
Liebe Leserinnen und Leser, 

um es kurz zu machen: Dieses Buch ist elektrisierend und in-
formativ zugleich. Der Leser folgt dem Autoren Manfred Poser 
augenblicklich auf seiner akribischen Spurensuche jener be-
sorgniserregenden Einflüsse von „Elektrosmog“, die zwar nicht 
unmittelbar sichtbar, dafür aber für sensible Menschen umso 
deutlicher spürbar und inzwischen teilweise auch messbar sind.
In unserer übertechnisierten Welt spielt sich das Leben im Kreu-
zungspunkt zahlreicher Energiefelder ab, die u.a. von Telekom-
munikations- oder Stromversorgungsunternehmen freigesetzt 
werden. Es leuchtet ein, dass Firmen, die an diesen Strukturen 
verdienen, nicht vorrangig daran interessiert sind, im Detail über 
mögliche Risiken aufzuklären. Diese Aufklärungsarbeit über-
nimmt der Autor gerne, indem er uns mitnimmt auf eine span-
nende Reise durch Geschichte, Mythologie, Spiritualität, Religion 
sowie Stationen der Elektrifizierung (Gleichstrom/Wechselstrom), 
Radar, Magnetismus, Strahlungsphänomene oder auch Einsteins 
Feldtheorie. Der Leser erkennt, dass die heute (bedrohliche) Situ-
ation nicht aus heiterem Himmel auf uns zukam, sondern erst im 
Laufe der Zeit zu diesem krebsähnlichen Geschwür heranwuchs.
Manfred Poser schreckt in der Folge auch nicht davor zurück, 
erschütternde Fallgeschichten über diese allgegenwärtige Ge-
fahr „Elektrosmog“ aufzulisten, er erläutert, welche katastro-
phale Auswirkung Schwingungen dieser Art auf unser Immun-
system haben können.
Für mich als Schwingungstherapeuten gilt diese Wahrheit: 
Wenn es Schwingungen gibt, die unsere Gesundheit gefährden 
und uns schaden, dann muss es auch solche geben, die unser 
Wohlbefinden fördern. Denn nichts anderes besagt das Gesetz 
der Polarität! Und das ist das Wundervolle an diesem Buch: 
Es bringt auf verständliche Weise Licht ins Dunkel rund um 
den Begriff „Elektrosmog“, belässt es aber nicht dabei, denn: 
Manfred Poser gibt dem Leser zugleich sinnvolle Schutzmaß-
nahmen an die Hand, die er für sich selbst nutzen und um-
setzen kann, um negative Strahlenbelastungen abzumildern 
oder sogar zu verhindern. 
So wird dieses Buch zu einem wertvollen Ratgeber für ein be-
schwingtes Leben inmitten drohender Gefahren durch „Elekrosmog“.
Herzlichst, 

Ihr Thomas Künne 

„... für sensible 
Menschen umso 
deutlicher spürbar ...“

Meine persönliche
Empfehlung
Thomas Künne


