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Tinnitus-Studien zeigen Zusammenhänge 

Diverse internationale Studien zeigen einen ein-
deutigen Zusammenhang zwischen Tinnitus-
Erkrankungen und der Belastung des Patienten 
durch geopathische Störzonen. Daraus ergibt 
sich, dass fast jeder Tinnitus-Patient auf einer 
geopathischen Störzone schläft. Andererseits ist 
auch nachgewiesen, dass der Tinnitus erst wirk-
sam behandelt werden kann, wenn die geopathi-
sche Belastung beseitigt wurde. 
 
Geopathische Störzonen und Elektrosmog  
Wir sind heute zunehmend schädigenden Einflüs-
sen ausgesetzt, die langsam und schleichend auf 
unsere Gesundheit einwirken. Zum einen gehö-
ren dazu Umwelteinflüsse durch Erdstrahlen und 
Wasseradern, so genannte geopathische  Störzo-
nen. Nur unbelehrbare Besserwisser behaupten 
immer noch, dass es diese Phänomene nicht 
gibt. Es ist längst wissenschaftlich bewiesen und 
biomedizinisch messbar, dass der menschliche 
Körper durch solche Strahlen aus der Erde be-
lastet wird.  
Eine zunehmende Rolle spielt außerdem der  
Elektro-Smog. Das sind elektrische und elektro-
magnetische Strahlen, die durch Leitungen, Elekt-
rogeräte, Funktelefone, Mikrowellen etc. entste-
hen. Diese Störeinflüsse haben wir uns zum größ-
ten Teil selbst geschaffen. Und die Belastung 
durch sie wächst ständig durch immer mehr  
Elektrogeräte, Handys, Mobilfunksender etc. 
 
Früher hat das auch nicht geschadet?!? 
Stimmt nicht ganz. Denn das Argument, dass es 
diese Strahlen schon immer gab und die Men-
schen davon früher auch nicht krank geworden 
sind stimmt aus mehreren Gründen nicht. Zum 
einen haben die Menschen früher durchaus von 
solchen Belastungen gewusst und diese durch 

Rutengänger bestimmen lassen. Insbesondere 
Stallungen wurden häufig erst nach Untersu-
chung des geplanten Standortes durch einen 
Routengänger gebaut. Sollten Tiere tatsächlich 
empfindlicher auf diese Störungen reagieren als 
Menschen? 
Zum anderen wirken diese Strahlungen heute 
teilweise stärker auf uns ein als das früher der 
Fall war. So paradox das auch klingt: Beton wird 
fast ungehindert durchdrungen, während früher 
verwendete Baustoffe wie Lehm, Asche und Stroh 
in Decken eine gewisse Abschirmwirkung hatten.  
Und schließlich ist heute die Gesamtbelastung 
viel stärker als früher: tagsüber werden wir mit 
Elektro-Smog aus Handys, Mikrowellen u.s.w. 
bestrahlt (auch dann, wenn wir diese nicht selbst 
benutzen), dadurch reagiert unser Körper nachts 
auf die Belastung durch Erdstrahlen viel stärker. 
 
Immer mehr chronisch oder unheilbar Kranke 
Das liegt nicht nur an den beschriebenen Einflüs-
sen, aber sie spielen oft eine große Rolle. So 
kann die Einwirkung von geopathischen Störzo-
nen auf Dauer zu schweren Erkrankungen führen. 
Außerdem machen diese Einflüsse den Patienten 
oft therapie-resistent, so dass sonst wirksame und 
heilende Medikamente oder Behandlungsmetho-
den einfach nicht wirken. Das mag ein Grund 
sein, warum der Tinnitus bei geopathischer Be-
lastung nicht heilbar ist. Auch Krebserkrankungen 
sind oft das Endstadium geopathischer Belastun-
gen. 
 
Um es klar zu sagen: die Beseitigung einer geo-
pathischen Belastung ersetzt nicht den Arzt oder 
Heilpraktiker – aber sie kann helfen, gesund zu 
werden! 



