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FLORA UND FAUNA 
  

Aspens 

  

In a backyard laboratory in the foothills of the Rocky Mountains, where trembling aspens were declining and 
refusing to display their colors in the fall, Katie Haggerty decided to find out what would happen if she 

shielded some of them from radio waves. After just two months, her shielded seedlings were 74 percent 
longer, and their leaves 60 percent larger than either her unshielded seedlings or her mock-shielded seed-
lings. And in the fall, only her shielded seedlings displayed the bright colors for which aspens are famous. 
(Haggerty 2010) 
  
 

FLORA UND FAUNA 
 

Espen 
 

In einem Hinterhoflabor in den Ausläufern der Rocky Mountains, wo zitternde Espen abnahmen und sich 
weigerten, ihre Farben im Herbst zu zeigen, beschloss Katie Haggerty herauszufinden, was passieren 
würde, wenn sie einige von ihnen vor Radiowellen schützen würde. Nach nur zwei Monaten waren ihre ab-
geschirmten Sämlinge 74 Prozent länger und ihre Blätter 60 Prozent größer als ihre ungeschirmten Säm-
linge oder ihre abgeschirmten Samenlinge. Und im Herbst zeigten nur ihre abgeschirmten Sämlinge die 
leuchtenden Farben, für die Espen berühmt sind. (Haggerty 2010) 
 

Songbirds 
 

At Germany’s University of Oldenburg, scientists who were shocked to find that the migratory songbirds they 

were studying were no longer able to orient toward the north in spring and toward the southwest in autumn, 
decided to find out what would happen if they shielded an aviary from radio waves. Suddenly the birds were 
able face north in spring for migration. (Engels et al. 2014) 
  

Singvögel 
 

An der Universität Oldenburg beschlossen Wissenschaftler, die schockiert feststellten, dass die von ihnen 
untersuchten Zugsingvögel im Frühjahr nicht mehr in Richtung Norden und im Herbst nach Südwesten ori-
entieren konnten, herauszufinden, was passieren würde, wenn sie eine Voliere vor Radiowellen abschir-
men würden. Plötzlich konnten die Vögel im Frühjahr nach Norden schauen, um sie zu verschleppen. (En-
gels et al. 2014) 

Amphibians 

 



On a fifth-floor apartment’s terrace in Barcelona, a block away from a cell tower, Alfonso Balmori decided to 
test his conjecture that radio waves might be responsible for the worldwide decline and extinction of so 

many species of amphibians. For two months he cared for two identical tanks of tadpoles, one of which was 
shielded from radio waves by a thin layer of fabric. The mortality in the unshielded tank was 90%, and in the 
shielded tank only 4%. (Balmori 2006) 
 
  

Amphibien 
 

 Auf der Terrasse einer Wohnung im fünften Stock in Barcelona, einen Block von einem Mobilfunkmast ent-
fernt, beschloss Alfonso Balmori, seine Vermutung zu testen, dass Radiowellen für den weltweiten Rück-
gang und das Aussterben so vieler Amphibienarten verantwortlich sein könnten. Zwei Monate lang küm-
merte er sich um zwei identische Tanks mit Kaulquappen, von denen einer durch eine dünne Stoffschicht 
vor Radiowellen geschützt war. Die Sterblichkeit im ungeschirmten Panzer betrug 90% und im abgeschirm-
ten Panzer nur 4%. (Balmori 2006) 

 
 

Honey Bees 
 

A professor at Panjab University in India decided to test her conjecture that wireless technology might be 
responsible for colony collapse disorder in honey bees. She put cell phones in two of four hives and turned 
them on twice a day for 15 minutes at a time. After three months there was neither honey, nor pollen, nor 
brood, nor bees in the two colonies with cell phones. (Sharma and Kumar 2010) She then decided to find out 
what was happening in the bees’ hemolymph, which is what their blood is called. And she found that cellular 
respiration was brought almost to a standstill. After just ten minutes of exposure to a cell phone, the bees 
practically could not metabolize sugars, fats, or proteins. (Kumar et al. 2011)  

  
Honigbienen 

 
Eine Professorin an der Panjab University in Indien beschloss, ihre Vermutung zu testen, dass drahtlose 
Technologie für die Koloniekollapsstörung bei Honigbienen verantwortlich sein könnte. Sie steckte Handys 
in zwei von vier Nesselsucht und schaltete sie zweimal täglich für jeweils 15 Minuten ein. Nach drei Mona-
ten gab es weder Honig, noch Pollen, noch Brut, noch Bienen in den beiden Völkern mit Handys. (Sharma 
und Kumar 2010) Sie beschloss dann, herauszufinden, was in der Hämolymphe der Bienen vor sich ging, 
was ihr Blut ist. Und sie stellte fest, dass die Zellatmung fast zum Erliegen gebracht wurde. Nach nur zehn 
Minuten Exposition gegenüber einem Mobiltelefon konnten die Bienen praktisch keine Zucker, Fette oder 
Proteine metabolisieren. (Kumar et al. 2011) 

Mice 
 

In the Greek village of Chortiatis, on the third floor of the Public Primary School, six pairs of mice were mated 
and observed through five pregnancies. The first three pregnancies produced an average of five offspringper 
female. After that all the mice were sterile, giving birth to no more offspring. Visible from the schoolroom 
window, about one mile away, was an antenna farm atop Chortiatis Mountain, broadcasting, in total, about 
300 kW of power. Six more pairs of mice were bred in a wildlife preserve, Refuge of Hypaithrios Life, located 
on the mountain. These mice averaged only one newborn per pregnancy from the beginning, and were ster-
ile by the third pregnancy. The sterility was proven to be permanent and irreversible. (Magras and Xenos 
1997) 
  

Mäuse 
 

Im griechischen Dorf Chortiatis, im dritten Stock der öffentlichen Grundschule, wurden sechs Mäusepaare 
gepaart und während fünf Schwangerschaften beobachtet. Die ersten drei Schwangerschaften brachten 



durchschnittlich fünf Nachkommen pro Weibchen hervor. Danach waren alle Mäuse steril und brachten 
keine Nachkommen mehr zur Welt. Vom Fenster des Schulzimmers, etwa eine Meile entfernt, war eine An-
tennenfarm auf dem Chortiatis Mountain zu sehen, die insgesamt etwa 300 kW Leistung hatte. Sechs wei-
tere Mäusepaare wurden in einem Wildschutzgebiet, dem Refuge of Hypaithrios Life, auf dem Moun-Tain 
gezüchtet. Diese Mäuse hatten von Anfang an durchschnittlich nur ein Neugeborenes pro Schwangerschaft 
und waren in der dritten Schwangerschaft steril. Die Sterilität erwies sich als dauerhaft und irreversibel. 
(Magras und Xenos 1997) 

