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Trotz Verbraucherberatungen und Aufklärung:

Schwindler haben Hochkonjunktur

W

die

aus der

Tiefe kommen
Lehm gegen
Elektro-Smog
Häuser mit Grasdächern
und Lehmwänden schützen
fast vollständig vor „ElektroSmog“ von Mobilfunksendeanlagen. Das haben
Messungen von Wissenschaftlern der Uni Kassel
ergeben. Unsere Mitglieder
Harald und Doris Schwalm
sind hierfür die kompetenten Ansprechpartner.
 Siehe Bericht auf Seite 2

arum sparen die
Menschen immer
an den wichtigen Dingen
im Leben – sprich an der
Gesundheit? Wenn es um
ein neues Auto geht,
spielen ein paar hundert
Euro keine Rolle. Sie
haben zwar jetzt ein neues Auto, aber die Schlaflosigkeit, die Gelenkschmerzen und die übernervösen Reaktionen im
Zusammenleben haben

unternommen haben: Sie
sie immer noch.
haben einen Rutengänger
Sie können zwar jetzt in
ihrem Bekanntenkonsultiert und
kreis repräsentieren
siehe da, sie könund weiterhin über
nen wieder schlafen wie die Murihr Lieblingsthema „Krankheimeltiere, ihre Geten“ reden. Aber
lenkschmerzen
Ein „Fachmann“
ist das der Sinn
sind wie weggeblaerwartet Ihren
des Lebens?
sen und das ZuAnruf
Nun haben Sie
sammenleben ist
wieder harmonisch.
von Freunden geHäufig wird jetzt ein
hört, die etwas gegen Ihre
Gesundheitsprobleme
üblicher Fehler begangen!

Anstatt sich an eine professionelle Organisation
zu wenden, erinnert man
sich an das Tagesblatt von
letzter Woche, wo ein
Rutengänger seine ehrliche, treue und zuverlässige Arbeit für wenig
Geld angeboten hat, er
kommt aus der Region
und ist: „Vor allem billig“. Dieser Rutengänger
muss jetzt her.

Weiter auf Seite 2

Günter Jauch
und die Pizza-Connection

Korkmatten als
Erdstrahlenschutz?
Die „Verbraucherberatung
Erdstrahlen & Elektrosmog“
warnt vor Bettunterlagen aus
Presskork. Sie sind ein Abfallprodukt und haben nur
einen geringen Anteil an Naturkork. Die erhoffte Wirkung auf Umlenkung ist nur
sehr gering und leider nur
von kurzer Dauer. Für den
geringen Schutz zu teuer.
 Siehe Bericht auf Seite 3

Berliner Kornkreise ein Witz?
Bericht letzte Seite

Nachbarschreck statt Einbrecherscheuche

Elektriker sollen öfter Selbstmord begehen

Ein Hausbesitzer, der viel
unterwegs ist, wollte Einbrecher verscheuchen, indem er eine Schaufensterpuppe in einen Sessel setzte, um seine Anwesenheit

Gemäß einer US-Studie an
10.000 Handwerkern, die
starken elektromagnetischen
Feldern ausgesetzt sind,
begehen überdurchschnittlich viele Selbstmord.

vorzutäuschen. Die Nachbarn holten die Polizei, da
sie annahmen, der Besitzer
sei im Sessel verstorben,
da er ja seit Tagen unbeweglich zu sehen war.

Wahrscheinlich wird der
Ausstoß des im Gehirn
produzierten Hormons
Melatnin gehemmt, welches zu Suizid und Depressionen führt. (WP3/2000)

Unsere bundesweite Servicenummer: ' 0180 500 51 87
Kostenlose Info über Rutengänger (bundesweit), Entstör- und Umlenkmaßnahmen und Preise
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Lehm gegen Elektrosmog
Unsere Mitglieder, Doris
und Harald Schwalm, haben
sich auf Fachwerkinstandsetzung und Lehmbau spezialisiert. Hier ist ihnen bei
einigen ihrer Baustellen aufgefallen, dass sie aus einem
Lehmhaus kaum mit dem
Handy telefonieren konnte.
Bei weiteren Recherchen
sind sie auf Untersuchungen
der Universität der Bundeswehr gestoßen, bei der auch
Lehmbaustoffe geprüft wurden. So schirmt schon eine

