
Dr. Volker Schorpp
Mobilfunk

Eine Gefahr für Mensch und
Umwelt ?

Volker Schorpp war nach seinem Physik-
studium wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lichttechnischen Institut der Universität
Karlsruhe, wo er 1991 promovierte.
Seit 2002 beschäftigt er sich kritisch mit den
Auswirkungen von Funkwellen auf Mensch,
Tier und Pflanze. Gefährlich ist die nicht-ther-
mische Wirkung, weit unterhalb geltender
Grenzwerte, die zu Störungen der Zell-
kommunikation, der Zellteilung (DNA- und
Chromosomenschäden) und zu chronischen
Erkrankungen führen kann.
Weil der Mensch keine bewusste Wahrneh-
mung für derartige elektromagnetische Wel-
len hat, demonstriert Dr. Schorpp eindrucks-
volle Experimente mit hörbaren Schallwellen,
um die biologische Wirkung “erlebbar” zu
machen. Anschaulich erklärt er die Zusam-
menhänge zwischen modulierter Hochfre-
quenzstrahlung und Erkrankungen wie
Schlafstörungen, Hyperaktivität oder De-
pressionen und er zeigt, warum Kinder be-
sonders gefährdet sind. Wie sehr auch Pflan-
zen unter der Mobilfunkstrahlung leiden be-
legt seine 2007 publizierte Baumstudie. Der
Forscher fordert die Politik auf, die Grenz-
wertpolitik zu ändern, die Industrie zur Ver-
wendung alternativer, biologisch verträglicher
Techniken zu zwingen und sofort Schutz-
gebiete für Betroffene zu schaffen.

Günter Haffelder
Günter Haffelder ist Physiker und Psycho-
loge und Leiter des Instituts für Kommuni-
kation und Gehirnforschung.
Nach mehrjähriger leitender Tätigkeit in der
Industrie in Forschung und Entwicklung ar-
beitete er als freiberuflicher Management-
trainer in Unternehmen der Computerbran-
che und lehrte als Lehr-Supervisor an einer
Fachhochschule.
Neben seiner Arbeit in eigener psychologi-
scher Praxis gründete er das Institut für Kom-
munikation und Gehirnforschung, das inzwi-
schen international bekannt und mit anderen
Institutionen vernetzt ist.

Sein Vortragsthema:

Ursachen von Lerndefizi-
ten/Lernstörungen

Günter Haffelder spricht über Ursachen von
Lernstörungen/Lerndefiziten und wie man da-
rauf Einfluss nehmen kann. Unter anderem
hat er auch über die Wirkung äußerer Ein-
flüsse auf das Gehirn geforscht, sei es Qi-
gong, Homöopathie oder Elektrosmog.
Seine Forschung beschäftigt sich aber nicht
nur mit Lernstörungen, sondern auch wie
man die Auswirkungen cerebraler Schädi-
gungen, z.B. nach einem Schlaganfall oder
einer Gehirnblutung, positiv verändern kann.
Es ist sicherlich ein Thema, welches uns alle
früher oder später betreffen kann.

Es wird ausreichend Zeit bleiben, um Fragen
zu stellen.

Vor der Veranstaltung und in den Pausen
werden Getränke und Backwaren angebo-

ten.

Es wird wieder ein gut sortierter Büchertisch
zusammengestellt.

Damit wir die Veranstaltung besser planen
können, wäre es für uns sehr hilfreich, wenn
Sie sich bitte

bis zum 17.11.2009 anmelden.

Die Anmeldung erfolgt durch Überweisung
des Gesamtbetrags auf das unten angege-
bene Konto.

Teilnehmergebühr
€ 5,00 für Jugendliche
€ 10,00 für Erwachsene
€ 15,00 für Familien

(Ehepaare, Eltern und Jugendliche)

Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung die
Anzahl der Teilnehmer (Anzahl der Personen
und/oder Anzahl der Familien) an und über-
weisen Sie den entsprechenden Betrag auf
folgendes Konto:

Empfänger .......... NOR AREW
Konto-Nummer ... 735 739 005
Bankleitzahl ........ 602 911 20
Name der Bank ... Volksbank Backnang eG



Über unseren Verein
„Nor Arew“ und seine Aktivitäten

„Nor Arew – Verein zur Förderung der
Klassischen Homöopathie e.V., Katharinen-
weg 9, 71560 Sulzbach an der Murr“ organi-
siert Veranstaltungen im Bereich der Klassi-
schen Homöopathie. Unter anderem werden
immer wieder Referenten zu anderen alter-
nativen Gesundheitsthemen eingeladen.

“Nor Arew” finanziert und fördert seit 14 Jah-
ren ein Homöopathie-Projekt in Armenien.
In diesem Zusammenhang entstand der
Name des Vereins: „Nor Arew“ ist armenisch
und heißt auf deutsch „Neue Sonne“.

Informationen über „Nor Arew” finden Sie
auch im Internet unter www.norarew.de

Der Überschuss aus dieser Veranstaltung
verbleibt beim veranstaltenden Verein und
wird ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke verwendet.

Über Spenden, die auf das nebenstehende
Konto eingehen können, würden wir uns sehr
freuen.
Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt
und wenn Sie es wünschen, erhalten Sie ei-
ne Spendenbestätigung.

So finden Sie die
Festhalle in Sulzbach an der Murr

Von Murrhardt, Schwäbisch Hall oder
Heilbronn kommend fahren Sie in Richtung
Backnang.

Kurz vor dem Ortsende, nach der Shell-
Tankstelle links in die Gartenstraße abbie-
gen.

Auf dieser Straße bleiben. Sie führt in gro-
ßem Bogen um die Sportanlagen herum.

Am Ende der Gartenstraße biegen Sie links
auf den großen Parkplatz der Festhalle.

Am Ende des Parkplatzes ist die Festhalle
(älteres Gebäude).

Aus Backnang kommend vor der Shell-
Tankstelle rechts in die Gartenstraße abbie-
gen.

Auf dieser Straße bleiben. Sie führt in gro-
ßem Bogen um die Sportanlagen herum.

Am Ende der Gartenstraße biegen Sie links
auf den großen Parkplatz der Festhalle.

Am Ende des Parkplatzes ist die Festhalle
(älteres Gebäude).

NOR AREW
Verein zur Förderung der Klassischen Homöopathie e.V.

Einladung zu unserer Vortragsveranstaltung

Dr. Volker Schorpp

Sind Handys wirk-
lich so schlimm?

Die Natur und der Mensch geben die Antwort.

Günter Haffelder

Lerndefizite
Gibt es Hilfe für geplagte Kinder?

Gibt es Hilfe für Menschen, die durch einen

Schlaganfall/Gehirnverletzung Defizite haben?

Samstag, 21. November 2009
13.00 Uhr - 19.00 Uhr

(Saalöffnung 11.30 Uhr)
in der Festhalle in Sulzbach/Murr

Zu dieser Veranstaltung dürfen Sie gerne
auch Freunde und Interessenten mitbringen.

Anmeldungen bitte bis zum 17.11.2009
durch Überweisung der Teilnehmergebühr

http://www.norarew.de
http://www.norarew.de
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