Weitere Informationen im Internet:
www.windwahn.de
www.windwahn.com
www.opfer.windwahn.de
www.epaw.org
www.gallery.windwahn.de
Tieffrequenter Schall <200 Hz - Hörschwelle wird entweder bei 16 Hz
oder bei 20 Hz definiert (Unterschiede in der Fachliteratur)

Erfahrungen Betroffener unter:
Beim Infraschall findet die Dämpfung nur über die Entfernung statt. Hindernisse wie Häuser,
Bäume oder Wälle bieten keinen Schutz.

www.taz.de/Der-Fluch-des-Repowering/!146331/
www.opfer.windwahn.de

Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung:
GESUNDHEITSZENTRUM ALTES WASSERWERK

Heimke & Pieter Hogeveen
Bekeweg 4 • 25821 Dörpum
Tel. 04671 - 943600
www.altes-wasserwerk.com

Das Gesundheitszentrum arbeitet zusammen mit
Dr. Schwarz, ehemals leitender Arzt in der Umweltklinik und derzeit in der Forschung tätig, sowie mit Prof. Dr. Phys. Müller zum Hagen.

Krank durch

Infraschall

Krank durch Infraschall
Um unsere Dörfer und Höfe stehen zunehmend im Halbkreis
Windkraftanlagen.
Diese produzieren nicht nur Strom.
WEA produzieren nicht nur Hörschall, sondern auch verstärkt Infraschall (< 20 Hz). Hinzu kommt die Impulshaltigkeit, wenn die
Rotorblätter den Mast passieren. Es entstehen knallartige Geräusche, Lärm mit periodischen, starken Änderungen des Schallemissionspegels.
Diese Tatsache ist dem Umweltamt (LLUR), den Betreibern der
Anlagen und den Gemeinden (z. B. Bordelum) bekannt:
Die Verantwortlichen spielen die gesundheitlichen Auswirkungen
mit der „Übersensibilität einzelner Personen“ herunter und hoffen
auf baldige technische Lösungen, welche es nach den Gesetzen
der Physik gar nicht geben kann.
Niederfrequente Schall-Emissionen haben gravierende Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Wir können den Infraschall nicht hören aber spüren, denn unser Körper kann ihn
wahrnehmen und sich ihm auch nicht entziehen.

Was sind die Folgen?
Unter den gesundheitlichen Schäden und Problemen,die permanenter Infraschall verursachen kann und die durch neuere
Untersuchungen begründet wurden, sind vor allem zu nennen:
•
•
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, insbesondere
Kurzzeitgedächtnis
Schlaflosigkeit (mehrmals hellwach sein)
Innere Unruhe und Stimmungsschwankungen, teils in Richtung Depression, Aggression, Antriebslosigkeit, Angstzustände
Das Immunsystem wird geschwächt, so dass Wunden
schlechter heilen; Erkältungen, Hals- und Mandelentzündungen treten häufiger auf und halten länger an
Häufiges Nasenbluten, Augenentzündungen, Ohrendruck,
Schwindel, Tinnitus
Herz-Kreislauf-Probleme, erhöhter Blutdruck, Herzrhythmusstörungen bis zum Vorhofflimmern

Unsere aktuelle Auswertung von 178 Reports (nur WEA-Schallopfer) zur Info:
http://www.windwahn.com/2017/04/29/auswertung-der-symptome-von-178-schallgeschaedigten/

Warum sind die Auswirkungen
so gravierend?

Was wir nicht wissen

Die permanenten Druckwellen aktivieren unser Ur-Gehirn - das
Stammhirn - das uns in einen Fluchtmodus versetzt (unproduktiver Stress). So werden dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet,
u. a. Risikofaktor Nummer eins bei Herzinfarkt. Die dauerhafte
Ausschüttung führt zum Burnout, unsere Zellstrukturen in den
Hohlräumen (Bronchien, Blutgefäße, Darm) verändern sich; es
kommt zu Verhärtungen, Entzündungen, Geschwüren und Krebs.
Hiervor kann man sich technisch leider nicht schützen - es wären
8,5 Meter dicke Wände nötig.
Man kann nur flüchten.

