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 «Elektrosmog» Angriff auf die Funktionen des Lebens 

Elektrosmog kann auch als ein «zentraler Angriff auf die Funktionen des Lebens» verstanden 

werden. Er ist in der Lage die elektromagnetischen Funktionszusammenhänge des Lebendigen 

erheblich zu beeinflussen. „Elektrosmog“ muss immer als ganzheitliche Belastung gesehen wer-

den. Die Betrachtung lediglich eines Bereiches z.B. der hochfrequenten Belastung durch Mobil-

funk ist unzulässig und genauso falsch, als würde man versuchen die Schädlichkeit des Rau-

chens nur einer einzigen Zigarettenmarke zuschreiben.  (Dr. Claus Scheingraber) 

Die Reduzierung des allgegenwärtigen Elektrosmogs ist ein Gewinn für Alle! 

• Es ist leichter, gesund zu bleiben 

• Menschen erhalten ihre Vitalität zurück 

• Eine erhöhte Vitalität bedeutet auch leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter 

• Das Gesundheitssystem wird deutlich entlastet 

Was ist Elektrosmog? 

Der Begriff «Elektrosmog» bezeichnet die Verschmutzung der Umwelt durch technische Felder 

und Strahlung. Sie geht von elektrischen Leitungen, Geräten, Sendern, elektrisch geladenen 

Oberflächen und magnetisierten Materialien aus. Mehr Infos finden Sie auf  urs-raschle.ch 

Kann Elektrosmog den Körper beeinflussen? 

Die Entwicklung der biologischen Artenvielfalt und des Lebens hat sich vor dem Hintergrund 

einer natürlichen elektromagnetischen Strahlung vollzogen und wurde durch sie entscheidend 

beeinflusst. Zellen, Gewebe und Organe in unserem Körper verständigen sich nicht nur über 

chemische Botenstoffe, sondern auch über elektrische Signale. Die Herzspannungskurven im 

EKG und die Gehirnspannungskurven im EEG sind hierbei die bekanntesten Beispiele. 

Das fortschreitende Wissen über Elektrizität und Magnetismus in der modernen Forschung und 

Medizin macht immer mehr deutlich, wie sehr das Leben vom natürlichen elektromagnetischen 

Umfeld der Erde abhängt. Es zeigte auch, wie sehr künstlich erzeugte elektromagnetische Felder 

die natürlich vorhandenen Felder um teils riesige Grössenordnungen überlagern und dabei das 

Leben unkontrolliert beeinflussen können. Elektrosmog kann unter anderem das vegetative und 

zentrale Nervensystem, Hormone, Chromosomen und Zellen beeinflussen und auch stören. Eine 

zu starke und zu lange Elektrosmogbelastung kann darüber hinaus zu verschiedenen, teils 

schweren Krankheiten führen. Wirkmechanismen die den ursächlichen Zusammenhang zwi-

schen Ursache und Wirkung aufzeigen sind umfangreich vorhanden. 

Kann man Elektrosmog spüren? 

Evolutionär bedingt hatte die Natur keinen Anlass, ein eigenes Sinnesorgan für die Wahrneh-

mung elektromagnetischer Felder beim Menschen zu entwickeln. Ausser dem statischen Erd-

magnetfeld, sowie der Impulsaktivitäten der Atmosphäre durch Entladungen in einem schmalen 

Frequenzband im Kilohertzbereich und der sog. Schumannresonanz (7,8 bis ca. 32,4 Hz), sind 

bis zum Infrarotbereich (Wärmestrahlung ab ca. 300 GHz), keine natürlichen Einflüsse durch 

elektromagnetische Felder und Strahlung bekannt, die eine dominierende Rolle für das Leben 

auf der Erde spielen. 

Aber: Eine Umfrage des Bundes (Bundesamt für Statistik 2016) zeigt ein deutliches Bild. 52% 

der Schweizer Bevölkerung halten Mobilfunkantennen, für gesundheitlich gefährlich oder eher 

gefährlich. 12% sogar für sehr gefährlich. In Deutschland füllen sich 7% der Befragten „ziemlich“ 

https://urs-raschle.ch/hintergrundinformationen/elektrosmog/


  

 
 

 

INFORMATION   ohne Elektrosmog - mehr Gesundheit 
 

 

 
 

gesund leben besser schlafen effektiver arbeiten 

 

 

© URS RASCHLE ELEKTROSMOG-ANALYSEN  LEBENSRAUM-ENERGETIK  LEBENS-ENERGETIK  BIO-ELEKTROTECH  ELEKTROBIOLOGIE  EMV-TECH 

  CH-9113 Degersheim  |  Hörenstrasse 1  |  +41 (0)71 370 02 90  und  +41 (0)71 370 08 80  |  mail@urs-raschle.ch  |  https:\\urs.raschle.ch 3/6 

und 2% als „stark beeinträchtigt“ (Bundesamt Strahlenschutz 2006). Zu einem ähnlichen Er-

gebnis kommt eine im Auftrag des BfS durchgeführte Münchener Studie zu Kindern und Jugend-

lichen: Sie berichtet von 9% der Minderjährigen, die sich von der Strahlung beeinträchtigt füh-

len. 

