Medizintechnik weist
Erdstrahlenzonen
und deren Wirkungen nach
Forschungsergebnisse und Messungen mit grundlegender Bedeutung für
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Medizintechnik weist Erdstrahlenzonen
und deren Wirkung nach
Keine Wohnung ohne geopathogene Zonen
Deutschland braucht mehr Geopathologen
Es gibt sie doch auf dieser Erde, die unzähligen Plätze, die
die Funktionsfähigkeit des menschlichen Organismus
nachhaltig beeinträchtigen, die zu schweren Erkrankungen
und schlimmstenfalls zum Tod führen können, die geopathogenen Zonen oder auch „Erdstrahlen“ genannt. Hilfe ist
zwar möglich, aber es gibt bundesweit nicht genug
geopathologische Fachberater(-innen).
Was hat man nicht schon alles über die so genannten Erdstrahlen
gehört und gelesen, die Palette reicht von Humbug bis zur Warnung vor deren hoch pathogener Wirkung auf Menschen, Tiere und
Pflanzen. Während sich Physiker bislang ziemlich desinteressiert
und erfolglos bemühten, dieses Phänomen messtechnisch zu
klären, gingen zahlreiche Ärzte und Heilpraktiker pragmatischer
mit diesem Thema um.
Schon Paracelsus (1493-1541) wies darauf hin, dass das sicherste
Mittel, seine Gesundheit zu
ruinieren, ein krankes Bett sei,
und die Liste der Therapeuten,
die ihm bis in die heutige Zeit
zustimmten, ist lang.
Der Arzt Dr. med. Johann Abele
in der Zeitschrift „Der Naturarzt“:
„Besonders schlimm ist die
Tatsache, dass ich keinen
einzigen Patienten weiß, der
nicht auf einem schwer gestörten Platz liegt, wenn er
an einer bösartigen oder
schweren chronischen
Erkrankung leidet.“
Doch die Masse der Ärzte und
Die Lehren des berühmten
Heilpraktiker ignoriert diese
Arztes Paracelsus sind noch
Erkenntnisse weiterhin, anstatt
heute Grundlage der Medizin.
die Erdstrahlenbelastung der
Der krankmachende SchlafPatienten zu diagnostizieren,
platz hatte für ihn eine herauswas mit moderner Geräteragende Bedeutung.
diagnostik gar kein Problem ist.
Abb. 1
Stattdessen werden kostspielige Therapien durchgeführt, Massen an Medikamenten verordnet, die zum Teil mehr
schaden als nützen, und die Krankheitskosten zum Leidwesen der
Krankenversicherten in astronomische Höhen katapultiert.

Wie hoch ist das Risiko, von Erdstrahlen betroffen
zu sein?
Die Vorstellung, nur einige wenige Stellen
unseres Lebensraums seien von Erdstrahlen
betroffen, ist ein weit verbreiteter Irrtum.
Richtig ist vielmehr, dass es noch nicht einmal ein Einzimmerappartement ohne Erdstrahlenzonen gibt, denn sehr engmaschige, weltumspannende Gitternetzsysteme, die unter den
Sammelbegriff Erdstrahlen fallen, lassen nicht viel störzonenfreien Raum. Zu gesundheitlichen Problemen führen diese
geopathogenen Zonen jedoch nur dann, wenn man sich längere
Zeit und während der nächtlichen Regenerationszeit darauf
aufhält. Doch schon bei kürzerer Einwirkungszeit auf den Körper
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können zahlreiche Befindlichkeits- und Gesundheitsstörungen
auftreten. Eine Liste typischer Symptome, Tabelle, Seite 6.
Die Streifen des engmaschigsten Gitternetzes, das nach dem Arzt
Dr. Manfred Curry benannt ist, haben eine Breite von ca. 40
Zentimetern und liegen in Abständen zwischen 2,5 und 3,5 Metern
parallel nebeneinander (orange). Da dieses von einem zweiten
überlagert wird (pink), bleibt dazwischen weitaus weniger störzonenfreier Raum, als allgemein angenommen wird (Abb. 2).
Gesundheitlich neutral ist ein weiteres neutrales Gitter (grün).
Hinzu kommen möglicherweise noch andere geopathogene
Zonen (Wasseradern, Erdspalten, Verwerfungen und das
radioaktive Radongas), die regional in unterschiedlicher Dichte
und Intensität vorzufinden sind.

Abb. 2

Kein Raum ohne geopathogene Zonen!
Die Vorstellung, nur an einigen wenigen Stellen unserer riesig
anmutenden Erde gäbe es Erdstrahlenbelastungen, entspricht
nicht der Realität wie Messungen beweisen. Allein die zwei sich
überlagernden geopathogenen Gitternetze sorgen dafür, dass
es wohl praktisch keinen Wohnraum gibt, durch den nicht
solche Gitternetzstreifen verlaufen.
Die anderen geopathogenen Zonen wie Wasseradern, Bruchzonen (Erdspalten) und Verwerfungen kommen ggf. noch hinzu
und machen die unbelasteten Freiräume noch kleiner. Das ist
kein Grund zur Panik, doch sollten sich Schlaf- und Arbeitsplätze nicht auf solchen Zonen befinden, weil die Arbeitsleistung beeinträchtigt und die Körperfunktionen gestört werden.
Studien zeigen, dass einige medizinische Test- und Diagnosesysteme zu falschen Ergebnissen führen, wenn der Testplatz
erdstrahlenbelastet ist. Die Ergebnisse zeigen die Reaktion des
Patienten auf die Störzone, aber nicht seinen Normalzustand.
(Siehe Vergleichsauswertungen Seite 4 und 5)
Lange Zeit war es nur zum Teil möglich, diese Störzonen messtechnisch zu erfassen und nachzuweisen. Man war deshalb auf die
Aussagen von Rutengängern angewiesen, was nicht selten als