25 cm starke Wand aus
Lehmbausteinen hochfrequente Strahlungen bis zu
99% ab, wogegen normale
Baustoffe keine Dämpfung
brachten. Selbst dünne
Lehmbeschichtungen wie
Verputz haben schon einen
enormen Effekt. Das ist ein
vollkommen neuer Aspekt
bei dem Schutz vor Elektrosmog. Wenn sie weitere Informationen wünschen, so
wenden Sie sich an Email
schwalm.gmbh@t-online.de

Rutengänger-Seminare

M

it diesem Artikel
möchten wir auf unsere Rutengänger-Seminare
eingehen und Sie inspirieren, vielleicht auch einen
Kurs bei uns, der „Vereinigung deutscher Rutengänger
e.V.“, zu belegen. Denn
Rutengehen kann jeder lernen, der sich für die Thematik Erdstrahlen interessiert. Die meisten Kursteilnehmer heutzutage wollen
dies selten als Beruf ausüben, sie wollen ganz einfach
die erlesene Theorie auch in
die Praxis umsetzen. Hierzu
eignen sich unsere Kurse
hervorragend. Sie erhalten
in einem Wochenendkurs in
unserem Schulungszentrum
bei Wiesbaden alle Informa-

tionen und praktische
Übungen. Fordern Sie unsere Seminar-Unterlagen an
oder informieren Sie sich

unter www.RutengaengerAktuell.de über unsere Seminare. Selbstverständlich
führen wir auch Profi-Rutengänger-Seminare durch. Auch
hier möchten wir Sie bitten,
sich bei uns das Informationsmaterial anzufordern.
Ihr VdR e.V. Team
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Schwindler haben Hochkonjunktur
Fortsetzung Titelseite
Dass er keiner anerkannten Organisation angehört, dass er bei der
Verbraucherberatung als
„untauglich“ registriert
ist, spielt keine Rolle. Die
Hauptsache, er ist billig
und spricht den Dialekt
meiner Region.
Die Enttäuschung ist
dann groß. Er hat natürlich mehrere Arten von
Erdstrahlen gefunden.
Dann aber, welch ein
Zufall, er hatte gleich den
richtigen Wunderkasten
für Ihre Probleme mitgebracht. (Es kann natürlich auch eine Matte mit
Kupferdraht und zusätzlich, gegen Aufpreis, die
Deluxe-Matte mit Magneten sein, oder wie in

Norddeutschland geschehen:
die „feinstoffliche Wassersäule“.)
Jetzt wissen Sie, warum
das Honorar so billig war,
denn hiermit verdient er

Große
Enttäuschung
sein Geld. Es gibt dann
noch die andere Sorte von
Rutengängern, vor denen
wir warnen müssen, sie sind
genau so gefährlich, das sind
die sogenannten HobbyRutengänger, die sich selbst
verwirklichen oder ihre
Rente aufbessern wollen.
Das sind dann die, die
den Schlafplatz am liebsten
in den Korridor verlegen
möchten, weil ihnen von
wirkungsvollen Umlenkmaßnahmen der Erdstrah-

len nichts bekannt ist.
Sie haben fast nie eine
ordentliche Ausbildung,
geschweige denn eine
Prüfung abgelegt. Um
nicht in die Verantwortung gehen zu müssen,
wird lapidar behauptet:
„In den Korridor oder
ausziehen“.
Um Ihnen Enttäuschungen zu ersparen,
wenden Sie sich an bekannte Organisationen
wie die „Vereinigung
deutscher Rutengänger
e.V.“ die Ihnen immer
einen geprüften Rutengänger zum Festpreis vermittelt. Da es sich hierbei
um einen „Verein“ handelt, sind Sie auch sicher,
das nur wirkungsvolle
Maßnahmen empfohlen
werden, mit Garantie.

