Was bedeutet der Begriff Radiästhesie
eigentlich?
Radiästhesie, das Fachgebiet der Erdstrahlen,
bedeutet nichts anderes als „Strahlenf ühligkeit“, und
ist den meisten Menschen besser bekannt unter dem
Begriff : W asseradersuche – Br unnenmutung – oder
das Auf spüren von ver borgenen Quellen. Doch das
sind lange nicht alle Eff ekte der Erdstrahlen. Diese
genannten Stör zonen haben, wie bereits er wähnt,
enorme Auswirkungen auf die Gesundheit und das
W ohlbef inden des Menschen.
Jeder Mensch hat die Fähigkeit m it Pendel oder Rute
zu arbeiten. Diese Fähigkeit die t ief in unserem
Innersten „schläf t“, muss nur geweckt und geschult
werden, sodass, richtig angewandt, auch brauchbare
Ergebnisse zust ande kommen können.
In der heute zunehmend Ökologischen Planung von
Häusern
ist
Radiästhesie,
Messt echnik
und
Baubiologie nicht mehr weg zudenken. Auf dem
W issen, zum Beispiel der Radiästhesie basierend,
werden
Rutengänger
von
Archit ekten
wieder
zunehmend in die Planung mit eingebunden, um den
Bau eines Hauses über störenden Reizzonen zu
vermeiden.
Aber nicht nur Architekten, auch Gemeinden und
Städte haben das Rutengehen, die Radiästhesie
wieder f ür sich entdeckt. Die Verant wortung, den
zukünf tigen Hausbesit zern ein Grundst ück, welches
f rei von Stör zonen ist zu verkauf en, ist in das
Bewusstsein der Ver ant wort lichen vorgedrungen.
W enn wir, die Rutengeher diese Auf gabe gemeinsam
lösen, sind wir alle auf dem besten W eg, die
Radiästhesie wieder in den Bereich der Seriosität zu
geleiten………………………..

Et wa 72 % der Erdoberf läche ( 66 Ozeane und
Meer e) bestehen aus W asser. Aber nur ein kleiner
Bruchteil davon, nämlich 2,5 % sind Süßwasser, also
f ür den menschlichen Verbrauch geeignet. Der
menschliche Körper besteht aus et wa 70% W asser.

Viele Rohstoff e der Erde werden knapp. Auch bei
W asser spricht man bereits von Knappheit. Pro
Person ver brauchen wir ca. 330 Liter W asser (W ert
2004), pr o Tag! Nur gerade mal 8 Lit er zum Trinken
und Kochen, den Rest f ür Körperpf lege, W aschen,
Spülen. ! Hier, wie in vielen anderen Dingen unseres
Lebens, ist ein Umdenken, bzw. ein bewusster
Umgang mit dem Element W asser gef ordert.
Eine Verordnung der Polizei München aus dem
Mittelalter besagte: „Niemand soll seinen Unrat vor
die Tür werf en, sondern in den Stadtbach schütten“
Es hat sich gottlob, in dieser Hinsicht, viel im
Bewusstsein des Menschen geändert.

Elektrosmog durch Hochspannungsleitungen
Von Hochspan nung sleit ung en g ehen
elek t r ische und
m ag net ische Felder im
50 Hz- Ber e ich aus.
Zusät zlich wer den
auf g r und von
Funk ent ladung en und
Hochf r eq uenzr ef lexi onen
Felder von r elat i v
g er ing er I nt ensit ät bis in
den MH z- Ber e ich
abg est r ahlt . Die St är k e
des elek t r ischen
W echself eldes in
Bodennäh e häng t von
der Bet r iebsspannun g ,
der
j ewe il ig en
Mast k onst r ukt ion,
der
Anzahl
und
Anor dnung
der
Leit er sei le
( Phas enbeleg ung ),
Leit er höhe, der For m der Er dobe rf läche und
nat ür lich vom Abst and zur T r asse ab. Alle g eer det en
Anor dnung en ( z. B. Bäum e oder Häuser ) wir k en als
Abschir m ung .
Die
vor
ab.
nur

Größe des magnetischen W echself eldes hängt
allem vom Strom f luss und den Kabelanordnungen
Durch Bäume oder Häuser wir d das Magnetf eld
unwesentlich geschwächt.

Neben Hochspannungsleitungen und Traf ostationen
tragen hier zu vor allem Stromschleif en über Gas –
und W asserversorgungsleitungen Bei.

Gesundheitsgef ährdung:
Die
Beeinf lussung
von
Hormonhaushalt, Biorhythm us und I mmunsystem
durch allgemeinen „ ELEKTROSMOG“ stellt vermutlich
auch die wesentlichste W irkung elektromagnetischer
Felder durch Hochspannungsleitungen dar.
Abstandsempf ehlungen: Um schädlichen Einf lüssen
durch Elektrosmog von Hochspannungsleitungen zu
entgehen, sind bestimmte Abstände einzuhalten;
f olgende Abstände gelten f ür W ohnhäuser und
insbesondere auch f ür Schulen, Kindergärten und
Spielplät ze:

Spannung

Empfohlener
Unbedenklichkeitsabstand
Mindestabstand

20 kV

15 m

50 m

110 kV

20 m

100 m

220 kV

30 m

200 m

380 kV

40 m

300 m