Ants 
 

Marie-Claire Cammaerts, at the Free University of Belgium, brought thousands of ants into her laboratory, 
placed an older model flip phone under their colonies and watched them walk. When the phone contained 
no battery it affected them not at all. Nor did the battery alone. But as soon as the battery was placed in the 
phone—even though the phone was still turned off—the ants darted back and forth with vigor, as if trying 
to escape an enemy they could not see. When she put the phone into standby mode, the ants’ frenzy in-

creased even more. When she finally turned the phone on, they all slowed down. Cammaerts next exposed 
a fresh ant colony to a smartphone and then a cordless phone. In each case their rate of changing directions 
doubled or tripled within one or two seconds while their actual walking speed drastically slowed. After they 
were exposed for three minutes, they required two to four hours before they appeared normal again. Other 
ants, after being exposed to a WiFi router for thirty minutes, took six to eight hours to recover, and some 

were found dead a few days later. When she placed a flip phone in standby mode under the ants’ nest instead 
instead of their foraging area, the ants all immediately left their nest, taking their eggs, larvae, and nymphs 
with them. (Cammaerts and Johansson 2014) 
  

Ameisen 
 

Marie-Claire Cammaerts von der Freien Universität Belgiens brachte Tausende von Ameisen in ihr Labor, 
legte ein älteres Modell-Klapphandy unter ihre Kolonien und beobachtete sie beim Gehen. Wenn das Tele-
fon keinen Akku enthielt, wirkte es sich überhaupt nicht auf sie aus. Auch die Batterie allein. Aber sobald 
der Akku in das Telefon eingesetzt wurde - obwohl das Telefon immer noch ausgeschaltet war - eilten die 
Ameisen mit Elan hin und her, als ob sie versuchten, einem Feind zu entkommen, den sie nicht sehen konn-
ten. Als sie das Telefon in den Standby-Modus versetzte, nahm die Raserei der Ameisen noch mehr zu. Als 
sie schließlich das Telefon einschaltete, wurden sie alle langsamer. 
Cammaerts setzte als nächstes eine frische Ameisenkolonie einem Smartphone und dann einem schnurlo-
sen Telefon aus. In jedem Fall verdoppelte oder verdreifachte sich ihre Geschwindigkeit der Richtungs-
wechsel innerhalb von ein oder zwei Sekunden, während sich ihre tatsächliche Gehgeschwindigkeit dras-
tisch verlangsamte. Nachdem sie drei Minuten lang exponiert waren, brauchten sie zwei bis vier Stunden, 
bevor sie wieder normal erschienen. Andere Ameisen, nachdem sie dreißig Minuten lang einem WLAN-
Router ausgesetzt waren, brauchten sechs bis acht Stunden, um sich zu erholen, und einige wurden einige 
Tage später tot aufgefunden. Als sie ein Klapphandy in den Stand-by-Modus unter das Ameisennest statt 
unter ihren Nahrungsbereich stellte, verließen die Ameisen sofort ihr Nest und nahmen ihre Eier, Larven 
und Nymphen mit. (Cammaerts und Johansson 2014) 
 

Rats 
 

Neurosurgeon Leif Salford’s team at the University of Lund in Sweden exposed rats to an ordinary cell 
phone, just once for two hours, and sacrificed them 50 days later. The exposed rats had permanent brain 
damage from that single exposure—even when the power level of the phone was reduced a hundredfold. 
(Salford et al. 2003) 
 

Ratten 
 

Das Team des Neurochirurgen Leif Salford an der Universität Lund in Schweden setzte Ratten einem ge-
wöhnlichen Mobiltelefon aus, nur einmal für zwei Stunden, und opferte sie 50 Tage später. Die exponierten 



Ratten hatten dauerhafte Hirnschäden durch diese einmalige Exposition - selbst wenn das Leistungsniveau 
des Telefons um das Hundertfache reduziert wurde. (Salford et al. 2003)  
 

Cows 
 

When cell towers were raised all across America in 1996, reports came in from farmers of farm animals 
suddenly sick and dying, and their offspring born with webbed necks and legs on backwards. (Hawk 1996). 
Wolfgang Löscher and Günter Käs, receiving similar reports in Germany, visited such farms and examined 
such cows. Cows were dying from acute heart and circulatory collapse with bleeding from several organs. 
When sick cows were removed to a distant location they recovered their health. (Löscher and Käs 1998) 
 

Kühe 
 

Als 1996 in ganz Amerika Mobilfunkmasten errichtet wurden, kamen Berichte von Bauern von Nutztieren, 
die plötzlich krank wurden und starben, und ihre Nachkommen wurden mit Schwimmhälsen und -beinen 
nach hinten geboren. (Hawk 1996). Wolfgang Löscher und Günter Käs, die ähnliche Berichte in Deutschland 
erhielten, besuchten solche Betriebe und untersuchten solche Kühe. Kühe starben an akutem Herz- und 
Kreislaufkollaps mit Blutungen aus mehreren Organen. Als kranke Kühe an einen entfernten Ort gebracht 
wurden, erholten sie sich von ihrer Gesundheit. (Löscher und Käs 1998) 

 
Fruit Flies 

 
 For a science fair experiment, fifteen-year-old Alexander Chan, at Benjamin Cardozo High School in Queens, 
New York exposed fruit fly larvae daily to a loudspeaker, a computer monitor, or a cell phone and observe 
their development. The flies that were exposed to the cell phone failed to develop wings. (Serant 2004) 
  

Fruchtfliegen 
 

Für ein wissenschaftliches Messeexperiment setzte der fünfzehnjährige Alexander Chan an der Benjamin 
Cardozo High-School in Queens, New York, täglich Fruchtfliegenlarven einem Lautsprecher, einem Compu-
termonitor oder einem Mobiltelefon aus und beobachtete ihre Entwicklung. Die Fliegen, die dem Handy 
ausgesetzt waren, entwickelten keine Flügel. (Serant 2004)  
 
 

Cress Seeds 
 

 For another science fair experiment, a team of five ninth grade girls in Hjallerup, Denmark filled twelve trays 
with 400 cress seeds each. They placed six trays in a window next to three laptop computers and two WiFi 

routers, and six trays in a similar window but without computers or routers. After 6 days, none of the irradi-
ated seeds had sprouted, and many of them never did. After 12 days, the control sprouts were twice as large 
as those next to the laptops and routers. (Nielsen et al. 2013) 
  

Kresse-Samen 
 

Für ein weiteres Experiment auf einer Wissenschaftsmesse füllte ein Team von fünf Mädchen der neunten 
Klasse in Hjallerup, Dänemark, zwölf Tabletts mit jeweils 400 Kressesamen. Sie platzierten sechs Tabletts in 
einem Fenster neben drei Laptop-Computern und zwei WiFi-Routern und sechs Trays in einem ähnlichen 
Fenster, aber ohne Computer oder Router. Nach 6 Tagen war keiner der bestrahlten Samen gekeimt, und 
viele von ihnen taten es nie. Nach 12 Tagen waren die Kontrollsprossen doppelt so groß, wie die neben den 
Laptops und Routern. (Nielsen et al. 2013) 
 

 



