
Mobilfunkstrahlung langfristig so gefährlich wie radioaktive Strahlung? 

Radioaktive Strahlung, auch ionisierende Strahlung genannt, verursacht nach bereits kurzer Zeit 

verheerende gesundheitliche Schäden wie DNA-Veränderungen (Mutationen), Leukämie, Krebs, 

Zelltod u.v.m. Mobilfunkstrahlung dagegen gilt als nichtionisierende Strahlung und wird 

verharmlosend als ungefährlich eingestuft. Prof. Dr. Hecht, Wissenschaftler und 

Weltraummediziner, stellt 2015 in seinem Forschungsbericht fest, dass Mobilfunkstrahlung über 

einen längeren Zeitraum gleichartigen gesundheitlichen Schäden hervorrufe wie radioaktive 

Strahlung.  

 

Der Unterschied zwischen beiden Strahlungen bestehe nur in der Stärke der Energie, daher sind 

Dosis und Einwirkungsdauer ausschlaggebend. Die ukrainische Forschergruppe um Igor 

Yakymenko*, bestätigt Hechts Ergebnisse. Prof. Dr. Hecht schlussfolgert: „Das muss […] 

Konsequenzen für den gegenwärtigen Strahlenschutz und entsprechende juristische 

Bewertungen haben. Die bisher verwendete(n) […] Grenzwertfestlegung(en) sind völlig 

ungeeignet. Geschützt werden mit ihrer Hilfe wirtschaftliche und politische Interessen, nicht die 

Gesundheit von Bevölkerung und Umwelt.“ 

*vom Institut für experimentelle Pathologie, Onkologie und Radiobiologie 

  

Bedenkliche Organspende-Offensive 

Der bayrische Fußballverband und das bayrische Gesundheitsministerium machten Ende April 

2017 mit einem Aktionsspieltag in ganz Bayern auf das Thema „Organspende“ aufmerksam. 

Dabei wurden an einem Amateurfussball-Wochenende ca. 100.000 Organspendeausweise an 

die Zuschauer verteilt. Das Motto der Kampagne: „Keine Ausreden! Entscheide dich jetzt.“ Allein 

in Bayern – so die Werbung – warten  

 

1.400 Menschen auf ein neues Organ, deutschlandweit rund 10.000. Da muss es jeder wie eine 

Unmenschlichkeit empfinden, wenn er sich nicht sofort für eine Organspende entscheidet. 

Wichtige Fakten werden jedoch verschwiegen: Früher galt ein Mensch als tot, wenn sein Herz 

unwiderruflich zum Stillstand gekommen war. Ein Herz kann jedoch nur gespendet werden, wenn 

es weiter durchblutet wird und bis zur Transplantation seine Aufgabe im Körper erfüllt. Deshalb 

definierte die Transplantationsmedizin 1968 den Hirntod neu als den Tod des Menschen . 

 

 Laut dem Hirnforscher Professor Dr. Roth kann aber der Hirntod des Menschen nicht mit seinem 

endgültigen Tod gleichgesetzt werden. Rainer Beckmann, Richter und Lehrbeauftragter für 

Medizinrecht, äußert sich wie folgt: „Der lebendige Leib ist das körperliche Zeichen des 

Vorhandenseins der Seele. Patienten mit ausgefallener Hirnfunktion sind dem Tode nahe, aber 



nicht tot. Sie müssen daher als Lebende behandelt werden.“ Soll der massive Organspendedruck 

von der kritischen Auseinandersetzung mit dem Themen ablenken. 

 

„Wir befinden uns durch die Transplantationsmedizin im modernen Kannibalismus. Der Mensch 

reißt seinem Gegenüber nicht mehr sein Herz aus der Brust und verspeist es zur eigenen 

Kraftgewinnung, nein, in der heutigen Zeit legt sich der Mensch auf einen Operationstisch, 

schließt die Augen und lässt sich (das Organ) einverleiben... – Ich gab den Kampf um meinen 

Sohn auf, weil der Arzt sagte, Christian sei tot.“(Renate Greinert – Mutter eines Sohnes, den sie 

ohne allumfassende Aufklärung zur Organspende freigegeben hatte.) 

 

Transplantationsmedizin definierte den Tod neu 

Friedvolles Sterben bei einer Organentnahme nicht möglich Der Verein „Kritische Aufklärung 

über Organtransplantation“ schreibt zum Ablauf der Organentnahme bei einem Organspender 

folgendes: „Der »Spender« wird an Armen und Beinen festgebunden, um Bewegungen zu 

verhindern. Beim Aufschneiden des Körpers vom Hals bis zur Schambeinfuge kommt es zu 

Blutdruck und Herzfrequenzanstieg. […] Normalerweise werden bei Operationen diese Zeichen 

als Schmerzreaktionen gewertet.  

