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Editorial

zur Bürgerwelle-Zeitung 1/2012

Elektrosensibilität ist eine physiologische Tatsache.
Jeder elektrosensibel gewordene Mensch, der mit wachem Bewusstsein durch den Alltag
geht, weiß nach einer gewissen Zeit, dass es sein Körper ist, der reagiert. Er hat ausreichend
oft erlebt, wie zuerst das Symptom und hinterher die Erklärung für die Ursache kam. Die immer wieder aufgetischten Fälle von Symptomen bei noch nicht eingeschaltetem Sendemast
mag es geben; ich kenne aus meinen 12 Jahren Beratungstätigkeit auch einen solchen.
Einen! Gegenbeispiele jedoch kenne ich zuhauf: Man bekommt gesundheitliche Probleme,
und später erfährt man, dass ein Funkmast, ein Telefon, ein Wireless-Router usw. zu senden
begonnen hat. Auch erlebe ich laufend, wie durch Abschalten oder Ausweichen die Symptome Betroffener verschwinden. Es gibt einen völlig klaren Zusammenhang zwischen elektromagnetischer Belastung und den Reaktionen elektrosensibler Menschen.
Nur die Wissenschaft scheint das noch nicht zu wissen. In der vor einigen Tagen erschienenen Studienübersicht des Schweizer Bundesamtes für Umwelt (Bern 2012) steht: „Bisher

konnte mit wissenschaftlichen Methoden nicht nachgewiesen werden, dass die Beschwerden
von EHS-Personen kausal auf die Belastung durch elektromagnetische Felder im Alltag zurückzuführen sind.“
Aber die Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Wissenschaftler. Zum Beispiel gibt

es in jedem Staat Hofwissenschaftler. Sie arbeiten in den Strahlenschutzbehörden und
-kommissionen oder präsidieren diese sogar. Andere bekleiden als Forscher leitende Stellen
an Universitäten. Viele von ihnen haben eine direkte oder indirekte Verbindung zur ICNIRP.
Zumindest stehen sie auf den Forscherlisten der universitär-staatlich-industriellen Forschungsgemeinschaften und -stiftungen. Sie sind auch die Referenzwissenschaftler für die
Wissenschaftsredaktionen der Massenmedien (wo sind die wirklich recherchierenden Journalisten geblieben?).
Auf der anderen Seite gibt es die wenigen Wissenschaftler, die der „bestmöglichen Wahrheitsfindung“ (Seite 6, Zitat Andrew Marino ) dienen wollen und ihre Forschungsergebnisse,
die für eine Schädlichkeit der elektromagnetischen Felder (EMF) sprechen, rückhaltlos verteidigen. Doch dann wird ihnen der Geldhahn zugedreht. Allmählich werden sie zu "schwarzen Schafen" der Scientific Community, vor allem, wenn sie es wagen, sich als Warner
öffentlich zu exponieren. Gelingt es der Gegenseite sogar, ihren wissenschaftlichen Ruf zu
beschädigen, so verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit und verschwinden aus der öffentlichen
Wahrnehmung – und kaum jemand durchschaut, was gespielt wird.
Wenn wir auf die vorhandene Substanz schauen, dann sehen wir: Die Substanz, über welche
die wirtschaftlich und politisch genehmen Wissenschaftler verfügen, ist gerade auf dem Gebiet der Elektrosensibilität sehr, sehr dünn. Hinter dem Verdikt „nicht nachgewiesen“ finden
wir erschreckend wenig Greifbares.
Dem steht die gewichtige Substanz der während zweier Jahrzehnte gesammelten Erfahrung
der Elektrosensiblen gegenüber. Abertausende von Einzelfällen flossen in ein Wissen zusammen, das jeden Zweifel am Zusammenhang zwischen EMF und EHS ersticken kann.
Durch dieses Wissen werden auch die Forscher gestützt, die sich der wissenschaftlichen
Wahrheitsfindung verpflichtet haben.
Bloß hilft es gar nichts, wenn dieses Wissen dort bleibt, wo es jetzt ist. Die Welt muss erfahren, wie es steht. Wie oft wird gesagt, wenn Mobilfunkstrahlung rot gefärbt wäre, würden es
die Leute endlich glauben. Ich weiß nicht, ob das genügen würde; jedenfalls ist sie nun mal
nicht rot gefärbt. Denn die Menschheit muss lernen, ein Bewusstsein auch derjenigen Dinge
zu entwickeln, die man nicht direkt sieht.
Bitte, liebe Elektrosensible, gebt den Kampf nach außen nicht auf, wenn ihr könnt. Und ihr
anderen, bitte geht hinaus zu den Leuten. Es braucht jeden Menschen, der schon weiß. Anders kommen wir nicht voran. Verteilt auch diese Zeitung.

Peter Schlegel
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Wir sind elektrosensibel (EHS)
Die Mobilfunkfrage ist wohl das komplexeste aller
durch Technik geschaffenen Gegenwartsprobleme.
Dass dies vordergründig nicht so scheint, hat mit
einem unfassbaren Informationsmangel, aber auch
mit Verdrängen zu tun. Viele wollen nicht wissen.

Nachstehend ein Versuch, Wesen und Auswirkungen
des Mobilfunks, der sich mit rasender Geschwindigkeit entwickelt und die ganze Welt in seinen Strudel
reißt, nur ganz anfänglich zu erfassen:
■ Raffinierteste Verführung der Weltbevölkerung
zum Erwerb und zur ausgiebigen und intensiven
Benutzung von Geräten, die jederzeit und überall
eine Kommunikation mit beliebigen Personen und
einen sofortigen Zugang zu beliebigen Informationsinhalten ermöglichen, und die außerdem die
Funktion eines Prestigeobjekts für Jung und Alt sowie eines Objekts für das Ausleben des Spieltriebs
mit Ablenkungs- und Suchtpotential erfüllen.
■ Individuelle und gesellschaftliche Auswirkungen:
Veränderungen in den Denk-, Empfindungs- und
Handlungsmuster sowie in kommunikativem und
allgemein sozialem Verhalten der Menschen, mit
entsprechenden Auswirkungen auf Kultur und Zivilisation; Förderung von Materialismus als Weltanschauung und von Konsumismus.
■ Biologische Aspekte: Gewaltsame künstliche Eingriffe in die natürlichen bioelektrischen und biomagnetischen Vorgänge im menschlichen Körper (und
allgemein in lebendigen Organismen) in Frequenzbereichen und in einer Stärke, wie sie während der
Entwicklung des Lebens auf unserer Erde bisher nie
existierten.
■ Die mobile Kommunikationstechnik wird vom Staat
programmatisch gefördert; der Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur wird teilweise unter Aufhebung
demokratischer Strukturen, ohne ausreichende Gesetzesgrundlage und in Zuwiderhandlung gegen
einzelne Grundrechte bedingungslos durchgesetzt.
Verbleites Benzin, Radioaktivität, Asbest, Holzschutzmittel und andere Chemikalien – alles sind gewichtige
Beispiele für eine Jahrzehnte lang verschleppte öffentliche Anerkennungen gefährlicher Stoffe. Elektromagnetische Felder und Strahlungen entpuppen sich
nun als ebenso gefährlich, sind aber viel intensiver
mit unserer gesamten Zivilisation und dem Leben aller Menschen verquickt, und beim Mobilfunk kommt
überdies eine starke emotionelle Komponente dazu.
Eine Bevölkerungsgruppe könnte und müsste uns jedoch zur Besinnung bringen, nämlich die Gruppe der
Elektrosensiblen. Offiziell werden sie weltweit elektromagnetisch hypersensibel genannt. Die übliche Abkürzung EHS meint sowohl die betroffenen Menschen als
auch deren Zustand, die elektromagnetische Hypersensibilität.

Die Menschen mit EHS sind keine anhand spezifischer
Krankheitssymptome definierbare Patientengruppe.
Zwar zeigt ihre Gruppe spontane Beschwerdesymptome, die in ihrer Gesamtheit für EHS charakteristisch
sind. Man hat schon vom „Mikrowellensyndrom“ gesprochen. Aber eigentlich hat EHS eine Beziehung
zum gesamten menschlichen Krankheitsgeschehen.
Eine nach Jahren andauernder elektromagnetischer
Belastung erschöpfte Widerstandskraft des Organismus kann die Bildung von Krankheiten jeglicher Art
begünstigen. Menschen mit EHS sind daher unser
Frühwarnsystem in Bezug auf die Auswirkungen der
künstlichen elektromagnetischen Felder und Strahlungen (EMF). Sie sind die Spitze des Eisbergs.
Angaben über die Größe ihrer Gruppe variieren stark.
Die neuste Studienübersicht1 zeigt eine extrem weite
Spanne von 1,5-20% selbstdeklarierten EHS, Spitzenwerte bis 30%. Studien aus Deutschland und der
Schweiz nennen 5-10% EHS, eine Basler Studie total
22% inkl. weniger betroffene, teils unsichere "Selbstzuschreiber". Dazu käme die Dunkelziffer. Außerdem
stieg die Strahlung seit den Erhebungen weiter an.
Man kann also heute vielleicht von 15-20% ausgehen,
die derart deutliche Symptome haben, dass sie diese
den Funkquellen klar zuordnen können – oder könnten, wenn sie auf die Idee eines Zusammenhanges
kämen. Ob die Untersuchung von 2006 2 wohl Recht
erhalten wird, die anhand hochgerechneter publizierter Zahlen auf 50% elektromagnetisch Hypersensible
im Jahr 2017 kommt? Es erscheint zumindest denkbar.
Die Kreise, die wollen, dass die Entwicklung des Mobilfunks mit seinen riesigen Gewinnmöglichkeiten ungebremst weitergeht, müssen eines zu verhindern
suchen: Ein Zusammenhang zwischen den Beschwerden (EHS) und den elektromagnetischen Feldern
(EMF) darf – aus ihrer Sicht – keinesfalls öffentlich bekannt werden. So wurde und wird denn auch alles
daran gesetzt, EHS als psychisch bedingten Zustand
darzustellen. Bei der Ärzteschaft ist das weitgehend
gelungen; auch in der Bevölkerung ist häufig zu hören, das sei alles bloß „psychisch“. Der australische
Wissenschaftler Michael Repacholi, der als Vertreter
der industrienahen ICNIRP3 zehn Jahre lang das EMFProjekt der WHO leitete und mehrere WHO-Fakten1 Hug K., Röösli M. 2012: Elektromagnetische Hypersensibilität.
Bewertung von wissenschaftlichen Studien. Stand Ende 2011.
Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1218: 103 S.
2 Hallberg, Ö., Oberfeld, G.: Letter to the Editor: Will We All Become Electrosensitive? Electromagnetic Biology and Medicine,
25: 189–191, 2006
3 ICNIRP = International Commission on Nonionizing Radiation
Protection. Ein Privatverein industrienaher und regierungstreuer
Wissenschaftler aus aller Welt, der sich durch seine Akkreditierung bei der WHO einen öffentlichen Anstrich gibt und die
EMF-Grenzwerte empfiehlt, die uns nicht schützen, siehe ausführlich in der Bürgerwelle-Zeitung 2/2010 ab Seite 1.
Bürgerwelle Zeitung, Sonderdruck EHS 1+2/2012
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blätter herausgab, hatte entscheidenden Anteil an der
Verbreitung dieser Fehlmeinung. Behörden und Berufsorganisationen anerkennen WHO-Empfehlungen
als maßgebend. Wer diese formuliert, der weiß, dass
die Durchdringung der Fachwelt und der staatlichen
Behörden mit den WHO-Formulierungen erdumspannend gesichert ist.
Repacholi ist es nun auch, der vor kurzem einen neuen Angriff gestartet hat (Seite 6). Der Angriff galt seiner ehemaligen obersten Vorgesetzten, der WHOGeneraldirektorin 1998-2003, Gro Harlem Brundtland.
Sie ist elektrosensibel, und im Jahre 2002 bekannte
sie dies öffentlich in einem Interview (Kästchen auf
Seite 10). Dadurch wurde sie zur Hoffnungsträgerin
aller Menschen, die unter den elektromagnetischen
Feldern und Strahlungen leiden. Bis zu ihrem Rücktritt
als WHO-Chefin versuchte sie offenbar noch, die Dinge ihren Einsichten gemäß zu lenken, aber die Gegenkräfte waren stärker.
Nach ihrem Bekenntnis schwieg Frau Brundtland ein
Jahrzehnt lang zu ihrem EHS-Status. Bis sie jetzt, im
April 2012, durch Vorwürfe Dr. Repacholis, sie hätte
damals in der Bevölkerung unnötige Handy-Angst
gesät, provoziert wurde. Anlässlich eines Vortrags an
einer kanadischen Universität bestätigte sie erneut öffentlich ihre Empfindlichkeit gegenüber der Strahlung
von Handys und warnte vor deren Benutzung. Die kanadische Forscherin Dr. Magda Havas veröffentlichte
einen detaillierten Bericht über Brundtlands Auftritt
anlässlich ihres Vortrages (Seite 9).
Der Bericht von Magda Havas erreichte auch Dafna
Tachover, eine junge israelitische Rechtsanwältin. Sie
wurde 2009 plötzlich extrem elektrosensibel, musste
ihren Beruf und alle ihre Zukunftspläne aufgeben und
widmet sich nun dem Kampf gegen die Missachtung
von Existenz, Bedürfnissen und Rechten der elektrosensiblen Menschen. Ein Brief an Frau Brundtland
(hier nicht abgedruckt) zeigt ihre Betroffenheit ob der
in ihren Augen mangelnden Konsequenz Brundtlands
als (vorsichtige) Handybenutzerin. Sie hatte sich von
Frau Brundtland eine echte Vorbildfunktion mit öffentlicher Signalwirkung erhofft und sieht sich nun
darin enttäuscht.
Vor zwei Jahren schrieb Dafna Tachover außerdem
einen Brief an die Leiterin des Karolinska Instituts in
Stockholm (Seite 13), um dagegen zu protestieren,
dass der Forscher Dr. Olle Johansson aus seinen Laborräumen weggewiesen werden sollte. Johansson
hat sich ganz der Unterstützung der von EHS betroffenen Menschen durch seine Forschung sowie allgemein in Wort und Tat verschrieben. Damit ist er
andern Kreisen offensichtlich ein Dorn im Auge. Denn
am selben Karolinska Institut lehren und forschen Dr.
Maria Feychting, Vizepräsidentin der ICNIRP 3 und Dr.
Anders Ahlbom , ICNIRP-Mitglied bis 2008. Ahlbom
wurde im Mai 2011 wegen seiner Verbindungen zur
Industrie die Teilnahme als stimmberechtigtes Mitglied an der IARC-Expertentagung4 verweigert.
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Alle bis Seite 16 abgedruckten Dokumente hängen
miteinander zusammen und bilden als Ganzes einen
wichtigen Ausschnitt aus den Geschehnissen um dasjenige, was man die „Nebenwirkungen“ des Weltphänomens Mobilfunk nennen könnte. Die Dokumente
sind ein Fenster, durch das man einen vertieften Einblick in diese bedeutsamen Geschehnisse und ihre
noch bedeutsameren Hintergründe haben kann.
Peter Schlegel

Vier Menschen – vier unterschiedliche Lebenshaltungen

Nachstehend seien vier Personen vorgestellt, die in
der Auseinandersetzung um das Thema der vorliegenden Ausgabe "Wir sind elektrosensibel" in den
vergangenen Wochen (April-Mai 2012) wesentliches
beigetragen haben: Zwei EHS-Betroffene mit ganz
unterschiedlichem öffentlichem Bekanntheitsgrad;
eine auf ihrem Werdegang mobilfunkkritisch gewordene Wissenschaftlerin; ein Wissenschaftler als Exponent der Mobilfunkindustrie.
In den nachfolgenden Artikeln und Dokumenten werden wir diesen Personen begegnen. Dabei werden
unsere Einfühlung, unser menschliches Verständnis,
aber auch unsere moralische Urteilskraft in Bezug auf
die Beiträge der einzelnen Personen in der genannten
Auseinandersetzung gefordert.