Die wahrscheinlichste Ursache ist eine steigende Belastung im Kilohertz-Bereich (z.B. Monitore, 

Notebooks, Energiesparlampen, elektronische Geräte) und im Mega- bis Gigahertz-Bereich (z.B. 

Handys, Mobilfunksendeanlagen, Schnurlostelefone DECT, Computernetzwerk WLAN). Men-

schen reagieren auf Elektrosmog sehr unterschiedlich. Manche Menschen ertragen sehr viel, 

andere reagieren auf kleinste Feld- und Strahlungseinwirkungen technischer Art mit erheblichen 

Störungen des Wohlbefindens bis hin zu lebensbedrohlichen Funktionsstörungen. 

Elektrosmog stört Lebensprozesse elementar! 

Hierzu finden Sie auf www.mobilfunkstudien.org umfangreiches Forschungsmaterial. Ebenfalls 

ein sehr guter Forschungsbericht über Gesundheitsschädigende Effekte von Prof. Hecht finden 

Sie auf unserem Web im Blog unter urs-raschle.ch 
urs-raschle.ch/gesundheitsschaedigende-effekte-von-smartphone-radar-5g-und-wlan/ 

 

 

«Aus technischer Information wird biologische Desinformation» 

Zitat von Dr. Bergmann 

 

 

Wie schaffen wir ein gesundheitsförderliches Umfeld? 

Prinzipiell wäre es ganz einfach...! 

Doch wie immer liegen die Herausforderungen in den Details. Darum ist ein zielgerichtetes struk-

turiertes Vorgehen notwendig, um Ihnen den grösst möglichen Nutzen zur Steigerung der Ge-

sundheit bieten zu können. In unserer langjährigen Tätigkeit als Messtechniker sowie als Fach-

experte im Bereich EMV / Elektrobiologie stiessen wir auf viele interessante Bereiche. Schnell 

haben wir gelernt, dass nicht nur die Beseitigung der technischen Felder wie Elektrosmog genü-

gen, sondern dass feinstoffliche Bereiche wie natürliche Störfelder z.B. Wasseradern aber auch 

andere Einflüsse einen grossen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. So befassten wir uns 

vertieft mit Geomantie, Geobiologie, Elektrobiologie, Informations- und Energiemedizin, mit 

FengShui, fernöstlichen und russischen Heilmethoden sowie weiter interessante Bereiche. Das 

Beste aus den verschiedenen Bereichen haben wir in ein einzigartiges Konzept zusammenge-

führt. Alle Schritte und Massnahmen sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich 

optimal.  

  

Entfelden  -  Entstören  -  Entspannen  -  Entgiften 

und Ihre Gesundheit wird es Ihnen danke 

https://urs-raschle.ch/gesundheitsschaedigende-effekte-von-smartphone-radar-5g-und-wlan/
https://urs-raschle.ch/gesundheitsschaedigende-effekte-von-smartphone-radar-5g-und-wlan/
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Wir messen alle Störfelder wie Elektrosmog 

Mit einer umfangreichen Elektrosmog-Messung in der alle zum Elektrosmog (EMV) 

gehörenden Felder Wellen und Strahlen mit kalibrierten Messsystemen identifiziert, ana-

lysiert, gemessen und bewertet werden, können wir für Sie genau feststellen woher die 

Störquellen herrühren. Auf Grund der Bewertung nach internationalen gesundheitlichen 

Standards erarbeiten wir einen massgeschneiderten Lösungsvorschlag.  