Nachtrag zum Punkt 6 der Bürgerversammlung Bordelum
am 14.02.2017 im Dörpshus, Dörpum „Ausbau der Windkraft“.Die Frage von Pieter Hogeveen, ob die dorfnahen
WKAs zwischen 22.00 und 6.00 Uhr stillgelegt werden können, hat folgenden Hintergrund.
Niederfrequente Schallemissionen von WKA wirken ähnlich wie
Strahlen von AKW auf den menschlichen Körper in Abhängigkeit von Abstand, Expositions- und Einwirkdauer und Intensität.
Sie führen zu verschiedenen endgültigen Zellveränderungen Krebs, Verhärtung der Lungenbläschen, stille Herz- und Hirninfarkte, Gefäßveränderungen.
Außerden finden psychische Veränderungen statt, wie z. B. aggressive Entladungen, Depressionen und Antriebslosigkeit. Das
Immunsystem schwächelt und Wunden heilen langsamer.
Dies geschieht u. a., weil die Körpertemperatur bis auf 35°
C sinkt. Daher bitte messen!!
Im „Alten Wasserwerk“ sind bereits drei Messungen mit zu hohen Werten durchgeführt worden, u. a. durch eine Professorin,
die bereits seit 28 Jahren mit den physikalischen Vorgängen
und der Wirkungsweise auf Lebewesen weltweit wissenschaftlich forscht.
Die geforderte Abschaltung ist notwendig, damit sich der Körper
erholen kann, denn bei diesen geringen Abständen sind viele
Häuser kontaminiert und unbewohnbar!

Wer ist besonders betroffen?
Kinder, Schwangere, Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen
Abstand: Sogar 1500 m sind noch viel zu wenig!!!
Starre Meterangaben sind ungeeignet, weil WEA unterschiedlich
hoch und leistungsstark entsprechend ihrer Megawatt-Zahl sind
und geologische Bedingungen wie der Untergrund (z.B. Böden
Gestein, wasserführende Schichten, Gebirgs- oder Tallagen etc.)
unberücksichtigt bleiben.
Waren vor 20 Jahren bei WEA unter 50 m Höhe Abstände von
ca. 750 - 1000 m noch ok, so sind 1500m-Abstände von WEA um
100 bis heute 230 m Höhe Körperverletzung!
Die Mindestforderung von 3000m-Abständen, z.B. in der Beschwerde vorm BVerfG ist bereits wissenschaftlich betrachtet zu
niedrig, aber kann wenigstens normal empfindliche Anwohner
schützen. Alle anderen (vielleicht 25%) mit Vorschäden, Schwangere, Ältere und Kinder werden unterhalb 10 km das Nachsehen
haben.
Daher benötigen wir höhere Abstände und vor allem keine starren Werte, sondern machen diese auch im Sinne optischer Bedrängung und Lichtemissionen von den Höhen und Stärken der
WEA und ihrer Lage abhängig (z.B. 20 x Höhe).

Unsere Gemeindevertreter sind OHNE Ausnahme befangen.

Schallemissionen hört, sieht, riecht und schmeckt man
nicht, aber sie wirken dennoch...

Weitere Infos und einen Film finden Sie unter www.altes-wasserwerk.com
Mit den besten Grüßen, Heimke & Pieter Hogeveen

http://www.spiegel.de/video/krank-durch-infraschall-der-kampf-gegen-windkraftanlagen-video-1583702.html
www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html
www.opfer.windwahn.de/index.php/9-schleswig-holstein/11-llur-in-sh-im-umgang-mit-anwohnerbeschwerden-zu-windkraftlaerm
http://www.rtlnord.de/nachrichten/krank-durch-infraschall.html

