
 
 

E-Smog und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit  
- Back to the Roots: Raus aus der Dauerbeschallung 

 
 
Der überlebenswichtige Wunsch nach Kommunikation und sozialer Vernetzung liegt in der Natur des Menschen. Die 
pandemie-bedingte Isolation hat deutlich gezeigt, wie sensibel wir auf Abschirmung reagieren. Der technische Fortschritt 
ermöglicht seit einiger Zeit eine immer engere und weltweite Vernetzung. Doch welche Auswirkung hat diese 
Dauerbestrahlung auf uns und unsere Gesundheit? Naturheilpraktiker Franz Prost aus Mühldorf ermöglicht uns einen 
augenöffnenden Einblick in seine Arbeit und berichtet im Nachfolgenden aus erster Hand über die Zusammenhänge sowie 
seine ganz persönlichen, zukunftsträchtigen Lösungsansätze. Für ein gesundes Leben trotz digitaler Vernetzung! 

Franz P.: „Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit, fehlende Erholung und das 
permanente Tragen von mobilen Geräten am Körper fördern, dass unser 
Stresslevel immer höher und verbunden damit unsere Nerven immer dünner 
werden. Der Hauptfaktor vieler zumeist einfach vermeidbarer Krankheiten ist 
im öffentlichen Bewusstsein kaum verankert: Elektrosmog. Mittlerweile ist 
vielfach wissenschaftlich belegt, in wie weit elektromagnetische Strahlung 
das Gehirn in Stress versetzt. Ungeachtet dessen stehen diese Erkenntnisse 
leider noch immer auf keinem Lehrplan – weder in der Schule, noch in der 
Humanmedizin oder der Naturheilkunde. Dabei sind «Smartes Lernen», 
«Smartes Arbeiten» und «Smarte Freizeitgestaltung» zum 
generationsübergreifenden Alltag geworden. Faktenbasierte Aufklärung 

erscheint in Zeiten von «Homeschooling» und «Homeoffice» notwendiger denn je – für einen maßvollen Umgang mit 
digitalen Medien und für den wirksamen Schutz vor elektromagnetischer Strahlung. Der Zusammenhang von Stress / 
Krankheit mit dem Umweltfaktor Elektrosmog ist nicht von der Hand zu weisen, sondern kann ganz eindeutig ermittelt 
werden. Zu diesem Zweck setze ich auf das ganzheitliche Analysesystem Vieva. Dabei handelt es sich um eines der wenigen 
Screening-Verfahren, welches die Auswirkungen von Elektrosmog auf den gesamten Organismus zuverlässig misst. Ich bin 
immer wieder beeindruckt, wie viele Parameter das «Vieva» ausgibt. Von der Herzratenvariabilität (HRV) über den 
Stressindex und die Erholungsfähigkeit bis hin zu Umweltbelastungen. 

Ich kann Menschen nur dann dabei helfen, ihre natürlichen Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren, wenn sie sich auch 
bewusst vor Elektrosmog schützen und besonders auf ihren Umgang mit Stress achten. Aus diesem Grund setze ich in meiner 
Praxis auf die wissenschaftlich anerkannte Entstörungs-Technologie der Gabriel-Tech GmbH. Auf dieses weltweit führende 
Unternehmen bin ich auf einem Seminar in der Schweiz aufmerksam geworden. Mir ist kein vergleichbarer Hersteller in 
diesem Segment bekannt, der so professionell und seriös arbeitet. Ich bin nicht nur Heilpraktiker, sondern auch studierter 
Elektrotechniker und ehemaliger Leistungssportler (Biathlon). Was für mich zählt, ist das Messbare. Deshalb hat mich der 
Grundsatz «Messen – Machen – Messen» in Verbindung mit einer einzigartigen Messtechnik und Software absolut überzeugt. 
Meine Patienten und Kunden sind beeindruckt, wenn ich ihnen damit vor Augen führe, welches elektrische Wechselfeld nur 
durch das Ladekabel eines Smartphones entsteht. Solche Effekte sind meist nicht bekannt. Mit Hilfe unterschiedlicher 
Entstörungstools kann die elektromagnetische Strahlung enorm reduziert werden – trotz weiterer digitaler Vernetzung. Bitte 
verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin absolut kein Gegner des technologischen Fortschritts; vielmehr wünsche ich mir ein 
größeres Bewusstsein der Menschen, welchen Belastungen sie tagtäglich ausgesetzt sind und wie einfach diese minimiert 
werden können. Gerne erzähle ich Ihnen mehr und beantworte ihre persönlichen Fragen in meinem Webinaren am 
10.10.2022 und 28.11.2022.“ 

Stress durch Elektosmog – wie 
Sie sich wirksam davor 

schützen …. 
 

Montag, der 10.10.2022 um 19:00 Uhr, Webinar 
Link: https://us02web.zoom.us/j/85818203742 

 
  

Montag, der 28.11.2022 um 19:00 Uhr, Webinar 
Link: https://us02web.zoom.us/j/84433198616 

 