Wir installieren Lösungen zur Reduktion der Felder 

Mit Hilfe der Elektrobiologie und der Bio-Elektrotechnik® verringern wir die bei 

Ihnen vorhandenen Felder auf ein absolutes Minimum. Hierzu verwenden wir geprüftes 

Material zur Abschaltung, Abschirmung oder Reduktion der störenden Felder und mes-

sen deren Wirkung während und nach der Installation ständig nach, damit die geforder-

ten tiefen Zielvorgaben eingehalten oder sogar unterschritten werden können 

Wir optimieren die noch vorhandenen Störfelder  

Einige unserer modernen Gesellschaft geschuldeten unausweichlichen Felder, die wir 

nicht oder nur wenig beeinflussen können, begegnen wir mit der neuen Wirbelphysik 

und erzeugen gutverträglich natürliche Torsionsfelder / Wirbelfelder die unserer Gesund-

heit wohlgesonnen sind. Hierfür verwenden wir verschiedene meist rein natürliche Pro-

dukte, Konstruktionen und Erzeugnisse die mittels moderner Analysetechnik wie Kine-

siologie oder Herzratenvariabilität HRV, Kirlian-Photografie getestet werden können. 

Hilfsmittel für den Alltag  

Sobald Sie nun Ihr Zuhause, Ihre neu geschaffene Oase der Ruhe und Gesundheit ver-

lassen, sind Sie wieder den uns nicht so gut verträglichen chaotischen Felder ausgesetzt. 

Hierfür haben wir ebenfalls einige sehr gut Hilfsprodukte, die am Körper getragen helfen 

die natürliche Funktion des Schutzschild / Torsionsfeld bzw. die Aura in einem stabilen 

natürlichen Fluss zu halten. Unter Stress leidenden Menschen sowie auch Elektrosensible 

haben immer einen Mangel an essenziellen Mikronährstoffen, Vitaminen und Spurenele-

menten. Diese werden gezielt aufgefüllt und mit der zusätzlichen Hilfe von sauberem 

und optimiertem Wasser kann eine Verbesserung des Gesundheitszustandes schnell 

und nachhaltig eintreten. 

Wir kontrollieren alle getroffenen Massnahmen  

Die getroffenen Massnahmen der Abschaltung, Abschirmung der störenden Elektro-

smog-Felder sowie der Optimierung des natürlichen Flusses werden bzw. sollten von 

Zeit zu Zeit nachgeprüft werden. Somit erreichen Sie eine langfristige dauerhafte Ga-

rantie der eingeleiteten Massnahmen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes. 

Hierfür haben wir einen vergünstige Umfeld-Check bzw. eine Schnell-Messung im An-

gebot, oder Sie erlernen an einem unserer Kurse diesen Schnell-Test selbständig für sich 

durchzuführen. Somit haben Sie die Garantie dass Sie Ihre Oase der Ruhe und Erholung 

nicht mit neuen Störquellen beinträchtigen. 

 

Beseitigung 2 

Optimierung 3 

Hilfsmittel 4 

Messung 1 

Kontrolle 5 
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Gesundheit zu bewahren ist einfacher als Krankheit zu bekämpfen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bei allen von uns angebotenen Messungen erhalten sie ein schriftlichen Messbericht sowie Vorschläge zur Reduktion bzw. 

zur Verbesserung der vorgefundenen Situation. In den oben aufgeführten Preisen ist eine Anfahrt von max. 60km enthalten. 

Bei grösseren Entfernungen verrechnen wir zusätzlich CHF 1.5 pro km. Siehe auch Preisliste auf urs.raschle.ch 

 

  

KOMPLETT-PAKET - Hausoptimierung nach Lebens-Energetik | ab CHF 3800 

• Elektrosmog-Analyse im Wert von CHF 850 

• Lebensraum-Energetik Testung im Wert von CHF 550 

• Gesundheits-Check im Wert von CHF 180 

• Lebens-Energetik Massnahmen zur Optimierung der natürlichen Felder / Torsionsfelder des Hau-

ses / Wohnung / Parzelle nach der neuen Wirbelphysik und Organetik inkl. Material 

• Sofortmassnahmen zur Reduktion des Elektrosmogs   

Sofortmassnahmen sind Massnahmen die Sie einfach selbst anwenden können um die Felder zu 

reduzieren. Benötigten Materialien zur dauerhaften Reduktion der Felder könne erst nach der Elekt-

rosmog-Analyse bestimmt werden und sind im Preis nicht enthalten. 

• Hilfsmaterial nach Lebens-Energetik im Wert von CHF 300 zur Optimierung des persönlichen 

Schutzfeldes / Torsionsfeld / Aura 

Preisberechnung ist abhängig von: Grösse / Umfanges des Hauses, Anzahl Bewohner  

Hausuntersuchung I | 1250 

Detaillierte frequenzselektiv Messung aller zum Elektrosmog gehörenden Felder, Wellen und Strahlen. 

