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Ein Vorwort

Eine lange Zeit meines Lebens, nämlich ziemlich genau 18 Jahre lang, ar-
beitete ich als Immobilienberater in der Algarve. Es war meine selbsterwähl-
te Aufgabe, die schönsten Villen und Apartments in einer der begehrtesten 
Golfanlagen Europas zum Kauf anzubieten.

Schnell wurde mir klar, dass all die Informationen, die meine Kunden in 
den drei bis sechs Stunden, die wir vielleicht zusammen waren, von mir zu 
hören bekamen, viel zu umfangreich und verwirrend waren. Also entschied 
ich mich, eine umfangreiche Informationsschrift zu erstellen, der ich den 
Namen »Spezialreport« gab. Hier konnte man alle notwendigen Informa-
tionen wie jährliche Unterhaltskosten, Grundsteuern, Einzelheiten zu Golf-
clubmitgliedschaften und vieles mehr jederzeit nachlesen. Es war schwarz 
auf weiß erfasst und sorgte somit für Sicherheit und Vertrauen bei meinen 
Kunden. 

Der Spezialreport wurde alle drei bis vier Jahre neu aufgelegt und hatte 
sich schnell zum kompetenten Wegweiser für Käufer und Verkäufer glei-
chermaßen entwickelt.

So soll auch dieses Buch eine Informationsschrift sein, deren Aufgabe es 
ist, dem Leser einen Einblick in die Hintergründe der Formenwelt und das 
Verständnis für die Funktionsweise von Swiss Harmony zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie dabei, dass dieses Buch keinen wissenschaftlichen An-
spruch hat. Wenn auch viele der von mir gemachten Aussagen wissenschaft-
lich belegbar sind, habe ich darauf verzichtet, Referenzen anzugeben, weil es 
mir nicht darum geht, etwas zu beweisen oder Sie von etwas zu überzeugen. 
Wenn Sie selbst an der einen oder anderen Textstelle den Impuls haben, zu 
recherchieren, bietet Ihnen das Internet viel mehr Informationen, als ich sie 
Ihnen hier in Referenzform anbieten könnte. Am Ende des Buches werde 
ich Ihnen allerdings eine Liste einiger Bücher und Webseiten anbieten, die 
Ihnen bei der Suche nach Ihrer eigenen Wahrheit behilfl ich sein könnten. 
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Die Idee zu dem vorliegenden Buch kam mir schon vor einigen Jahren, 
weil ich glaubte, alles im Zusammenhang mit Elektrosmog und der Techno-
logie von Swiss Harmony in einem umfassenden Werk veröff entlichen zu 
müssen. Inzwischen gibt es jedoch bereits sehr viele Bücher und erstklassige 
Webadressen zum Th ema Elektrosmog, sodass ein weiteres Buch dieser Art 
unnötig geworden ist.

Doch trotz allem war der Impuls, ein Buch zu schreiben, nicht einge-
schlafen, sondern wurde eher stärker und verdichtete sich in der Absicht, 
einen geistigen Überbau für meine Firma Swiss Harmony International 
GmbH zu schaff en.

Der Titel Funkstille ist doppeldeutig insofern, als Funkstille zur Sehnsucht 
vieler extrem elektrosensibler Menschen geworden ist. Die äußere Funkstille 
würde aber auch den meisten anderen gesundheitliche Entlastung bringen. 
Die allseits vorhandenen Hochfrequenzen stellen für unsere Gesellschaft 
nämlich eine enorme Belastung dar, die den meisten Menschen jedoch aus 
Gründen, die ich später ausführen werde, nicht bewusst sind.

Die andere Bedeutung des Titels bezieht sich auf die innere Funkstille. 
Erst als ich gelernt hatte, mein Denken bewusst zu lenken bzw. weitestge-
hend abzuschalten, war es mir möglich, meine innere Stille zu spüren und 
mit dem Teil in mir zu verschmelzen, den ich mein göttliches Selbst nenne. 
Später fi el mir auf, dass ich umso tiefer in meinen inneren Kern eintauchen 
konnte, je mehr ich mich von all dem erlernten Wissen und den übernom-
menen Denkmustern befreien konnte.