Pepper Plants 
 

Scientists at the University of Gaza grew 100 pepper seedlings under identical conditions, except that half of 
them were watered daily with tap water that had sat in a glass flask for one hour next to a WiFi router, and 
the other half with tap water that had sat in an identical glass flask but not next to a router. The plants grown 
with irradiated water were pale and stunted. After 200 days, the control plants were 25% longer, their stems 
5% thicker, and their roots 40% longer than the plants grown with irradiated water. They also weighed 90% 
more, had 74% more leaves, were 12% more moist, flowered and fruited earlier, and produced 38% larger 
fruit. (Alattar and Radwan 2020) 
  
 

Pfefferpflanzen 
  
Wissenschaftler der Universität von Gaza züchteten 100 Pfeffersämlinge unter identischen Bedingungen, 
außer dass die Hälfte von ihnen täglich mit Leitungswasser bewässert wurde, das eine Stunde lang in einer 
Glasflasche neben einem WiFi-Router gesessen hatte, und die andere Hälfte mit Leitungswasser, das in ei-
ner identischen Glasflasche, aber nicht neben einem Router gesessen hatte. Die Pflanzen, die mit bestrahl-
tem Wasser angebaut wurden, waren blass und verkümmert. Nach 200 Tagen waren die Kontrollpflanzen 
25% länger, ihre Stängel 5% dicker und ihre Wurzeln 40% länger als die Pflanzen, die mit bestrahltem Was-
ser angebaut wurden. Sie wogen auch 90% mehr, hatten 74% mehr Blätter, waren 12% feuchter, blühten 
und fruchteten früher und produzierten 38% größere Früchte. (Alattar und Radwan 2020) 
 

Radio Collared Animals 
 

Radio collared mammals, including rabbits, voles, lemmings, badgers, foxes, deer, moose, armadillos, river 
otters, and sea otters have suffered increased mortality, impaired digging ability, weight loss, reduced activ-

ity levels, increased self-grooming, altered social interactions, and reproductive failure. (Mech and Barber 
2002) 
 In a study of moose, calves without any ear tags and calves with plain ear tags had 10% mortality, while 
calves with ear tags that contained transmitters had 68% mortality. The only difference was the radio waves. 
(Swenson et al. 1999) In another study, water vole colonies that contained radio-tagged females gave birth 

to four times as many males as females. The researchers concluded that likely none of the radio-tagged 
female voles gave birth to any female offspring. (Moorhouse and Macdonald 2005) 
 

Tiere mit Funkhalsband 
 

Säugetiere mit Funkhalsbändern, darunter Kaninchen, Wühlmäuse, Lemminge, Dachse, Füchse, Hirsche, 
Elche, Gürteltiere, River-Otter und Seeotter, haben eine erhöhte Sterblichkeit, eine beeinträchtigte Grabfä-
higkeit, Gewichtsverlust, ein vermindertes Aktivitätsniveau, eine erhöhte Selbstpflege, veränderte soziale 
Interaktionen und Fortpflanzungsversagen erlitten. (Mech und Barbier 2002) In einer Studie an Elchen hat-
ten Kälber ohne Ohrmarken und Kälber mit einfachen Ohrmarken eine Mortalität von 10%, während Kälber 
mit Ohrmarken, die Sender enthielten, eine Mortalität von 68% aufwiesen. Der einzige Unterschied waren 
die Radiowellen. (Swenson et al. 1999) In einer anderen Studie brachten Wühlmauskolonien, die radiomar-
kierte Weibchen enthielten, viermal so viele Männchen zur Welt wie Weibchen. Die Forscher kamen zu 
dem Schluss, dass wahrscheinlich keine der radiomarkierten weiblichen Wühlmäuse weibliche Nachkom-
men zur Welt brachte. (Moorhouse und Macdonald 2005) 
 
 
 
 
 
  



II. HUMANS 
 

 Radio Wave Sickness 
 

During the 1950s clinics were established in Moscow, Leningrad, and other cities in the Soviet Union and 
Eastern Europe to study and treat thousands of workers suffering from a new occupational disease—a dis-
ease which was also reported in the United States but which was neither studied nor treated there. The new 
disease was named radio wave sickness. These patients manufactured, inspected, repaired or operated mi-
crowave equipment. Some worked at radar facilities, others for radio or TV stations, or telephone companies. 
Still others operated radio frequency heaters and sealers being used in an expanding number of industries 
using technology developed during World War II. 
 

II. MENSCHEN 
 

Radiowellenkrankheit In den 1950er Jahren wurden in Moskau, Leningrad und anderen Städten der Sowjet-
union und Osteuropas Kliniken eingerichtet, um Tausende von Arbeitern zu untersuchen und zu behandeln, 
die an einer neuen Berufskrankheit litten - eine Krankheit, die auch in den Vereinigten Staaten gemeldet 
wurde, aber dort weder untersucht noch behandelt wurde. Die neue Krankheit wurde Radiowellenkrank-
heit genannt. Diese Patienten stellten Mikrowellengeräte her, inspizierten, reparierten oder bedienten sie. 
Einige arbeiteten in Radaranlagen, andere für Radio- oder Fernsehsender oder Telefongesellschaften. Wie-
der andere betrieben Hochfrequenzheizungen und -dichtungen, die in einer wachsenden Anzahl von In-
dustrien mit einer während des Zweiten Weltkriegs entwickelten Technologie eingesetzt wurden. 
 
These workers were exposed to microwave radiation only during working hours. And they were exposed to 
levels of radiation that were less than what the general public is exposed to now for hours per day, or even 
all the time, from their cell phones and other wireless devices. The patients at these clinics suffered from 

headaches, fatigue, weakness, sleep disturbance, irritability, dizziness, memory difficulty, sexual dysfunction, 
skin rash, hair loss, decreased appetite, indigestion, and occasionally sensitivity to sunlight. Some had heart 
palpitations, stabbing pains in the region of the heart, and shortness of breath after exertion. Many devel-
oped emotional instability, anxiety or depression, and a few had mania or paranoia. 
 
Diese Arbeiter waren nur während der Arbeitszeit Mikrowellenstrahlung ausgesetzt. Und sie waren Strah-
lungswerten ausgesetzt, die geringer waren als das, was die breite Öffentlichkeit jetzt stundenlang pro Tag 
oder sogar die ganze Zeit von ihren Mobiltelefonen und anderen drahtlosen Geräten ausgesetzt ist. Die Pa-
tienten in diesen Kliniken litten unter Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwäche, Schlafstörungen, Reizbarkeit, 
Schwindel, Gedächtnisschwierigkeiten, sexueller Dysfunktion, Hautausschlag, Haarausfall, vermindertem 
Appetit, Verdauungsstörungen und gelegentlich Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. Einige hatten 
Herzklopfen, stechende Schmerzen im Bereich des Herzens und Kurzatmigkeit nach Anstrengung. Viele ent-
wickelten emotionale Instabilität, Angst oder Depression, und einige hatten Manie oder Paranoia. 
 