Mutung von störenden natürlichen und technischen Felder mittels Radiästhesie.  

Hausuntersuchung IV | CHF 650 
Messung aller zum Elektrosmog gehörenden Felder, Wellen und Strahlen. Mutung von störenden natür-

lichen und technischen Felder mittels Radiästhesie.. 

Elektrosmog-Analyse | CHF 850 

Umfangreiche frequenzselektive Messung aller zum Elektrosmog gehöhrenden Felder, geeignet zur 

Überprüfung der Strahlung von Mobilfunkantennen 2G, 3G, 4G, 5G von WLAN-Sender etc.  

Elektrosmog-Messung | CHF 550 
Umfangreiche Messung aller zum Elektrosmog gehöhrenden Felder  

Elektrosmog-Messung | CHF 380 
Messung der zum Elektrosmog gehöhrenden Felder an einem Schlafplatz  

Lebensraum-Energetik Testung | CHF 550 
Radiästhetische Testung von Störfeldern wie Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfungen, Energielinien, 

anhaftende Energiefresser, ... Die Mutung wird mittels eigener Sensorik mit Rute oder Pendel durchge-

führt. Auch können nichtlineare teils Computer basierte Radionik Geräte mitverwendet werden. 

https://urs-raschle.ch/ueber-uns/preise/


  

 
 

 

INFORMATION   ohne Elektrosmog - mehr Gesundheit 
 

 

 
 

gesund leben besser schlafen effektiver arbeiten 

 

 

© URS RASCHLE ELEKTROSMOG-ANALYSEN  LEBENSRAUM-ENERGETIK  LEBENS-ENERGETIK  BIO-ELEKTROTECH  ELEKTROBIOLOGIE  EMV-TECH 

  CH-9113 Degersheim  |  Hörenstrasse 1  |  +41 (0)71 370 02 90  und  +41 (0)71 370 08 80  |  mail@urs-raschle.ch  |  https:\\urs.raschle.ch 6/6 

Ihr persönlicher Start ! 

Unsere Empfehlung 

 

 

Starten Sie mit einer Hausuntersuchung IV für CHF 650. 

Nach der Hausuntersuchung besprechen wir das weiter Vorgehen und un-

terbreiten Ihnen ein Upgrade auf das KOMPLETT-PAKET oder führen 

einzelnen Schritte nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen durch. 

 

KOMPLETT-PAKET - Hausoptimierung nach Lebens-Energetik  

Der genau Preis sowie mögliche Kosten für die Beseitigung / Reduktion 

des Elektrosmogs erhalten Sie am Messtermin. Mit Hilfe der Sofortmass-

nahmen und den eingeleiteten und durchgeführten Massnahmen zur Re-

duktion haben wir den ersten Schritt zur Oase der Ruhe und des Wohlbe-

findens erreicht. 

 

Wir optimieren die noch vorhandenen Störfelder mit Hilfe der neuen Wir-

belphysik und bauen ein natürliches Torsionsfeld bei Ihnen Zuhause auf. 

Belastende Energien werden ebenfalls aufgelöst und gereinigt. Die 8 Le-

bensbereiche nach FengShui werden gestärkt 

 

Die für Sie wichtigen Hilfsmittel beim verlassen Ihrer Oase der Ruhe und 

des Wohlbefindens ermitteln wir im Lauf des Prozesses. Das benötiget 

gereinigte und optimierte Wasser sowie mögliche notwendige essenziellen 

Mikronährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen werden ebenfalls im 

Prozess ermittelt. 

 

Nach einer Zeit von ca. 2-4 Monaten lohnt es sich eine Kontrolle, einen 

Gesundheits-Check zu machen um die bereits eingetroffenen Verbesse-

rungen der Gesundheit sichtbar zu machen und um allfällige Korrekturen 

oder Verbesserungen einleiten zu können. Die Kosten hierfür sind relativ 

gering (ca. CHF 180-380) und können in Verbindung mit anderen Termi-

nen realisiert werden. 

 

 

 

 

 

 
Wie sind Messtechniker und Fachexperte: 

SABE®  Schweizer Arbeitsgemeinschaft Biologische Elektrotechnik | Bio-Elektrotechnik® 

FaGeWo  Fachvereinigung Gesundes Wohnen Schweiz 

OEW  Ohne Elektrosmog Wohnen 

NBS   Natur Bewusst Sein  

VRGS  Verband Radiästhesie und Geobiologie Schweiz 

 

Messung 1 

Beseitigung 2 

Optimierung 3 

Hilfsmittel 4 

Kontrolle 5 


