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Burn out durch Mobilfunk und Co – Es trifft uns uns alle! 
von Michael Friedrich Vogt 

Veröffentlicht von QuerDenkenTV am 15.10.2016 

(Richard Neubersch und Petra Ehrhardt im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt.) 

Extrem-elektrosensible Menschen sind keine Hypochonder. Sie sind lebende 

Beispiele für das, was aufgrund der zunehmenden Belastung durch Hochfrequenzen 

auf uns Alle zukommen könnte. Hypersensibilität kann von heute auf morgen 

entstehen. Die Heilpraktikerin Petra Ehrhardt ist selbst elektrosensibel und beschreibt 

erste Symptome. 

Bei permanenter Elektrosmogbelastung verstärken sich die Symptome bis hin zu: 

 Stimmungsschwankungen 

 Innere Unruhe 

 Verzagtheit 

 Depression 

 Burnout 

Im eingeblendetem VideoClip sehen wir Roswita K. Die Lebensumstände von 

Roswitha K., Schweiz, die von heute auf morgen hochgradig elektrosensibel wurde. 

Richard Neubersch spricht im Interview mit Michael Friedrich Vogt über das geringe 

Bewußtsein der Ärzte und Heilpraktiker für diese Thematik. Die wenigsten wissen, ob 

sie überhaupt elektrosensible Patienten haben. Petra Ehrhardt kann herausfinden, 

ob und in wie weit jemand elektrosensibel ist, weil dies mit Hilfe der Bioresonanz 

meßbar ist. Die Ursache Elektrosmog muß erst neutralisiert werden, bevor Therapien 

wirksam greifen können. 

 

Bisweilen ist die Intensität des Elektro-

smogs überwältigend – und die Bewoh-

ner eines solchen Hauses wissen gar 

nicht, warum es ihnen schlecht geht. 

? Was kann man in Großraumbüros tun? 

? Könnte es sein, daß wir irgendwann 

alle betroffen sind? 

Die Meisten sind betroffen, ohne daß sie 

es jedoch wissen. 

Richard Neubersch spricht über den Freiburger Appel und zeigt die Zusammenhänge 

zwischen den dort genannten Symptomen und einer Umfrage der Techniker-

Krankenkasse.  

? Warum werden solche Erkenntnisse nicht aufgegriffen und umgesetzt?  

? Warum Therapien zur Heilung von Symptomen nicht helfen können, solange 

man die Einflüsse des Elektrosmogs ignoriert.  

? Welche Strahlungsformen gibt es?  

? Wie verhalten sich Nieder- und Hochfrequenz untereinander?  
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Richard Neubersch erklärt, wie sich Abschirmung und Harmonisierung unterscheiden 

und beschreibt die Technologie der Harmonisierung. Er erwähnt die Grenzen der 

Harmonisierung, speziell bei extrem elektrosensiblen Menschen und spricht über die 

Forschungsabsichten seiner Firma. 

Petra Ehrhardt zeigt auf, daß für die meisten gesundheitlichen Probleme nicht aus-

schließlich ein Faktor verantwortlich ist. Dort, wo Probleme nicht weichen wollen, 

empfiehlt sie, einen Baubiologen zu beauftragen, die Elektrosmogbelastung zu 

Hause zu untersuchen. Baubiologen können auch geopathische Einflüsse feststellen. 

Interessant ist auch zu erfahren, wie die alten Römer ihren Wohnort ausgesucht 

haben. Tiere haben den Sinn für geopathische Einflüsse behalten. Dieses Wissen 

wäre ein immenser Vorteil für Arbeitgeber, wenn sie ihre Büros harmonisieren. 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=W_-OyUQtTBE&feature=youtu.be