On physical exam they had acrocyanosis (blue fingers and toes), impaired sense of smell, sweating, tremors, 
altered reflexes, unequal pupil size, heart arrhythmias, and unstable pulse and blood pressure. They had 
abnormal EEGs and EKGs and, in advanced stages, signs of oxygen deprivation to the heart and brain. Some 
developed cataracts. Blood work showed hyperactive thyroid, elevated histamine, elevated blood sugar, el-
evated cholesterol and triglycerides, an increase in blood proteins, a decrease in the albumin-globulin ratio, 
decreased platelets and red blood cells, and abnormally high or low white blood cell count. 
 
Bei körperlicher Untersuchung hatten sie Akrozyanose (blaue Finger und Zehen), beeinträchtigten Geruchs-
sinn, Schwitzen, Tremors, veränderte Reflexe, ungleiche Pupillengröße, Herzrhythmusstörungen und insta-
bilen Puls und Blutdruck. Sie hatten abnormale EEGs und EKGs und in fortgeschrittenen Stadien Anzeichen 
von Sauerstoffmangel für Herz und Gehirn. Einige entwickelten Katarakte. Blutuntersuchungen zeigten eine 
hyperaktive Schilddrüse, erhöhtes Histamin, erhöhten Blutzucker, erhöhten Cholesterinspiegel und 



Triglyceride, einen Anstieg der Blutproteine, eine Abnahme des Albumin-Globulin-Verhältnisses, vermin-
derte Blutplättchen und rote Blutkörperchen sowie eine ungewöhnlich hohe oder niedrige Anzahl weißer 
Blutkörperchen. 

 
Although only about 15% of microwave workers complained of their illness, and only 2% ceased working 
(Sadchikova 1960, Klimková-Deutschová 1974), laboratory work revealed abnormalities in the majority of 
workers. Blood cholesterol was elevated in 40% of microwave workers (Klimkova-Deutschova 1974), triglyc-
erides were elevated in 63% (Sadchikova et al. 1980), fasting blood sugar was increased in 74% (Klimkova-
Deutschova 1974), and 70% had abnormal thyroid activity. (Smirnova and Sadchikova 1960; Drogichina 
1960). Objective cardiac changes were found in 18% to 35% of microwave workers, depending on the length 
of time worked. 
 
Obwohl sich nur etwa 15% der Mikrowellenarbeiter über ihre Krankheit beschwerten und nur 2% aufhör-
ten zu arbeiten (Sadchikova 1960, Klimková-Deutschová 1974), ergab die Laborarbeit bei der Mehrheit der 
Arbeiter Anomalien. Der Cholesterinspiegel im Blut war bei 40% der Mikrowellenarbeiter erhöht (Klimkova-
Deutschova 1974), die Trig-Lyceride waren bei 63% erhöht (Sadchikova et al. 1980), der Nüchternblutzu-
cker war bei 74% erhöht (Klim-kova-Deutschova 1974) und 70% hatten eine abnormale Schilddrüsenaktivi-
tät. (Smirnova und Sadchikova 1960; Dro-gichina 1960). Objektive Herzveränderungen wurden bei 18% bis 
35% der Mikrowellenarbeiter gefunden, abhängig von der Dauer der Arbeit. 
 
 
Because of the large number of publications about radio wave sickness coming out of the Soviet Union and 
Eastern Europe, a US/USSR scientific exchange on microwave radiation research was begun in the mid-1970s. 
And the US government commissioned Dr. Zorach Glaser to catalogue the world’s scientific literature—jour-
nal articles, books, conference proceedings—on reported biological and health effects of radio frequency 
and microwave radiation. By the end of the 1970s, Glaser’s bibliography included 5,083 documents (Glaser 

1984). 
 
Aufgrund der großen Anzahl von Veröffentlichungen über die Radiowellenkrankheit, die aus der Sowjet-
union und Osteuropa kamen, wurde Mitte der 1970er Jahre ein wissenschaftlicher Austausch über die Mik-
rowellenstrahlungsforschung zwischen den USA und der UdSSR begonnen. Und die US-Regierung beauf-
tragte Dr. Zorach Glaser, die wissenschaftliche Literatur der Welt – Zeitschriftenartikel, Bücher, Konferenz-
berichte – über die berichteten biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von Hochfrequenz- und 
Mikrowellenstrahlung zu katalogisieren. Ende der 1970er Jahre umfasste Glasers Bibliographie 5.083 Doku-
mente (Glaser 1984). 
 
During the 1960s and 1970s, ophthalmologist Milton Zaret, under contract with the US Army and US Air 
Force, examined the eyes of thousands of military and civilian personnel working at radar installations in the 

US and Greenland. Large numbers of them, he found, were developing cataracts. Most of these cataracts 
were caused by chronic exposure of the eye to radiation at power densities around one milliwatt per square 
centimeter—a level which is regularly exceeded by each of the 15 billion cell phones in use today (Birenbaum 
et al. 1969; Zaret 1973). 
 
In den 1960er und 1970er Jahren untersuchte der Ophthalmologe Milton Zaret, der bei der US-Armee und 
der US-Luftwaffe unter Vertrag stand, die Augen Tausender militärischer und ziviler Mitarbeiter, die an Ra-
daranlagen in den USA und Grönland arbeiteten. Eine große Anzahl von ihnen, fand er, entwickelten Kata-
rakte. Die meisten dieser Kataracts wurden durch chronische Exposition des Auges gegenüber Strahlung bei 
einer Leistungsdichte von etwa einem Milliwatt pro Quadratzentimeter verursacht - ein Wert, der regelmä-
ßig von jedem der 15 Milliarden heute verwendeten Mobiltelefone überschritten wird (Birenbaum et al. 
1969; Zaret 1973). 
 

https://zoryglaser.com/


 
During those years American biologist Allan Frey discovered that microwave radiation damages the blood-

brain barrier (Frey et al. 1975), and he proved that humans and animals can hear microwaves (Frey 1961). 
One of the most active American researchers during the 1960s and 1970s, Frey caused rats to become docile 
by irradiating them at a power density of 50 microwatts per square centimeter (Frey and Spector 1976). He 
altered specific behaviors at 8 microwatts per square centimeter (Frey and Wesler 1979). He altered the 
heart rate of live frogs at 3 microwatts per square centimeter (Frey and Eichert 1986). At only 0.6 microwatts 
per square centimeter, 15 times less than levels commonly encountered today at a normal operating dis-
tance from a wireless laptop, he caused frogs’ hearts to develop arrhythmias, and sometimes caused the 
hearts to stop beating, by timing the microwave pulses at a precise point during the heart’s rhythm (Frey and 
Seifert 1968). Frey’s work was funded by the US Navy. 
 