Medizinische Tests an Patienten können zu
falschen Ergebnissen führen, wenn sie auf
geopathogenen Zonen stattfinden!

Welche gesundheitlichen Auswirkungen haben
geopathogene Zonen?
Die moderne computergesteuerte Medizindiagnostik AMSAT HC
bringt am Beispiel eines Probanden an den Tag, welche Störungen
im Biosystem des Menschen durch einen Streifen des sog.
Benkergitters verursacht werden. Dieses Gitternetz wird in der
Geopathologie als stark
krankmachend bewertet.
(Abbildung 6 und 8)
Neben einer Reihe von hypofunktionellen Störungen, also
Unterfunktionen der Organsysteme, analysiert das Gerät
Störungen im Lymphsystem
und eine Reihe von Störungen
im Bereich der Wirbelsäule.
Abb.3 Computerdiagnose Amsat HC
Alle diese Störungen wurden
durch die Erdstrahlenzone
verursacht, denn nach deren
Abschirmung wurden bei einem
erneuten Test keinerlei Störungen mehr analysiert.
In Abbildung 7 bis 9 auf Seite 3
sind die Originalauswertungen
abgebildet.
An dieser Stelle muss darauf
hingewiesen werden, dass die in
der Diagnose dokumentierten
Störungen des Biosystems zu
teilweise schweren Erkrankungen führen können, wenn die Abb. 4
Störzonen längere Zeit auf den
Anhand bildgebender VerfahMenschen einwirken.
Auch nach einer Störzonenab- ren sind die gestörten Körperschirmung kann es im Einzelfall bereiche (blau) deutlich zu
erhebliche Zeit dauern, bis die erkennen.
Regulation des Körpers wieder Ist die Störzone abgeschirmt,
normal arbeitet. Nicht selten sind keine Störungen mehr
gelingt das nur mit unterstüt- vorhanden.
zenden Therapiemaßnahmen.

Verschiedene Diagnosesysteme mit gleichem
Ergebnis
Vergleicht man die Ergebnisse des Diagnosesystems AMSAT HC
(Abb. 3)mit anderen Diagnosesysteme stellt man fest, dass die
Messer-gebnisse der Systeme signifikante Unterschiede zwischen
dem gestörten und dem ungestörten Testplatz aufzeigen.
Ein Beispiel dafür ist ein Tests auf einem geopathogenen BenkerGitter, dieses Mal jedoch mit dem Diagnosesystem Mikrotest A der
Firma Mikro Medica (Abbildung 5), das der Gruppe der Bioresonanzgeräte zuzuordnen ist.
Auch bei diesem Test zeigen
sich starke Störungen des Biosystems, wenn sich die Probanden auf der geopathogenen
Zone aufhalten (Doppelbalken
Mitte in Abbildung 6), während
sie sowohl auf dem störzonenfreien Platz (Doppelbalken
links) als auch auf dem mit
GEO-protectfolie abgeschirmten Platz (Doppelbalken
rechts) Normalwerte zeigen.

Diese Bioresonanztestungen wurden auf allen geopathogenen
Zonen1 vorgenommen und zeigten in allen Fällen starke
Belastungen durch die Störzonen. Die Messungen wurden unter
notarieller Aufsicht durchgeführt und beglaubigt.

Alle Mess- und Testergebnisse auf den
verschiedenen geopathogenen Zonen
sind mit entsprechenden Erklärungen
auf den Seiten 4 und 5 zu finden.
Erdstrahlen - Kein Grund zur Flucht
Die Messungen zeigen die besorgniserregenden Wirkungen der
Erdstrahlenzonen. Sie dokumentieren aber auch, dass der Mensch
den krankmachenden Zonen nicht mehr schutzlos so ausgeliefert
ist, wie in früheren Zeiten. Damals konnte man diesen Störzonen
nur ausweichen. Das hatte für manche einen Umzug zur Folge.
Doch ein Ausweichen ist hingegen oft nur eine Lösung auf Zeit,
weil sich Wasseradern im Laufe der Zeit verlagern und Bruchzonen
neu bilden können. Auch noch andere Faktoren können zur
Verlagerung geopathogener Zonen führen.
Die hier vorgestellten Tests zeigen, dass die hierbei verwendete
Abschirmfolie wirksam funktioniert und dazu führt, dass die Probanden auf der abgeschirmten Störzone die gleichen Messwerte
haben wie auf der störzonenfreien Stelle: Das bedeutet, dass nach
der Abschirmung keine Störzonenbelastung mehr vorliegt.
Zumindest in seiner Wohnung und insbesondere am Schlafplatz
besteht die Möglichkeit einer wirksamen Abschirmung.
Das hat auch hinsichtlich bereits erkrankter Personen große
Bedeutung, denn in der gesamten Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass Patienten, die ihren Schlafplatz auf geopathogenen
Zonen haben, eine ausgeprägte Therapieresistenz aufweisen,
solange sie den Störfeldern am Schlafplatz ausgesetzt sind.

