„Mobilfunk – die verkaufte Gesundheit“
von Dr. med. Hans Christoph und Ana Scheiner
o Kinder sind die ersten Opfer vom Mobilfunk.
o Der Zusammenprall der biologischen und technischen „Informationstechnik“ – und
wie die technische Information zur biologischen Desinformation wird.
o Erbgut- und andere Veränderungen mit gepulster, „zerhackter“ Hochfrequenz.
Bestrahlung der Bevölkerung im „24-Stunden-Takt“.
o Die DECT- und Mobilfunksignaltechnik wirkt stunden – und tagelang im Organismus
und auf die Psyche nach.
o Die unterlassene Vorsorge durch die Verantwortlichen im Staate.
o Die verminderte und verzögerte Melatonin - Produktion.
o Das „Mobile Krebsrisiko“ und die anderen realen Gefahren bei Handys.
o Der Zusammenbruch der körpereigenen Abwehrkraft.
o Die Elektrosensibilität ist biologisch völlig sinnvoll.
o

Ein Buch für alle die sich informieren, bzw. engagieren wollen.
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PRESSESTIMMEN UND KOMMENTARE
● „Wer sich kritisch mit den gesundheitlichen Aspekten mit dem Mobilfunk auseinandersetzen
will, empfehle ich dieses Buch.“
Thomas Schaerer, Newsletter „Elektronik-Kompendium“, Ludwigsburg (www.elektronik-kompendium.de).

● „Das neue Buch von Dr. Hans Christoph und Ana Scheiner „Mobilfunk – die verkaufte
Gesundheit“ sollte sich jeder zu Gemüte führen. Wer immer noch leugnet oder wer immer noch
nicht genügend informiert ist, dem gehen spätestens nach dieser Lektüre die Augen auf...Kein
bequemes Buch für all diejenigen, die mit Beharrlichkeit das zu leugnen versuchen, WAS IST und
auch nicht für alle, die gerne die Augen davor verschliessen.“
Eva Gaigg, „Diagnose-Funk - Umweltorganisation zum Schutz vor Funkstrahlung“, Schweiz (www.diagnosefunk.org).

● „ ein hilfreiches Buch für alle, die sich eine eigene Meinung darüber bilden wollen, ob Handy und
sonstige Strahlung für den Menschen gefährlich ist.“
Reinhardt Stutz, Fachversand „Neues Leben“, Bissingen (www.ninv.de).
● „Wer jetzt noch sagt, er habe es nicht gewusst, der lügt...“
Cord Weger, „Verbraucherschutzportal“, Langenhagen (www.verbraucher-schutz-portal.de).
● „...ein einzigar6ges Buch!“
„Cocamaco – Agentur für Business-Fulltainment“, Quierschied (www.cocamaco.com).
● „Über den Stand einer kritischen medizinischen Forschung informiert das Buch von Hans
Christoph und Ana Scheiner.“
Freundlicher Hinweis von Prof. Dr. Karl Richter und RA Hermann Wittebrock vom „Bündnis
saarländischer Bürgerinitiativen Mobilfunk“ in einem offenen Brief an den „ahnungslosen“
saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller

