
Eine Welt voller Strahlung 

Elektromagnetische Felder (EMF) entstehen jedes Mal, wenn Strom 

erzeugt, transportiert und verbraucht wird. EMF sind unsichtbare 

Kraftlinien, die alle elektrischen Geräte umgeben. Ein 

elektromagnetisches Feld ist eine Kombination aus zwei Feldern: einem 

elektrischen und einem magnetischen. Alle Stromleitungen, 

elektrischen Installationen und elektrischen Geräte erzeugen sowohl 

elektrische als auch magnetische Felder. Elektrische und magnetische 

Felder haben unterschiedliche Eigenschaften und können 

unterschiedliche biologische Effekte verursachen. Magnetfelder sind 

schwer abzuschirmen, während elektrische Felder leicht durch leitfähige 

Objekte (wie Bäume, Gebäude und menschliche Haut) abgeschirmt oder 

geschwächt werden können. Die Felder schwächen sich mit zunehmendem Abstand zur Quelle ab. 

Werden Sie durch elektromagnetische Felder beeinträchtigt? 

Wir sind ständig hohen Belastungen durch künstliche Strahlung ausgesetzt. Anzeichen dafür, dass Sie 

besonders empfindlich auf elektromagnetische Felder reagieren, können sein, dass Sie einen schlechten 

Schlaf haben, sich müde und energiearm fühlen und sich möglicherweise "benebelt" im Gehirn fühlen. Unser 

Körper ist nicht für kontinuierliche Strahlenbelastung geeignet. Heute gibt es in Schweden etwa 100 000 

Menschen, die unter elektromagnetischen Feldern leiden, aber die tatsächliche Zahl ist 

höchstwahrscheinlich größer. Es gibt auch andere Faktoren, die zu einer steigenden Anzahl von 

elektrosensitiven Menschen beizutragen scheinen. Die Wissenschaft hat Verbindungen zwischen einer 

wachsenden Anzahl von elektrosensitiven Menschen mit Zahnersatzmaterialien, verschmutztem Wasser, 

Schwermetallbelastung, Chemikalien in Lebensmitteln und einer ungesunden Umgebung (wie Klimaanlagen, 

Schimmel, Baustoffen) gefunden. 

Was geschieht im Körper? 

Was im Körper bei einer Einwirkung elektromagnetischer Felder passiert, ist bisher nicht geklärt. Sicher ist 

jedoch, dass die Körperzellen in Schwingung geraten. Durch den Stress in den Zellen wird das Immunsystem 

geschwächt, was wiederum zu verschiedenen Erkrankungen führen kann. Auch wenn eine Person, die 

normalerweise bei guter Gesundheit ist, elektromagnetischen Feldern ausgesetzt wird, kann ihr 

Immunsystem so stark belastet werden, dass sich eine elektrohypersensitive Reaktion entwickelt. 

Laut Dr. Blank (siehe Blank & Goodman, 

2011, Internat. J. Radiation Biol 87:409-15.) 

kann unsere DNA als sogenannte 

Fraktalantenne fungieren. Das bedeutet, 

dass die Elektronen in der DNA Strom 

leiten, weil die DNA im Kern mehrere 

Spulen mit unterschiedlichen 

Wellenlängen enthält: Doppelhelix = 1 nm; 

Chromatinfaser = 10 nm und Solenoid = 30 

nm. 

Diese Strukturen, die wie gewickelte Spulen aussehen, sind besonders empfindlich gegenüber einem breiten 

Frequenzspektrum. Wenn diese Spulen schädlichen Frequenzen ausgesetzt sind, werden zelluläre Prozesse 

eingeleitet, die zur Produktion eines Stressproteins führen. Das bedeutet, dass eine Person einer 

kontinuierlichen Stress-Protein-Reaktion ausgesetzt ist und dadurch chronisch krank werden kann. 



Auswirkungen der Erdstrahlen 

Erdstrahlung wird als Sammelbegriff für einige der Energieformen verwendet, die mit Hilfe von Rod Divining 

untersucht und entdeckt wurden. Curry-, Hartman- und Ley-Linien sind einige der spezifischen Muster, von 

denen Sie vielleicht gehört haben. 