Die Zeiten haben sich geändert

S

omit auch das Interesse an dem Thema
„Erdstrahlen“. Was früher die öffentlichen Vorträge waren, ist heute das
Internet. Auch junge Ehepaare lassen einen Rutengänger kommen, aus Vorsorge, während dies früher
oft erst nach vergeblichen
Arzt- oder Heilpraktikerbesuchen der Fall war.
Auch haben sich die
Haus- und Wohnungsuntersuchungen geändert.
Wer eine Hausuntersuchung bestellt, hat sich
vorher oft eingehend informiert und ist belesen.
Oft soll nur noch eine
professionelle Schlaf- und
Wohnraumuntersuchung
durchgeführt werden und
nach Abschluss eine fachkundige Beratung, wie
man erkannte Probleme
lösen kann.
Sollte eine Freistellung
der Schlafplätze nicht
möglich sein, oder aber,
was sehr häufig der Fall
ist, das Schlafzimmer
nicht umgestellt werden,
da sonst die Harmonie
des Raumes gestört wäre,
wird der Rat der wir-

kungsvollen Umlenkung
Die Entwicklung hat
von Erdstrahlen gerne anhier einen ganz großen
genommen.
Schritt nach vorne
Denn auch hier haben
gemacht und zwar auf
sich die Zeiten geändert.
Naturbasis. Was für unseDas heißt, Sie brauchen
re Großeltern noch die
heute Ihr Bett nicht mehr
Kupferplatte war, ist für
in die Besenkammer oder
uns heute die:
ins Bad zu stellen, um gebiogentron 2000
gen schädlichen Erdstrahlen
öko-metallfrei
etwas zu tun. Sie können
Untermatratze
Ihr schön eingerichtetes
PS: Leider ist bei manSchlafzimmer so belassen
chen „Fachkundigen“
wie es ist, denn: So wie Sie
allerdings die Zeit stehen
sich vor aggressiver Sonnengeblieben
M/H
einwirkung schützen können (Markise, Sonnenschirm), kann
man sich gegen aggressive Erdstrahlen
wirkungsvoll schützen. Nur auch hier
unsere Warnung,
nicht jedes angebotene Produkt hat
auch die versprochene Wirkung. Die
Forschung ist seit
einiger Zeit nach
dem Motto: „Zurück
zur Natur“ auf neue
Erkenntnisse gestoßen, dass die NaErdstrahlen-Ablenkprinzip der
tur für jedes ProUntermatratze biogentron 2000,
blem eine Lösung
öko-metallfrei
anbietet.
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Heilpraktiker wenden sich an Rutengänger:

Kinder leiden unter Erdstrahlen
A

nfang des vergangenen
Jahres wurden wir in
ein altes Jagdschloss gerufen. Bei unserer Untersuchung fanden wir in den
Schlafräumen mehrere Wasseraderkreuzungen. Was
aber noch viel schlimmer
war, das gesamte Haus stand
auf einer Verwerfung.
Jetzt erfuhren wir, dass
die Familie drei hoch intelligente Kinder hatte die aber
alle äußerst „hyperaktiv“
waren. Das heißt, die Kinder kamen nie zur Ruhe,
auch nicht in der Nacht.

Bedingt durch zu wenig
Schlaf kam es natürlich auch
in der Schule zu Konzentrationsschwierigkeiten.
Die Eltern kamen nach
vielen Besuchen bei Ärzten
und Psychologen an eine
Heilpraktikerin, die sich
schon lange mit dem Thema
„Erdstrahlen bei Kindern“
befasst und auch ein Buch
darüber geschrieben hat. Sie
empfahl dringend, das Haus
durch einen guten Rutengänger auf „Erdstrahlen“
überprüfen zu lassen.
Da wir von Heilpraktikern
empfohlen werden, kamen
wir auch zu dieser Familie.
Bedingt dadurch, dass das

rungen mit der „Biogentron
Untermatratze“, dass alle
Familienmitglieder ihre Betten schützen sollten. Die
Familie nahm unseren Rat
an und bestellte die Untermatratzen.
Die Heilpraktikerin rief
uns ca. 6. Wochen später zu
einer neuen Hausuntersuchung. Dabei berichtete sie
von dem „Jagdschloss“ und
dass die ganze Familie sich
„wie neu geboren“ fühle.
Kein Stress mehr mit den
Kindern, und somit hatte
sich das ganze Zusammenleben entspannt.
Solche Meldungen hören
wir natürlich gerne. M/H

gesamte Haus auf einer Verwerfung stand, konnten wir
weder für das Elternschlafzimmer noch für die Kinderzimmer einen Freiraum
schaffen. Wir empfahlen,
durch unsere guten Erfah-