Gro Harlem Brundtland

Als frischgebackene Ärztin und junge Mutter gewann
Gro Harlem Brundtland ein Stipendium der Harvard
School of Public Health, das sie mit dem Master abschloss. Das führte sie auf ihre Laufbahn im öffentlichen
Gesundheitswesen.
Zurück in Norwegen arbeitete
sie ein knappes Jahrzehnt im
Gesundheitsministerium und
in Gesundheitsbehörden von
Oslo, leitete die Gesundheitsdienste der Osloer Schulen
und vertrat Norwegen an internationalen Konferenzen.
1974 wurde sie norwegische
Umweltministerin, 1981 erster
weiblicher und jüngster Premierminister Norwegens.
Dieses Amt hatte sie während insgesamt über zehn
Jahren bis 1996 inne.
1983 wurde sie vom damaligen UN-Generalsekretär
eingeladen, die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung zu leiten. Diese Kommission publizierte 1987
den Bericht „Our Common Future“ (Unsere gemeinsa4 Eine von der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC
zusammengerufene Expertengruppe diskutierte im Mai 2011
die Karzinogenität von Mobilfunkstrahlung und stufte sie unter
„möglicherweise karzinogen“ (2B) ein.

me Zukunft), bekannt geworden als „Brundtland-Bericht“. Darin wurde der Begriff der nachhaltigen Entwicklung geprägt. Eine Folge davon war die erste
UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992.
Von 1998 bis 2003 war Gro Harlem Brundtland Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) .
Damit war sie die Vorgesetzte von Michael Repacholi,
der das „Internationale EMF-Projekt“ der WHO für die
Erforschung der gesundheitlichen Auswirkungen
elektromagnetischer Felder leitete.
Kurz nach dem Amtsantritt bei der WHO wurde sie
durch massive Mikrowellenstrahlung elektrosensibel.
Im Jahr 2002 gab sie in Oslo ein Interview, in welchem
sie von den Kopfschmerzen sprach, die ihr jedes Handy bis in 4 m Distanz verursacht. Ein Artikel darüber
erschien in Norwegens drittgrößter Tageszeitung
Dagbladet. Das Interview machte die Runde um die
Erde. Nach zehnjährigem Schweigen darüber bekannte sie sich im April 2012 wieder öffentlich dazu und
warnte vor der Strahlung.

Dafna Tachover

„Nach Jahren begeisterter
Nutzung der Drahtlostechnologie, ohne Rücksicht auf
schädliche Auswirkungen unkontrollierter Hochfrequenzstrahlung, begann ich im Juli
2009, als ich ein neues MacBook bekam, an schweren
EHS-Symptomen zu leiden.
Mein Leben hat sich seither
dramatisch verändert, und
jetzt ist es der einzige Zweck meines Lebens, den unter EHS leidenden Menschen zu helfen und die kriminelle Missachtung ihrer Existenz, ihrer Bedürfnisse
und Rechte zu bekämpfen.“
"Elektrosensible – es ist Zeit, mit der Opferrolle aufzuhören und sich zu WEHREN! Menschen, die wegen
der unkontrollierten Nutzung der Mikrowellen-Drahtlostechnologie unter der Intoleranz elektromagnetischer Felder (EHS oder Mikrowellenkrankheit) leiden,
sind in einer unmöglichen Lebenslage; sie stehen unter physischer Folter, und viele sind Flüchtlinge ohne
die Möglichkeit, sich finanziell durchzubringen. Unsere Existenz wird verneint, unsere Menschenrechte
werden angegriffen, und weil unsere Existenz unbequem ist, versuchen Industrie, Regierungen und gekaufte 'Wissenschaftler', uns zu unterstellen, unser
Zustand sei psychosomatisch bedingt. Aber das ist er
keineswegs. Es gibt sogar Wissenschaftler und Aktivisten, die die Gefahren der elektromagnetischen
Strahlung anerkennen, aber aus Unwissenheit oder
aus der lächerlichen Angst, extremistisch zu erscheinen, negieren sie unseren Zustand trotzdem oder sagen 'wir sind nicht überzeugt, dass es das gibt'. Es ist
Zeit, dass wir uns kräftig und ohne Kompromisse

wehren. Wir haben Talent, Klugheit und Überzeugung. Die Gerechtigkeit (wenn auch nicht das Rechtssystem) ist auf unserer Seite!"
Dafna Tachover Esq. (New York, Israel) MBA
http://ehsfighback.blogspot.se (in englischer Sprache)

Magda Havas

Dr. Magda Havas ist Dozentin
für Umwelt- und Ressourcenstudien an der Trent University (Kanada). In Biologie
doktoriert hatte sie an der
Universität von Toronto, wo
sie – nach einem Postdoktorat an der Cornell University – zuerst auch lehrte.
Die Forschungstätigkeit begann sie 1975 über Sauren
Regen und Umweltverschmutzung durch Metalle.
1985 half sie bei der Luftreinhaltegesetzgebung mit,
durch welche die Schwefeldioxid-Emissionen um 30%
gesenkt wurden.
Seit den 90-er Jahren forscht und lehrt sie auf dem
Gebiet der elektromagnetischen Verschmutzung:
Hochfrequenzstrahlung, niederfrequente elektrische
und magnetische Felder, „Dirty Electricity“ (Stromnetzverschmutzung) und Erdströme (vagabundierende Ströme). Einer ihrer Kurse handelt speziell von den
biologischen Auswirkungen elektromagnetischer
Strahlungen und Felder. Es ist einer der vier in Nordamerika auf der Undergraduate-Stufe gegebenen
Kurse, die sich kritisch mit den Auswirkungen der
nichtionisierenden Strahlung befassen.
Sie half mit beim Entwurf einer Resolution der Internationalen Feuerwehrvereinigung (USA und Kanada),
wonach zum Schutz des Personals auf Feuerwehrgebäuden keine Mobilfunkantennen zugelassen werden
sollen. Sie arbeitete mit an einem Gesetz, das die Probleme in der Landwirtschaft mit vagabundierenden
Strömen entschärfen sollte und vom Parlament des
Staates Ontario beschlossen wurde.
Magda Havas schrieb mit Camilla Rees das Buch „Public Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Revolution“ (SOS öffentliches Gesundheitswesen: Die
Kehrseite der drahtlosen Revolution) und wirkte bei
drei weiteren Büchern mit.
Ihre neuste Studie vom Oktober 2010 zeigt, dass die
Strahlung eines üblichen DECT-Schnurlostelefons bei
hypersensitiven Personen Herzrhythmusstörungen
und Herzrasen verursacht und das sympathische und
parasympathische Nervensystem beeinflusst (siehe
Bürgerwelle-Zeitung 3/2010).
Am 30. April 2011 hielt Magda Havas einen Vortrag in
Bern am 8. Nationalen Elektrosmog-Kongress zum
Thema „Elektrohypersensitivität: physiologisch oder
psychologisch?“.
www.magdahavas.com
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Michael Repacholi

Dr. Michael Repacholi schrieb seine Masterarbeit über
Strahlenbiologie und doktorierte in Biologie. Er ist
Mitglied und ehemaliger Präsident der australischen
Strahlenschutzvereinigung
wie auch des Australian College of Physical Sciences and
Engineering in Medicine. Ab

1992 war er Gründungsvorsitzender der ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection); ein in Deutschland
eingetragener privater Verein
mit Büro beim Bundesamt für
Strahlenschutz BfS) und präsidierte auch deren Vorgängervereinigung IRPA/INIRC. Heute ist er Ehrenmitglied der ICNIRP.
Er ist Autor oder Mitautor von über 200 wissenschaftlichen Studien. Aufsehen erregte vor allem seine Studie von 1997, in welcher hochfrequente Strahlung die
Tumorrate (Lymphom) bei transgenen Mäusen um
das 2,4-fache erhöht hatte.
Bei der WHO leitete er 1996-2006 das Internationale
EMF-Projekt zum Thema "elektromagnetische Felder
und Gesundheit" sowie das INTERSUN-Projekt zu Gesundheitsrisiken infolge EMF und UV-Strahlung.
Eines seiner Hauptanliegen war und ist die Verbreitung der Meinung, dass elektromagnetische Hypersensibilität (EHS) rein psychisch bedingt und physiologisch nicht nachweisbar sei, siehe auch das von ihm
publizierte WHO-Faktenblatt Nr. 296 (2005).
Der amerikanische Wissenschaftler, Rechtsanwalt und
Buchautor Andrew Marino 1 , der den ersten Widerstand gegen Hochspannungsleitungen in Nordamerika wissenschaftlich begleitete und vor Gericht als
Expertenzeuge vertrat, bezeichnet Repacholi in seinem Buch 2 als „Gehirnwäscher zur Täuschung der Öffentlichkeit“ und „Bodensatz der Wissenschaft“.
Auf seiner Internetseite schreibt Marino: „Repacholis
Karriere begann 1990, als er in Australien von einer
Elektrizitätsgesellschaft angeheuert wurde. Er bezeugte ausführlich, dass elektromagnetische Felder von
Hochspannungsleitungen völlig unschädlich seien.“ –
„Repacholis Zeugenaussagen sind sophistisch, weil
nicht beabsichtigt ist, die bestmögliche Wahrheit zu
erlangen, sondern einfach den Gerichtsprozess zu gewinnen.” – „Er steht am Ende eines historischen Veränderungsprozesses, der erkannt werden muss, bevor
die Wissenschaft dereinst ihre Aufgabe der bestmöglichen Wahrheitsfindung wieder aufnehmen kann.“
(Auszugsweise zitiert3)

1 Über Andrew Marino siehe Bürgerwelle-Zeitung 4/2011
"Ein Leben für die Wahrheit in der Wissenschaft" (Seite 7)
2 Andrew Marino: Going Somewhere – Truth About a Life in
Science; Cassandra Publishing, 2010
3 http://andrewamarino.com/repacholi.html
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Michael Repacholi attackierte Gro Harlem Brundtland
wegen ihrer Aussagen über Elektrosensibilität. In drei
norwegischen Tageszeitungen am selben Tag erschienene Artikel berichteten davon. Hier der Artikel des
"Stavanger Aftenbladet" vom 12. April 2012.

Gro hat Angst vor Handys in
der Bevölkerung verbreitet
Von Thomas Ergo

Der langjährige Leiter des WHO-Programms für Mobilfunk und Gesundheit klagt die frühere WHO-Direktorin Gro Harlem Brundtland an, sie habe in der
Bevölkerung Angst verbreitet. Den Anlass dazu gab
ihre Offenheit bezüglich ihrer Beschwerden infolge
Mobiltelefonstrahlung.
In einem norwegischen Forschungsbericht wird ihr
die Verantwortung dafür zugeschoben, dass viele
glauben, sie bekämen Kopfschmerzen von der Mobiltelefonstrahlung. Das stammt aus einem Dokumentarfilm über die Gesundheitsrisiken des Mobilfunks im
Magazin Plot.

Gro ist nicht die einzige
1½ bis 10 Prozent der Bevölkerung sollen elektromagnetisch hypersensibel sein, das ist im schlimmsten
Fall eine halbe Million Norweger. Es sind nun zehn
Jahre her, seit die frühere WHO-Direktorin Gro Harlem Brundtland sich öffentlich als elektrosensibel bezeichnete.
„Ich reagiere nicht
auf den Schall,
sondern auf die
elektromagnetischen Wellen. Und
meine
Empfindlichkeit ist so stark
geworden, dass ich
auf Mobiltelefone
reagiere, die näher – Gro har skapt mobilfrykt i
als etwa vier Meter befolkningen
Den mangeårige lederen av WHOs program for
sind.“
mobiltelefoni og helse anklager tidligere WHO-sjef
Gro Harlem Brundtland for å ha skapt frykt i
Sie war überzeugt, befolkningen. Årsaken er hennes åpenhet om at
dass es die Mobil- hun blir syk av mobilstråling.
funkstrahlung war,
die ihr die Kopfschmerzen verursachte, und sie zeigte
großes Verständnis für die Wissenschaftler, die vor
Gesundheitsschäden warnten. Das sensationelle Interview ging rund um die Welt und wird unter Wissenschaftlern und NGOs immer noch diskutiert.

Gro hat Angst verbreitet
Michael Repacholi leitete während zehn Jahren das
WHO-Forschungsprojekt über elektromagnetische
Felder und Gesundheit. Dieses kostete rund 250 Millionen Dollar. Keines der Einzelprojekte konnte die
elektromagnetische Hypersensibilität (EHS) nachwei-

sen. Im Plot-Report bricht der Australier nun das
Schweigen. Als er gefragt wurde, ob er zustimme,
dass Brundtlands Erklärung in der Bevölkerung Angst
verbreitet habe, antwortete er:
„Ich stimme völlig zu! Es war sehr unglücklich, das zu
sagen. Sie war die Welthöchste in Gesundheitsfragen“, sagte Repacholi und fügte an, EHS sei in Skandinavien besonders bekannt.

Er bot an, Gro zu untersuchen
Repacholi sagte, es sei ihm verweigert worden, eine
Pressemitteilung der WHO darüber zu versenden, was
die Wissenschaft über EHS wirklich wisse. Er sagte
auch, er habe angeboten, die WHO-Direktorin untersuchen zu lassen:
„Ich sagte: 'Wenn Sie getestet werden möchten, so
kann ich Ihnen ein Laboratorium verschaffen. Dann
können wir das untersuchen.' Aber sie stand in der
WHO drei oder vier Ebenen über mir. Da kann man
ihr nichts sagen. Und sie ist eine sehr starke Frau. Sie
mag es nicht, wenn man ihr sagt, das könnte etwas
Psychisches sein“, sagte Repacholi zum Magazin Plot.

Arbeiten über EHS verzögert
Brundtlands Initiative machte das EHS-Thema innerhalb der WHO zu einer derart heiklen Sache, dass die
Arbeit darüber eingefroren wurde, bis sie im folgenden Jahr die WHO verließ, sagte Repacholi.
Im Buch „Disconnect“ (2010) der amerikanischen Professorin Devra Davis wird sogar behauptet, Repacholi
sei zum Direktorium der WHO gegangen und habe
Gro als verrückt angeschwärzt. Gemäß einer ungenannten Quelle habe dieser Vorfall ein Jahr später zu
ihrem Rücktritt als Leiterin der WHO geführt.
„Das ist Unsinn, völliger Unsinn. Ich wäre niemals imstande gewesen, auf das Direktorium der WHO einen
Einfluss auszuüben. Oder zu erreichen, dass eine Generaldirektorin gefeuert wird“, sagte Repacholi.

Norwegische Forscher deuten auf den Gro-Effekt
Die WHO und das norwegische Amt für Strahlenschutz beziehen sich beide auf anerkannte Forschung,
wonach keine Beweise für EHS gefunden wurden. Sie
anerkennen die Symptome, nicht aber, dass diese
durch Mobilfunkstrahlung verursacht werden. In einer
Studie von 2008 schließen Gunnhild Oftedal und Kollegen, dass EHS-Personen in Erwartung eines schädlichen Effektes sind, wenn sie am Mobiltelefon
sprechen. Und deshalb findet dieser Effekt dann auch
statt. Das nennt man den Nocebo-Effekt. Die Studie
präsentiert ausführlich Brundtlands Initiative und die
nachfolgende Medienberichterstattung als gemeinsam verantwortlich für die verbreitete Strahlenangst
in der Bevölkerung. 1
1 Der Dokumentarfilm „Ein strahlender Tag“ des norwegischen
Fernsehens entstand in diesem Zusammenhang, siehe Bürgerwelle-Zeitung, Ausgabe 2/2010 zum Thema Grenzwerte.

Wie der Nocebo*-Effekt durch WHO und
Strahlenschutzbehörden missbraucht wird

Es ist nicht verwunderlich, dass das norwegische Amt
für Strahlenschutz die Oftedal-Studie (2008) anführt,
um einen Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung (EMF) und Symptomen von Elektrosensiblen
(EHS) abzustreiten. 2003 stellte die Regierung eine Expertengruppe zur Untersuchung dieses Zusammenhanges zusammen. Neben Dr. Gunnhild Oftedal
gehören ihr unter anderem die ICNIRP-Vizepräsidentin
Dr. Maria Feychting an, ferner Merete Hannevik, Sektionsleiterin beim norwegischen Amt für Strahlenschutz,
die jegliche Schädlichkeit der Mobilfunkstrahlung verneint (siehe Bürgerwelle-Zeitung 2/2010, Seite 13).
Aus dem nebenstehenden Aftenbladet-Artikel geht
hervor, dass Dr. Oftedal die Symptome elektrohypersensibler Personen mit dem Nocebo-Effekt erklärt, das
heißt als „psychisch“ abtut.
Dazu lieferte Darius Leszczinski zwei Tage später auf
seinem Weblog (siehe Seite 13) einen kritischen Beitrag. Er schrieb: „Der Nocebo-Kommentar ist sehr interessant. Tatsächlich ist bekannt, dass unsere Seele
(…) unser physisches Wohlbefinden beeinflussen und
physische Symptome hervorrufen kann, die sonst nicht
vorhanden wären. Dr. Oftedal benutzt den Nocebo-Effekt als eines der Argumente, um einen kausalen Zusammenhang zwischen EHS und EMF abzulehnen .“

Kurzzeit-Provokationsstudien grundsätzlich wertlos

Die Oftedal-Studie ist eine sogenannte Provokationsstudie. Man will mit Bestrahlung von Testpersonen Reaktionen provozieren. Dr. Leszczinski ist nun der
Ansicht, dass die Bedingungen des Experimentes und
die Atmosphäre des Ortes bei den Testpersonen Stress
auslösen und so deren Reaktionen beeinflussen können. Dieser Nocebo-ähnliche Effekt könne die wissenschaftliche Objektivität von EHS-Studien beeinträchtigen. Er hält daher Kurzzeit-Provokationsstudien
grundsätzlich für ungeeignet, um einen Zusammenhang zwischen EMF und EHS-Symptomen zu erforschen. Sinnvoll ist seiner Ansicht nach nur die
Untersuchung von Körpergewebeproben elektrosensibler und nicht elektrosensibler Personen auf molekularer Ebene. Aber für solche Studien bestehe offenbar
kein Interesse, und so würden sie auch nicht finanziert.
Wir weisen darauf hin, dass eben solche Studien an
menschlichen Gewebeproben Prof. Olle Johanssons
Forschungsgebiet sind. Aber Johanssons Forschung
am Karolinska Institut wird behindert (siehe Brief von
Dafna Tachover an Prof. Wallberg-Henriksson , Rektorin
des Karolinska Institutes, Seite 13).
Die Mangelhaftigkeit der bisherigen Provokationsstudien mit Elektrosensiblen hat uns bei der Bürgerwelle
veranlasst, einen Versuchsdesign für erfolgversprechende Experimente zu entwickeln. Die Tests sollen in
der gewohnten Wohnumgebung des Probanden während längerer Zeit durchgeführt werden (siehe Bürgerwelle-Zeitung 3/2011, Seite 15ff.)
* lat. nocere = schaden
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„Es ist sehr unglücklich, dass sie in ihrer Stellung an
die Öffentlichkeit trat und überstürzte Schlüsse aus
eigenen Erfahrungen zog, ohne sich auf die Forschung zu stützen. Als Leiterin der WHO hatte sie
leichten Zugang zu solcher Information“, sagt Oftedal.

Gros Schweigen ist eine Tragödie für die Welt
Die Buchautorin Devra Davis bedauert Brundtlands
zehnjähriges Schweigen über ihre Elektrohypersensitivität. Über Plot sandte sie ihr die folgende Botschaft:
„Es ist eine Tragödie für die Welt, dass wir eine wichtige, glaubwürdige Stimme zu einem derart schwierigen Thema wie die Strahlung von Mobiltelefonen
verloren haben. Diejenigen von uns, die die Komplexität und die Bedeutung des Gebietes verstehen, haben die Pflicht, auszusprechen, was wir wissen, was
wir im Verdacht haben und was wir noch herausfinden müssen.“ [Zu D. Davis siehe Kästchen nebenan.]
Brundtland ist wiederholt auf die Kritik und die Diskussionen über sie im Dokumentarfilm von Plot angesprochen worden, aber durch ihren Berater, John
Morland, hat sie es abgelehnt, einen Kommentar zu
geben. „Sie will diese Sache nach wie vor nicht kommentieren“, sagt Morland zum Stavanger Aftenbladet.
Stavanger Aftenbladet vom 12. April 2012; Englisch
von H. Eiriksson nach einer Maschinen-Übersetzung,
publiziert von Mast-Victims.org; deutsch von ps

Parlamentarier wehren sich für Gro

Zwei in der Gesundheitspolitik führende Parlamentarier weisen die Kritik an Brundtland zurück
Bent Høie, Präsident der parlamentari-

schen Gesundheitskommission: „Ich weiß
nicht, ob Mobilfunkstrahlung schädlich
ist. Aber zweifellos können Menschen von
dieser Strahlung Gesundheitsprobleme
bekommen. Die Kritik an Gro Harlem
Brundtland ist unfair. Sie sagte, sie sei
elektrosensibel, und das kann man nicht kritisieren. (...)"
Laila Dåvøy: „Ich finde diese Reaktion unglaubwürdig
und despektierlich, wenn Gro entschieden hat, bezüglich ihrer Probleme mit der Elektrohypersensitivität offen zu sein. Gro war mutig. Aber sehr viele werden
abgelehnt oder lächerlich gemacht von denen, die sich
in dieser Sache für Experten halten.“ Dåvøy kennt einige Fälle, wo es Kindern schlecht ging, aber ihre Symptome verschwanden, als die Strahlungsquelle entfernt
wurde. „Die Experten sagen, die Leute
glaubten nur, sie seien elektrohypersensitiv. Aber Kindern kann man nicht vorwerfen, es gehe ihnen bloß deshalb schlecht,
weil sie davon reden hören. Es ist schwierig, elektrohypersensitiv zu sein, wenn die
norwegische Strahlenschutzbehörde den
Gesundheitsbehörden solche Ratschläge gibt. Elektrohypersensitivität wird als nicht existent abgetan.“
Stavanger Aftenbladet vom 13. April 2012
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Wissenschaftler müssten ihre
soziale Verantwortung proaktiv
wahrnehmen
Devra Davis, Autorin des Buches
"Disconnect", über die stille Infiltrierung der Industrieinteressen in die
wissenschaftliche Forschungsarbeit

„Mit Bezug auf die im EMF-Projekt der
WHO laufende Interphone-Hirntumorstudie, in welche die frühere WHODirektorin Brundtland so große Hoffnungen gesetzt
hatte, ist nun ein ungewöhnliches Set von Ratgebern
und Begutachtern in die internen Tätigkeiten der Forschergruppe mit einbezogen: Viele Industrien sind an
der Studie beteiligt, die von eben dieser Studie kritisch
beurteilt werden sollten. Als voreingenommen sieht sich
selber natürlich kaum einer von ihnen. Voreingenommen sind immer nur die andern, nämlich jene, die
Druckversuchen nicht standhalten oder Einhalt gebieten
können. Wer Wissenschaftler wird, hält sich selber für irgendwie unangreifbar gegenüber Einflussnahmen von
außen. Dabei haben unsere sozialen Gegebenheiten
doch sicherlich einen Einfluss darauf, ob und wie wir die
Fakten wahrnehmen, und wem wir sie in welcher Form
mitteilen wollen.
Die Forscher sind gar nicht so direkt an den Kandaren
ihrer Geldgeber, sondern sie wissen einfach: wenn ich
meine Arbeiten weiter vorantreiben können will, meine
Studenten unterstützen und meine Vorträge und Abhandlungen publiziert sehen will, dann muss ich all die
ungeschriebenen „Verkehrsregeln“ befolgen. Es ist viel
bequemer, immer weiter seine Studien zu machen, die
herausfinden sollen, ob es ein Problem gibt, und die
zahlreichen Unsicherheiten auf jenem Gebiet zu erforschen, als sich bei laufenden Studien zugleich Strategien auszudenken, wie man potentielle Ursachen des
Problems eindämmen oder beherrschen kann.“ 1
Devra Davis ist Wissenschaftlerin und Buchautorin. Ihre
Initiative bewirkte, dass 2009 in Washington D.C. ein
Hearing mit U.S. Senator Arlen Specter zum Thema "Mobiltelefon und Gesundheit" mit Wissenschaftlern
aus aller Welt und Regierungsvertretern stattfand.
Davis' Buch „Disconnect“
(Dutton, 2010) trägt den
Untertitel „Die Wahrheit
über Mobilfunkstrahlung,
ihre Vertuschung durch
die Industrie, und wie man
sein Familie schützen
kann“.

Devra Davis ist eine von
Amerikas
bekannten
Kämpferinnen gegen die
Umweltverschmutzung.

1 Zitat aus dem Buch von Devra Davis "Disconnect – The truth

about cell phone radiation, what the industry has done to hide
it, and how to protect your family" (Dutton, 2010), Seite 46/47

Die ehemalige WHO-Generaldirektorin ist elektrosensibel

Gro Harlem Brundtland spricht an der
University of Waterloo, Kanada
Von Magda Havas

Dr. Gro Harlem Brundtland, ehemalige Premierministerin von Norwegen, ehemalige Generaldirektorin der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und jetzt ein
Mitglied von „The Elders“ – einer unabhängigen Gruppe führender Persönlichkeiten aus aller Welt – hielt
am 19. April 2012 ein Grundsatzreferat anlässlich der
Eröffnung der neuen Schule für öffentliches Gesundheitswesen (School of Public Health and Health Systems) an der University of Waterloo in Kanada.
Dr. Brundtland sprach über ihre Ausbildung und ihre
Erfahrungen als Ärztin, im öffentlichen Gesundheitswesen, als Umweltministerin, später als erste weibliche Premierministerin Norwegens, und schließlich als
Leiterin der WHO. Sie sprach über Probleme im Zusammenhang mit globalen Gesundheitsthemen mit
Einschluss der SARS-Epidemie und wie Gesundheitsbehörden und Regierungen rund um die Erde ihre
Differenzen beiseite legten und sich rasch einigten,
um ein mögliches globales Unheil zu vermeiden. Sie
sprach über Malaria, AIDS, Wasserqualitätsprobleme,
Kinderarmut und weitere im Zusammenhang mit Entwicklungsländern stehende Krankheiten.
Während ihres Vortrags läutete Dr. Brundtlands Mobiltelefon. Sie unterbrach ihre Rede und holte das Telefon aus ihrer Tasche, um zu sehen, wer anrief. Sie
sagte, der Anruf komme aus Oslo, und sie würde uns
nachher an der Rezeption mehr darüber sagen. Sie
hielt das Telefon in die Höhe und sagte, es sei ein
BlackBerry, und sie bestätigte, dass dieses Mobiltelefon in Waterloo entwickelt worden war, in der Stadt,
in der sie jetzt sprach. Dann legte sie das Telefon auf
das Rednerpult und fuhr mit ihrer Rede fort.

Inszenierter Handyanruf
Dr. Brundtlands Reaktion auf ihr Mobiltelefon war äußerst ungewöhnlich, insbesondere nach den vor ihrer
Rede wiederholt geäußerten Bitten, alle möchten
doch ihre Mobiltelefone ausschalten. Wenige Redner
würden sich die Mühe geben, ihr Telefon hervor zu
holen, die Aufmerksamkeit auf den Anrufer hin zu
lenken und den Zusammenhang des Telefonherstellers mit der Universität zu betonen. Einige der Zuhörer glauben, der Anruf sei inszeniert gewesen.
Nachdem Dr. Brundtland geendet hatte, sagte der
Moderator, wir hätten Zeit für fünf Fragen aus der Zuhörerschaft. Die erste Frage betraf Probleme mit
Arsen in Bangladesh. – Ich hob die Hand und stellte
die zweite Frage:
„Dr. Brundtland, mein Name ist Magda Havas und

ich bin Professorin an der Trent University. Ich arbeite mit Menschen, die elektrohypersensitiv sind.
Wenn wir die zunehmende Bestrahlung durch Funkquellen und den stetig steigenden Pegel der Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung
betrachten, was für Ratschläge können Sie der University of Waterloo und ganz Kanada sowie denjenigen geben, die elektrohypersensitiv sind oder es
noch werden?“

Sie zögerte einen Moment lang und schnitt dann ein
gesundheitsbezogenes Thema an, das in ihrem Leben
einigen Wirbel verursacht hatte:

„Aufgrund Ihrer Frage nehme ich an, Sie wissen,
dass ich elektrosensitiv bin. Ich halte nie ein Mobiltelefon in Kopfnähe, denn innerhalb von Sekunden
bekäme ich arge Kopfschmerzen. Ich benutze das
Telefon im Freisprechmodus“,

und sie demonstrierte es mit dem Mobiltelefon, indem sie dieses von ihrem Kopf weghielt.

„Ich antwortete den Medien wahrheitsgemäß in Bezug auf meine Empfindlichkeit gegenüber Mobiltelefonen. Meine Geschichte stand in einer norwegischen Zeitung.“

Warnung Dr. Brundtlands vor dem Mobiltelefon
Sie warnte vor der übermäßigen Benutzung von Mobiltelefonen und fuhr fort mit ihrer Schilderung, wie
sie auf Mikrowellenstrahlung allergisch geworden
war:
„Ich will Ihnen erzählen, wie ich elektrosensibel wurde. In meinem Fall war es ein Unfall mit einem Mikrowellenofen. Bei der Zubereitung des Mittagessens
für meinen Mann und mich stellte ich eine Speise in
den Mikrowellenofen auf einem Teller mit blauen
Blumen. Der Teller begann Funken zu sprühen, und
ich war so dumm, nahe heran zu gehen, um das anzuschauen. Meine Augen wurden beschädigt, und
ich war während eines Jahres geblendet. Noch heute
habe ich eine geschwächte Sehkraft. Es erwies sich,
dass die Blumen aus kobaltblauer Farbe waren, und
es ist bekannt, dass man kein Metall in einen Mikrowellenofen geben soll. Das geschah nur zwei Monate nachdem ich Generaldirektorin der WHO
geworden war. Ich hatte nachgeforscht, bevor ich
einen Mikrowellenofen in mein Heim stellte, und
hatte mich davon überzeugt, dass er ungefährlich
sein würde – was sich als falsch erwies1 .
Von diesem Unfall an war ich elektrosensibel. Ich
wurde schwer kritisiert, dass ich den Menschen
Angst vor der Mobiltelefonbenutzung gemacht hätte, indem ich ihnen die Wahrheit über meine Krankheit sagte.
1 Die Leckverluste von Mikrowellenöfen sind äußerst unterschiedlich. Sie können auch sehr hoch sein. Einmal maß ich vor
einem fabrikneuen Mikrowellenofen in 1 m Abstand eine
Strahlungsintensität, die dem Schweizer Anlagegrenzwert für
Mobilfunkantennen von 6 V/m (95'000 µW/m2) entsprach (ps).
Bürgerwelle Zeitung, Sonderdruck EHS 1+2/2012
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Das ist wichtig. Wir sind verschiedenen Technologien einer neuen Art ausgesetzt. Ich bin frustriert, dass
es mir nicht gelungen ist, ausreichend Alarm zu
schlagen. Ein Satz in einer Gebrauchsanweisung – in
welcher sonst nichts über die Strahlungsgefahr erklärt wird – ist noch keine gute Gesundheits- und
Verbraucherpolitik. Ich wurde elektrosensibel und
wurde kritisiert, dass ich der Öffentlichkeit Angst
mache. Aber wir wissen, dass Mobiltelefone nicht inaktiv sind und dass es potentielle Folgen gibt. Men-

Am Schluss sagte Dr. Brundtland, dass Menschen, die
sich als elektrosensibel bezeichnen, nicht ernst genommen werden. Ihre letzten an die Zuhörerschaft
gerichteten Worte waren:

Das Interview von 2002, das zehn Jahre später, im April
2012, nochmals eine öffentliche Kontroverse entfachte:

reagiert, wenn das Gerät eingeschaltet war, niemals
wenn es ausgeschaltet war. So gibt es daran keinen
Zweifel.“

Die Strahlung von Mobiltelefonen löst bei
Gro Harlem Brundtland, Direktorin der
WHO, Kopfschmerzen aus

Die Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und frühere norwegische Ministerpräsidentin, Gro Harlem Brundtland (62), bekommt jedes Mal Kopfschmerzen, wenn sie mit dem Handy telefoniert. Und damit
nicht genug: Menschen in ihrer Nähe müssen ihr Handy
ausschalten, um bei ihr keine Beschwerden auszulösen.
„Es ist sind nicht die Töne, sondern die Wellen, auf die ich
reagiere. Meine Übersensibilität geht so weit, dass ich sogar auf Handys reagiere, die näher als vier Meter zu mir
sind,“ erklärt Gro. Als wir mit ihr im Helsetilsynet [Norwegisches Zentralamt für das Gesundheitswesen] in Oslo in
ihrem Büro sitzen, fragt sie, ob ein eingeschaltetes Handy
im Raum ist. Sie stellt nämlich fest, dass sie leichte Kopfschmerzen bekommen hat. Das Handy des Photographen
war in seiner Jackentasche nur eingeschaltet.
Die frühere norwegische Ministerpräsidentin hatte niemals selbst ein Mobiltelefon, sie hat aber oft von Handys naher Mitarbeiter Gespräche geführt. Sie sagt jetzt,
es gebe gute Gründe, mit dem Gebrauch von Mobiltelefonen vorsichtig zu sein.

Zusammenhang der Symptome mit Handystrahlung selber getestet

„Am Anfang spürte ich eine lokale Erwärmung um mein
Ohr. Aber die Abneigung wurde schlimmer und veränderte sich in ein starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen
jedes Mal, wenn ich ein Mobiltelefon benutzte,“ sagt
Gro. Sie dachte, sie könnte den Schmerzen mit kürzeren
Gesprächen entgehen, aber es half nicht.
Es half auch nicht, dass sie selbst ganz aufhörte Handys
zu benutzen. Heute ist es ein Hilfsmittel, das jeder benutzt, auch an ihrem Arbeitsplatz in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. „Nach einer Weile
spürte ich, dass ich eine Sensibilität gegenüber der
Strahlung entwickelt hatte. Damit niemand denkt, dass
ich hysterisch sei – oder damit niemand denken könnte,
das wäre nur etwas, was ich mir einbilden würde – habe
ich mehrere Versuche gemacht: Leute kamen in mein
Büro, die ihr Handy in der Tasche versteckt hatten. Ohne dass ich wusste, ob es ein- oder ausgeschaltet war,
haben wir meine Reaktionen getestet. Ich habe immer
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schen, die elektrosensibel sind, zeigen, dass wir ein
gewisses Risiko eingehen. Bis wir mehr wissen, können wir nicht sagen, es sei kein Problem.“

„Sollen Ihre Kinder den ganzen Tag ein Mobiltelefon
mit sich führen? NEIN!“

"Was ist mit Computern?"

„Wenn ich einen Laptop halte, um den Text auf dem
Bildschirm zu lesen, ist es, als ob ein Elektroschock
durch meine Arme ginge.“ Die Kopfschmerzen, die
durch die Mobilfunkstrahlung verursacht werden, halten
etwa noch eine halbe bis eine Stunde an, nachdem sie
dem Einfluss der Strahlung ausgesetzt war.

Sie kann auch keine schnurlosen Telefone ertragen

Von schnurlosen Telefonen, die mehr und mehr in Haushalten benutzt werden, sagt man, dass die Strahlung
stärker sei als die von Mobiltelefonen, weil es bei DECTTelefonen keinen Stromsparmodus gibt. Gro kann diese
Telefone auch nicht ertragen. „Ich bekomme sofort Beschwerden, wenn ich ein solches Telefon berühre.“
Bis vor kurzem haben Wissenschaftler und Ärzte die
Elektrosensibilität ignoriert. Die Norwegische Vereinigung Elektrosensibler hat den Widerstand als so stark
empfunden, dass sie ihre Aktivitäten aufgegeben habe.
(Anm.: Sie haben allerdings gerade wieder begonnen.)
„Aber ich bin davon überzeugt, dass man dieses Problem erst nehmen muss. Einige Menschen entwickeln
eine Überempfindlichkeit gegenüber dem Strom und
der Strahlung von Geräten wie Mobiltelefonen oder
Computern. Ob diese Sensibilität zu weiteren Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Krebs oder andere Erkrankungen führen kann, wissen wir noch nicht. Aber ich
denke, wir sollten dem Vorsorgeprinzip folgen, besonders im Hinblick auf unserer Kinder!“.

"Raten sie vom Gebrauch von Mobiltelefonen ab?"

„Wir haben nicht genug wissenschaftliche Erkenntnisse
um eine klare Warnung auszusprechen. Es ist z.B. nicht
eindeutig anerkannt, dass die Strahlung Hirntumore
auslösen kann. Die WHO arbeitet an einer großen Studie, und in zwei bis drei Jahren werden bessere Antworten auf all diese Fragen haben. Aber ich verstehe die
Wissenschaftler, die warnen. Wir haben Gründe vorsichtig zu sein und Handys nicht mehr als notwendig zu benutzen. Und je jünger man ist, um so mehr Gründe gibt
es dieses Problem ernst zu nehmen. Ich denke, man
sollte dem Vorsorgeprinzip folgen,“ sagt Gro Harlem
Brundtland.

Wer von uns in der Zuhörerschaft mit dem Hintergrund dieser Angelegenheit vertraut war, schätzte ihre Ehrlichkeit. Der Frageblock war damit beendet.

„Unpassendes“ wird totgeschwiegen
Die gesamte Veranstaltung wurde auf Video aufgezeichnet, aber es ist unwahrscheinlich, dass ihre Antwort erscheinen wird, denn Waterloo ist die
Geburtsstätte von RIM (Research in Motion) , dem Entwickler des BlackBerry, der eine Schlüsselstellung in
der Drahtlostechnologie hat. Dr. Brundtlands Ehrlichkeit kam der Hightech-Universität wohl schon etwas
ungelegen.
Die Presse, die während ihres Vortrags anwesend war
und sie nachher interviewte, veröffentlichte keinerlei
Informationen über ihre nach dem Vortrag gegebenen Antworten.
Nach dem Vortrag an der Rezeption fragte Dr.
Brundtland einen der Teilnehmer, wie er elektrosensibel (EHS) geworden sei. Sie diskutierten darüber, wie
die Umweltbedingungen verändert werden müssen,
um die Belastung durch Elektrosmog zu senken und
damit die Gesundheit zu schützen. Sie
sprachen auch darüber, wie schwierig
es wegen der Logistik, den Kosten und
dem
Verständnismangel im öffentlichen GesundheitsHarlem Brundtland (links)
wesen ist, diese Gro
und Magda Havas an der UniverVeränderungen zu sität von Waterloo, 19. April 2012
bewirken.
Seit dem Bericht „Our Common Future“ 2 (üblicherweise als Brundtland-Bericht über nachhaltige Entwicklung bezeichnet) war ich immer eine Bewunderin
dieser bemerkenswerten Frau, die sich nicht scheut,
die Wahrheit zu sagen, obwohl sie weiß, dass Leute
wie Michael Repacholi sie angreifen werden, was immer sie sagt.

Dr. Repacholi, wissenschaftlicher Frontkämpfer
der Telekom-Industrie
Tatsächlich hatten die persönlichen Angriffe vor einigen Wochen begonnen, scheinen aber in keiner Weise provoziert worden zu sein. Warum hält es
Repacholi für nötig, seine frühere Vorgesetzte zu kritisieren? Er wird wohl immer noch seine Freunde in
der Telekom-Industrie schützen wollen, wie er es
schon tat, als er für die WHO arbeitete.
Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft, die Dr. Repacholi an der Universität von Ottawa vor mehreren

Jahren organisierte. Teilnehmer waren eine kleine
Gruppe von Regierungsleuten, Industrievertretern
und Experten vor allem aus Kanada.
Repacholi erklärte, er sei enttäuscht, dass gewisse
Länder beim Aufstellen von Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung nicht den Vorgaben der WHO folgten. Er sagte, unterschiedliche Richtlinien würden bloß
für Verwirrung sorgen und seien ein Risiko für die
Glaubwürdigkeit der WHO. Ich stand auf und sagte,
dass die Länder der WHO schon folgen würden, aber
die WHO versäume es zu führen.
Später fragte Repacholi, wie man Gerichtsprozesse
gegen die Mobilfunkindustrie verhindern könnte. Diese Frage war äußerst aufschlussreich. Es war offensichtlich, dass er sich mehr um das Wohlergehen der
Telekom-Industrie sorgte als um die Gesundheit und
das Wohlergehen der Weltbevölkerung.
Ich glaube Dr. Repacholi war einst ein guter Wissenschaftler, aber irgend etwas geschah auf seinem Weg
zur WHO. Die einen verlieren ihren Weg, und andere,
wie Dr. Brundtland, werden Elders3 – die Weisen –
welche Schmerzen und Leiden mindern und soziale
Gerechtigkeit in die vordersten Reihen der Entscheidungsträger bringen wollen. – Brundtlands Erklärung
zu den Elders lautet:
„Wir sind Einzelmenschen, die ohne jeglichen Druck
von außen sprechen. In diesem Zusammenhang können wir das Potential für Änderungen schaffen.“
Wir brauchen mehr Menschen wie sie.
Lebte Gandhi noch, so wäre er Mitglied der Elders.
Hier ein Ausspruch Gandhis, der zur Brundtland/Repacholi-Situation passt:
„Zuerst wird man ignoriert, dann lächerlich gemacht,
dann bekämpft, und dann siegt man“, – Mahatma
Gandhi.

Danke, Dr. Brundtland, für Ihre Ehrlichkeit.
Man beachte, dass die in „direkter Rede“ wiedergegebenen Aussagen aus dem Gedächtnis aufgeschrieben
wurden und nicht unbedingt wörtlich sind.
Dr. Magda Havas ist Dozentin für Umwelt- und Ressourcenstudien an der Trent University (Kanada); sie
lehrt und forscht auf dem Gebiet der biologischen und
gesundheitlichen Auswirkungen der elektromagnetischen Energie.
(Übersetzung ins Deutsche sowie Zwischentitel von der
Redaktion ps)

2 „Unsere gemeinsame Zukunft“, 1987; der in viele Sprachen
übersetzte Bericht der Brundtland-Kommission (U.N.) stieß
damals den weltweiten Diskurs über Nachhaltigkeit an
3 theelders.org; elder = der (Stammes-)Älteste
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Wo hat unabhängige und
sozial verantwortungsvoll
arbeitende Wissenschaft ein
Sprachrohr?

Alle die von den Mobilfunkmasten ausgesandten
Datenkanonaden tragen dazu bei, dass der Pegel der
biologisch aggressiven Funkstrahlung ansteigt. Jede
solche Strahlenkanonade verstärkt die Symptome der
im Antennen-Einflussbereich sich aufhaltenden Elektrosensiblen. Doch dies alles bleibt völlig außerhalb
des normalen Bewusstseins der Menschen.

Von Peter Schlegel

Deshalb wird das Internet als Informationsquelle
immer wichtiger

Die verschiedenen Medien verweigern sich dem
Thema "Mobilfunk und Gesundheit" unterschiedlich stark. Im Fernsehen erscheinen zuweilen doch
recht aussagekräftige Dokumentarfilme, vor allem
in Frankreich. Lokalzeitungen berichten über Antennenkämpfe. In der auflagestarken Tagespresse
jedoch ist praktisch Funkstille.

Das Thema „Mobilfunk und Gesundheit“ ist heute fast
völlig aus den großen Tageszeitungen verschwunden.
Seitenweise Vorstellung von Geräte-Neuentwicklungen, Produktvergleiche, Tipps für Benutzer, Wirtschaftsnachrichten aus der Mobilfunkbranche – aber
nicht ein einziges Wort über die „Nebenwirkungen“.
■ Kein Wunder, denn die jüngeren Journalisten bewegen sich im Meer der elektronischen und drahtlosen Informationstechniken wie die Fische im Wasser.
Wer in diesen Techniken ein soziales, kulturelles und
gesundheitliches Problem sieht, erntet bloß ein müdes Lächeln. Und elektrosensible Journalisten gibt es
scheinbar nicht1.
■ Kein Wunder, denn die ums Überleben kämpfenden Zeitungen sind auf die Werbeeinnahmen aus der
Mobilfunkbranche existentiell angewiesen.
■ Kein Wunder, denn die Zeitungen werden jetzt per
Mobilfunk versandt. Viele Abonnenten laden sich
heute ihre Zeitung täglich per Funk auf das Smartphone oder den Tablet-Computer.
Man erfährt also, außer der üblichen Leerformel
„nichts bewiesen“, aus der Presse kaum mehr etwas
über die Mobilfunkproblematik. Selbst in den meisten
Verbraucherzeitschriften führt der ElektrosmogAspekt ein kümmerliches Dasein. Das Missverhältnis
zwischen der Bedeutung des Themas und der Beachtung, die es in den Medien findet, ist grotesk.