In diesen Jahren entdeckte der amerikanische Biologe Allan Frey, dass Mikrowellenstrahlung die Blut-Hirn-

Schranke schädigt (Frey et al. 1975), und er bewies, dass Menschen und Tiere Mikrowellen hören können 

(Frey 1961). Als einer der aktivsten amerikanischen Forscher in den 1960er und 1970er Jahren verursachte 

Frey, dass Ratten dozi-le wurden, indem er sie mit einer Leistungsdichte von 50 Mikrowatt pro Quadratzen-

timeter bestrahlte (Frey und Spector 1976). Er veränderte spezifische Verhaltensweisen bei 8 Mikrowatt 

pro Quadratzentimeter (Frey und Wesler 1979). Er veränderte die Herzfrequenz lebender Frösche bei 3 

Mikrowatt pro Quadratzentimeter (Frey und Eichert 1986). Mit nur 0,6 Mikrowatt pro Quadratzentimeter, 

15-mal weniger als heute üblicherweise bei normaler Reichweite von einem drahtlosen Laptop, verur-

sachte er, dass die Herzen der Frösche Arrhythmien entwickelten, und so verursachte er, dass die Herzen 

aufhörten zu schlagen, indem sie die Mikrowellenimpulse an einem bestimmten Punkt während des Herz-

rhythmus zeitlich abstimmten (Frey und Seifert 1968). Freys Arbeit wurde von der US Navy finanziert. 

In 1977 Paul Brodeur, in his book, The Zapping of America, warned that proliferating microwave towers and 
radar facilities were endangering public health. But compared to today, microwave and radio facilities were 

still very rare indeed. When in 1977 Apple sold its first (wired) personal computers, exposure to high levels 
of electromagnetic radiation spread to the general population, and electromagnetic illness ceased being only 
an occupational disease. In that year deaths from asthma in the US, which had been declining steadily for 
decades, began to rise for the first time. 
 
1977 warnte Paul Brodeur in seinem Buch „The Zapping of America“ davor, dass wuchernde Mikrowellen-
türme und Radaranlagen die öffentliche Gesundheit gefährdeten. Aber im Vergleich zu heute waren Mikro-
wellen- und Funkanlagen immer noch sehr selten. Als Apple 1977 seine ersten (kabelgebundenen) PCs ver-
kaufte, breitete sich die Exposition gegenüber hoher elektromagnetischer Strahlung auf die allgemeine Be-
völkerung aus, und elektromagnetische Erkrankungen waren nicht mehr nur eine Berufskrankheit. In die-
sem Jahr begannen die Todesfälle durch Asthma in den USA, die seit Jahrzehnten stetig zurückgegangen 
waren, zum ersten Mal zu steigen. 

 
In 1981, Representative Al Gore chaired the first of a number of US Congressional hearings on the health 
effects of (wired) video display terminals (VDTs). These were held because two editors at The New York 
Times, young men in their 20s and 30s, had developed cataracts; half of all surveyed UPI and AP employees 
were complaining of visual problems or headaches; an unusual number of babies with birth defects had been 
born to employees at The Toronto Star; and clusters of miscarriages were occurring among female VDT op-
erators all over the US and Canada. 
  
Im Jahr 1981 leitete der Abgeordnete Al Gore die erste einer Reihe von Anhörungen des US-Kongresses 
über die gesundheitlichen Auswirkungen von (kabelgebundenen) Videoanzeigeterminals (VDTs). Diese wur-
den abgehalten, weil zwei Redakteure der New York Times, junge Männer in ihren 20ern und 30ern, Kata-
rakte entwickelt hatten; Die Hälfte aller befragten UPI- und AP-Mitarbeiter klagte über Sehprobleme oder 
Kopfschmerzen; eine ungewöhnliche Anzahl von Babys mit Geburtsschwächen wurde von Mitarbeitern des 



Toronto Star geboren; und Cluster von Miscarriages traten unter weiblichen VDT-Betreibern in den USA 
und Kanada auf. 

 
The newspaper industry had been the earliest industry to be transformed by computer technology. During 
the 1981 hearings by the House Committee on Science and Technology, Charles A. Perlik, Jr., president of 
the Newspaper Guild, testified that had his membership known that VDTs were capable of dangerous emis-
sions, “We would not have quietly permitted the transformation of an essentially benign workplace into a 
hazardous one.” In 1985 Canadian author Bob DeMatteo published a popular book titled Terminal Shock: 
The Health Hazards of Video Display Terminals. 
 
Die Zeitungsindustrie war die früheste Industrie, die durch Computertechnologie verändert wurde. Wäh-
rend der Anhörungen des House Committee on Science and Technology im Jahr 1981 sagte Charles A. 
Perlik, Jr., Präsident der Newspaper Guild, aus, dass, wenn seine Mitgliedschaft gewusst hätte, dass VDTs 
zu gefährlichen Emissionen, "wir die Umwandlung eines im Wesentlichen gutartigen Arbeitsplatzes in einen 
gefährlichen Arbeitsplatz nicht stillschweigend zugelassen hätten". 1985 veröffentlichte der kanadische Au-
tor Bob DeMatteo ein populäres Buch mit dem Titel Terminal Shock: The Health Hazards of Video Display 
Terminals. 
 
In the mid-1980s Olle Johansson, a neuroscientist at the Karolinska Institute in Stockholm, discovered a new 
skin disease. Since only people who worked in front of computer screens got it, he named it screen dermati-
tis. Such patients often complained also of neurological symptoms such as memory loss, fatigue, insomnia, 
dizziness, nausea, headache and heart palpitations—the same neurological symptoms written about three 
decades earlier by Soviet doctors—but since Johansson’s specialty was skin diseases, he studied the skin of 
computer operators. His subjects ranged from those with only redness and itching, to those with severe, 
disfiguring skin lesions. 
 
Mitte der 1980er Jahre entdeckte Olle Johansson, Neurowissenschaftler am Karolinska-Institut in Stock-
holm, eine neue Hautkrankheit. Da nur Leute, die vor Computerbildschirmen arbeiteten, es bekamen, 
nannte er es Bildschirmdermatitis. Solche Patienten klagten oft auch über neurologische Symptome wie 
Gedächtnisverlust, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herzklopfen - die 
gleichen neurologischen Symptome, die etwa drei Jahrzehnte zuvor von sowjetischen Ärzten geschrieben 
wurden - aber da Johanssons Spezialität Hautkrankheiten waren, untersuchte er die Haut von Computerbe-
dienern. Seine Probanden reichten von denen mit nur Rötung und Juckreiz bis zu denen mit schweren, ent-
stellenden Hautverletzungen. 
 
In the mid-1990s the telecommunications industry embarked on a project that was to result in the exposure 
of the entire world to microwave radiation on a previously unimagined scale. They planned to place a cell 
phone and a wireless computer in the hands of every man, woman and child on Earth—and to dot our world 

with so many broadcast antennas that those phones and computers would work in every home and every 
office, on every street, in every country, on the highest mountain and in the deepest valley, on every lake, 
and in every national park, wilderness area and wildlife refuge, without exception. And so during the next 
decades every human being has become a source of microwave radiation wherever he or she goes. And 
ambient levels of radiation have increased a thousandfold or more, everywhere on Earth. 
 