Sie möchten mehr?
Kein Problem, wir haben fast alles was Sie brauchen, für Theorie und Praxis:

Profi-Spezial Kunststoffrute

In eigener Sache:
Die „V. d. R e.V.“ wird sehr
häufig bei Versuchen, Experimenten und bei Gutachten
zu Rate gezogen. Leider
können wir im Vorfeld nicht
immer die Seriosität einer
Anforderung überprüfen.
Wenn allerdings ein Stern TV
uns zu einem Termin einlädt,
gehen wir einfach mal davon
aus: Die Sache hat „Hand
und Fuß“. Nun, es ist ein
zweifelhaftes Unterfangen
gewesen (Siehe Bericht „Pizzaconnection“ auf Seite 4).
Wenn es um die Beurteilung von Umlenkmaßnahmen geht, so hören Fachleute gerne auf den erfahrenen
Rat unserer Organisation.
Leider werden unsere Ratschläge bei den Betroffenen
allerdings oft zu Gunsten
eines billigen Ersatzes vorgezogen (Siehe rechtsstehenden Bericht „Korkmatten“).
Im Vorstand ist eine neue
Person hinzu gekommen, ich
spreche von Frau Henninger,
deren Engagement sich jede
Organisation nur wünschen
kann. Nicht nur die Begeisterung, sondern auch ihre
medizinische Vorbildung ist
eine echte Bereicherung.
Viele Berichte in diesem
Blatt sind aus ihrer Feder.
Herzlichst, Ihr
H.- Eugen Jäger

34,80 Euro

bruchfest, dauerelastisch mit Grifflängenmarkierung. stark oder mittel (Damenrute)

Jedermann-Winkelrute „Standard“

17,90 Euro

Aluminiumrute mit Schieberegler und Gebrauchsanweisung.
Auch der Laie kann mit dieser Rute Störfelder finden.

Jedermann-Winkelrute „de Luxe“

24,95 Euro

Aluminiumrute mit Schieberegler(siehe oben ) und Griffhülsen

Spezial-Kompass

39,90 Euro

Markenkompass mit Gradeinstellung

E/M Feldsonde Grundausstattung

408,00 Euro

Elektronisches Spezialgerät zum Messen und Aufspüren von Elektrosmog

Starter-Set

90,00 Euro

1 Profi-Spezial Kunststoffrute, 1 Jedermann-Winkelrute „Standart“,,
1 Silva-Kompass, 1 Buch „Strahlen die aus der Tiefe kommen“.
Einzelpreise zusammen 102,83 Euro.

NEU ist der Kombipack:

Einführungspreis

30,00 Euro

1 Buch Frh. v. Pohl und 1 Paar Winkelruten „de Luxe“
zuzüglich Versandkosten 4,60 Euro

Bücher

Frh. von Pohl: „Erdstrahlen als Krankheitserreger“

15,25 Euro

H.-Eugen Jäger: „Strahlen die aus der Tiefe kommen“

10,25 Euro

zuzüglich Versandkosten 2,50 Euro

„biogentron“ Untermatratzen
öko metallfrei einziges Produkt
mit 10 Jahre Garantie auf Wirkung
Standardgröße 90 X 190 cm , Sondergrößen möglich.
Bei Bettengröße von z.B. 160 cm Breite werden

Vereinssonderpreis

606,90 Euro
560,00 Euro

Stückpreis

254,40 Euro

Stückpreis

2 x 80 auf 190 benötigt

„biogentron“ Ventolit Raumentstörung
Nicht für den Schlafbereich geeignet

Netzfreischalter

153,40 Euro

Preise sind frei Lager Niedernhausen, zuzüglich Versandkosten, incl. der ges. MwSt. Bei Abbuchungsgenehmigung
(bitte Bankverbindung angeben) oder Vorausscheck ist der Versand portofrei.

Korkmatten als
Erdstrahlenschutz?

K

ork wird gewonnen aus
der geschälten Rinde
mediterraner Korkeichen.
Er enthält pro Kubikzentimeter 30-42 Millionen
Zellen und besteht zu fast
90 Prozent aus gasförmigen
Stoffen. In der Baustoffkunde unterscheidet man zwischen reinem „expandiertem“ Kork und „verbundenem“ Kork. Beide Korksorten werden aus mehr oder
weniger feinem Granulat
hergestellt.
Reiner Kork, wie er zum
Beispiel als Weinkorken
verarbeitet wird, gehört
heute zu den wertvollsten
Rohstoffen, daher auch
kaum noch erhältlich.