Bequemlichkeit und Technikfaszination verdrängen alle Bedenken
Wer weiß schon – oder will wissen – dass er bei jedem
drahtlosen Herunterladen einer Zeitung, bei jeder Anwendung einer „App“, bei jeder mobil verschickten eMail für die Funkübertragung „seines“ Datenpaketes
eine UMTS-, LTE- oder WLAN-Salve auslöst, von der
oft sehr viele Unbeteiligte mitbestrahlt werden? – Er
muss es wissen! Es muss ihm klar werden, dass das
Hantieren an seinem Handy, Smartphone oder Tablet
nicht bloß ihn allein betrifft, sondern dass jedes Mal
Dutzende, Hunderte, Tausende mitbetroffen sind.
1 Doch, es gibt sie, siehe Bürgerwelle-Zeitung 4/2011, S. 10-12
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Es ist verhängnisvoll, dass die Risiken der Mobilfunktechnik im öffentlichen Leben totgeschwiegen werden. So kann man sich die Informationen nur noch im
Internet suchen, und dazu braucht es eine gewisse Eigeninitiative. Die Zeitung bringt die Informationen an
uns heran; das Internet wartet, bis wir sie aktiv holen.
Zudem stellt das Internet gerade bei diesem hart umkämpften Thema besonders hohe Anforderungen,
Wesentliches von Unwesentlichem, Richtiges von
Falschem zu unterscheiden.
Eine wirkliche Hilfe, um sich in der komplexen Wissenschaftswelt zurecht zu finden, kann nur jemand
geben, der unabhängig von industriegebundenen
Geldquellen, aber auch unabhängig von den Zwängen des universitären Wissenschaftsbetriebes ist.
Wenn wir Informationen suchen, müssen wir uns daher bei jedem Informationsangebot fragen:
Welches Interesse hat dieser oder jener Anbieter,
Informationen an die Öffentlichkeit zu geben?

Wem es an Fachkenntnis fehlt, dem ist das Herausspüren der Motive eines Informationsangebotes ("Was
für Absichten stecken hinter einer Information?") eine
wichtige Hilfe, um sich auf den zum Thema Mobilfunk
eingerichteten Internetseiten zurecht zu finden.

Beispiele von Internetseiten zum Thema "EMF und
Gesundheit" aus wissenschaftlicher Sicht
Auf drei Internetseiten möchten wir besonders hinweisen. Drei Wissenschaftler suchen den Kontakt zur
Öffentlichkeit. Eine völlige Unabhängigkeit von Industrieinteressen garantieren vor allem die erste und die
dritte.
1. Microwave News – Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Louis Slesin betreibt seit 30 Jahren
einen wissenschaftlichen Informationsdienst zum
Thema „Potentielle Auswirkungen
elektromagnetischer Felder und
Strahlungen auf Gesundheit und
Umwelt“. Die erste gedruckte Ausgabe erschien 1981. Wohl aus finanziellen Gründen sind seine
Informationen seit 2003 nur noch
auf der Internetseite http://microwavenews.com zugänglich. – Gäbe es Slesin nicht, so wäre es zumindest um vieles schwieriger, sich in der komplexen
Welt der EMF-Forscher zurecht zu finden. Das Lob

„peinlich genau recherchiert und umfassend dokumentiert“ (Time Magazine) ist nur eine der Aner-

kennungen, die Slesin bekam 2 . Es ist unverständlich, dass Microwave News nicht eine Hauptquelle
für die Recherche europäischer Journalisten ist.
Dieser bedauerliche Mangel erklärt, dass das Tandem „Industrie & Behörden“ hierzulande bezüglich
Auswirkungen der EMF auf die Gesundheit praktisch ein Informationsmonopol hat.
2. BRHP – Der in Finnland bei der staatlichen Strahlenschutzbehörde (STUK) arbeitende Wissenschaftler Dariusz Leszczinski begann 1999 mit seiner
Forschung über Mobilfunkstrahlung. Ab 2001 äußerte er sich öffentlich über biologische Auswirkungen der Strahlung. Aufgrund
der Reaktionen fand er sich aber –
wie er selber schreibt – mit seinen
gemäßigten Ansichten „zwischen
Stuhl und Bank“, daher der Name seines 2009 eingerichteten Weblogs 3 „Between a rock and a hard
place“, abgekürzt BRHP. Die einen schalten ihn, er
gehe zu wenig weit, die andern, er wage sich zu
weit vor.
Immerhin findet Leszczinski, der gegenwärtige Wissensstand reiche „... nicht aus, um die heutigen
Grenzwerte und die 'Kein-Risiko-Behauptungen' zu
stützen“, – eine typisch vorsichtige Leszczinski-Formulierung (möchte er sie denn stützen können...?).
Seine Kommentare sind dennoch lesenswert.
Leider interessieren ihn die Mobilfunkantennen bisher nicht. Deren Strahlung sei zu schwach, um biologische Effekte hervor zu rufen, meint er. Das
zeigt, dass er die wissenschaftliche Literatur eben
doch nur selektiv wahrnimmt und die Praxiserfahrungen ignoriert. Man muss von einer eigentlichen
Fixierung auf das Mobiltelefon sprechen, wie sie in
der Scientific Community einzig "salonfähig" ist.
3. Magda Havas – Ganz anders die kanadische Biologin. Sie verbindet ihr Leben als Wissenschaftlerin
unerschrocken mit einem ausgeprägt EMF-kritischen Engagement (siehe Seite 3).
Der bekannte Vorwurf der praxisfernen „Wissenschaft im Elfenbeinturm“, der oft nur allzu
berechtigt ist, trifft auf sie wohl am
allerwenigsten zu. Sie hat enge
Kontakte zu den Betroffenenorganisationen in der englischsprachigen Welt. Hier ihre Vorstellung der eigenen Internetseite:
„Auf magdahavas.com findet man Informationen
zum Thema der elektromagnetischen Felder (EMF),
die sich auf unsere Nutzung der Elektrizität und der
drahtlosen Kommunikation beziehen. Wir befassen
uns hauptsächlich mit den schädlichen Auswirkungen, die die EMF auf die Gesundheit von Mensch
2 In der Ausgabe 2/2011 der Bürgerwelle-Zeitung sind vier damals aktuelle Artikel von Louis Slesin abgedruckt.
3 http://betweenrockandhardplace.wordpress.com.

und Tier und auf die Natur haben. – Hier präsentiert Dr. Havas ihre eigenen Ergebnisse und diejenigen anderer Wissenschaftler, Aktivisten und
Medienschaffenden, welche dem Ziel dienen, die
Öffentlichkeit über die Gefahren der modernen
elektrischen Technologien und über die sichere Benutzung der entsprechenden Einrichtungen zu informieren.“
IIIIDies ist ein klares Bekenntnis zur potentiellen
Schädlichkeit der EMF, wie man es sonst bei Wissenschaftlern nicht antrifft, die auf ihren Ruf in der
Scientific Community, der Forschergemeinschaft,
bedacht sind. Ihre Sicherheit bezieht Magda Havas
aus ihrer Kenntnis der Lebenspraxis der EMF-Betroffenen, aus den unabhängigen Studien, welche
Effekte zeigen, und aus ihrer eigenen praxisnahen
Forschung (siehe auch Bürgerwelle-Zeitung
3/2010). Auf ihrer Internetseite veröffentlicht sie
auch viele Forschungsarbeiten aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, die allesamt belegen,
dass man von nichtthermischen, biologischen Auswirkungen der EMF längst wusste, vor allem in der
ehemaligen Sowjetunion, dann auch in den USA.
Die drei vorgestellten Wissenschaftler mit ihren Internetseiten zeigen unterschiedliche Grundhaltungen
verschiedener Individualitäten. Doch alle drei bürgen
auf ihre Art dafür, dass die Wissenschaft sehr wohl
Wesentliches zur Frage der Gesundheitsrisiken der
EMF zu sagen hat, wenn man diejenigen anhört, die
es wagen, sich ihrer sozialen Verantwortung als Forscher öffentlich zu stellen.

Macht sich das Karolinska
Institut einer Hexenjagd gegen
Prof. Olle Johansson schuldig,
weil er für die Rechte der
Elektrosensiblen kämpft?
Von Dafna Tachover

Viele Wissenschaftler, die gesundheitsschädigende
Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung
entdeckt haben, sind Ziel einer „Hexenjagd“, vor allem diejenigen, welche die Elektrosensibilität (EHS)
erforschen. Prof. Olle Johansson ist einer der ganz
wenigen Wissenschaftler, die seit Jahrzehnten für
die Rechte der Elektrosensiblen eintreten. Es scheint
nun, dass er deshalb Schwierigkeiten hat mit seinem Arbeitgeber, dem Karolinska Institut. Das ist
dieselbe Institution, welche die Nobelpreisträger
der Wissenschaften wählt. Es scheint, dass diese Institution den Geist der Wissenschaftlichkeit und
Menschlichkeit verrät, dem sie verpflichtet ist. Diesen Brief habe ich dem Karolinska Institut in Unterstützung von Prof. Johansson geschrieben.
Bürgerwelle Zeitung, Sonderdruck EHS 1+2/2012
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Sehr geehrte Frau Prof. Wallberg-Henriksson,
Rektorin des Karolinska Institutes

Die Geschichte kennt viele Zeitabschnitte, in denen
die Politik in die Wissenschaft eingriff. Einige davon
gehören zu den schlimmsten und dunkelsten in der
Menschheitsgeschichte. Leider scheint es, dass wir
gegenwärtig in einem solchen Zeitabschnitt leben.
Aber eigentlich ist es gar nicht die Politik, die in die
Wissenschaft eingreift, sondern – Gier, und diese
könnte die größte Seuche auslösen, die die Menschheit je gekannt hat.
Am 19. Juli 2009 wurde mein Leben zerstört. Obwohl
ich ein sehr optimistischer Mensch bin, kann ich es
nicht anders sehen. Im Jahr davor wurde ich 36; ich war glücklich, und ich
war daran, meine Anwaltskanzlei für
Verbraucherschutz zu gründen und ein
Baby zu haben. Doch an jenem Tag
verlor ich mein Leben. Ich wurde elektromagnetisch hypersensibel (EHS), als
der neue Apple Computer, auf den ich
mich so gefreut hatte, defekt war. Mein Zustand verschlimmerte sich sehr rasch, und jetzt gelte ich als extrem EHS. Ich leide unter jeder elektrischen
Strahlungsquelle, unter nieder- und hochfrequenten
elektromagnetischen Feldern (EMF). Ich kann nicht arbeiten, kann kein Kind bekommen, kann nirgends
hingehen und schlafe in meinem Auto.
Das vergangene Jahr war ein einziger Lernprozess. Als
Rechtsanwältin musste ich mich nun zur Expertin für
Elektrizität umschulen. Ich erfuhr, dass trotz der riesigen Zahl Elektrokranker (248.000 allein in Schweden)
die meisten Ärzte davon seltsamerweise nichts wissen.
Ich erfuhr, dass viele Wissenschaftler alles tun, um zu
beweisen, dass die Millionen weltweit unter denselben
Symptomen Leidenden verrückt seien, statt dass sie zuhören, lernen und ihre Theorien und Annahmen überprüfen. Ich erfuhr, wie ungünstig es ist, an etwas zu
leiden, das den Interessen der stärksten und reichsten
Industriezweige und der Regierungen entgegensteht.
Ich vernahm auch, dass Schweden das einzige Land
ist, welches etwas unternahm, um den Menschen mit
EHS zu helfen und sie zu schützen. Und ich begann zu
hoffen. Schweden war schon immer bekannt als kluger Beschützer der Menschenrechte, als Nobelpreisgeber und als führend im wissenschaftlichen und
medizinischen Fortschritt. So war ich nicht überrascht
zu erfahren, dass das mit der wichtigen Mission der
Vergabe des Nobelpreises betraute Karolinska Institut
(KI) das „Heim“ von Prof. Johansson und seiner wichtigen Arbeit über EHS ist.
Überrascht war ich jedoch, in der vergangenen Woche erfahren zu müssen, dass Prof. Johansson ersucht
wurde, sein Labor zu räumen, was ihm die Fortführung seiner wichtigen Forschung praktisch unmöglich
macht. Prof. Johansson ist ein bedeutender Wissenschaftler von internationalem Ruf und sehr produktiv.
Er gehört zur kleinen Gruppe mutiger Wissenschaft-
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ler, die EHS und die Auswirkungen der elektromagnetischen Felder auf den menschlichen Körper erforschen. Leider macht man diesen Wissenschaftlern
Schwierigkeiten und verfolgt sie.
In diesem Zusammenhang lassen die Absichten, Prof.
Johansson aus seinem Labor zu vertreiben, leider Fragen aufkommen. Ich kenne die Gründe der KI-Aktion
gegen Prof. Johansson nicht, aber ich hoffe und will
glauben, dass es nicht das Ergebnis einer akademischen Verfolgung oder eines Eingriffs der Industrie in
die wissenschaftliche und akademische Unabhängigkeit ist. Ich will glauben, dass die mit der Wahl der
Nobelpreisträger betraute Institution eine solche ist,
die die akademische Freiheit, die akademische Unabhängigkeit und den wissenschaftlichen Fortschritt
energisch beschützt. Ich will glauben, dass der Entscheid des KI nicht Teil einer „Hexenjagd“ ist.

Menschen mit EHS ernst nehmen heißt,
sich selber in sie versetzen. Dann können
wir ihre Reaktionsweisen verstehen.

Aus ihrer eigenen, schmerzvollen Erfahrung, die ihre
ganze Lebensgrundlage erschütterte, schrieb Dafna
Tachover außerdem einen Brief an Gro Harlem Brundtland, die frühere WHO-Generaldirektorin. Wenn man
Dafnas nebenstehende Schilderung und vor allem auch
das Buch „Ein schönes Gefängnis“ (siehe 4. Umschlagseite) gelesen hat, kann man nachvollziehen, wie es
Menschen mit extremer EHS zumute ist. So wird verständlich, dass Dafna die in ihren Augen mangelnde
Konsequenz Frau Brundtlands kritisiert, die trotz ihrer
EHS eine (vorsichtige) Handybenutzerin ist. Dafna erwartet von ihr eine konsequente Vorbildfunktion ohne
Handybenutzung – und sieht sich enttäuscht.
In ihrem Brief an Gro Harlem Brundtland beschreibt
Dafna Tachover, was ihr ein BlackBerry (ein bestimmter
Smartphone-Typ) antut:
„Es verursacht mir Herzrasen, meine Augen schließen sich zwangsweise, und die Gehirnregion hinter
der Stirn fühlt sich an, wie wenn jemand sie zermalmen würde.“

Solche exakten Schilderungen eigener Symptome infolge bestimmter elektromagnetischer Belastungen geben
viele Elektrosensible. Einen entsprechenden Zusammenhang haben sie an sich selbst hundertmal, tausendmal
erleben müssen. Ihre Erfahrungen sind für sie reproduzierbar. Mit Einbildung oder Nocebo-Effekt, wie es manche Wissenschaftler gerne haben möchten, hat das
nichts zu tun.
(ps)

Die Hüter des wissenschaftlichen Fortschritts haben
die Aufgabe, sicherzustellen, dass „unpopuläre“ Hypothesen auch dann erforscht werden, wenn sie den
Interessen der Politik und der Industrie bzw. des Geldes entgegenstehen, und eben gerade dann, wenn
einige Wissenschaftler sie hanebüchen finden, weil sie
lieber ihren Theorien glauben statt den Zeugnissen
von Menschen. Die bedeutendsten wissenschaftlichen

