Mensch und Raum
„In einem gesunden Raum wohnt ein
lebendiger Geist!“
Diese Weisheit gilt heute mehr denn je. Denn die
Belastungen durch unsere Umwelt nehmen zu. Sei es
durch psychische Faktoren – also z.B. Stress, oder durch
physische Einflüsse wie Elektrosmog, Lärm, schlechte
Luft uvm.

Reizthema Elektrosmog:
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild !
Nur eine sorgfältige Vermessung Ihres persönlichen
Umfeldes mit professionellen Messgeräten wird Ihnen
zuverlässig helfen, sich Ihr eigenes Bild über das
Reizthema "Elektrosmog" zu machen. Wird eine
erhöhte Belastung festgestellt, sind Maßnahmen zur
Reduktion möglich um für alle Fälle "auf der sicheren
Seite" zu sein.

Was ist eigentlich "Elektrosmog" ?
Als "Elektrosmog" bezeichnet
man die unterschiedlichen
elektro-magnetischen Felder
und Wellen, die bei der
Nutzung von Elektrizität und
mobiler
Kommunikation
entstehen (z.B. Stromnetz
und Handystrahlung)

Macht Elektrosmog krank ?
Räume in denen wir uns aufhalten, können viel zu
unserem Wohlbefinden beitragen – es aber auch
beeinträchtigen !
Die Anforderungen sind vielfältig. Ein Schlafraum muss
andere Ansprüche erfüllen als ein Arbeitsplatz. Dabei
spielt die Einrichtung oft nur eine Nebenrolle – wichtig
sind vor allem Energieniveau und Energiefluss.
Diese Komponenten zu erkennen und sie in Harmonie
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu bringen ist
Aufgabe eines Raum-Energetikers.

Immer häufiger werden von kritischen Medizinern und
Wissenschaftlern
Symptome
wie
verringerte
Leistungsfähigkeit,
Schlafstörungen,
chronische
Kopfschmerzen oder psychische Erkrankungen (z.B.
Depressionen) in Zusammenhang mit steigender
Elektrosmogbelastung gebracht.

Nur Messung schafft Klarheit !
Mit einer vom Profi durchgeführten Messung von
Hoch- und Niederfrequenz und dem Einsatz
professioneller Messtechnik erhalten Sie eine
zuverlässige Entscheidungsgrundlage – jenseits jeder
"Esoterik". Zudem gibt es anerkannte Grenz- bzw.
Vorsorgewerte
für
ein
unbedenkliches
Belastungsniveau.

Wirksamer Schutz ist möglich ...
Gegen Elektrosmog stehen viele nachweislich
wirksame Abhilfen zur Verfügung, teilweise auch
solche, die ohne weitere Kosten realisierbar sind. Mit
einer
vorsorglichen
Reduktion
vermeidbarer
Belastungen sind Sie auf der sicheren Seite – egal wie
die weitere Technologieentwicklung verläuft.
Ergreifen Sie die Initiative:
Es geht um die Gewissheit, frei von unnötigen
Elektrosmog-Belastungen zu leben !

Das Ziel –
strahlungsfreie, harmonische
Lebensräume !

Aktuelle
Forschungsergebnisse
zum
Einfluss
elektromagnetischer Felder auf den menschlichen
Hormonhaushalt, das Immunsystem und den
Biorhythmus empfehlen einen vorsichtigen Umgang
mit dem Phänomen "Elektrosmog".
www.cagio.at