Nur geringe
Wirkung
Verbundener Presskork ist
Granulat, vermischt mit anderen Stoffen wie Asphalt,
Gummi, Zement, Gips,
Leim, Sand, Klebstoffen
u.a. Der im Handel erhältliche Kork als Bodenbelag ist
fast nur verbundener Presskork, der für eine gute
Trittfestigkeit und Schmutzabweisung optimal ist, aber
nicht als Schutz vor Erdstrahlen. Als Schutz vor
Erdstrahlen hat er nur eine
geringe Wirkung von etwa
15 Prozent.
Anders ist es bei reinem
Kork: Sein Wirkungsgrad
erreicht etwa 95 Prozent
Mit der Entdeckung, Kork
als Erdstrahlen abschirmendes Material, war man in
der geopathologischen Forschung einen Riesenschritt
weitergekommen. Da aber
der naturbelassene Kork,
wie bereits erwähnt, kaum
noch erhältlich ist und nur
zu horrenden Preisen, verarbeitet die Industrie für
Korkmatten nur Presskork.
Diese Korkmatten aus
Presskork haben einen Vorteil – sie sind sehr preiswert,
haben allerdings auch nur
eine geringe Ablenkung und
Kurzeitwirkung – im
schlimmsten Fall ist nach 3
Monaten keine Wirkung
mehr vorhanden. Aus diesem Grund sollte man sich
diese, oft sinnlose Investition, genau überlegen.

RUTENGÄNGER AKTUELL

Seite 4

Günther Jauch und die Pizza-Connection
I

m Juli 2002 wurden wir
von der Redaktion Stern
TV angerufen und gefragt,
ob wir zu einer Untersuchung eines Kornkreises bei
Berlin kommen wollten,
welcher sich in Neubrandenburg/Schönwalde gebildet hätte.

Spektakel
erster Güte
Sie suchten einen Rutengänger, die evtl. Erdstrahlen,
magnetische Felder und dergleichen suchen könnte.
Da dies unser Fachgebiet ist
und bedingt durch unsere
eigene Neugier, nahmen wir
das Angebot an. Gesagt, getan, wir fuhren in Richtung
Schönwalde.
Was uns dort erwartete,
war ein Spektakel erster
Güte. Wir kamen uns vor
wie in einer billigen Komödie. Der Bauer, er sprach
von sich selbst „als der
Geschädigte“, hatte anscheinend sehr schnell sein Geschäft gewittert und seinen

A

Kornkreis vermarktet. Bratwurstbude, Getränkestand
und Toilettenhaus, alles da.
Besucher mussten Eintritt
zahlen, bekamen dafür auch
ein Bild und eine Kornähre.
Wir kamen schon leicht
ins Schmunzeln als wir dies
alles wahrnahmen. Nun
kam das Fernsehteam auf
uns zu und wir sollten unsere Messungen vornehmen.
Da dieser Kornkreis allerdings bereits 14 Tage alt war
und Hunderte von Schulklassen vor Ort waren, war
das Kornfeld natürlich restlos heruntergetrampelt.
Wir stellten dann eine
Wasserader sowie ein Wasserreservoir fest. Auch lag
eine elektromagnetische
Spannung vor, dies lag aber
an der nahegelegenen Hochspannungsleitung.
Nach Abschluss unserer
Untersuchung wurden wir
nach unserer Meinung gefragt. Ob wir auch glauben
würden, dass hier ein Ufo
gelandet wäre. Wir mussten
etwas lächeln und konnten

das Phänomen auch nicht
erklären, und gaben die
Antwort „vielleicht haben
sich die Außerirdischen hier
Wasser geholt“.
Die „Verschaukelung“
wurde dann am 09.10.2002
durch die Sendung von
Günther Jauch Stern TV
bestätigt, das ganze Spektakel war angeblich inszeniert.

Dass allerdings so eine
große Sendung und so ein
qualifizierter Moderator zu
solchen Sommerpausenfüller
greifen muss, ist schon traurig, er hatte allerdings, wie
man in der Sendung sah,
seinen Spaß, den wir allerdings auch hatten. Wir haben eine schöne, kostenlose
Reise nach Berlin gehabt.