Fortschritte waren Forschern wie Prof. Johansson zuzuschreiben, die sich getrauten, die konventionelle
Denkweise in Frage zu stellen, und nicht denjenigen,
die den jeweiligen Wissensstand verteidigten und der
Herde folgten.
In den vergangenen Jahren haben sehr viele Industriezweige das Vertrauen des Volkes verloren, und
dies zu Recht. Leider achten die akademischen Institutionen nicht darauf, und manche Wissenschaftler
lassen sich zunehmend in fragwürdige, industriefinanzierte Forschung hineinziehen.
Weltweit sind schon Millionen Menschen sehr krank;
ihre Zahl wächst erschreckend schnell, und die Wissenschaft hinkt weit hinterher. Man weiß nichts über
die Physiologie dieses Zustandes, und es gibt keine
Behandlung. Millionen werden zu Flüchtlingen, die ihre Familien, Häuser, Karrieren und Träume aufgeben
müssen in der verzweifelten Suche nach einem Ort,
wo sie ohne Beschwerden schlafen und in Würde leben können. Es ist eine beispiellose humanitäre Krise,
aber niemand scheint etwas dagegen tun zu wollen.
Die Regierungen versuchen die EHS so lange zu ignorieren wie sie können. Das gelingt ihnen, weil wir keine Stimme haben, und es gelingt ihnen dank der
erfolgreichen Strategie der Industrie, welche unsaubere Forschung benutzt, um Menschen mit EHS als
verrückt zu erklären und als jemanden darzustellen,
der Beschwerden hat, weil er mit Stress nicht umgehen könne. Die Industrie benutzt Geld und Einfluss,
um unseren Zustand vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Versuche von Medienproduzenten in den USA,
das Thema in ihre Programme aufzunehmen oder Artikel darüber zu schreiben, werden von den übergeordneten Stellen blockiert wegen der Drohungen der
Industrie, ihre Werbegelder zurückzuhalten.
Alle Leidensgenossen, von denen ich weiß, sind die
intelligentesten, gebildetsten, vernünftigsten und optimistischsten Menschen, die ich kenne. Jeder, der mit
diesem Zustand umgehen und vernünftig bleiben
kann, ist äußerst belastbar. Doch wegen der Art unseres Zustandes ist es für uns sehr schwer, nach außen
zu kämpfen. Für diesen Kampf haben wir weder das
Geld noch die physische Fähigkeit. Wir sind damit beschäftigt, einen Ort zu finden, wo wir leben und schlafen können. Wir haben keine Stimme. Menschen wie
Prof. Johansson sind unsere Stimme und unsere
Quelle der Hoffnung.
In einem Kapitel seiner neusten Publikation [Seite 16]
beschreibt Prof. Johansson das Leben von Menschen
mit EHS als „Hölle auf Erden“. Er könnte es nicht besser treffen. Mein Leben wurde ruiniert, und alles was
ich will, ist eine Nacht, in der ich wirklich schlafen
kann. Ich wage nicht an meine Zukunft zu denken,
weil ich offensichtlich keine habe. Können Sie sich
vorstellen, wie es sich anfühlt, in der Blüte des Lebens
zu sein, mit hoher Bildung, Intelligenz und gewaltiger
Energie beschenkt, aber völlig unfähig zu jeglicher Arbeit, und dies vermutlich für den Rest des Lebens?

Können Sie sich die Frustration vorstellen? Können
Sie sich vorstellen, ständig Impulse und elektrische
Schocks in Gehirn und Körper zu erhalten? Können
Sie sich vorstellen, nicht zum Arzt oder in ein Krankenhaus gehen und weder herumfahren noch fliegen
zu können? Können Sie sich vorstellen, ein Jahr lang
nicht schlafen zu können (in Ihrem Auto...)?
Ich brauche es mir nicht bloß vorzustellen, sondern
mein Leben ist die Hölle auf Erden (obwohl ich es
sehr gut verberge), und es scheint, dass mit der zunehmenden Nutzung des Mobilfunks das Schlimmste
noch bevorsteht.
Meine Geschichte ist nicht viel anders als diejenige
der meisten Menschen mit EHS. Unsere EINZIGE Hoffnung ist die Arbeit von Menschen wie Olle. Ich bitte
Sie in meinem eigenen Namen und im Namen derjenigen, die Ihnen einen Brief schreiben wollten, aber
nicht konnten, bitte, lassen Sie Prof. Johansson seine
unschätzbare Arbeit fortsetzen.
Nehmen Sie uns nicht das Wenige weg, was uns geblieben ist – unsere Hoffnung!
Dafna Tachover

Dr. Olle Johansson ist einer der weltweit

wenigen Wissenschaftler, die mit öffentlichem Engagement für den Schutz der Gesundheit vor EMF eintreten. Er ist Dozent
an der neurologischen Abteilung des
Karolinska Instituts in Stockholm.
Seine erste Salve traf die IT-Industrie in den frühen 80er Jahren. Er wies darauf hin, dass die Strahlung der
Computerbildschirme eine Gefahr für Schwangere und
ihre ungeborenen Babies seien. Die Industrie reagierte
mit verbesserten Normen, vergass ihn aber nicht.
Von seinen späteren Arbeiten ist vor allem die Erforschung der menschlichen Haut hervorzuheben. Er fand
heraus, dass in der Haut elektrosensibler Personen verschiedene Veränderungen vorhanden sind, für die es in
der Haut normal gesunder Testpersonen keine Hinweise
gibt. Auch Dr. Dariusz Leszczinski erachtet diese Forschungsrichtung als wichtig und lehnt die üblichen Experimente mit Kurzzeit-Bestrahlung von Probanden als
ungeeignet ab (siehe Kästchen Seite 7).
Olle Johansson steht der schwedischen Vereinigung der
Elektrosensiblen nahe (Elöverkänsligas Riksförbund,
www.feb.nu) , kennt also die Lage aus eigener Anschauung. Er setzt sich unermüdlich dafür ein, dass die Tatsachen öffentlich wahrgenommen werden. In schwedischen Zeitungen erscheinen immer wieder kritische
Artikel zum Thema. Damit stellt er sich in einen offenen
Gegensatz zu der im Wissenschaftsbetrieb vorherrschenden Meinung, der Zusammenhang zwischen EMF
und Elektrohypersensitivität sei nicht erwiesen.
Das wissenschaftlich-industrielle Establishment schlug
zurück. Am 27. Mai 2011 verbreitete Olle Johansson eine Meldung, er werde soeben aus seinem Labor am
Karolinska Institut vertrieben.
(ps)
Bürgerwelle Zeitung, Sonderdruck EHS 1+2/2012

15

Die Lage der Elektrosensiblen
in der heutigen Gesellschaft

Am 10. September 2008 fand in London am Institute of
Physics die Konferenz "Elektromagnetische Phänome-

ne und Gesundheit – eine anhaltende Kontroverse?"

statt. Dr. Olle Johansson gab dort einen Beitrag1 , aus
dem wir nachstehend Auszüge abdrucken. Es sind für
einen Wissenschaftler unübliche Worte. Johansson wird
denn auch zuweilen kritisiert, er argumentiere auf der
Grundlage bloßer Annahmen, nicht dessen, was wissenschaftlich belegt sei. Doch die Kritiker selber
untersuchen die Elektrohypersensitivität mit realitätsfernen methodischen Mitteln oder produzieren gezielte
Negativstudien. Es ist kein Wunder, teils wohl auch gewollt, dass die Zusammenhänge wissenschaftlich kaum
belegt sind. Olle Johansson aber erfüllt seine Menschenpflicht als Forscher – und dafür nahm ihm die Institutsleitung am 27. Mai 2011 seine Wirkensbasis weg.

―――――――――

Aspekte aus Studien über Elektrohypersensitivität als funktionelle Behinderung
Von Olle Johansson

In Schweden ist elektromagnetische Hypersensibilität
(EHS) eine offiziell anerkannte funktionelle Behinderung, d.h. sie wird nicht als Krankheit betrachtet. Übersichtsstudien zeigen, dass etwa 230.000 – 290.000
schwedische Frauen und Männer von insgesamt 9 Millionen Einwohnern von verschiedenen Symptomen
berichten, die dann auftreten, wenn sie in Kontakt mit
elektromagnetischen Feldern sind. Die elektromagnetisch hypersensiblen Menschen Schwedens haben ihre
eigene Organisation, den Schwedischen Verband der
Elektrosensiblen, der seine eigene Website hat. Diese
Organisation ist Mitglied des Schwedischen Behindertenverbandes. Ein Ziel unserer Studien war die Erforschung möglicher Veränderungen in den Zell- und
Nervensystemen der Haut dieser Personen. Aufgrund
unserer bisherigen Daten ist offensichtlich, dass in der
Haut elektrosensibler Personen verschiedene Veränderungen vorhanden sind, für die es in der Haut normal gesunder Testpersonen keine Hinweise gibt.

Umwelt, Behinderungen und Individualität

In Schweden werden Behinderungen vom Gesichtspunkt der Umwelt aus betrachtet. Kein Mensch ist als
solcher behindert, sondern Unzulänglichkeiten in der
Umwelt wirken behindernd (zum Beispiel fehlende
Rampen für Personen im Rollstuhl oder für elektrosensible Personen ungeeignete Räume). Diese umweltbezogene Sicht der Behinderung bedeutet außerdem,
dass der elektrosensiblen Person immer in respektvoller Weise begegnet werden soll, und dass sie alle not1 Johansson, O., Aspects of Studies on the Functional
Impairment Electrohypersensitivity. IOP Conf. Series: Earth and
Environmental Science 10 (2010) 012005

16

Bürgerwelle Zeitung, Sonderdruck EHS 1+2/2012

wendige Unterstützung mit dem Ziel der Beseitigung
der Behinderung erhalten soll – dies ganz im Gegensatz zu den gegenwärtigen Erfahrungen der im EMFDiskurs Involvierten und trotz einer unvollständigen
wissenschaftlichen Erklärung der Behinderung „Elektrohypersensitivität“. Dazu gehört, dass die elektrosensible Person die Möglichkeit haben soll, in einer
elektrosanierten Umgebung zu leben und zu arbeiten.
Diese Sicht ist voll begründbar mit den gegenwärtigen nationalen und internationalen Behindertengesetzen und -vorschriften mit Einschluss der 22
Allgemeinen Regeln der UN bzw. der UN-Konvention
sowie des schwedischen Aktionsplans für Behinderte.
Auch ist die Europäische Menschenrechtskonvention
im vollen Umfang anzuwenden.

Begleiterscheinungen der Elektrohypersensitivität

Viele auf Elektrizität besonders empfindliche Menschen in Schweden und anderswo erleben heute die
Hölle auf Erden. Sie verlieren ihre Arbeitsstelle, dürfen
ihre Behausung nicht anpassen, werden nicht krankgeschrieben, werden zum Umzug genötigt usw. Dies
alles geschieht, obwohl viele Leute von der Notwendigkeit reden, dass Elektrosensible ernst genommen
werden sollen. Doch all dieses Reden ändert im allgemeinen noch nichts, es braucht Taten. Als erstes muss
ein Arbeits- und Wohnumfeld geschaffen werden, in
welchem elektrosensible Menschen leben und arbeiten können.
Die Gestaltung unserer physischen, intellektuellen
und sozialen Umgebung ist weder in der Verfassung
verankert noch gottgegeben. Es ist kein Naturgesetz,
dass jeder ein Mobiltelefon, ein hochfrequent betriebenes Beleuchtungssystem und drahtloses Internet
benutzen muss. Wenn aber jemand entgegnen möchte, wir hätten doch in Schweden die freie Lebensgestaltung – gilt das wirklich für alle? Wir alle können
unsere Lieblingsmusik hören, uns nach unserem Geschmack kleiden oder für die Partei unserer Wahl
stimmen. Wo es jedoch um Behinderungen geht, fordert man, dass die Minderheit sich anpassen solle,
statt dass man ihr freien Zugang gewährleistet. Dabei
haben die elektrisch besonders empfindlichen Menschen – wie auch Menschen mit anderen Behinderungen – zwar unterschiedliche, aber genauso zu berücksichtigende Bedürfnisse.
Diese mit Bezug auf die Behinderten interdisziplinäre
Angelegenheit betrifft über den Graben in der Wissenschaft hinweg das ganze Gesundheitswesen und die
Sozialeinrichtungen sowie den individuellen Lebensstil
und die Gestaltungsinitiativen. Es ist notwendig, bei
Ausbildung und Gestaltung an alle zu denken, um sicherzustellen, dass die Konsumprodukte, die gebaute
Umwelt und alle ihre Bestandteile (entworfen und spezifiziert durch Architekten, Ingenieure und andere) den
Einbezug der Behinderten gewährleisten. Dazu gehört
auch die Anregung, dass die geltenden Baunormen,
Vorschriften und Leitlinien ebenso durch Richtlinien
zugunsten einer für elektrosensible Menschen geeig-

neten Umgebung ergänzt werden, wie sie für eine Anzahl anderer Behinderungen bereits bestehen.

Forderungen kontra Realität

Wie zuvor erwähnt, hat Schweden die EHS offiziell als
eine Behinderung anerkannt. Es muss jedoch noch
viel Arbeit durch die Elektrosensiblen selbst wie auch
durch ihre Behindertenorganisation, den Schwedischen Verband der Elektrosensiblen (FEB), geleistet
werden, bis vollkommene Gleichstellung erreicht ist.
Zugänglichkeit und Anpassung sind die Schlüsselfragen, wenn es darum geht, dass die Elektrosensiblen –
und Menschen mit anderen anerkannten funktionellen Behinderungen – ihre rechtmäßige Unabhängigkeit (wieder) erlangen. Eine solche Unterstützung
kann auch der ganzen Gesellschaft zugutekommen.
Die Gesellschaft muss bis in die praktischen Anwendungen hinein das Recht der elektrisch besonders
empfindlichen Menschen anerkennen, in ihren charakteristischen Besonderheiten anders zu sein. Die Gesellschaft muss das Recht der elektrisch empfindlichen
Menschen anerkennen, ein gleichwertiges Leben in einer auf Gleichheit gegründeten Gesellschaft zu führen.
Mitglieder der Menschengemeinschaft gleich zu behandeln ist keine Gunstbezeugung; es ist auch nichts,
zu dem ein Parlament oder eine Regierung die Einwohner des Landes höflich auffordern soll. Gleichbehandlung ist nicht etwas, das aus „Herzensgüte“ gewährt
werden soll. Es ist etwas, das man tut, weil es von jedem Bürger erwartet wird; weil fehlende Zugänglichkeit
und Diskriminierung gesetzlich verboten sind.
Einige Ärzte und Zahnärzte haben anfänglich die
elektrisch besonders empfindlichen Menschen als „alte Weiber in der Agonie der Menopause“, „die Ungebildeten“, „Hypochonder“, „strahlende Damen“ usw.
bezeichnet. Jene voreingenommenen Vertreter des
Gesundheitswesens benutzten diese Ausdrücke, obwohl sie nie eine elektromagnetisch hypersensible
Person angetroffen geschweige denn auf diesem Gebiet geforscht hatten.
Zeitweise glich die Sicht, die man von den elektromagnetisch hypersensiblen Menschen hatte, einem medizinischen Pogrom mit erschreckenden Untertönen.
Noch erschreckender ist, dass die Situation heute,
mehr als zwei Jahrzehnte später, immer noch etwa
dieselbe sein darf – und dies nicht nur in Schweden.
Die gesamte öffentliche Debatte war charakterisiert
von Akzeptanz und Abweisung unterschiedlichen
Grades, von großen Worten, von Verpflichtungserklärungen und weitreichenden Versprechungen, die nur
allzu oft die notwendige Wirkung vermissen ließen.
Nonchalance und Mangel an Engagement schlechthin
sind besonders kränkend für die Betroffenen, insbesondere wo es oft um einfache Maßnahmen geht, wie
beispielsweise um den Verzicht auf die Benutzung
von WLAN in Gebäuden; Maßnahmen, die sofort ergriffen werden und die Situation oft stark erleichtern
helfen können. (...) Um wie vieles einfacher, billiger
und glaubwürdiger wäre es gewesen, wenn man den

elektromagnetisch Hypersensiblen sofort die Unterstützung und die Solidarität, derer man sich so rühmt,
wirklich hätte zukommen lassen und biologisch zuträglichere Umgebungen geschaffen hätte? Ein sofortiger Beschluss über Beihilfe zur Anpassung von
Behausungen, über finanzielle Behindertenhilfe usw.
wäre genau so naheliegend gewesen wie ein verstärkter Dialog mit den Herstellern elektronischer Geräte.
Statt dessen haben wir nun fast drei Jahrzehnte
Feindseligkeiten und Verweigerung gegenüber den
großen Verlierern, namentlich den EHS und ihren
nächsten Angehörigen, erleben müssen.
Vieles könnte getan werden: Bessere Information der
Architekten, Planer, Wissenschaftler und Technologen
sowie der Öffentlichkeit über EHS, deren Ursachen
und wie sie vermindert werden kann; Durchführung
ausreichend finanzierter, unabhängiger multidisziplinärer Forschung über EHS sowie die Demonstration,
dass solche Arbeit etwas bewirkt; Schaffung von Arbeit, Wohnung und allgemeiner Umgebung mit größerer Benutzerfreundlichkeit für an EHS Leidende,
sodass sich diese dazugehörig fühlen – nicht ausgeschlossen aus dem reichen Leben.
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Beim Versenden der letzten Bürgerwelle-Zeitung dachten wir nicht, dass deren Thema „Wir sind elektrosensibel“ auch diesmal mehrere Seiten füllen würde. Doch
nun haben sich die Ereignisse überschlagen. Wo die
Medien so positiv reagieren, besteht Hoffnung!

