Was ist Erdstrahlung?
Den Begriff Erdstrahlung kennt heutzutage schon jedes Kind. Aber wie lässt sich Erdstrahlung genau
definieren?
Grundlegend kann man sagen : Erdstrahlung ist eine natürlich vorhandene Strahlungsart, genau so
wie Kosmische Strahlung, die Strahlung des Sonnenlichtes und auch die Strahlung des gesamten
Sternenlichtes.
Diese verschiedenen Strahlungsarten beeinflussen auf vielfältige Weise
unterschiedliche Lebensprozesse auf unserer Erde.
Tritt nun so eine natürliche Grundstrahlung aus irgendwelchen Gründen in überhöhter Dosis auf, kann
sie auf verschiedene Lebensprozesse auch schädlich einwirken.
Welche Prozesse genau durch diese Strahlungseinflüsse ausgelöst oder beeinflusst werden, ist
bislang bis auf einige wenige Faktoren gänzlich unerforscht.
Zur Erdstrahlung:
Erdstrahlung kann (mit Ausnahme von Radonstrahlung und thermischer Strahlung) mit herkömmlichen
physikalischen Messgeräten nicht erfasst werden. Die Schwingungen sind so hoch, das sie mit bisher
bekannten Messgeräten nicht gemessen werden können; nur mit Rute oder Tensor kann man sie
wahrnehmen und auch zahlenmäßig erfassen. Die Form der Schwingungen (z.B. Sinus, Rechteck,
Sägezahn usw.) ist bisher völlig unbekannt.
Eine Grunderdstrahlung tritt grundsätzlich überall auf der gesamten Erdoberfläche auf. Die Werte
schwanken zwischen 400 und 1000 Reizeinheiten. Diese Werte kann man der Erfahrung nach als
gesundheitlich unbedenklich betrachten. Sobald aber Wasseradern, Gesteinsverwerfungen oder
Kreuzungspunkte des Benker-, und Hartmann-Gitters hinzukommen, kann der Wert der Erdstrahlung
bis auf 5000 Reizeinheiten (eventuell auch noch höher) ansteigen. 1000 – 1200 Reizeinheiten ist der
Grenzbereich, ab 1200 Reizeiheiten kann Erdstrahlung langzeitlich als gesundheitsschädlich
bezeichnet werden.
Bei Werten über 3000 Reizeinheiten sind schon extreme Abschirmungen notwendig, die aber meist im
Abstand von 2 Jahren immer wieder erneuert werden müssen, ohne Abschirmung soll man an solchen
Stellen keine Schlafplatz einrichten, weil hier bei Dauereinfluß schwerste gesundheitliche Störungen
zu erwarten sind.
Manche besonders schlaue Geobiologen, Baubiologen und selbsternannte Institute bieten
Abschirmvorrichtungen an, mit dem Zusatz „Wissenschaftlich getestet“ ! Das ist eine reine
Falschinformation um den Verkauf zu steigern, auf die aber sehr viele Leute hereinfallen!
1. Es gibt nirgends auf der Welt „wissenschaftlich getestete Abschirmvorrichtungen für
Erdstrahlung“, weil eben Erdstrahlung mit keinem physikalischen Messgerät nachgewiesen
werden kann.
2. Gäbe es „wissenschaftliche Testmethoden, um Erdstrahlung eindeutig nachweisen zu
können“, dann wäre Erdstrahlung auch –wissenschaftlich schon lange anerkannt- !
3. Man weiß auf Grund alternativer Erfahrungen, die schon viele Jahrhunderte zurück geht, das
Erdstrahlung vorhanden ist, man kennt ihre Wirkung, aber sie wird wissenschaftlich nie
anerkannt werden, so lange es keine eindeutige physikalische Messmethode gibt !
(Einige Ratiästheten arbeiten zwar auch seit kurzem schon an Versuchen, Erdstrahlung fotografisch
nachzuweisen. – Wenn sich hier positive Ergebnisse ergeben würden, wäre das natürlich ein
wissenschaftlicher Beweis – aber dahin ist wohl auch noch ein weiter Weg)
In den letzten Jahren sind im Internet plötzlich ständig neue Geräte und Abschirmvorrichtungen zu
Preisen bis zu 2000 € aufgetaucht, aber nirgends findet man eine Beschreibung, auf welcher Basis,
oder mit welcher Technik diese neuen Abschirmgeräte funktionieren sollen? Das ist schon mehr als
komisch, und wer darauf reinfällt, ohne so etwas zu hinterfragen, dem ist sowieso nicht zu helfen.