Wichtiger Hinweis:
Arzneimittel, die auf Informationsvermittlung basieren wie
Homöopathie, Bach-Blüten, Schüßler-Salze usw. dürfen nicht
ungeschützt auf solchen Störzonen aufbewahrt werden, weil die
Informationen durch die Störzoneneinwirkung überlagert und
verändert werden. Das kann nicht nur zum Verlust der Wirksamkeit führen, sondern sogar heftige Negativwirkungen auslösen.

Vorsorgen ist besser als sanieren

Abb. 5

Der Vergleich der Daten beider Testungen
zeigt deutlich, dass praktisch alle analysierten
Störungen des Biosystems ausschließlich
durch die Erdstrahlenzone hervorgerufen
waren.
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Abb. 6

Wer neu baut oder umzieht, hat die besten Möglichkeiten, das
Eindringen von Erdstrahlen in Wohn- und Regenerationsbereiche
großflächig dadurch zu unterbinden, dass im Fundament oder im
Estrichbereich solche Abschirmfolien verlegt werden. Durch eine
geopathologische Bauberatung gelingt es, Strahlungsreflexionen
weitestgehend auszuschließen und Elektrosmogbelastungen zu
vermeiden. Für Häuser mit diesen besonderen Eigenschaften kann
eine CELORA-Zertifizierung erlangt werden, die eine nachhaltige
Wertsteigerung darstellt.
Fortsetzung Seite 6
1

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus der Erde kommt. Seine negativen
gesundheitlichen Auswirkungen sind bereits hinreichend nachgewiesen und
vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bestätigt.

Original-Testergebnisse mit Erläuterungen
Auswertungen des Computer-Analysesystem AMSAT HC.
Test einer Probandin auf einem Streifen des hochpathogen Benker-Gitters (10-Meter-Gitter), jeweils mit und ohne Störzoneneinwirkung:
Abb. 7:

Allgemeine Beurteilung
des Zustandes
Die Texte der „Allgemeinen Beurteilung des Zustandes“ sind vom System selbst erstellt und
unverändert in die Dokumentation übernommen.
Lediglich zum einfacheren Erkennen der Unterschiede der beiden Messungen wurden die
relevanten Textpassagen rot bzw. grün unterlegt.
Links
Auf der Störzone ohne Abschirmung:
Das Diagnosesystem analysiert eine Reihe von
Störungen (rot unterlegt).
Rechts
Auf der Störzone mit Abschirmung:
Drei Minuten nach Abschirmung des Testplatzes
sind die Störungen nicht mehr vorhanden.
Hier wird deutlich, dass die gesamten Störungen,
die in der linken Auswertung dokumentiert sind,
durch die Einwirkung der Störzone verursacht
worden sind.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die
Störungen bei länger anhaltender Störzoneneinwirkung, vorrangig durch stundenlange nächtliche
Einwirkungen am Schlafplatz, zu chronischen
Störungen entwickeln mit nachhaltigen gesundheitlichen Folgen.

Abb. 8:
Erklärung zu den Farben (auch zu Abb. 4)

Probandin auf der geopathogenen
Zone:
Violette und petrolfarbene Färbungen
zeigen hypofunktionelle Störungen an
(Unterfunktionsstörungen).

Probandin auf der geopathogenen
Zone, jedoch mit GEO-protectfolie
abgeschirmt:
Alles im grünen Bereich: Es liegen keine
funktionellen Störungen mehr vor.

Werte über +20
(gelb und rot) weisen auf hyperfunktionelle
Störungen hin;
grüner Bereich
von -20 bis + 20 liegt der körperliche
Normalzustand;
Werte unter -20 (hellblau bis dunkelblau) weisen
auf hypofunktionelle Störungen hin.
Hyperfunktionelle Störungen:
Funktionssteigerung, erhöhte Durchblutung,
Matrix-übersäuerung, Überwässerung, Lymphstau, Entzündung, erhöhte
Temperatur, lonenanhäufung, Stress mit erhöhtem Adrenalin.
Hypofunktionelle Störungen:
Funktionsschwäche, reduzierte Durchblutung, basisches Milieu,
Entwässerung, Degenerationen, niedrige Temperatur, lonenmangel,
Stress nach Adrenalin-Abfall.

Abb. 9:
Funktionsstatus der
Systeme
Basisauswertung von
links nach rechts:
Herz, Gefäße, Lunge,
Darm, Niere, HNO,
Augen, Schilddrüse,
Blutbildendes System,
Bewegungsapparat,
Wirbelsäule).
Oben: Test auf der Störzone ohne Abschirmung:
Unter der Störzoneneinwirkung reagieren die meisten
Organsysteme mit deutlichen hypofunktionellen
Störungen.
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Oben: Test auf der Störzone mit Abschirmung:
Die geopathogene Zone verursachte die
Funktionsstörungen. Nach Abschirmung der Störzone
liegen die Messwerte im Normalbereich.