Strahlungsopfer

In einem einsamen Haus in den Bergen eines Naturparks nördlich von New York, weit weg von
Antennen und Handys, von Laptops und drahtlosem Internet, lebt die Rechtsanwältin Dafna Tachover. Sie flüchtete dorthin, nachdem sie die
Diagnose „Elektromagnetische Hypersensibilität“
erhalten hatte. Von dort führt sie ihren Kampf für
diejenigen, die unter demselben Zustand leiden.
„Das Leben, das ich leben wollte, habe ich schon
verloren“, sagt sie, „aber nicht den Kampfgeist.“
Von Smadar Shir

Es war die glücklichste Zeit im Leben der Rechtsanwältin Dafna Tachover. Nach Jahren intensiver Arbeit in
der Geschäftsleitung einer Investmentfirma in Manhattan heiratete sie den Arzt und Wissenschaftler Dr. Richard Stein. Dieser bekam eine Stelle als Forscher an
der Princeton University, sie zogen nach Princeton und
hofften, von einem Paar zu einer Familie zu werden.
Der erste Schritt in ihrem Plan, eine Anwaltspraxis zu
eröffnen, war der Kauf eines neuen Laptops. „Ich
brachte das Laptop in unsere Mietwohnung, packte es
aus und begann zu arbeiten“, sagt Tachover (39) im
Rückblick auf den 19. Juli 2009,
den Tag, der ihr Leben veränderte. „Nach wenigen Minuten empfand ich ein Vibrieren im Bereich
der Maus. Dann begann ein Prickeln in Händen und Füßen.“
„Am nächsten Tag brachte ich
das defekte Laptop in den Laden
zurück und erhielt ein neues,
aber jetzt bekam ich eine seltsame Empfindung, wie wenn jemand mein Gehirn einfrieren würde. Ich konnte nicht
denken, nicht atmen, wie wenn jemand mich erwürgen wollte. Das dritte Laptop, das ich nach Hause
brachte, verursachte mir heftiges Herzklopfen. Das
vierte Mal traute ich keinem gewöhnlichen Laden
mehr und fuhr zu einem Apple Center, aber der Computer, den ich dort erwarb, machte mir unmenschliche Kopfschmerzen. Dabei hatte ich bis dahin noch
nie eine Pille gegen Kopfschmerzen genommen.“
„Innerhalb dreier Wochen wechselte ich fünfmal das
Laptop, alle wurden als "defekt" befunden, und alle
verursachten mir Symptome, die ich bisher nicht
kannte, wie Übelkeit und Gedächtnisprobleme. Plötzlich konnte ich mein Mobiltelefon nicht mehr anrühren und nicht mehr in meiner Wohnung schlafen. Ich
dachte, es habe irgendwie mit Elektrizität zu tun,
wusste aber nicht genau, was es war.“
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Sie war nicht die einzige, die es nicht wusste. Der
Hausarzt fragte sie, ob sie einen Psychiater aufsuchen
wolle, der Kardiologe wies sie an eine Klinik für Arbeitsmedizin, und ein Neurologe, der sie untersuchte,
sagte ihr, er hätte es als eine psychische Angelegenheit eingestuft, wenn er nicht mit ihr ein Gespräch geführt hätte.
Den Namen dieses Zustandes hörte sie zuerst von der
Sekretärin eines Arztes in New York: Elektromagnetische Hypersensibilität, EHS. Diejenigen, welche daran
leiden, haben heftige Symptome, wenn sie elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, vor allem im Fall
von Hochfrequenzstrahlung wie sie für den Mobilfunk
eingesetzt wird: Mobiltelefone, Sendemasten, Radar,
drahtlos arbeitende Router für WLAN.
Die typischen Symptome umfassen Schmerzen im
Brustkorb, Atemprobleme, Puls- und Blutdruckveränderungen, Kopfschmerzen, Schlaf-, Gedächtnis- und
Wahrnehmungsstörungen, Mattigkeit bis zum Ohnmächtigwerden, Übelkeit, Ohrenschmerzen, nervöse
Sehstörungen, Hautausschlag usw.
Tachover war von einer gesunden, lebhaften Frau, die
von einem Karriere und Mutterschaft kombinierenden
Leben träumte, zu einer Behinderten geworden, die
nicht in der Gegenwart anderer Menschen sein kann.
In den schwierigsten Zeiten fuhr sie stundenlang herum, um einen Parkplatz zu finden, wo ihre Ohren keine elektrischen Schocks mehr bekamen – ein
Symptom, das ihr die Nähe eines drahtlosen Netzwerkes anzeigte. Dort verdunkelte sie dann die Scheiben,
so dass die Passanten sie von außen nicht sehen
konnten, wenn sie zu schlafen versuchte.
Heute wohnt sie in den Catskills, ein einsamer Naturpark nördlich von New York, weit weg von Nachbarn,
zwischen den Bergen, die die Strahlung abhalten.
„Manche mögen denken, das sei das Paradies“, lächelt sie traurig, „aber ich träumte nie von der 'herrlichen Einsamkeit', eher kommt es mir vor wie das
Absitzen einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe.“
„Ich war gezwungen, meinen Beruf aufzugeben, weil
ich nicht zum Gericht gehen kann, wo es WLAN gibt,
und ich kann nicht im Zug fahren oder neben Leuten
stehen, die mobil telefonieren. Die Schmerzen sind
unerträglich, es ist, wie wenn ich brennen würde. Ich
trennte mich von meinem Mann, als ich sah, wie sehr
ihn mein Zustand betrübte, und ich gab auch den
Mutterschaftstraum auf.“
Sogar in ihrem einsamen Haus hat sie keine Ruhe.
Zehn Sekunden, bevor wir das Flugzeug hören,
krümmt sie sich schon vor Schmerz. Kühlschrank und
Küchenherd sind abgehängt, und im zweiten Stock
kann sie nicht schlafen wegen der Nähe zu den
Stromleitungen. Vor dem Bildschirm, der einen externen Trafo und einen Schutzfilter hat, kann sie nicht
lange und nur unter einem bestimmten Winkel sitzen.
„Das Leben, das ich leben wollte, habe ich schon verloren“, sagt sie, „aber nicht meinen Kampfgeist. Der

einzige Grund für mein Leben ist es geworden, anderen Menschen zu helfen, die unter diesem fürchterlichen Zustand leiden, die Öffentlichkeit zu informieren, die Regierungen zum Handeln zu bewegen und
alle jene zur Rechenschaft zu ziehen, die ihre Stellung
missbrauchten und ihre Pflicht zum Schutz der Bevölkerung verrieten."
„Diese Aufgabe zu erfüllen scheint fast unmöglich in
Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht fliegen, nicht
auf der Autobahn fahren oder zu irgend einer Amtsstelle gehen kann, wo ich zurückfordern könnte, was
mir im Namen des Fortschritts genommen wurde.
Aber wenn ich es nicht tue, wer dann? An den Tagen
größter Qual versuche ich das halb volle Glas zu sehen und mir zu sagen, dass das Leben, das mir aufgezwungen wurde, mich zur Öffentlichkeitsarbeit gebracht hat, und das ist bedeutend wichtiger als das
Leben, das ich gelebt hätte, wenn alles den geplanten
Weg genommen hätte.“

Sie nannten mich 'Miss Gadgets'
Zu ihrem Lebensgang gehörte die Kindheit in BeerSheva, der Militärdienst als Kommandeurin des Armee-Computerzentrums, das Jurastudium, und
schließlich landete sie in Manhattan als juristische
und geschäftliche Beraterin bei Boymelgreen, einer
Investment-Firma.
Vor sechs Jahren hat sie ihren Mann kennengelernt.
„Im Internet“, lächelt sie bitter, „als ich in einem Café
saß und mich darüber beklagte, wann wohl endlich
der Tag kommen würde, wo es überall Gratis-WLAN
gäbe. Nie dachte ich an irgendwelche Gefahren der
Mobilfunktechnik. Im Gegenteil, ich hatte zwei Mobiltelefone und man nannte mich 'Miss Gadgets'. Ich arbeitete mit dem drahtlosen Internet vierzehn Stunden
am Tag und benutzte mein Mobiltelefon sieben Stunden am Tag, und ich lachte bloß, wenn Richard mich
jeweils bat, meine Hände für eine Minute vom Mobiltelefon zu lassen.“
In ihrer neuen Lage entschloss sie sich nach Israel zu
fliegen, um ihr Elternhaus zu besuchen. „Ich hoffte, es
würde mir in Israel besser gehen“, erklärt sie. „In der
Wohnung meiner Eltern in Modiin ging es mir etwas
besser, aber als ich zu meinem Bruder nach Ashdod
auf Besuch fuhr, fühlte ich einen heftigen Schmerz im
Kopf, wie mit Messern. Ich schaute auf und sah vor
mir riesige Mobilfunkantennen auf dem Dach. Sogleich entfuhr es mir: 'Um Himmels Willen, hier sind
doch Kinder'. Ich dachte mehr an das Leid, das den
Kindern angetan wird, als an meine Schmerzen.“
Als sie in die USA zurückkehrte, suchte sie einen Ort
ohne Mobilfunkmasten und kam nach Green Bank in
West Virginia 1. „Dort gibt es eine Astronomieanlage,
die der Bundesregierung gehört; es ist der einzige Ort
in den USA, wo Mobilfunkmasten verboten sind, weil
sie den Empfang aus dem Weltall stören würden. Ich
schlief in einem Zelt bei -20°C im Freien, aber wenigstens konnte ich klar denken.“

„Zu Hause in Princeton verschlimmerte sich mein Zustand wieder. In der Wohnung konnte ich nicht leben.
Ich schlief in meinem Auto, ich konnte nirgends hingehen – nicht in die Bibliothek, nicht in ein Café, nicht
einmal auf die Straße. Ich fühlte mich wie eine Ausgestoßene. Ich wollte Selbstmord begehen – nicht weil
ich deprimiert gewesen wäre, sondern aus praktischen Gründen. Wie sollte ich denn in dieser drahtlosen Welt und mit derart unerträglichen Schmerzen
überleben?“
Weil sie sich nicht von ihrem Mann trennen wollte,
suchte sie einen einsamen Ort ohne Mobilfunkmasten
und mit Nachbarn ohne WLAN, der ihrem Mann dennoch erlaubte, seine Stelle an der Universität zu behalten, und sie fand einen Platz auf einer Farm in
Hillsborough, New Jersey. „Ich hatte bisher nicht einmal einen Hund, aber jetzt besorgte ich Pferde, Ziegen, Lamas und ein Schiff. Als ich einmal meine
Schwester in Israel anrief, sagte mir ihre zwölfjährige
Tochter, jetzt würde ich endlich wieder wie Dafna
sprechen, nicht langsam und schwer. Aber die Stromleitungen im Gebiet verursachten mir immer noch
starke Schmerzen.“
Während sie mit dem Umzug in das einsame Haus,
ihren jetzigen Wohnsitz, beschäftigt war, wurde auch
die Scheidung von ihrem Mann vollzogen. „Weder im
Ärger noch im Streit“, wie sie betont. „Eines Tages
besuchte ich ihn an der Universität. Ich saß da in meiner Qual, die Hände an den schmerzenden Ohren,
und eine Freundin erzählte uns aufgeregt und glücklich von ihrer neuen Anstellung. Richard schaute mich
an, und ich sah die Traurigkeit in seinen Augen. Er
hätte auch mich glücklich sehen wollen und dass ich
Zufriedenheit ausstrahle. Aber wir wussten beide,
dass das nicht geschehen würde.“

Wie konnte ich zurück nach Israel gehen?
Die etablierte Medizin misstraut diesem Phänomen,
soweit sie es überhaupt in Betracht zieht. Die WHO
stellte 2005 fest: „Die Symptome der Personen mit
EHS sind sicher real und können sehr unterschiedlich
stark erlebt werden. Was immer ihre Ursache ist, EHS
kann jedenfalls für den betroffenen Menschen eine
Behinderung sein. Aber EHS hat keine klaren Diagnosekriterien und es gibt keine wissenschaftliche Basis
für einen Zusammenhang zwischen den EHS-Symptomen und der Belastung durch elektromagnetische
Felder. Des weiteren ist EHS keine medizinische Diagnose, und es ist nicht klar, ob sie nur ein einziges
medizinisches Problem umfasst.“ 2
Die Angaben über den Anteil der unter EHS Leidenden sind nicht aktuell und außerdem umstritten;
Schätzungen reichen von Einzelfällen bis zu Millionen
und bis zu 5% der Bevölkerung – abhängig vom Land,
in welchem die Untersuchung durchgeführt wurde.
Trotz mangelnder Forschung und der oftmals spötti1 Siehe Bürgerwelle-Zeitung 3/2011, Seite 11-13
2 WHO Faktenblatt Nr. 296, 2005, Übersetzung (ps)
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schen Haltung, denen sie begegnen, gibt es weltweit
über 30 Unterstützungsorganisationen für die Menschen, die unter diesem Zustand leiden.
Tachover hat eine Erklärung für die Missachtung der
Bedürfnisse der Patienten durch die etablierte Medizin. Tausende von Studien seien schon vor der Kommerzialisierung der Mobilfunktechnik durchgeführt
worden, „aber aus wirtschaftlichem Interesse wollten
die Firmen die Leute mit EHS als 'psychisch' darstellen, und die Finanzierung von Forschung über diesen
Zustand wurde verhindert“.
Tachover liefert auch einige konkrete Angaben: In
Schweden sei EHS anerkannt, und etwa 3% der Bevölkerung erhielten Behindertenunterstützung. In
Schweden gebe es Dörfer für Menschen mit EHS und
in den Krankenhäusern besondere Patientenzimmer
für sie. 3 Gemäß Tachover wurde in Deutschland der
Anteil von Menschen mit EHS auf 8% geschätzt. Die
Österreichische Ärztegesellschaft veröffentlichte kürzlich Richtlinien für Ärzte für die Diagnose von EHS
und Hilfe an die Patienten. Spanien anerkenne den
Zustand als dauernde Arbeitsunfähigkeit4. „Im letzten
Jahr hat das Europäische Parlament festgestellt, dass
EHS ein realer Zustand ist, nicht psychosomatisch
oder psychisch, und dass EHS durch elektromagnetische Strahlung verursacht wird.“ 5