Einen ganz wesentlichen Beitrag leistet die innere Funkstille in Bezug auf 
den Untertitel, wenn es ums Überleben im Strahlendschungel geht. Wer 
keine Kontrolle über seine Gedanken hat und sie nicht kurzzeitig abstellen 
kann, wird Schwierigkeiten haben, sich als göttliches Wesen zu erkennen. 
Dieses Buch soll Ihnen ein Wegweiser sein, wenn Sie den Wunsch haben, 
sich aus den Denk- und Verhaltensmustern unserer Gesellschaft zu lösen. 
Jeder Einzelne hat die Freiheit, sich zu entscheiden, ob er fremdgesteuert 
bleiben oder sein Leben selbst in die Hand nehmen will.
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Wenn in meinem Buch die Rede von Gott ist, setze ich voraus, dass Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, diff erenzieren können und wissen, dass ich da-
mit nicht jene kosmische Schöpferkraft meine, wie sie in allen Religionen 
mit unterschiedlichen Namen bezeichnet wird. Der Gottesbegriff , den ich 
in diesem Buch verwende, ist religionsfrei, allumfassend und existiert in 
allem und jedem. Ich werde Ihnen meine Sichtweise zu diesem Th ema in 
verschiedenen Kapiteln noch deutlich und diff erenziert vorstellen. Ich will 
damit weder provozieren noch missionieren, sondern Ihnen lediglich eine 
Alternative zu den prägenden Denkmustern unserer Gesellschaft anbieten.

Und das Wichtigste hierbei ist, dass das, was mit diesem Begriff  um-
schrieben wird, auch in Ihnen und in Ihrem Herzen lebt, ganz gleichgültig, 
wie Sie es benennen. 

Dieses Buch hat die Aufgabe, Ihnen meine Gedanken und Erkenntnisse 
in Bezug auf die Metamorphose der Menschheit in Zeiten hochfrequenter 
Vernetzung zu vermitteln. Vielleicht gehen Sie mit seinen Inhalten in Re-
sonanz und entdecken tief liegende, bisher unerkannte Sehnsüchte wieder, 
die ich nur für Sie formuliert habe. Das würde mich glücklich machen, weil 
ich weiß, dass ich damit Anstöße geben durfte, die Sie möglicherweise in Ihr 
ganz persönliches Lebensglück führen können. 

Ob dies so sein wird, liegt dabei ganz bei Ihnen, denn ob Sie es nun wis-
sen oder nicht: Wie jeder von uns sind Sie alleine der Schöpfer Ihrer geleb-
ten Realität, und nur Sie können Ihre Realität verändern. Warten Sie nicht 
auf Rettung von außen, auf den großen Erlöser! Sie selbst sind Ihr großer 
Erlöser! Sie haben alles Notwendige in sich, und Sie werden es erkennen, so-
bald Sie sich von dem Müll übernommener Überzeugungen und Konzepte 
befreit haben und Ihre ganz persönliche, göttliche Wahrheit leben. 

Dieses Buch könnte Ihr Denken auf den Kopf stellen, Sie provozieren 
und in die tiefsten Schichten Ihres Selbst führen. 

Wenn Sie es zulassen. 

Ich lade Sie ein, dieses Buch nicht gleich beim ersten Widerstand in die 
Tonne zu werfen, sondern einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, 

Ein Vorwort



12

was sich verändern könnte, wenn Sie alles hier Geschriebene zunächst ein-
mal für möglich halten.