Original-Testergebnisse mit Erläuterungen
Auswertungen des Bioresonanz-Diagnosesystems Mikrotest A.
Notariell beglaubigte Tests mehrerer Probanden auf den verschiedenen geopathogenen Zonen, jeweils mit und ohne Störzoneneinwirkung:

Abb. 10: Bioresonanztestungen auf verschiedenen geopathogenen Zonen ohne und mit Abschirmung
Legende:
Balken dunkelblau = Proband männlich; Balken hellblau =
Proband weiblich; Doppelbalken links = Messwerte auf erdstrahlenfreiem Platz; Doppelbalken Mitte = Messwert auf der
jeweiligen geopathogenen Zone; Doppelbalken rechts = Messwert
auf der jeweiligen geopathogenen Zone, jedoch durch GEO-protectfolie abgeschirmt.
Testverfahren:
Der elektrische Leitwert wird so auf den Probanden justiert, dass zu
Beginn der Testung ein Leitwert von 80 als Ausgangsbasis am Meridianpunkt gemessen wird. Bei Kontakt mit äußeren Einflüssen (z. B.
Störzonen) wird anhand der Veränderung des Messwertes erkennbar, wie das Biosystem des Probanden darauf reagiert (Bioresonanz). Es kann zu einem Abfall oder einem Anstieg des Messwertes
kommen, was entsprechende Rückschlüsse auf die Wirkung des
Einwirkungsmediums erlaubt.
In der obigen Grafik wird beispielhaft die Messung an einem
Streifen des Benker-Gitters gezeigt. Die beiden Probanden
reagieren unterschiedlich stark auf die Störzone (Balken Mitte). Auf
allen getesteten geopathogenen Zonen zeigten sich solche und zum
Teil noch stärkere Belastungsreaktionen.

Abb. 11:
Test auf dem Streifen eines weiteren Erdstrahlen-Gitternetzes,
dem Globalgitter nach Dr. med. Manfred Curry. Auch hier zeigt sich
die biologische Unverträglichkeit deutlich (Doppelbalken Mitte).

Literaturhinweise
Erdstrahlen. Kopschina, Andreas, Econ-Verlag
Die Erdstrahlen als Krankheitsursache erkennen.
Kopschina, Andreas, I. Hilbinger-Verlag
Praxisstudie Ortsabhängige und technische Strahlung als
Ursache für chronisch therapieresistente Krankheiten.
Kopschina, A., Dr. med. Kessler, R., über den Autor
Mensch – Wünschelrute – Krankheit, Umweltstrahlungen,

wie sie auf uns wirken. Angerer, J., König, H. L., Hartmann,
Dr. E., Purner, J., Ott, T., Schmitz-Petri,W. M & T-EditionAstroterra
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Abb. 12 Bioresonanztestungen auf einer Erdspaltenzone
Während das Biosystem männlicher Probanden auf den Kontakt mit
einer Erdspaltenzone heftig reagiert, fällt die Reaktion auf den Kontakt
mit einer Verwerfungszone deutlich gemäßigter aus. Die weibliche
Probandin reagiert hingegen auf beide Störfeldarten außerordentlich
heftig.
Abb. 13 Bioresonanztestungen auf einer Verwerfungszone

Abb. 14:
Bioresonanztest auf einer Wasserader. Auch hier zeigen sich eine
unterschiedlich starke Belastung weiblicher Probanden (Doppelbalken
Mitte links) und männliche Probanden Doppelbalken Mitte rechts).

Alle Testdiagramme im Internet:
www.geo-protect-info/wirksamkeit.html.

Von der Geophysik und Neurophysiologie zum Wünschelruten-Phänomen. von Depping, Friedhelm, Schlembach-Verlag
Der gute Platz. Bachler, Käthe, Veritas-Verlag
Erdstrahlen und Wasseradern. Wie sie auf Menschen, Tiere u.
Pflanzen wirken. Simon, Kurt, Mosaik-Verlag

Standort als Risikofaktor, Mutung und Messung biologisch wirksamer Strahlen und Felder und ihr Einfluss auf
den Menschen. Aschoff, Dr. med. D., Aschoff, J., Gruner, S.,
Dr. rer. nat., Müller, H. R., Rothdach, Dr. med. P., Schuhmacher, E., Worsch, Prof. Dr. med. E., Reichl-Verlag
Erdstrahlen und Co. Banis, Dr. med. Ulrike, Haug-Verlag

Das CELORA-Tourismusprojekt hat das Ziel, Reisenden erdstrahlen- und elektrosmogfreie Gästezimmer und Ferienwohnungen für gesunden Schlaf und erholsamen Urlaub anzubieten. CELORA steht für Certficate of Low Radiation, also
zertifiziert geringe Strahlung.

Es fehlen ausgebildete Fachberater
Für geopathologische Standortuntersuchungen, fachgerechte
Sanierungsmaßnahmen und die Erdstrahlen- und Elektrosmogberatung von Bauherren und Architekten, Hoteliers, Privatvermietern sowie Vermietern von Ferienwohnungen und Therapeutenpraxen fehlt es bundesweit an ausgebildeten Fachberatern.