Wenn so viele Menschen krank sind, warum hören
wir dann nichts von ihnen?
„Wenn man wie ein Flüchtling und Nomade lebt und
nicht einmal ein Telefongespräch führen kann, wie
soll man dann kämpfen? Außerdem wissen viele nicht,
dass die Ursache ihrer Symptome die Strahlung ist
und in vielen Fällen wird falsch diagnostiziert; andere
wissen gar nicht, dass es diesen Zustand gibt, und
dann sind da noch diejenigen, welche Angst vor der
Stigmatisierung haben.“

Was schmerzt mehr: die Symptome oder das Stigma?
„Es ist traurig, sehen zu müssen, dass es Leute gibt,
die es so darzustellen versuchen, als ob Menschen
wie ich unter einem psychischen Zustand litten. Die
Leute mit EHS, denen ich begegnet bin, sind die talentiertesten und vernünftigsten Menschen die ich
kenne – Ärzte, ein Pilot, ein Wissenschaftler der bei
der NASA arbeitete, ein Ingenieur. Sie flüchten sich
2 WHO Faktenblatt Nr. 296, 2005, Übersetzung (ps)
3 Diese Angaben betreffen teils noch nicht realisierte Absichten,
siehe Bürgerwelle-Zeitung 1/2012, Seite 14.
4 Gemeint ist offensichtlich das Urteil des Sozialgerichtes Madrid,
siehe Seite 13 dieser Ausgabe der Bürgerwelle-Zeitung
5 Resolution 1815 (2011) des Europäischen Parlaments
6 Erin Brockovich-Ellis (* 22. Juni 1960 in Lawrence, Kansas) war
als Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Masry & Vititoe eine wichtige Beteiligte in einem Gerichtsverfahren gegen das US-Unternehmen Pacific Gas and Electric (PG&E), um die Trinkwasserverseuchung des kalifornischen Orts Hinkley zu stoppen.
Das Gerichtsverfahren wurde 1996 mit der Rekordsumme von
333 Millionen US$ beigelegt. (Wikipedia)
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auf Farmen in Nevada, in Höhlen in den Alpen, an Orte, wo kein normaler Mensch leben würde, außer er
hätte keine andere Wahl. Selbst denen, die sich über
uns lustig machen, möchte ich unsere Schmerzen
nicht wünschen – andererseits sind diejenigen, welche
es schaffen, in diesem Zustand trotz allem weiterzumachen und damit zu leben und ihren gesunden Verstand zu behalten, stark genug um jeder Herausforderung zu begegnen.

Hoffen Sie, die Erin Brockovich der Elektrosensiblen zu werden?
Ich will die Regierung bekämpfen. Der Grund, warum
die Industrie so viel Schaden anrichten kann, liegt darin, dass die Regierungen es durch ihre Beamten erlauben. Brockovich 6 kämpfte um finanziellen Schadenersatz, ich kämpfe um grundlegende Menschenrechte
für Leute, die an heftigen physischen Schmerzen leiden. Geld als Entschädigung ist in diesem Zustand viel
weniger wichtig als einen Weg zu finden, wie die
Menschen leben können. Zu meinem Alltag gehört,
dass ich von Menschen höre, die sich das Leben nahmen oder es tun wollen. Und ich verstehe sie.“

Wie überleben Sie finanziell?
„Vorderhand noch von meinen Ersparnissen, aber früher oder später werden sie zu Ende sein, und dann
weiß ich nicht was tun. Da ich geschieden bin, habe
ich keine Krankenversicherung. Auf Arbeitslosengeld
habe ich keinen Anspruch, da ich nicht lange genug
in den USA arbeitete. Und angenommen ich würde
morgen finanziell oder aus Vereinsamung zusammenbrechen und entscheiden, dass ich meinen Einsatz in
den USA aufgebe und nach Israel zurückkehre, wie
soll ich zum Flughafen kommen? Wie soll ich ein
Flugzeug besteigen?“
Jedenfalls hat sie die Absicht, ihren Einsatz für die Betroffenen auf Israel auszudehnen, und das umfasst
die Forderung nach sofortiger Anerkennung der EHS,
damit die Ärzte darüber informiert sind – und in erster Priorität: WLAN in den Schulen zu verbieten.

Hand aufs Herz, glauben Sie wirklich, Ihr Einsatz
werde den Fortschritt verhindern?
„Fortschritt? Das nennen Sie Fortschritt? Was uns tötet, bringt uns nicht voran. Atomkraftwerke und
Atomabfälle sind auch kein Fortschritt, sondern ein
Desaster. Ich finde es ist eine berechtigte Forderung,
dass es strahlungsfreie Gebiete gibt, dass es an öffentlich zugänglichen Orten kein WLAN gibt, dass
Krankenhäuser vor Strahlung geschützte Räume haben und dass alle Leute auf den öffentlichen Ämtern
ihre Mobiltelefone deponieren müssen, sodass auch
ich und andere wie ich Dienstleistungen erhalten können. Auch wir sind Menschen mit Rechten.
Dies ist die Übersetzung der englischen Fassung (siehe
http://ehsfighback.blogspot.se) des Artikels vom 15.
Juni 2012 in der Tageszeitung „Jedi’ot Acharonot“ (ps)

Ein Durchbruch für die Elektrosensiblen – und für alle

Das Interview führte die bekannte Journalistin Yael
Dan . Sie war so betroffen von Dafnas Geschichte,
dass sie am Ende des Interviews erklärte: „Ich verspreche Ihnen, dass ich die Herausforderung annehme,
die Menschen in Israel zu erreichen und das Bewusstsein über dieses Problem zu fördern.“
Nach dem Interview riefen Dutzende von EHS-Betroffenen die Radiostation an. Yael Dan, die erschüttert
war über die unerwartete Antwortflut, sah ihre Aufgabe als Journalistin, dieses versteckte Problem aufzu-

Auszüge aus dem Radiointerview
mit Dafna Tachover

Yael: Das kann nicht sein, ich jedenfalls höre zum ersten

Angeregt durch den vorstehend abgedruckten Artikel
„Strahlenopfer“ vom 15. Juni 2012 in Jedi’ot Acharonot, einer der größten israelischen Tageszeitungen,
brachte die Sendereihe Nr. 1 im israelischen Radio,
Osim Tzohoraim , am 18. Juni ein Telephoninterview
mit Dafna Tachover. Nachstehend der leicht gekürzte
Bericht von Dafna Tachover über das Interview7.

Yael: Können Sie bitte Ihre Symptome wiederholen. Was

empfanden Sie?
Dafna: Ich hatte die Empfindung, nicht atmen zu können, das Herz schlug stark, ich merkte dass ich nicht
denken konnte, wie wenn jemand mein Gehirn unter
Frost setzen würde. Mein Mann sprach zu mir, aber ich
begriff nicht was er sagte. Wenn er etwas gesagt hatte,
wusste ich nach ein paar Sekunden nicht mehr was. Es
war wie wenn mich jemand erwürgen wollte, sodass ich
nicht atmen konnte. Das Gesicht fühlte sich heiß an, und
ich bekam heiße Wellen [wörtlich: Blitze] am ganzen
Körper, sehr komplizierte und seltsame Empfindungen.
Wenn ich vom Laptop wegging, war alles in Ordnung,
aber wenn ich zurückkam, begannen die Symptome
wieder. Dann konnte ich plötzlich auch mein Mobiltelefon nicht mehr berühren.
Yael: Was für ein Telefon benutzen Sie jetzt, um mit uns
zu sprechen?
Dafna: Es ist ein Festnetztelefon, es ist etwa 40 cm entfernt und ich kann es nur mit dem Lautsprecher benutzen.
Yael: Dann können Sie also nicht einmal ein normales
Telefon ans Ohr halten?
Dafna: Nein, das kann ich nicht. Wenn ich irgend so was
ans Ohr halte, ist es wie wenn jemand in mein Gehirn
bohren würde.

Dafna: Ich muss betonen, dass es nicht Empfindlichkeit

ist. Es ist eine Intoleranz des Körpers gegenüber Strahlung. Der menschliche Körper ist nicht gemacht, diese
Strahlung auszuhalten. Es ist keine Krankheit; es ist die
Strahlung, die meinen Körper geschädigt hat. (....) Ich
kann Strahlung empfinden, die eine Million mal schwächer ist als die geltenden Grenzwerte. Das bedeutet,
dass wenn ich die Strahlung spüren kann, dann wird jeder Körper durch die Strahlung beeinflusst. Der Unterschied zwischen mir und denen, die noch nicht krank
geworden sind, ist bloß, dass ich es spüren kann und sie
nicht.

Yael: Wer sind die Menschen, die das kriegen, und wie
verbreitet ist das?
Dafna: Verschiedene Studien zeigen eine Prävalenz zwischen 3-19%.

Mal davon.
Dafna: Das dachte ich zuerst auch, aber dann begriff ich
warum: Ich sah wie die Leute mit EHS in ihren Autos
und im Wald leben, und sie können sich nicht wehren,
und ihr Zustand wird bestritten, und wenn sie zum Arzt
gehen, dann sagt er es sei psychisch, was absolut lächerlich ist, oder man sagt ihnen, sie hätten Angst vor
der Technik. (.....) Das ist sehr beunruhigend, weil viele
Leute unter Symptomen leiden, aber sie wissen nicht,
dass ihre Kopfschmerzen und die Herzrhythmusstörungen und viele andere Symptome von der Strahlung verursacht sind, aber wenn man sie informieren würde,
könnten sie sich sofort schützen und herausfinden, ob
es wirklich die Strahlung ist oder nicht.
Yael: Ich habe verstanden, dass Sie ein Extremfall sind,
und dass es verschiedene Empfindlichkeitsstufen gibt,
und Sie sagen, viele seien krank.
Dafna: Richtig. Es gibt verschiedene Empfindlichkeitsstufen. Ich bin sehr empfindlich und kann WLAN auf eine Distanz von 100 Meter erkennen. Es mag verrückt
tönen, aber ich habe viele Zeugen, ich kann sogar Flugzeuge [vorher] erkennen, indem ich ihren Radar spüre.
Aber es gibt Leute mit viel geringerer Empfindlichkeit,
die kriegen bloß Kopfschmerzen und halten es an einem Ort mit WLAN ein paar Stunden lang aus. (....) Ich
kann nicht einmal auf die Straße gehen. Einmal im Monat gehe ich in den Supermarkt. Aber es gab Zeiten, da
konnte ich dort nicht einmal durch die Türe gehen.

Yael: Was möchten Sie uns noch sagen?
Dafna: Wenn ich vorher gewusst hätte, was ich jetzt

weiß, hätte ich diese Technik niemals angerührt. Ich
wünschte, ich hätte damals gewusst, dass ich bloß ins
Internet gehen und nachsehen bräuchte, aber wie jedermann tat ich es nicht, und jetzt ist mein Leben ruiniert. Deshalb will ich den Hörern sagen, geht ins
Internet, prüft die Fakten, und wenn euch jemand sagt,
diese Technik sei unschädlich, dann prüft, wieviel Geld
er von der Industrie bekommt. Es gibt absolut keinen
Zweifel, dass diese Technik schädlich ist, sehr schädlich.
Und besonders wichtig – erlaubt dem Bildungsministerium nicht, WLAN in den Schulen eurer Kinder zu installieren. Erlaubt euren Kindern nicht, Smartphones oder
iPads zu benutzen. Ich benutze ungern allzu extreme
Worte, aber diese Technik tötet euch und eure Kinder.
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decken und entschloss sich, eine nationale Kampagne
zu diesem Thema zu starten: „Viele Menschen riefen
uns an und erzählten, dass auch sie unter diesem Zustand leiden. Wir wollen uns darüber informieren, es
untersuchen und eure Geschichten vorstellen, wie es
von uns erwartet wird. Das werden wir in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten tun.“
Schon am folgenden Tag widmete sie 40 Minuten ihrer Sendung den Interviews mit zwei weiteren EHSBetroffenen 7: Amir Borenstein, bekannt von seiner eigenen Website 8, und Adi Weissmann (30), der wegen
EHS in einem Zelt im Wald zu leben gezwungen ist.
Außerdem interviewte sie Dr. Zamir Shalita, einen Mikrobiologen, der seit 15 Jahren auf dem Gebiet der
Umweltschadstoffe tätig ist.
Nach den drei Interviews hatte Yael Dan in der Sendung den CEO einer Mobilfunkfirma am Telefon wegen eines anderen Themas. Unvermittelt fragte sie
ihn: „Haben Sie keine Kopfschmerzen wegen Ihres
Mobiltelefons?“ Der CEO zögerte und sagte dann:
„Noch nicht, ich benutze ein Headset.“ Frau Dan antwortete: „Nun, wissen Sie, diese Headsets helfen den
Elektrosensiblen gar nichts.“
In den 48 Stunden nach dem Radiointerview mit Dafna war es schwierig, den Zugang dazu online zu bekommen, weil es zuviele aufs Mal hören wollten – es
gab nicht genug Bandbreite für alle. (....)
Als Folge dieses markanten Medienauftritts wurden wir
auch von anderen Massenmedien kontaktiert. Ferner
bekamen wir Dutzende von e-Mails von EHS-Leuten,
die wir nicht kannten; viele EHS-Opfer, die der Gesellschaft entfremdet sind oder Angst vor dem Verspottetwerden haben, wagten sich jetzt hervor. Besonders
dankenswert auch die e-Mails von Menschen, die selber nicht betroffen sind, aber die Gefahren unserer
drahtlosen Gesellschaft erkennen und helfen wollen.
Diese Entwicklungen markieren eine neue Ära für
Menschen mit EHS in Israel. Wir haben einen Antrag
für die Errichtung eines für EHS-Opfer geeigneten
Dorfes eingereicht. In der kommenden Woche werden wir die Regierung ansprechen und und die formelle Anerkennung von EHS sowie aktive
Maßnahmen zum Schutz der Menschen mit EHS wie
auch der Allgemeinheit fordern.
Unsere Botschaft an alle, die wollen, dass es mit der
Sache der EHS-Betroffenen vorwärts geht: Seien wir
mutig, stehen wir auf und setzen wir uns ein, machen
wir uns und andere stark! Die meisten Leute ahnen,
dass mit dieser Technik etwas nicht in Ordnung ist,
und sie hören zu. Viele haben selber Symptome, die
sie nicht verstehen, und werden es wissen wollen.
Niemand hat das Recht, euch eure Rechte zu nehmen; Wissen und Gerechtigkeit sind auf eurer Seite.
Dafna Tachover
7 Das Interview ist in englischer und französischer Übersetzung
zugänglich unter http://ehsfighback.blogspot.com
8 Englisches Transkript des Radiointerviews mit Amir Borenstein
und Adi Weissmann siehe www.norad4u.com
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