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Natürliche elektromagnetische und technische Strahlung sind nicht 
identisch

Nach Gerd Ernst Zesar 

Werner  Hengstenberg (Endotronic:  07566  –  465)  „Natürliche  elektromagnetische  und 
technische  Strahlung  sind  nicht  identisch.  Die  natürliche  ist  als  unverzichtbare 
Lebensgrundlage  anzusehen  genauso  wie  sauberes  Wasser,  saubere  Luft  und  natürlicher 
Boden.  Es  gibt  keinen Beweis  dafür,  dass  der  Frequenzbereich  von 0 bis  Infrarot  in  der 
Schöpfung  als  Spielwiese  für  moderne  Technik  vorgesehen  ist.  Die  wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über Wechselwirkungen elektromagnetischer Strahlungen mit Biosystemen sind 
nicht oder nur mit der Industriebrille durchgeführt worden. Für die Erforschung der wahren 
Zusammenhänge  gibt  es  kein  Geld,  vorhandene  Erkenntnisse  werden  negiert  und 
breitere Einsichten boykottiert bis in höchste Regierungskreise.

Durch  technische  Vorgänge  wird  natürliche  Strahlung  konstruktiv  verändert  und 
verfälscht,  pegelmäßig  je  nach  gegebener  Dominanz  angehoben  oder  abgesenkt, 
wodurch  die  natürlichen  Verhältnisse  im  Mikro-  und  Makrobereich  weitgehend 
verloren gehen und für Biosysteme als Orientierungshilfe  nicht mehr zur Verfügung 
stehen.

Prinzipiell  gilt  festzustellen,  dass technische  Strahlung in den Hauptaussendebereichen als 
Kontinuum  vorhanden  ist,  dass  sie  durch  immer  mehr  Anwendungen,  durch  ständig 
vergrößerte  Pegel  und  dichtere  Frequenzbelegung  rund  um  die  Uhr  allgegenwärtig  ist, 
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insbesondere  in  hoch  technisierten  Ländern.  Diese  grundsätzlichen  Fakten  sind  bei  jeder 
speziellen Betrachtung ins Kalkül zu nehmen.

Technische Störstrahlung hat sich immer dort als besonders aggressiv erwiesen, wo ihre 
Struktur impulsartig ist und damit ähnlich beschaffen wie natürliche Strahlung. Jede 
technische Strahlung erzeugt ähnlich einem Steinwurf ins Wasser Wellen, die als so genannte 
„Harmonische“ oder „Oberwellen“ bezeichnet werden. Diese Oberwellenpegel werden von 
jeder technischen Strahlung kontinuierlich erzeugt und sind noch als Mikrowellenpegel mit 
teils  erheblichen  Feldstärken  insbesondere  in  den  Keulen  von  Sendern  mit  ultrakurzen 
Frequenzen nachweisbar“.

Messprotokoll von Prof. Dr. König

Vor  diesen  elektromagnetischen  Spitzen  (den  Pulsen  der  Mobilfunkstrahlung)  hätte 
selbst jeder Fakir den allergrößten Respekt!
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