Weitere Informationen:
Zur Geopathologenausbildung:
Umweltinstitut für Geopathologie und Elektrosmog,
D-29225 Celle, Ententeich 25, Telefon & Fax: 05141
330280; www.institutkobbe.de,
zur GEO-protect-Abschirmung:
www.geo-protect.info
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Typische Merkmale
störzonenbedingter Symptome:
Ø Energielosigkeit, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit am
Morgen, oft auch den ganzen Tag hindurch;

Ø Erschöpfungszustände, Verspannungen, Krämpfe,
Schweißausbrüche, Kältegefühl;

Ø Herzklopfen, starker Puls (im Bett), Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Blutdruck- und Schilddrüsensymptome;
Ø ständig wiederkehrende oder chronische Beschwerden;
Ø vielfältige Schmerzsymptome, manchmal im Tagesverlauf abklingend (wie Migräne, Glieder- und Gelenkschmerzen);
Ø Depressionen, Missmut, Nervosität, Unwohlsein,
Weinen nach dem Erwachen;

Ø Frieren oder Schwitzen im Bett, Knirschen und
Klappern mit den Zähnen, Nachtschweiß;

Zusammenfassung

!

mangelhaft.

Geopathogene Zonen existieren nachweislich und sind kein
selten vorkommendes Phänomen. Sie führen zu teilweise
drastischen Veränderungen biologischer Parameter, die
eindeutig krankmachener Natur sind. Viele Befindlichkeitsund Gesundheitsstörungen werden dadurch verursacht und
verschlimmert. Besondere Bedeutung hat der Schlafplatz
wegen der dort stattfindenden langen Einwirkungszeit.
Diese standortabhängigen Reaktionen und Störungen des
menschlichen Biosystems sind mit Geräten der Medizindiagnostik reproduzierbar nachgewiesen.
Die Tests wurden von neutralen Fachleuten (Gerätehersteller
bzw. Therapeuten) durchgeführt.
Die Testergebnisse der Bioresonanztestung sind notariell beurkundet.
Mit neu entwickelten Produkten lassen sich dauerhaft wirksame Abschirmungen der Störzonen vornehmen. Messtechnische Nachweise über die Abschirmwirkung sind Voraussetzung dafür!
Geopathogene Zonen lassen sich von ausgebildeten Geopathologen exakt orten. Wäre das nicht gelungen, hätte es
keine unterschiedlichen Messwerte zwischen den neutralen
und den als Störzone markierten Standorten gegeben.
Die Information der Bevölkerung zu diesem Thema ist äußerst

Hanspeter Kobbe

gründete 1993 das Umweltinstitut für Geopathologie und
Elektrosmog in Celle und absolvierte eine Heilpraktikerausbildung.
1995 fungierte er als Gründungsinitiator eines Geopathologen-Berufsfachverbandes.
1998 erschien sein inzwischen
vergriffenes Ratgeber-Buch „So
schützen Sie sich vor Elektrosmog“.

Ø unruhiger Schlaf, schwere Träume - auch Angstträume, Aufschreien im Schlaf, zerwühltes Betttuch;
Ø stundenlanges Nicht-Einschlafen-Können und Abneigung gegen das Zubettgehen, quer im Bett liegen,
mit angezogenen Beinen schlafen, stets auf eine Bettseite rollen;
Ø Ausweichen im Bett, aus dem Bett rollen;
Ø Appetitlosigkeit, Erbrechen morgens;
Ø bei Reisen (an anderen Ort) besser schlafen, nach der
Rückkehr in eigene Wohnung treten die Symptome
wieder auf;
Ø Bei Kindern:
Bettnässen, Flucht aus dem Bett (zwischen 0 und 2 Uhr),
es morgens nicht mehr im Bett aushalten, Nachtwandeln, Hocken und Wippen im Bett;
bei Säuglingen: scheinbar unbegründetes Schreien;
Ø bei Berufstätigkeit an einem festen Platz: Konzentrationsprobleme; Verspannungen, innere Unruhe.
Tabelle 1

Tätigkeitsschwerpunkte seines Instituts sind Standortuntersuchungen, Elektrosmogmessungen, GeopathologenBerufs-ausbildung und Studien zu den Wirkungen geo- und
elektro-pathogener Störfelder.
Er hält regelmäßig Vorträge zur Information der Bevölkerung
und lehrt an Heilpraktiker- und Feng Shui-Schulen.
Kontakt: siehe Impressum