Lesen Sie möglichst unvoreingenommen und vorurteilsfrei. Versuchen 
Sie, die Inhalte wie eine Jacke anzuprobieren. Wie fühlt sie sich an? Die Ja-
cke zu tragen, heißt noch lange nicht, sich mit ihr identifi zieren zu müssen. 
Sie können sie jederzeit ablegen und ihre alte Jacke wieder überziehen. Ihre 
alte Jacke. Wissen Sie noch, wo sie herkommt? Ist es vielleicht so, dass Sie 
die Jacke Ihres Vaters oder Ihrer Mutter geerbt haben und sie auftragen? Ha-
ben Sie etwa die Absicht, sie Ihren Kindern zu vermachen? Oder ist Ihre alte 
Jacke eine Art Patchwork-Jacke, aus den unterschiedlichsten Meinungen 
gewoben, mal dicht, mal grob, mal bunt, mal schwarzweiß. Hängt sie viel-
leicht sogar schon in Fetzen an Ihnen herab, weil sie an Substanz verliert?

Vielleicht ist es ja an der Zeit, dass Sie sich Ihre eigene Jacke zulegen. Eine 
Jacke, die Ihrer wahren, inneren Größe entspricht, Ihrem gesunden Men-
schenverstand, Ihrer Intelligenz, Ihrer Intuition, Ihrer inneren Wahrheit.

Ich lade Sie ein, sich von allem Wissen, das Sie begründeterweise zu ha-
ben glauben, zu lösen und sich vorzustellen, dass Sie bis heute mit Überzeu-
gungen gelebt haben, die Sie daran gehindert hatten, Ihre eigene, heilende 
Wahrheit zu erkennen. 

Bitte fragen Sie sich:
»Ist es nicht so, dass ich all mein Wissen aus dritter Hand erhalten und 

meine eigene Wahrheit dadurch unterdrückt habe? Wer oder was bin ich 
dann wirklich?«

Die Rollen, die wir spielen

Erkennen Sie, dass Sie bis heute eine Palette der unterschiedlichsten Rollen 
gespielt haben? 

Für mich persönlich war diese Erkenntnis ein wahrer Schock, der dazu 
führte, dass ich mich völlig orientierungslos in einer Identitätskrise wieder-
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fand. Bin ich mit meinen 68 Jahren ein Vater, Großvater oder Unterneh-
mer? Wie würde es mir gehen, wenn mein Unternehmen von heute auf 
morgen nicht mehr existierte? Verlöre ich dann auch einen Teil von mir? 
Wer bin ich wirklich, wenn ich all diese Rollen als solche erkenne und mich 
nicht mehr mit ihnen identifi ziere? Bin ich mir jemals wirklich begegnet, 
oder sah ich immer nur meine Rollen, wenn ich in den Spiegel sah?

Ich erkenne, dass ich in meinem Leben lange damit beschäftigt war, ein 
Idealbild der verschiedensten Rollen zu leben. Der erfolgreiche Geschäfts-
mann, der Traummann für meine Frau, der Traumvater für meine Kinder 
und der zuverlässige Freund für meine Bekannten. Heute begreife ich, dass 
alle meine Rollen nichts anderes waren als Konzepte, die mich antrieben 
und blind für alles machten, was nicht hineinpasste. Ich war zu einem mit-
telmäßigen Mix aus fl eischgewordenen Konzepten geworden. 

Erst als ich anfi ng, übernommene Konzepte infrage zu stellen und abzule-
gen, begann für mich die Suche. Was suchte ich daraufhin? Sie ahnen es? Ich 
suchte natürlich andere Konzepte, die ich als geeigneter für mich empfand. 
Und ich lebte sie, ohne zu erkennen, dass auch dies nur Konzepte waren. 
Ich brauchte lange, bevor ich begriff , dass das Leben im Einklang mit Kon-
zepten eine einzige Lüge ist und mich gefangen hält. Erst diese Erkenntnis 
gab mir den Raum und das Geschenk, im Einklang mit meinem höheren 
Selbst zu leben. 

