrunde 

liegenden und lebensfördernden Informationen präsentiert. So kann unser 
Körper mit den jeweils notwendigen Informationen in Resonanz treten und die 

ihm eigenen Regulationsmechanismen ständig neu kalibrieren. In dieser 
"Datenbank" sind zum Beispiel strukturelle, chemische, physikalische und 

energetische Informationen abgespeichert. chi-pro ist demnach ein Informa-
tions-, Struktur- und Materie-“Hologramm”, das der Natur entspricht. Nach 
dem Prinzip der Resonanz tritt es in Wechselwirkung mit biologischen Syste-
men und harmonisiert und balanciert deren energetische Ströme. 

Die ch i -pro Technologie  -  Grundlage und Entwicklung  

Bestandtei le  und Funkt ion  



In den chi-pro Produkten sind neben dem Prozessor individuell zusammenge-
stellte Mineralstoff-mischungen – basierend auf Edelschungit - und reiner Na-
turdiamant feiner Körnung feste Bestandteile. Dieses Basiskonzept wird ge-
gebenenfalls durch weitere, energetische aktive Substanzen und Elemente 
erweitert. 

Bei der Verwendung der chi-pro Produkte gibt es keine zu beachtenden Ne-
benwirkungen. Es kommen keine unnatürlichen bzw. künstlichen Energien 
zum Einsatz - dem entsprechend kann es auch nicht zu einer "Überenergeti-
sierung" des Energiesystems kommen. chi-pro Produkte repräsentieren in je-
der Situation und in jedem Umfeld immer einen energetisch optimalen, natur-
gemäßen Platz und sorgen für die energetischen Balance und Energetisierung 
(Sättigung) auf individuellem Niveau. Wichtiger als die Theorie ist jedoch im-
mer das subjektive Empfinden des Anwenders/der Anwenderin - entsteht das 
Gefühl eines "Zuviels", dann werden die Produkte einfach eine Zeit lang aus 
dem unmittelbaren Umfeld entfernt bzw. ein größerer Abstand zu den Produk-
ten gehalten. chi-pro Produkte bedürfen keiner aus anderen Bereichen be-
kannten Auf- oder Entladung. 
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Wie bei jeder auf Feinstofflichkeit beruhenden Methode gilt für deren Potenti-
al und Grenzen in Bezug auf unsere Gesundheit: Ihre Möglichkeiten sind im-

mer im komplexen Zusammenhang mit den stofflichen Prozessen, dem seeli-
schen und emotionalen Gerüst und mit der Einstellung des Individuums zum 

Leben selbst zu sehen. 

Mögl ichkei ten und Grenzen  

Will man den Nachweis der Wirksamkeit feinstofflicher beziehungsweise bio-
energetischer Methoden führen, muss man die dafür geeigneten diagnosti-

schen Verfahren wählen. Hier mit klassischer schulmedizinischer Diagnostik 
zu untersuchen kommt dem Versuch gleich, die Rundenzeiten in einem For-
mel-1-Rennen mit der Eieruhr zu stoppen. Zum Einsatz müssen also Verfah-
ren kommen, die Aufschluss über das energetische Gleichgewicht im Körper 
liefern. Eine derartige bioenergetische Diagnostik beruht zum Beispiel auf 

Anforderungen an d ie  Nachweisführung  

Die wesentlichen Bestandteile und Materialien der chi-pro—Technologie. 

Je nach Zielsetzung und Anwendungsgebiet individuell kombiniert.  



dem Prinzip der Resonanz und Dissonanz. Jedes Organ, ja jede Zelle und jede 
Substanz besitzen ein einzigartiges und unverwechselbares energetisches 
Frequenzmuster, das nachweisbar ist. So können auch die positiven Einflüsse 
energetischer bzw. feinstofflicher Methoden durch Vergleichsmessungen ve-
rifiziert werden. Sowohl am Individuum im Rahmen einer Therapie als auch bei 
entsprechender Methodik (Umfang / Doppelblindmethode) als grundsätzliche 
Aussage. Die bioenergetische Diagnostik ersetzt nicht andere Diagnoseme-
thoden. Sie ermöglicht es aber, aus einem anderen Blickwinkel eine erweiterte 
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Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass es sich bei erwähnten 
Produkten weder um Arzneimittel noch um Medizinprodukte handelt und die 
chi-pro Technologie keine nach den gängigen Maßstäben der Schulmedizin 
anerkannte Therapieform ist. Alle Aussagen bezüglich der Wirkungen von Pro-
dukten und Verfahren auf das menschliche Energiesystem geben lediglich Er-
kenntnisse und Beobachtungen wieder. Sie sind bisher weder durch allgemein 

anerkannte Methoden wissenschaftlich nachgewiesen noch schulmedizinisch 
anerkannt. Die Anwendung von Produkten und Verfahren ersetzt keinesfalls 
den Gang zum Heilpraktiker oder Arzt! 

Die Verwendung des Begriffes „Energie“ erfolgt in Anlehnung an die Traditio-
nelle Chinesische Medizin und vergleichbaren Lehren und ist nicht gleich zu 
setzen mit Vitalität oder Kraft im herkömmlichen, stofflichen Sinne. 
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