
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE ‚FIREWALL‘ DER GESUNDHEIT 
Wie man sich vor Elektrosmog schützt 

 

Die Swiss-Re warnt intern vor den unvorhersehbaren Folgen elektro-
magnetischer Felder.  Zusammen mit anderen Rückversicherern wollen 
sie die Haftung für die gesundheitlichen Schäden der modernen Kom-
munikationsmittel ausschliessen!  

Und die Politik? Sie schweigt sich über das Thema aus – zu gross ist die 
wirtschaftliche Macht der Mobilfunkindustrie. 

DIE KONSEQUENZ: Jeder muss selbst Verantwortung übernehmen und 
seine eigene „Firewall“ aktivieren. Dieser Kurs zeigt, wie dies geht.  

DAS ZIEL: Wer sich sinnvoll schützt, kann die Belastung positiv integrie-
ren und die Gesundheit auch langfristig erhalten. 

DER WEG: Die am Kurs vorgestellte Regel der 4 A’s gibt eine gute Richt-
linie, mit Elektrosmog auf eine nachhaltige Weise umzugehen. 

 
 „Wegschauen hat mich nicht vor Elektrosmog geschützt! Seit diesem 

Impulstag gehe ich viel umsichtiger mit dem Thema um – und  vor 
allem schlafe und erwache ich endlich wieder besser!“ 

Heinz W. 

Impulstag: Schutz vor Elektrosmog 

Dienstag, 27. März 2018 / 14 - 18 Uhr 

Dieser Impulstag zeigt Schritt für Schritt, was du für dich 
und deine Familie tun kannst, um die Gesundheit auch 
langfristig zu erhalten: 

 • Erkennen, was wirklich problematisch ist 
 • Hochfrequenz ganz einfach messen 
 • Elektrosmog-Belastung zuhause verbessern 
 • Gesundheit wirkungsvoll unterstützen 
 • Hilfsmittel prüfen und richtig einsetzen  

www.holistic.chPeter Lobsiger von  befasst sich mit al-
lem, was Mensch und Natur gesund erhält. Am Schluss 
des Kurses stellt er vor, welche Produkte rund um das 
Thema Elektrosmog wirklich hilfreich und wertvoll sind. 

HOCHFREQUENZ-STRAHLUNG:  Alles ist eine Frage der Dosis!

10‘000‘000 ųW/m2 Grenzwert Mobilfunkantenne aussen 

90‘000 ųW/m2 NISV-Wert Mobilfunkantenne innen 
ca. 40 ‘000 ųW/m2 DECT-Telefon in 50 cm Abstand 

ab 10‘000 ųW/m2 Veränderung der Hirnströme 
5‘000 ųW/m2 Öffnung der Blut-Hirn-Schranke  

über 100 ųW/m2 beim Bett langfristig riskant 
max. 5 ųW/m2 beim Bett laut Baubiologie meist i.O. 

0,000001 ųW/m2 misst die natürliche Strahlung  
 

Leitung: Dominik F. Rollé / Peter Lobsiger 
 

Kosten: CHF 120.- inkl. Seminarunterlagen und Kaffeepause 
 

Kursort:  LEBENSRAUM · Seminarzentrum 
 Ebnetweg 1, CH-6045 Meggen 
 

Anmeldung: per Web, Mail, Post, Tel. bitte bis 23. März 2018 

 
LEBENSRAUM 
Salzfasshöhe 9 
CH-6006 Luzern 
Tel:  041 371 04 88 
mail@lebensraum-kurse.ch 
www.lebensraum-kurse.ch 
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