Ich wünsche mir, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Buch Be-
stätigung für Ihr eigenes inneres Wissen fi nden und/oder Anregungen für 
ein Leben im Einklang mit Ihrem höheren Selbst.

Wenn Sie es zulassen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und noch mehr erleuchtende Gewissheit 
beim Lesen!

Noch eine Anmerkung: Alle im Text erwähnten Personen sind real. Ihre 
Namen habe ich jedoch geändert.
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1. Der Aufgeklärte, für den Elektrosmog nicht spürbar ist, der aber Vor-
kehrungen triff t

2. Der elektrosmogbelastete Mensch, der zu uns geschickt wurde oder
aus eigenem Antrieb kommt

Funkstille

Niederfrequenzen: der Feind im Bett?

Soviel wir auch an uns und unserem Bewusstseinsfeld arbeiten mögen, 
um in einer perfekten Balance zu bleiben, müssen wir doch anerkennen, 
dass es auch Einfl üsse gibt, die wir nur bedingt vermeiden können. Hierzu 
gehören alle Umweltbelastungen wie zum Beispiel Haushaltsgifte, die 
Autoabgase, Feinstaub und nicht zuletzt der wohl schädlichste Einfl uss 
durch Elektro-smog.

Die wenigsten Menschen spüren die Anwesenheit von Elektrosmog. 
Er ist unsichtbar und seine Wirkung subtil. Doch inzwischen gibt es 
immer mehr Leidtragende, die vor allem auf hochfrequente Strahlen mit 
körper-lichen Schmerzen reagieren. In beinahe allen Fällen beginnt die 
Sensibilität mit einem dumpfen Gefühl im Kopf und 
Konzentrationsmangel.

In der Praxis unterscheiden wir bei Swiss Harmony drei 
Kundenkategorien: 
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3. Der extrem elektrosmogsensible Kunde, dessen »normales« Leben be-
reits stark beeinträchtigt ist

Während wir den Kunden der ersten beiden Kategorien meist zu 100 % 
helfen können, ist den Betroff enen der dritten Kategorie nur selten zu hel-
fen. Ich werde dieser Gruppe ein gesondertes Kapitel widmen. 

Wo Niederfrequenzen zu fi nden sind

Ohne zu technisch zu werden, will ich nur die wesentlichen Arten von Elek-
trosmog aufzeigen.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen nieder- und hochfrequenten 
Einfl üssen. Die niederfrequenten Einfl üsse bezeichnen wir als elektromag-
netische Felder. Der Name deutet an, dass es elektrische und magnetische 
Felder gibt. 

Beide Arten können nur dort entstehen, wo es kabelgebundene Elektrizität 
gibt, zum Beispiel in Haus- und Zimmerwänden, Steckdosen und Verlänge-
rungsschnüren und selbstverständlich bei allen Elektrogeräten.

Solange nur Strom bereitsteht, also kein elektrisches Gerät eingeschaltet 
ist, liegen überwiegend elektrische Felder vor. Sobald jedoch Strom fl ießt, 
kommen magnetische Felder hinzu.

Angesichts der heißdiskutierten Hochfrequenzen, über die ich in Folgeka-
piteln schreiben werde, ist man leicht verführt, die Niederfrequenzen als 
potenzielle »Krankmacher« zu unterschätzen.

Wege in die physische Gesundheit
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Wie Niederfrequenzen die Sterblichkeitsrate beeinfl ussen

Die inzwischen verstorbene amerikanische Wissenschaftlerin Nancy Wert-
heimer7 hatte sich darauf spezialisiert, den Einfl uss von niederfrequentem 
Elektrosmog auf die Sterblichkeitsrate von Kindern nachzuweisen.

In zahlreichen Studien hat sie belegt, dass Kinder, die in der Nähe von 
Transformatorenhäuschen oder -anlagen schliefen, doppelt bis dreimal so 
häufi g an Leukämie starben als Kinder, die frei von solchen Einfl üssen 
waren.