Impressum:
Umweltinstitut für Geopathologie und Elektrosmog
Ententeich 25, D-29225 Celle, Telefon / Fax; 05141 - 330280
E-Mail: info@institutkobbe.de / www.institutkobbe.de
© Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftliche Zustimmung.
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Beteiligt waren an den Studien:
AMSAT-Testungen: Naturheilpraxis Kornelia Tomson, Celle; Bioresonanz-Testungen: Fa. Mikro Medica, Hohenahr; Notar Hardo Reimann,
Aßlar.
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Medizintechnik weist Erdstrahlenzonen
und deren Wirkung nach
Keine Wohnung ohne geopathogene Zonen
Deutschland braucht mehr Geopathologen
Es gibt sie doch auf dieser Erde, die unzähligen Plätze, die
die Funktionsfähigkeit des menschlichen Organismus
nachhaltig beeinträchtigen, die zu schweren Erkrankungen
und schlimmstenfalls zum Tod führen können, die geopathogenen Zonen oder auch „Erdstrahlen“ genannt. Hilfe ist
zwar möglich, aber es gibt bundesweit nicht genug
geopathologische Fachberater(-innen).
Was hat man nicht schon alles über die so genannten Erdstrahlen
gehört und gelesen, die Palette reicht von Humbug bis zur Warnung vor deren hoch pathogener Wirkung auf Menschen, Tiere und
Pflanzen. Während sich Physiker bislang ziemlich desinteressiert
und erfolglos bemühten, dieses Phänomen messtechnisch zu
klären, gingen zahlreiche Ärzte und Heilpraktiker pragmatischer
mit diesem Thema um.
Schon Paracelsus (1493-1541) wies darauf hin, dass das sicherste
Mittel, seine Gesundheit zu
ruinieren, ein krankes Bett sei,
und die Liste der Therapeuten,
die ihm bis in die heutige Zeit
zustimmten, ist lang.
Der Arzt Dr. med. Johann Abele
in der Zeitschrift „Der Naturarzt“:
„Besonders schlimm ist die
Tatsache, dass ich keinen
einzigen Patienten weiß, der
nicht auf einem schwer gestörten Platz liegt, wenn er
an einer bösartigen oder
schweren chronischen
Erkrankung leidet.“
Doch die Masse der Ärzte und
Die Lehren des berühmten
Heilpraktiker ignoriert diese
Arztes Paracelsus sind noch
Erkenntnisse weiterhin, anstatt
heute Grundlage der Medizin.
die Erdstrahlenbelastung der
Der krankmachende SchlafPatienten zu diagnostizieren,
platz hatte für ihn eine herauswas mit moderner Geräteragende Bedeutung.
diagnostik gar kein Problem ist.
Abb. 1
Stattdessen werden kostspielige Therapien durchgeführt, Massen an Medikamenten verordnet, die zum Teil mehr
schaden als nützen, und die Krankheitskosten zum Leidwesen der
Krankenversicherten in astronomische Höhen katapultiert.

Wie hoch ist das Risiko, von Erdstrahlen betroffen
zu sein?
Die Vorstellung, nur einige wenige Stellen
unseres Lebensraums seien von Erdstrahlen
betroffen, ist ein weit verbreiteter Irrtum.
Richtig ist vielmehr, dass es noch nicht einmal ein Einzimmerappartement ohne Erdstrahlenzonen gibt, denn sehr engmaschige, weltumspannende Gitternetzsysteme, die unter den
Sammelbegriff Erdstrahlen fallen, lassen nicht viel störzonenfreien Raum. Zu gesundheitlichen Problemen führen diese
geopathogenen Zonen jedoch nur dann, wenn man sich längere
Zeit und während der nächtlichen Regenerationszeit darauf
aufhält. Doch schon bei kürzerer Einwirkungszeit auf den Körper
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können zahlreiche Befindlichkeits- und Gesundheitsstörungen
auftreten. Eine Liste typischer Symptome, Tabelle, Seite 6.
Die Streifen des engmaschigsten Gitternetzes, das nach dem Arzt
Dr. Manfred Curry benannt ist, haben eine Breite von ca. 40
Zentimetern und liegen in Abständen zwischen 2,5 und 3,5 Metern
parallel nebeneinander (orange). Da dieses von einem zweiten
überlagert wird (pink), bleibt dazwischen weitaus weniger störzonenfreier Raum, als allgemein angenommen wird (Abb. 2).
Gesundheitlich neutral ist ein weiteres neutrales Gitter (grün).
Hinzu kommen möglicherweise noch andere geopathogene
Zonen (Wasseradern, Erdspalten, Verwerfungen und das
radioaktive Radongas), die regional in unterschiedlicher Dichte
und Intensität vorzufinden sind.

Abb. 2

Kein Raum ohne geopathogene Zonen!
Die Vorstellung, nur an einigen wenigen Stellen unserer riesig
anmutenden Erde gäbe es Erdstrahlenbelastungen, entspricht
nicht der Realität wie Messungen beweisen. Allein die zwei sich
überlagernden geopathogenen Gitternetze sorgen dafür, dass
es wohl praktisch keinen Wohnraum gibt, durch den nicht
solche Gitternetzstreifen verlaufen.
Die anderen geopathogenen Zonen wie Wasseradern, Bruchzonen (Erdspalten) und Verwerfungen kommen ggf. noch hinzu
und machen die unbelasteten Freiräume noch kleiner. Das ist
kein Grund zur Panik, doch sollten sich Schlaf- und Arbeitsplätze nicht auf solchen Zonen befinden, weil die Arbeitsleistung beeinträchtigt und die Körperfunktionen gestört werden.
Studien zeigen, dass einige medizinische Test- und Diagnosesysteme zu falschen Ergebnissen führen, wenn der Testplatz
erdstrahlenbelastet ist. Die Ergebnisse zeigen die Reaktion des
Patienten auf die Störzone, aber nicht seinen Normalzustand.
(Siehe Vergleichsauswertungen Seite 4 und 5)
Lange Zeit war es nur zum Teil möglich, diese Störzonen messtechnisch zu erfassen und nachzuweisen. Man war deshalb auf die
Aussagen von Rutengängern angewiesen, was nicht selten als

Medizinische Tests an Patienten können zu
falschen Ergebnissen führen, wenn sie auf
geopathogenen Zonen stattfinden!