Mitte der 1990er Jahre startete die Telekommunikationsbranche ein Projekt, das dazu führen sollte, dass 
die ganze Welt Mikrowellenstrahlung in einem bisher ungeahnten Ausmaß ausgesetzt war. Sie planten, je-
dem Mann, jeder Frau und jedem Kind auf der Erde ein Mobiltelefon und einen drahtlosen Computer in die 
Hände zu legen – und unsere Welt mit so vielen Rundfunkantennen zu übersäen, dass diese Telefone und 
Computer in jedem Haus und jedem Büro, auf jeder Straße, in jedem Land, auf dem höchsten Berg und im 
tiefsten Tal funktionieren würden. an jedem See und in jedem Nationalpark, Wildnisgebiet und Natur-
schutzgebiet ohne Ausnahme. Und so ist in den nächsten Jahrzehnten jeder Mensch zu einer Quelle von 



Mikrowellenstrahlung geworden, wohin er oder sie auch geht. Und die Umgebungsstrahlung hat überall 
auf der Erde um das Tausendfache oder mehr zugenommen. 

 
Researchers began correlating symptoms such as sleep disturbance, fatigue, memory loss, headaches, de-
pression, dizziness and tremors—the same symptoms reported to both Soviet and American doctors half a 
century previously—with both cell phone use and proximity to communication towers. By 2007, teams of 
scientists in 14 countries concluded that the health of as much as three quarters of the population of the 
Earth was significantly affected by wireless technology (Haugsdal 1998, Hocking 1998, Cao 2000, Oftedahl 
2000, Chia 2000, Sandström 2001, Santini 2002, Navarro 2003, Santini 2003, Zwamborn 2003, Wilén 2003, 
Oberfeld 2004, Bortkiewicz 2004, Al-Khlaiwi 2004, Salama 2004, Meo 2005, Preece 2005, Waldmann-Selsam 
2005, Szykjowska 2005, Balikci 2005, Balik 2005, Hutter 2006, Abdel-Rassoul 2007). 
 
Die Forscher begannen, Symptome wie Schlafstörungen, Müdigkeit, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen, 
Drucklosigkeit, Schwindel und Zittern - die gleichen Symptome, die sowjetischen und amerikanischen Ärz-
ten ein halbes Jahrhundert zuvor gemeldet wurden - sowohl mit der Nutzung von Mobiltelefonen als auch 
mit der Nähe zu Kommunikationstürmen zu korrelieren. Bis 2007 kamen Wissenschaftlerteams in 14 Län-
dern zu dem Schluss, dass die Gesundheit von bis zu drei Vierteln der Erdbevölkerung durch die drahtlose 
Technologie erheblich beeinträchtigt wurde (Haugsdal 1998, Hocking 1998, Cao 2000, Oftedahl 2000, Chia 
2000, Sandström 2001, Santini 2002, Navarro 2003, Santini 2003, Zwamborn 2003, Wilén 2003, Oberfeld 
2004, Bortkiewicz 2004, Al-Khlaiwi 2004, Salama 2004, Meo 2005, Preece 2005, Waldmann-Selsam 2005, 
Szykjowska 2005, Balikci 2005, Balik 2005, Hutter 2006, Abdel-Rassoul 2007). 
 
Other scientists have reported that cell phones cause eczema (Kimata 2002), blindness (Ye et al. 2001), child-
hood asthma (Li et al. 2001), Alzheimer’s disease (Salford et al. 2003, Şahin et al. 2015), deafness (Oktay and 
Dasdag 2006, Panda et al. 2011, Velayutham et al. 2014, Mishra 2010, Mishra 2011), and multiple sclerosis 
(İkinci et al. 2015). the term “electromagnetic hypersensitivity” (“EHS”) was invented because no health au-

thority in any Western country admits that electromagnetic radiation has any effect on the health of any 
normal person. EHS, therefore, refers to those people who have happened accidentally to find out what is 
making them sick, and who have bought into the fiction that they are abnormal and different from everyone 
else.  
  
Andere Wissenschaftler haben berichtet, dass Mobiltelefone Ekzeme (Kimata 2002), Blindheit (Ye et al. 
2001), Asthma im Kindesalter (Li et al. 2001), Alzheimer-Krankheit (Salford et al. 2003, Şahin et al. 2015), 
Taubheit (Oktay und Dasdag 2006, Panda et al. 2011, Velayutham et al. 2014, Mishra 2010, Mishra 2011) 
und multiple Sklerose (İkinci et al. 2015) verursachen. Der Begriff "elektromagnetische Überempfindlich-
keit" ("EHS") wurde erfunden, weil keine Gesundheitsbehörde in einem westlichen Land zugibt, dass elekt-
romagnetische Strahlung Auswirkungen auf die Gesundheit eines normalen Menschen hat. EHS bezieht 
sich daher auf die Menschen, die zufällig herausgefunden haben, was sie krank macht, und die sich der Fik-
tion angeschlossen haben, dass sie abnormal und anders sind als alle anderen. 
 

Signs and Symptoms 
 

Neurological: headaches, dizziness, nausea, difficulty concentrating, memory loss, irritability, depression, 
anxiety, insomnia, fatigue, weakness, tremors, muscle spasms, numbness, tingling, altered reflexes, muscle 
and joint pain, leg/foot pain, “flu-like” symptoms, fever. More severe effects include seizures, paralysis, psy-
chosis and stroke. 
Cardiac: palpitations, arrhythmias, pain or pressure in the chest, low or high blood pressure, slow or fast 
heart rate, shortness of breath, and heart attacks. 
Respiratory: sinusitis, bronchitis, asthma, and pneumonia. 
Dermatological: skin rash, extreme sensitivity to touch, itching, burning, facial flushing. 

Ophthalmologic: pain or burning in the eyes, pressure in or behind the eyes, deteriorating vision, floaters, 
cataracts. 



 
Anzeichen und Symptome 

 
Neurologisch: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisverlust, 
Reizbarkeit, Depressionen, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Schwäche, Zittern, Muskelkrämpfe, 
Taubheitsgefühl, Kribbeln, veränderte Reflexe, Muskel- und Gelenkschmerzen, Bein- / Fußschmerzen, 
"grippeähnliche" Symptome, Fieber. Zu den schwerwiegenderen Auswirkungen gehören Krampfanfälle, 
Lähmungen, Psychosen und Schlaganfälle.  
Herzklopfen, Arrhythmien, Schmerzen oder Druck in der Brust, niedriger oder hoher Blutdruck, langsame 
oder schnelle Herzfrequenz, Kurzatmigkeit und Herzinfarkte.  
Atemwege: Sinusitis, Bronchitis, Asthma und Lungenentzündung.  
Dermatologisch: Hautausschlag, extreme Berührungsempfindlichkeit, Juckreiz, Brennen, Gesichtsrötung.  
Ophthalmologisch: Schmerzen oder Brennen in den Augen, Druck in oder hinter den Augen, sich ver-
schlechterndes Sehvermögen, Floater, Katarakte. 
 