 

Nicht jedoch bei »Hirntoten«! Die Organe werden bei schlagendem Herzen freigelegt und für die 

Entnahme präpariert. Wichtig ist die Konservierung der Organe, das meint, diese haltbar zu 

machen. Dazu werden sie mit einer gekühlten Flüssigkeit durchspült. Beim Eindringen der kalten 

Flüssigkeit in den noch »lebenden« Körper, wird das Blut ausgeschwemmt. Es kann zu 

Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg oder auch Zuckungen kommen.  

 

Mit der Entnahme der Organe ist der »Hirntote« gestorben. Den Pflegekräften bleibt es am Ende 

oft allein überlassen, den Körper auszustopfen und die riesigen Wunden zu verschließen. Ein 

friedvolles und behütetes Sterben im Beisein von Angehörigen oder Freunden ist bei einer 

Organentnahme nicht möglich. Sterbebegleiter sind die Transplantationsmediziner.“ Der Tod des 

Menschen wurde Jahrtausende lang wie folgt festgelegt:  

 

Ein Mensch ist dann tot, wenn sein Herz und seine Atmung unwiderruflich zum Stillstand 

gekommen sind. Die Folge ist, der Körper erkaltet und die Leichenstarre stellt sich ein. Um 

Organe transplantieren zu können, musste die Transplantationsmedizin den Zeitpunkt des Todes 

des Menschen neu definieren. Denn ein Herz oder eine Lunge können nur gespendet werden, 

wenn sie weiter durchblutet werden und bis zur Transplantation ihre Aufgabe im Körper erfüllen. 

1968 wurde deshalb der Begriff des Hirntods eingeführt. Dieser besagt:  



Ein Mensch ist dann tot, wenn sein Gehirn unwiderruflich zerstört ist. Rechtsanwalt Dr. Georg 

Meinecke fasst es wie folgt zusammen: „Seit die Schulmedizin die Organtransplantation in ihr 

Programm aufgenommen hat, ist der Todeszeitpunkt juristisch zeitlich vorverlegt worden, um 

dem „Toten“, in Wirklichkeit einem Sterbenden, lebendfrische Organe entnehmen zu können.“ 

 

„Menschen, die sich gegen eine Organspende entscheiden, können nicht als egoistisch 

diskriminiert werden. Ihre Entscheidung mag sehr wohl auf einem tieferen Wissen über die 

Hintergründe beruhen, das noch nicht an die breite Öffentlichkeit gelangt ist. Helfen Sie mit 

dieses Wissen zu verbreiten, ohne welches man keine echte Entscheidung für oder gegen eine 

Organspende treffen kann!“ 

Nachrichten oder intelligente Manipulation? 

Der britische Journalist und Autor Leon Horten beschreibt in einem seiner Artikel* die Arbeit der 

Medien. Diese bestehe laut einer Untersuchung der Cardiff University** hauptsächlich in der 

Übernahme der Meldungen von PR-Firmen oder Presseagenturen, welche zu fast 100% ohne 

Quellenangaben und zu 70% ohne jegliche Überprüfung des Wahrheitsgehaltes gedruckt 

würden.  

 

Das Forscherteam der Cardiff University kam zu dem Ergebnis, dass eine sinnvolle unabhängige 

Berichterstattung durch die Presse eher die Ausnahme als die Regel sei. Leon Horten zitiert den 

Gründervater der PR, Edward L. Bernays, aus seinem Buch „Propaganda“ von 1928: „Die 

bewusste und intelligente Manipulation [...] der Massen ist ein wesentliches Element einer 

demokratischen Gesellschaft.“ *Public Relations (PR), Propaganda und Presse **Cardiff 

University School of Journalism, England 

 

Jeder, der bislang Nachrichten gewohnheitsmäßig nur konsumierte, ohne sich selbst zur 

kritischen Beobachtung anzuhalten, hat spätestens jetzt die Chance, das zu ändern. Dafür gibt 

es das SWEETIE-Magazin; es hilft, Nachrichten von intelligenter Manipulation unterscheiden zu 

lernen. 

 

„Die Quelle vieler Leiden ist die Unwissenheit. Wissen jedoch hilft, viele Leiden zu vermeiden!“ 

Dr. jur. Georg Meinecke (Rechtsanwalt a.D., der sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt) 

  

 


