Gesundheit

Elektrosmog

Viele Ärzte und unabhän-

Auf der Basis sorgfälti-

gige Wissenschaftler war-

ger Messungen können

nen vor den Gefahren der

die

Mobilfunkstrahlung und

Elektrosmogbelastung

selbst gemachtem Elekt-

identifiziert

rosmog im Haus.

festgestellten Feldstär-

Verursacher

von

und

Gesundheitsvorsorge
an Ihrem Schlafplatz!

Elektrobiologie

die

ken mit den elektrobiNach jüngsten Forschungsergebnissen

ologisch

wird insbesondere dem Einfluss auf

Richtlinien

Hormonhaushalt,

und

Immunsystem

und

nahmen

oft als erstes wahrgenommenen Beein-

werden.

wie

verringerte

verglichen

wirksame

Biorhythmus große Bedeutung für die
trächtigungen

anerkannten
Maß-

eingeleitet

Leis-

tungsfähigkeit, Schlafstörungen, dau-

Elektrosmog

erndes Kopfweh und psychische Verän-

bedeutet Stress für Ihren Organismus
und hemmt die Regeneration in der

derungen beigemessen.

Nacht. Gesundheitliche Probleme
können die Folge sein.

Und wer einen Mobilfunksendemast in
der Nachbarschaft hat, muss inzwi-

Ingenieurbüro Dr. Ehmann

schen mit einer Wertminderung seiner

Dipl. Ing. Dr. Thomas Ehmann, MSc
72186 Empfingen, Hauptstr. 137
Tel.: 07483-9127150
Fax: 07483-9127151
E-Mail: info@hilfe-elektrosmog.de
Internet: www.hilfe-elektrosmog.de

Immobilie oder Grundstücks rechnen.
Das bestätigt der Haus-, Wohnungsund Grundbesitzerverband.

Wir messen und beraten Sie
kompetent und umfassend, um die
belastenden Einflüsse zu minimieren!
Elektrobiologische Beratungsstelle
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Mittels einem Geomagnetometer und
der grafischen Auswertung auf einem
PC kann durch den ermittelten Störungsgrad eine detaillierte Beurteilung der geopathischen Belastungen
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und reproduzierbar mit einem physikalischen Messgerät.
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