Wer sollte etwas unternehmen? 
Neben dem Tinnitus gibt es viele andere Sym-
ptome, die auf geopathische oder Elektro-Smog-
Belastungen hinweisen: 
• Energielosigkeit, Abgeschlagenheit oder Mü-

digkeit am Morgen 
• Frieren oder Schwitzen im Bett, Knirschen und 

Klappern mit den Zähnen, Nachtschweiß 
• Morgendliche Schmerzsymptome, die im Ta-

gesverlauf abklingen, z.B. Morgenmigräne, 
Gliederschmerzen 

• Unruhiger Schlaf, schwere Träume, Auf-
schreien im Schlaf, zerwühltes Betttuch  

• Stundenlanges „Nicht-Einschlafen-Können“ 
und Abneigung gegen das zu-Bett-gehen, 
quer im Bett liegen, mit angezogenen Beinen 
schlafen 

• Ausweichen im Bett, aus dem Bett rollen 
• Bei Kindern Flucht aus dem Bett zwischen  

0 und 2 Uhr, es morgens nicht im Bett aus-
halten 

• Depressionen, Missmut, Nervosität, Un-
wohlsein, Weinen nach dem Erwachen 

• Krämpfe, Herzklopfen im Bett, Herzrhythmus-
störungen 

Im Laufe der Zeit schwerwiegende Erkrankungen: 
• Tumore, Krebs 
• Multiple Sklerose 
• Parkinson 
• Herz-Kreislauferkrankungen 
• Schwangerschaftsabbruch, Zeugungs- und 

Empfängnisunfähigkeit, plötzlicher Kindstod 
Bei Kindern: 
• ADS-Syndrom, Unruhezustände 
• Schulversagen 
• Unerklärliche Aggressivität 

Und was kann man tun? 
Zum Glück sind wir diesen Gefahren nicht 
schutzlos ausgeliefert – man kann durchaus et-
was dagegen tun, wenn man die Belastung er-
kannt hat.  
Bei diesem Erkennen helfen Geopathologen. Sie 
sind speziell dafür ausgebildet, Elektro-Smog und 
geopathische Störzonen zu ermitteln und zu be-
seitigen oder abzuschirmen, so dass sie ihrer 
Gesundheit nicht mehr schaden können.  
Besondere Bedeutung fällt dabei dem Schlafplatz 
zu. Denn an keinem anderen Platz halten wir uns 
so lange auf. Außerdem reagiert der Körper ge-
rade nachts auf Störeinflüsse besonders empfind-
lich.  
Während früher nur die Möglichkeit bestand, auf 
einen anderen Schlafplatz, evt. sogar in einen 
anderen Raum, auszuweichen, gibt es inzwischen 
wirkungsvolle Anschirmungsmöglichkeiten, deren 
Wirksamkeit biomedizinisch messbar und nota-
riell bestätigt ist. 
Die Abschirmung erfolgt im Rahmen einer Stand-
ortuntersuchung auf Elektrosmog und geopathi-
sche Belastungen durch einen erfahrenen Geo-
pathologen.  Dieser berät Sie auch hinsichtlich 
der möglichen Vermeidung oder Beseitigung von 
Elektrosmog. 
 
 
 
Also: überlassen Sie Ihre Gesundheit und die 
Gesundheit Ihrer Familie nicht dem Zufall. 
 
 
 

Damit Sie  lange gesund leben! 

Untersuchungen zum Festpreis bietet an: 
 
 

Michael Grote 
Geprüfter Geopathologe 

 
Leibnizweg 3 

59846 Sundern 
 

Tel. 0 29 33 – 98 37 03 
Fax. 0 29 33 – 98 37 05 
Mobil 01 70 – 900 55 19 

 
www.unbelastet-wohnen.de 

E-Mail: info@unbelastet-wohnen.de 
 
 

Mitglied der  
Arbeitsgemeinschaft Geopathologie  

und Elektrosmog 
 

 
 

Schlafplatz-Untersuchung, 
Arbeitsplatz-Untersuchung, 

Ermittlung geopathischer Störzonen,  
Elektro-Smog-Messung, 

Sanierung, Abschirmung,  
geopathische Beratung, 

Bauplatzuntersuchung, Bauberatung 
 

http://www.unbelastet-wohnen.de
mailto:info@unbelastet-wohnen.de