Auditory: Chirping, buzzing, ringing in the ears, and hearing loss. 
Reproductive: Decreased sperm count and motility; abnormal menstruation; infertility; miscarriage; birth 
defects. 
Hematological: Anemia, elevated blood sugar, low platelets, low or high white cells, elevated cholesterol. 
Other: digestive problems; abdominal pain; sweating; enlarged thyroid; adrenal exhaustion; testicular/ovar-
ian pain; sexual dysfunction; dryness of lips, tongue, mouth, eyes; puffy lips; swollen throat; great thirst; 
dehydration; frequent urination; nosebleeds; internal bleeding; immune system abnormalities; redistribu-
tion of metals within the body; hair loss; brittle fingernails; pain in the teeth; deteriorating fillings; impaired 
sense of smell; light sensitivity. 
  
Auditiv: Zwitschern, Summen, Klingeln in den Ohren und Hörverlust.  
Fortpflanzung: Verminderte Spermienzahl und Motilität; abnormale Menstruation; Unfruchtbarkeit; Fehl-
geburt; Geburtsschäden.  
Hämatologisch: Anämie, erhöhter Blutzucker, niedrige Blutplättchen, niedrige oder hohe weiße Blutkörper-
chen, erhöhter Cholesterinspiegel.  
Sonstiges: Verdauungsprobleme; Bauchschmerzen; Schwitzen; vergrößerte Schilddrüse; Erschöpfung der 
Nebennieren; Hoden-Lar-/Eierstockschmerzen; sexuelle Dysfunktion; Trockenheit von Lippen, Zunge, 
Mund, Augen; geschwollene Lippen; geschwollene Kehle; großer Durst; Dehydrierung; häufiges Wasserlas-
sen; Nasenbluten; innere Blutungen; Anomalien des Immunsystems; Umverteilung von Metallen innerhalb 
des Körpers; Haarausfall; brüchige Fingernägel; Schmerzen in den Zähnen; sich verschlechternde Füllungen; 
beeinträchtigter Geruchssinn; Lichtempfindlichkeit. 
 

Impaired Metabolism and Resulting 
Obesity, Diabetes, Heart Disease and Cancer 

 
Radio waves interfere with electron transport in the mitochondria of every cell. This starves the cells of oxy-
gen and impairs their ability to metabolize sugars, fats, and proteins, just like Kumar et al. (2011) demon-
strated in honey bees (see above). The result is the modern pandemics of obesity, diabetes, heart disease, 
and cancer. These diseases are also aspects of radio wave sickness. See Arthur Firstenberg’s The Invisible 
Rainbow: A History of Electricity and Life, chapters 11, 12 and 13. 
  
Beeinträchtigter Stoffwechsel und daraus resultierende Fettleibigkeit, Diabetes, Herzerkrankungen und 
Krebs Radiowellen stören den Elektronentransport in den Mitochondrien jeder Zelle. Dies hungert die Zel-
len von Sauerstoff und beeinträchtigt ihre Fähigkeit, Zucker, Fette und Proteine zu metabolisieren, genau 
wie Kumar et al. (2011) bei Honigbienen demonstriert haben (siehe oben). Das Ergebnis sind die modernen 
Pandemien von Fettleibigkeit, Diabetes, Herzinsuffizienz und Krebs. Diese Krankheiten sind auch Aspekte 



der Radiowellenkrankheit. Siehe Arthur Firstenbergs The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life, 
Kapitel 11, 12 und 13. 

Power Level Is Irrelevant 
 

As the chart at the beginning of this document shows, exposure levels are irrelevant where it concerns radio 
waves. Biological effects are found at 10, 0.01, 0.00001, 0.00000001, and 0.0000000000001 microwatts per 
square centimeter. 
 
Leistungspegel ist irrelevant Wie die Grafik zu Beginn dieses Dokuments zeigt, sind die Expositionsniveaus 
irrelevant, wenn es um Ra-Dio-Wellen geht. Biologische Effekte finden sich bei 10, 0,01, 0,00001, 
0,0000001 und 0,00000000000001 Mikrowatt pro Quadratzentimeter. 
 
As Allan Frey wrote, living organisms use electromagnetic fields (EMFs) for everything from cellular commu-
nication to nervous system function. “Electromagnetic fields are not a foreign substance to living beings like 

lead or cyanide. With foreign substances, the greater the dose, the greater the effect—a dose-response re-
lationship.” Instead, he said, a living being is like a radio receiver. “The EMF signal the radio detects and 
transduces into the sound of music is almost immeasurably weak.” Similarly, even an immeasurably weak 
radio signal can interfere with biological functions. (Frey 1990, 1993) 
 
Wie Allan Frey schrieb, verwenden lebende Organismen elektromagnetische Felder (EMFs) für alles, von 
der zellulären Kommunikation bis zur Funktion des Nervensystems. "Elektromagnetische Felder sind für 
Lebewesen keine Fremdsubstanz wie Blei oder Cyanid. Bei Fremdstoffen gilt: Je größer die Dosis, desto grö-
ßer der Effekt – eine Dosis-Wirkungs-Beziehung." Stattdessen, sagte er, ist ein Lebewesen wie ein Radio-
empfänger. "Das EMF-Signal, das das Radio erkennt und in den Klang der Musik überträgt, ist fast uner-
messlich schwach." Ebenso kann selbst ein unermesslich schwaches Funksignal biologische Funktionen stö-
ren. (Frey 1990, 1993) 

 
Dr. Ross Adey, at Loma Linda University School of Medicine, wrote that our cells “whisper” to each other 
with electromagnetic signals. He said that EMFs act at the atomic level and that “a threshold might not exist” 
for the effects of radio waves. (Adey 1993) Biophysicist Neil Cherry, at Lincoln University in New Zealand, 
wrote that radio signals “can interfere with hearts, brains and cells at extremely low intensities, approaching 

zero exposure” (Cherry 2000). He later presented “conclusive evidence” that “the safe level of exposure is 
zero.” (Cherry 2001) 
 
Dr. Ross Adey von der Loma Linda University School of Medicine schrieb, dass sich unsere Zellen mit elekt-
romagnetischen Signalen "zuflüstern". Er sagte, dass EMFs auf atomarer Ebene wirken und dass "eine 
Schwelle möglicherweise nicht existiert" für die Auswirkungen von Radiowellen. (Adey 1993) Der Biophysi-
ker Neil Cherry von der Lincoln University in Neuseeland schrieb, dass Funksignale "Herzen, Gehirne und 
Zellen bei extrem niedrigen Intensitäten stören und sich der Null-Exposition nähern können" (Cherry 2000). 
Später präsentierte er "schlüssige Beweise", dass "das sichere Niveau der Exposition Null ist". (Kirsche 
2001) 
 
For some effects, there is even an inverse dose-response, i.e. the lower the exposure level, the greater the 
harm. In other words, the more the external signal approaches the infinitesimal strength of our bodies’ own 
internal signals, the more it is recognized by the body, and the more it interferes with life. Thus, Leif Salford’s 
team at Lund University found that the greatest damage to the blood-brain barrier occurred at the lowest 
dose of radiation (reduced ten thousand-fold), not the highest dose. (Persson 1997). 
 