Die Erdstrahlung bildet oft verschiedene Liniensysteme und 

Gitter, die an ein Interferenzmuster erinnern. Anscheinend ist 

die Erdstrahlung eine Art Wellenphänomen. Das Wissen über 

diese Wellenphänomene wird seit langem in unserer 

Geschichte beschrieben. Ein Beispiel dafür stammt aus dem 

Jahr 1500, als die Suche nach Mineralvorkommen in Schweden 

eine wichtige Rolle spielte. Viele der Metallminen wurden 

mithilfe von Rutenerkundung lokalisiert. 

Erdstrahlen können Menschen, Tiere und Pflanzen auf verschiedene Weise beeinflussen. Die Grundidee ist, 

dass man nicht lange in starken Erdstrahlenfeldern bleiben sollte. Viele Leute haben wahrscheinlich gehört, 

dass man sein Bett nicht über einem Unterwasserstrom oder über einem Currylinienkreuz haben sollte. Die 

Erbauer alter Hütten und Bauernhöfe müssen das Wissen über die Erdstrahlen gehabt haben, denn viele 

Häuser wurden so gebaut, dass die Curry-Linienkreuze an den Ecken des Gebäudes tangential verlaufen. Auf 

diese Weise wird vermieden, dass Menschen ihre Betten und Möbel in Bereichen im Haus aufstellen, die mit 

Erdstrahlungskreuzungen in Verbindung stehen. 

Ist es möglich, sich vor Erdstrahlen zu schützen? 

Ja, es gibt einige Dinge, die Sie tun können. Wir haben einen Erdstrahlenschutz in Form eines kleinen Matrix 

Chips entwickelt. Dieser Matrix Chip wird auf dem Boden einer Wohnung oder eines Hauses platziert. Der 

Matrix Chip scheint alle bekannten Formen von Erdstrahlungsfeldern zu neutralisieren. 

Die Elhindra© Produkte enthalten einen Matrix Chip, der die Eigenenergie der Person steigert und die 

Empfindlichkeit der Person gegen elektromagnetische und geopathische Störfelder verringert. Der 

Entwickler des Chips, Thomas Tullholm, ist ein ehemaliger Ingenieur eines Netzwerksausrüsters und 

Handyherstellers aus Schweden. Er hat vergeblich versucht die Firma davon zu überzeugen einen solchen 

Chip schon ab Werk in die Handys einzubauen. Er hat daraufhin den Beruf gewechselt und sich der 

Naturheilkunde zugewandt. Heute leitet er zusammen mit seiner Frau eine Naturheilpraxis in Schweden. 

Mit kinesiologischen und radionischen Methoden, lässt sich die Wirksamkeit der Elhindra© 

Produkte austesten. Die Elhindra© Keyrings werden nah am Körper in der Hosentasche oder als 

Schlüsselring getragen und haben eine Reichweite von ein bis eineinhalb Metern. Die Elhindra© Cell phone 

Chips werden auf der Rückseite des Handys mit einem Klebestreifen angebracht oder zwischen Handyhülle 

und Batterie plaziert und verringern den negativen Einfluß der Handystrahlung auf den Benutzer. Der 

Elhindra© Earthground Protector wird in der Mitte des Hauses oder der Wohnung plaziert und schützt 

vor dem Einfluß der verschiedenen geopathischen Strahlungsmuster in einem Umkreis von 20-30 Metern. 

Die Elhindra© Produkte sind für die Anwendung im Umfeld des 5G Übertragungstandards ausgerüstet.  

Alle Elhindra© Produkte können über www.kioase.de bestellt werden. 

Disclaimer: Die Elhindra© Produkte sind keine anerkannten Heilmittel oder Medizinprodukte im rechtlichen 

oder wissenschaftlichen Sinne. Die Aussagen zu den Eigenschaften der Elhindra© Produkte  stellen keine 

Anleitung zur Therapie oder Diagnose im medizinischen Sinne dar. Die Verwendung von Elhindra© 

Produkten kann ärztlichen Rat oder Hilfe nicht ersetzen. ©www.kioase.de 