Einige Tage später wurden
wir dann von einem Wissenschaftler angerufen, der
dies nicht als Spaß auffasste
und sich öffentlich im Internet über Günther Jauch
ausließ.
Was Fachleute dazu meinen können Sie im Internet
nachlesen: www.fosar-bludorf.com/Jach/index.htm

Anzeige

ls die Erkenntnis
kam, dass die Abstrahlung der Erde, also
Erdstrahlen, Einfluss auf
unser Wohlbefinden nehmen kann, so lange hat
man sich auch mit dem
Thema Erdstrahlenumlenkung beschäftigt.

weiter und es wurde festgestellt, dass Metall im Bett,
egal in welcher Form,
auch gesundheitsschädlich
sein kann. Je mehr der Zusammenhang zwischen Erd-

Was früher die Kupferplatte war, wurden später
die Metallschlaufen in
Matten oder einfach
nur ein Kupfergeflecht,
manchmal auch nur eine
einfache Aluminiumfolie
als Hoffnungsträger für
die Umlenkung.
Die Entwicklung ging

strahlen und Krankheitsbildungen in der geopathischen Wissenschaft bekannt
wurde, desto intensiver
suchte man nach wirksamen
Möglichkeiten der Entstörung und Abschirmung.
Anfang der neunziger Jahre gelang dann die entscheidende Erkenntnis. Man ent-

biogentron 2000 öko metallfrei
deckte wieder die Wirkung
von Naturmaterialien, welche auf vorzügliche Weise
ionisierte Erdstrahlen eliminieren bzw. umlenken können. Es handelte sich hierbei um Produkte von ganz
bestimmten Pflanzen, von
sog. „Strahlensuchern“.
Diese Naturprodukte werden in einem speziellen,
aufwändigen Verfahren
getrocknet, teilweise bis zu
3 Jahren, und anschließend
als Konzentrat in Sauerstoff
aufgeschäumten Schaumstoffmatten verarbeitet. Alle
Materialien wurden dabei
naturbelassen, frei von Konservierungsstoffen und
schädlichen Ausdünstungen.
1997 wurde dann diese
Neuentwicklung, in Zusammenarbeit mit einer großen
Wochenzeitschrift, bundesweit getestet. Es wurden
1000 Haushalte gesucht, in
denen es gesundheitliche
Probleme gab. Hier kam
jetzt, bei einer Laufzeit von

2 Jahren, die Untermatratze
zum Einsatz. Das Ergebnis
war verblüffend. Von den
1000 Haushalten waren 15
Benutzer mit dem Erfolg
nicht zufrieden und brachen
den Test vorzeitig ab. Die
Empfehlungen der zufriedenen Benutzer gehen bis in
die heutige Zeit hinein.
Dieses einmalige Testergebnis, vor allem dieser Test
überhaupt, war natürlich
nur in Zusammenarbeit der
großen Zeitschrift möglich,
da von staatlicher Seite oder
von Krankenkassen keine
Hilfe zu erwarten ist.
Dieses Testergebnis hat
viele, gewissenhafte Organisationen dazu gebracht, diese Erdstrahlen-Umlenkung
in ihrer Empfehlungsliste
aufzunehmen, zumal das
Risiko sehr gering ist. Der

Hersteller, als einziger in
dieser Branche, gibt 10
Jahre Garantie auf die
Wirkung der Umlenkung. Hier nun die wichtigsten Organisationen,
die BIOGENTRONUntermatratzen empfehlen: Die „Verbraucherberatung Erdstrahlen
und Elektrosmog e.V.“,
die „Vereinigung deutscher Rutengänger e. V.“
und der „Geophysikalische Arbeitskreis Nordrhein-Westfalen“. Nicht
dabei berücksichtigt sind
natürlich die vielen, gewissenhaften Rutengänger, die ebenfalls diese Art
von Umlenkung bevorzugen. Heilpraktiker und
Ärzte, die Erdstrahlen mit
in ihrer Therapie berücksichtigen, weisen oft ausdrücklich auf diese Untermatratze hin.

Wenn Probleme, dann

biogentron 2000 öko metallfrei
Mit der Garantie auf die Wirkung der Umlenkung.