Welche gesundheitlichen Auswirkungen haben
geopathogene Zonen?
Die moderne computergesteuerte Medizindiagnostik AMSAT HC
bringt am Beispiel eines Probanden an den Tag, welche Störungen
im Biosystem des Menschen durch einen Streifen des sog.
Benkergitters verursacht werden. Dieses Gitternetz wird in der
Geopathologie als stark
krankmachend bewertet.
(Abbildung 6 und 8)
Neben einer Reihe von hypofunktionellen Störungen, also
Unterfunktionen der Organsysteme, analysiert das Gerät
Störungen im Lymphsystem
und eine Reihe von Störungen
im Bereich der Wirbelsäule.
Abb.3 Computerdiagnose Amsat HC
Alle diese Störungen wurden
durch die Erdstrahlenzone
verursacht, denn nach deren
Abschirmung wurden bei einem
erneuten Test keinerlei Störungen mehr analysiert.
In Abbildung 7 bis 9 auf Seite 3
sind die Originalauswertungen
abgebildet.
An dieser Stelle muss darauf
hingewiesen werden, dass die in
der Diagnose dokumentierten
Störungen des Biosystems zu
teilweise schweren Erkrankungen führen können, wenn die Abb. 4
Störzonen längere Zeit auf den
Anhand bildgebender VerfahMenschen einwirken.
Auch nach einer Störzonenab- ren sind die gestörten Körperschirmung kann es im Einzelfall bereiche (blau) deutlich zu
erhebliche Zeit dauern, bis die erkennen.
Regulation des Körpers wieder Ist die Störzone abgeschirmt,
normal arbeitet. Nicht selten sind keine Störungen mehr
gelingt das nur mit unterstüt- vorhanden.
zenden Therapiemaßnahmen.

Verschiedene Diagnosesysteme mit gleichem
Ergebnis
Vergleicht man die Ergebnisse des Diagnosesystems AMSAT HC
(Abb. 3)mit anderen Diagnosesysteme stellt man fest, dass die
Messer-gebnisse der Systeme signifikante Unterschiede zwischen
dem gestörten und dem ungestörten Testplatz aufzeigen.
Ein Beispiel dafür ist ein Tests auf einem geopathogenen BenkerGitter, dieses Mal jedoch mit dem Diagnosesystem Mikrotest A der
Firma Mikro Medica (Abbildung 5), das der Gruppe der Bioresonanzgeräte zuzuordnen ist.
Auch bei diesem Test zeigen
sich starke Störungen des Biosystems, wenn sich die Probanden auf der geopathogenen
Zone aufhalten (Doppelbalken
Mitte in Abbildung 6), während
sie sowohl auf dem störzonenfreien Platz (Doppelbalken
links) als auch auf dem mit
GEO-protectfolie abgeschirmten Platz (Doppelbalken
rechts) Normalwerte zeigen.

Diese Bioresonanztestungen wurden auf allen geopathogenen
Zonen1 vorgenommen und zeigten in allen Fällen starke
Belastungen durch die Störzonen. Die Messungen wurden unter
notarieller Aufsicht durchgeführt und beglaubigt.

Alle Mess- und Testergebnisse auf den
verschiedenen geopathogenen Zonen
sind mit entsprechenden Erklärungen
auf den Seiten 4 und 5 zu finden.
Erdstrahlen - Kein Grund zur Flucht
Die Messungen zeigen die besorgniserregenden Wirkungen der
Erdstrahlenzonen. Sie dokumentieren aber auch, dass der Mensch
den krankmachenden Zonen nicht mehr schutzlos so ausgeliefert
ist, wie in früheren Zeiten. Damals konnte man diesen Störzonen
nur ausweichen. Das hatte für manche einen Umzug zur Folge.
Doch ein Ausweichen ist hingegen oft nur eine Lösung auf Zeit,
weil sich Wasseradern im Laufe der Zeit verlagern und Bruchzonen
neu bilden können. Auch noch andere Faktoren können zur
Verlagerung geopathogener Zonen führen.
Die hier vorgestellten Tests zeigen, dass die hierbei verwendete
Abschirmfolie wirksam funktioniert und dazu führt, dass die Probanden auf der abgeschirmten Störzone die gleichen Messwerte
haben wie auf der störzonenfreien Stelle: Das bedeutet, dass nach
der Abschirmung keine Störzonenbelastung mehr vorliegt.
Zumindest in seiner Wohnung und insbesondere am Schlafplatz
besteht die Möglichkeit einer wirksamen Abschirmung.
Das hat auch hinsichtlich bereits erkrankter Personen große
Bedeutung, denn in der gesamten Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass Patienten, die ihren Schlafplatz auf geopathogenen
Zonen haben, eine ausgeprägte Therapieresistenz aufweisen,
solange sie den Störfeldern am Schlafplatz ausgesetzt sind.