Die Leukämierate von Kindern, die 50 Meter oder weniger weit von 
einem Hochspannungsmast lebten, lag in Wertheimers Studien um 70 % 
höher als bei Kindern, die solchen Einfl üssen nicht ausgesetzt waren.

Wolfgang Maes, ein inzwischen verstorbener und hochgeschätzter Bau-
biologe, hat in seinem Buch8 empfohlen, dafür Sorge zu tragen, dass die 
elektrische Feldstärke besonders in Schlafbereichen den Wert von 5 Volt-
metern nicht übersteigt. Er beschrieb, dass Säuglinge, die in solchen Feldern 
schlafen, zwangsläufi g krank werden. In meiner Praxis habe ich bei vielen 
Kunden deutlich höhere Werte im Kopfkissenbereich festgestellt. Sie lagen 
oft weit über 70 Voltmeter. Ausschlaggebend sind oft Nachttischlampen, 
die unter bestimmten Umständen extrem hohe elektrische Felder erzeugen 
können, selbst wenn sie nicht eingeschaltet sind. Ein anderer Grund für 
hohe Messwerte können Streuströme in den Zimmerwänden sein. Sie ent-
stehen, weil sich der Weichmacher der Plastikisolierung der in den Wänden 
verborgenen elektrischen Leitungen mit der Zeit aufl öst und für Risse in der 
Isolierung sorgt. Da Zimmerwände nie knochentrocken sind, breiten sich 
durch die geringe Feuchtigkeit Streuströme aus.

Ich empfehle dringend, Schlafplätze von einem Baubiologen ausmessen zu 
lassen oder sich selbst ein niederfrequentes Messgerät anzuschaff en, um si-
cherzugehen, dass Sie unbelastet schlafen können. 

7 Nancy Wertheimer, Epidemiologin, Chicago (USA)
8 Wolfgang Maes, Stress durch Strom und Strahlung, Verlag: Institut für Baubiologie + Nachhaltig-

keit
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Bitte beachten Sie: Elektrosmog, egal wie hoch die Werte sind, ist besonders 
dann schädlich, wenn er in Schlafzimmern oder in Kinderzimmern vorhan-
den ist, weil er eine tiefe Entspannung verhindert.

Inzwischen gilt nämlich als nachgewiesen, dass der nieder- und hoch-
frequente Elektrosmog im Schlafzimmer für eine verminderte Melatonin-
produktion verantwortlich ist. Sie wird in Einzelfällen bis auf 40 % der 
normalen körpereigenen Produktion reduziert.

Es ist nachvollziehbar, dass die für die Tiefschlafphase notwendige Hirn-
frequenz von 4 bis 8 Hz aufgrund der elektromagnetischen Frequenzen 
ständig gestört wird. Melatonin, das nur nachts von der Zirbeldrüse gebil-
det wird, ist für die vollständige Entspannung im Schlaf und unter anderem 
für die Stärkung des Immunsystems verantwortlich.

Man hat auch festgestellt, dass zu einer der vielen Funktionen von Mela-
tonin die Verhinderung von Krebszellen gehört.

Hochfrequenzen

Eine Studiensammlung der US-Marine von 1971

Dass Hochfrequenzen die Gesundheit des Menschen belasten, war den Fach-
leuten schon lange klar, bevor es den Mobilfunk gab. Es ist kaum bekannt, 
dass das medizinische Forschungsinstitut der US-Marine bereits 1971 eine 
Sammlung von über 2.000 wissenschaftlichen Arbeiten herausgab, die sehr 
konkret auf die unterschiedlichsten gesundheitlichen Konsequenzen der 
Radio- und Mikrowellenbestrahlung, sprich Hochfrequenzen, hinweisen.

Folgende Eff ekte wurden dabei als immer wieder auftretend aufgezeigt:
• Verringerte Zeugungsfähigkeit, inklusive verringerter Sperma-Quali-

tät und -mobilität

Wege in die physische Gesundheit
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