Für einige Effekte gibt es sogar eine inverse Dosis-Wirkung, d.h. je niedriger das Expositionsniveau, desto 
größer der Schaden. Mit anderen Worten, je mehr sich das externe Signal der infinitesimalen Stärke der 
inneren Signale unseres Körpers nähert, desto mehr wird es vom Körper erkannt und desto mehr stört es 
das Leben. So fand das Team von Leif Salford an der Universität Lund heraus, dass die größte Schädigung 



der Blut-Hirn-Schranke bei der niedrigsten Strahlendosis (zehntausendfach reduziert) und nicht bei der 
höchsten Dosis ausfiel. (Persson 1997). 

 
Numerous researchers, including Carl Blackman at the US Environmental Protection Agency, have found that 
microwave radiation causes calcium to flow out of brain cells. For this effect, these researchers have found 
power windows of maximal effect, i.e. the effect decreases at both lower and higher levels (Blackman 1980, 
1986; Bawin 1977; Dutta 1986; Kunjilwar and Behari 1993). And it is the lowest power windows, not the 
highest, that have the greatest effect: the effect at an SAR of 0.0007 W/kg was quadruple the effect at an 
SAR of 2.0 W/kg (Dutta 1986). 
 
Zahlreiche Forscher, darunter Carl Blackman von der US Environmental Protection Agency, haben heraus-
gefunden, dass Mikrowellenstrahlung dazu führt, dass Kalzium aus Gehirnzellen fließt. Für diesen Effekt 
haben diese Forscher elektrische Fensterheber mit maximaler Wirkung gefunden, d.h. der Effekt nimmt 
sowohl auf niedrigerem als auch auf höherem Niveau ab (Black-man 1980, 1986; Bawin 1977; Dutta 1986; 
Kunjilwar und Behari 1993). Und es sind die niedrigsten Fensterheber, nicht die höchsten, die den größten 
Effekt haben: Der Effekt bei einem SAR von 0,0007 W/kg war bei einem SAR von 2,0 W/kg vierfach (Dutta 
1986). 
 
Maria Sadchikova and her Soviet colleagues consistently reported in the 1960s and 1970s that among people 
occupationally exposed to microwave radiation, the sickest were those exposed to the lowest, not the high-
est levels. (Sadchikova 1960, 1974). Igor Belyaev, at Stockholm University, found a genetic effect that oc-
curred at specific frequencies. The magnitude of the effect did not change with power level over 14 orders 
of magnitude, all the way down to 0.00000000001 microwatts per square centimeter. (Belyaev 1996) 
 
Maria Sadchikova und ihre sowjetischen Kollegen berichteten in den 1960er und 1970er Jahren immer wie-
der, dass unter den Menschen, die beruflich Mikrowellenstrahlung ausgesetzt waren, die kranksten diejeni-
gen waren, die den niedrigsten, nicht den höchsten Werten ausgesetzt waren. (Sadtschikowa 1960, 1974). 
Igor Belyaev von der Universität Stockholm fand einen genetischen Effekt, der bei bestimmten Frequenzen 
auftrat. Das Ausmaß des Effekts änderte sich nicht mit einem Leistungspegel über 14 Größenordnungen, 
bis hinunter zu 0,000000000001 Mikrowatt pro Quadratzentimeter. (Beljajew 1996) 
 

Nikolai Kositksy and his colleagues in Kiev, Ukraine reiterated that external radio signals interfere with our 
bodies’ own internal signaling, and that it is the informational content of radio waves, and not their power 
level, that causes harm. They reviewed 40 years of research in the Soviet Union and concluded: “Biological 
effects associated with these interactions depend not on the strength of the energy carried into one or an-
other system, but on the information carried into it.” (Kositsky 2001) 
 
Nikolai Kositksy und seine Kollegen in Kiew, Ukraine, wiederholten, dass externe Funksignale die interne 
Signalisierung unseres Körpers stören und dass es der Informationsgehalt von Radiowellen und nicht ihr 
Leistungsniveau ist, der Schaden anrichtet. Sie ließen 40 Jahre Forschung in der Sowjetunion Revue passie-
ren und kamen zu dem Schluss: "Biologische Effekte, die mit diesen Wechselwirkungen verbunden sind, 
hängen nicht von der Stärke der Energie ab, die in das eine oder andere System transportiert wird, sondern 
von der Information, die in es hineingetragen wird." (Kositsky 2001) 
 
Thus, most of the effects of radio waves on our bodies are caused not by their power levels but by their 
frequencies, bandwidths, pulsations, waveforms, and all the other attributes that enable them to carry in-
formation and make them useful to cell phones and computers. It is the coherent nature of the radiation and 
the information that it carries that kills. And therefore light (LiFi) and any other carrier of the same infor-
mation is just as harmful, as are lasers. A laser is coherent light. 
 
So werden die meisten Auswirkungen von Radiowellen auf unseren Körper nicht durch ihre Leistungspegel 
verursacht, sondern durch ihre Frequenzen, Bandbreiten, Pulsationen, Wellenformen und all die anderen 



Attribute, die es ihnen ermöglichen, Informationen zu transportieren und sie für Mobiltelefone und Com-
puter nützlich zu machen. Es ist die kohärente Natur der Strahlung und die Informationen, die sie trägt, die 
töten. Und deshalb ist Licht (LiFi) und jeder andere Träger der gleichen Information genauso schädlich wie 
Laser. Ein Laser ist kohärentes Licht. 
 
We evolved without microwaves and without coherent radiation. The microwave radiation from the Sun is 
not coherent, is not centered at any particular frequency, varies in total from .0000001 microwatts per 
square centimeter to .0001 microwatts per square centimeter when the Sun is most active, and we are only 
exposed to it during the day; at night, only the far weaker microwaves from the stars reach Earth. Living 
beings should not ever contact, or be near, any source of coherent radiation, or any source of microwave 
radiation. Not WiFi, not Bluetooth, not baby monitors, not microwave ovens, and not cell phones. Not even 
for a few seconds. Cell phones, because of their ubiquity and their proximity to the body, are causing by far 
the most harm to health, society, and planet. 
 
Wir haben uns ohne Mikrowellen und ohne kohärente Strahlung entwickelt. Die Mikrowellenstrahlung von 
der Sonne ist nicht kohärent, ist nicht auf eine bestimmte Frequenz zentriert, variiert insgesamt von 
0,0000001 Mikrowatt pro Quadratzentimeter bis 0,0001 Mikrowatt pro Quadratzentimeter, wenn die 
Sonne am aktivsten ist, und wir sind ihr nur tagsüber ausgesetzt; Nachts erreichen nur die weitaus schwä-
cheren Mikrowellen der Sterne die Erde. Lebewesen sollten niemals mit einer Quelle kohärenter Strahlung 
oder einer Quelle von Mikrowellenstrahlung in Kontakt kommen oder sich in der Nähe befinden. Nicht 
WiFi, nicht Bluetooth, keine Babyphone, keine Mikrowellenherde und keine Zellphone. Nicht einmal für ein 
paar Sekunden. Mobiltelefone verursachen aufgrund ihrer Allgegenwart und ihrer Nähe zum Körper bei 
weitem den größten Schaden für Gesundheit, Gesellschaft und Planet. 
 