Wichtiger Hinweis:
Arzneimittel, die auf Informationsvermittlung basieren wie
Homöopathie, Bach-Blüten, Schüßler-Salze usw. dürfen nicht
ungeschützt auf solchen Störzonen aufbewahrt werden, weil die
Informationen durch die Störzoneneinwirkung überlagert und
verändert werden. Das kann nicht nur zum Verlust der Wirksamkeit führen, sondern sogar heftige Negativwirkungen auslösen.

Vorsorgen ist besser als sanieren

Abb. 5

Der Vergleich der Daten beider Testungen
zeigt deutlich, dass praktisch alle analysierten
Störungen des Biosystems ausschließlich
durch die Erdstrahlenzone hervorgerufen
waren.
Seite 3

Abb. 6

Wer neu baut oder umzieht, hat die besten Möglichkeiten, das
Eindringen von Erdstrahlen in Wohn- und Regenerationsbereiche
großflächig dadurch zu unterbinden, dass im Fundament oder im
Estrichbereich solche Abschirmfolien verlegt werden. Durch eine
geopathologische Bauberatung gelingt es, Strahlungsreflexionen
weitestgehend auszuschließen und Elektrosmogbelastungen zu
vermeiden. Für Häuser mit diesen besonderen Eigenschaften kann
eine CELORA-Zertifizierung erlangt werden, die eine nachhaltige
Wertsteigerung darstellt.
Fortsetzung Seite 6
1

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus der Erde kommt. Seine negativen
gesundheitlichen Auswirkungen sind bereits hinreichend nachgewiesen und
vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bestätigt.

Original-Testergebnisse mit Erläuterungen
Auswertungen des Computer-Analysesystem AMSAT HC.
Test einer Probandin auf einem Streifen des hochpathogen Benker-Gitters (10-Meter-Gitter), jeweils mit und ohne Störzoneneinwirkung:
Abb. 7:

Allgemeine Beurteilung
des Zustandes
Die Texte der „Allgemeinen Beurteilung des Zustandes“ sind vom System selbst erstellt und
unverändert in die Dokumentation übernommen.
Lediglich zum einfacheren Erkennen der Unterschiede der beiden Messungen wurden die
relevanten Textpassagen rot bzw. grün unterlegt.
Links
Auf der Störzone ohne Abschirmung:
Das Diagnosesystem analysiert eine Reihe von
Störungen (rot unterlegt).
Rechts
Auf der Störzone mit Abschirmung:
Drei Minuten nach Abschirmung des Testplatzes
sind die Störungen nicht mehr vorhanden.
Hier wird deutlich, dass die gesamten Störungen,
die in der linken Auswertung dokumentiert sind,
durch die Einwirkung der Störzone verursacht
worden sind.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die
Störungen bei länger anhaltender Störzoneneinwirkung, vorrangig durch stundenlange nächtliche
Einwirkungen am Schlafplatz, zu chronischen
Störungen entwickeln mit nachhaltigen gesundheitlichen Folgen.

Abb. 8:
Erklärung zu den Farben (auch zu Abb. 4)

Probandin auf der geopathogenen
Zone:
Violette und petrolfarbene Färbungen
zeigen hypofunktionelle Störungen an
(Unterfunktionsstörungen).

Probandin auf der geopathogenen
Zone, jedoch mit GEO-protectfolie
abgeschirmt:
Alles im grünen Bereich: Es liegen keine
funktionellen Störungen mehr vor.

Werte über +20
(gelb und rot) weisen auf hyperfunktionelle
Störungen hin;
grüner Bereich
von -20 bis + 20 liegt der körperliche
Normalzustand;
Werte unter -20 (hellblau bis dunkelblau) weisen
auf hypofunktionelle Störungen hin.
Hyperfunktionelle Störungen:
Funktionssteigerung, erhöhte Durchblutung,
Matrix-übersäuerung, Überwässerung, Lymphstau, Entzündung, erhöhte
Temperatur, lonenanhäufung, Stress mit erhöhtem Adrenalin.
Hypofunktionelle Störungen:
Funktionsschwäche, reduzierte Durchblutung, basisches Milieu,
Entwässerung, Degenerationen, niedrige Temperatur, lonenmangel,
Stress nach Adrenalin-Abfall.

Abb. 9:
Funktionsstatus der
Systeme
Basisauswertung von
links nach rechts:
Herz, Gefäße, Lunge,
Darm, Niere, HNO,
Augen, Schilddrüse,
Blutbildendes System,
Bewegungsapparat,
Wirbelsäule).
Oben: Test auf der Störzone ohne Abschirmung:
Unter der Störzoneneinwirkung reagieren die meisten
Organsysteme mit deutlichen hypofunktionellen
Störungen.
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Oben: Test auf der Störzone mit Abschirmung:
Die geopathogene Zone verursachte die
Funktionsstörungen. Nach Abschirmung der Störzone
liegen die Messwerte im Normalbereich.

