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Innovative Bildungspolitik in Europa macht Schule

hör zu

Vorträge mit kompetenten BildungsexpertenInnen

rede mit

Bildungspolitik geht alle etwas an

Wolf Bergmann
Dr. med. Wolf Bergmann. Facharzt für Allgemeinmedizin. 
Praxis für klassische Homöopathie in Freiburg. Langjährige 
intensive Beschäftigung mit Fragen der Nachhaltigkeit und 
Zukunftsfähigkeit und mit den Auswirkungen ionisierender 
und nicht-ionisierender Strahlung auf biologische Regelkreise. 
Mitglied der „Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atom-
krieges, Ärzte in sozialer Verantwortung“ (IPPNW). Mitglied 
und wissenschaftlicher Beirat der mobilfunkkritischen Wis-
senschaftlervereinigung „Kompetenzinitiative zum Schutz von 
Mensch, Umwelt und Demokratie.“



Eine Veranstaltungsreihe der Unabhängigen Bildungsgewerkschaft – UBG 
in Zusammenarbeit mit der ARGE GEMEINSAME SCHULE VORARLBERG / 
landeselternverband vorarlberg / vorarlberger familienverband / aktion kritischer 
schülerInnen / bodenseeakademie: forum lebendiges lernen / unabhängige bildungs-
gewerkschaft (ubg) / grüne bildungswerkstatt (gbw) / vorarlberger lehrerInneninitia-
tive (vli) / östrreichische lehrerInneninitiative (öli) / sozialistischer lehrerverein (slv) / 
christlicher lehrerverein (clv) / verein:t mit kindern wachsen hard / fachgruppe 
der vorarlberger kinder- und jugendärzte / initiative lernstern dornbirn / verein für 
’montessori-pädagogik’ vorarlberg / schule jetzt / verein kinderwelt lustenau / Freie 
LehrerInnen / verein initiative begabung 

www.bildungsgewerkschaft.at

Schule kabellos?
Mobilfunk trifft das Leben im Kern.
Ermutigung zu einer gesunden Verbindung.

Immer mehr Schulen setzen WLAN - Netze ein. Unterricht findet 
bereits in Form von „Notebook Klassen“ statt. Schnurlostelefone 
in den Schulen sind die Regel. Schüler und Lehrer benutzen Han-
dys. Kabellose Netzwerke dienen der Unterrichtsvorbereitung und 
Durchführung.
Schüler, Lehrer sind einem ständig zunehmenden Strahlengewitter 
aus gepulsten Mikrowellen ausgesetzt, die tief in die biologischen 
Regelkreise aller Lebewesen eingreifen. 

Voraussetzung und Hintergrund allen Lebens sind natürliche elek-
trische, magnetische und elektromagnetische Felder auf unserem 
Planeten. Die Lebensvorgänge bei allen Lebewesen entwickeln sich 
aus diesen Energiefeldern und sie werden gesteuert von diesen 
natürlichen Schwingungen. Jede Einzelzelle, jeder Zellverbund, je-
der Organismus ist physikalisch gesehen ein Schwingkreis. D.h. jede 
Zelle ist Sender und Empfänger elektromagnetischer Frequenzen, 
über die alle Zellen jederzeit miteinander und mit der Umwelt 
verbunden sind und kommunizieren. Leben, Entwicklung, Gesund-
heit beruhen auf ungestörtem Informationsfluss. Aus dieser Sicht 
ist Leben und Gesundheit Verbundensein und ungestörte Kom-
munikation.

Die technischen Frequenzen des Mobilfunks liegen genau im Fre-
quenzbereich der biologischen Regelkreise. Über Ankopplung und 
Resonanz zwingen die künstlichen Signale den natürlichen Regel-
kreisen aller Lebewesen biologisch unsinnige Falschinformationen 
auf. Mit der Mobilfunktechnologie funken wir dem Leben dazwi-
schen.

Was bedeutet das für unsere Gesundheit?
Wie ist der Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und epidemiolo-
gischer Untersuchungen?
Wie können gesunde Verbindungen aufgebaut werden?


