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Erdstrahlen hätten ihren Ur-
sprung im Erdmagnetfeld. 
So liest man in Anzeigen 
von Firmen, deren Unter-

nehmenszweck darin besteht, dass 
sie  Menschen vor den mit Erdstrah-
len verbundenen Gefahren schützen 
wollen.
Allein die Bezeichnung «Erdstrah-
len» offenbart eine erschreckende 
physikalische Unkenntnis der Ver-
treter dieser Erdstrahlenhypothese. 
Magnetfelder strahlen nämlich gar 
nicht. Sie richten lediglich die Ato-
me eines Stoffes, durch den ihre 
Feldlinien verlaufen, nach diesen 
aus. Dies kann so geschehen, dass 
das Magnetfeld geschwächt wird 
(Diamagnetismus) oder dass es ver-
stärkt wird (Para- und Ferromagne-
tismus). Strahlung entsteht jedoch 
erst bei Verbindung eines Magnet-
felds mit einem pulsierenden elekt-
rischen Strom oder umgekehrt, ei-
nem Strom, der durch ein pulsieren-
des Magnetfeld fliesst. Daher die Be-
zeichnung «elektromagnetische 
Strahlung». Sie kann sowohl vom In-
nern der Atome ausgehen, wie im 
Fall des Lichts und der Wärmestrah-
lung, oder von einem elektrischen 
Leiter, der von Wechselstrom durch-
flossen wird (siehe Beitrag «Elektro-
smog» vom 21. Juni 2013).
Das Erdmagnetfeld entsteht im so-
genannten äusseren Kern der Erde 
in einer Tiefe zwischen 2900 und 
5100 Kilometern. Dieser besteht aus 
f lüssigem Eisen mit einer Tempera-
tur von 5000 Kelvin. Darin bilden 
sich thermische Konvektionsströ-

mungen, die in Verbindung mit der 
Erdrotation auf komplizierte Weise 
(man spricht von einem Geodyna-
mo) ein Magnetfeld erzeugen, das 
einen magnetischen Nordpol und 
einen Südpol hat. Diese Pole sind 
zurzeit 11 Grad von den geografi-
schen Polen entfernt. Sie wandern 
im Lauf der Jahre.
Die magnetischen Feldlinien erstre-
cken sich vom Innern der Erde bis 
in den Weltraum. Sie sind für das 
Leben auf der Erde von existenziel-
ler Bedeutung, denn sie schirmen 
im sogenannten Van-Allen-Gürtel 
die Erde von der gefährlichen  
Strahlung des sogenannten Sonnen-
winds ab. Rechnen wir in Zeiträu-
men von Millionen Jahren, so ist  
besorgniserregend, dass sich dieses 
Magnetfeld gegenwärtig abschwächt 
und einer Umkehr der Pole entge-
gengeht, wie sie im Verlauf der Erd-
geschichte mehrmals erfolgte, be-
vor der Mensch die Erde bewohnte. 
Damit wäre das Schicksal der 
Menschheit besiegelt. Doch zurück 
zu den Erdstrahlen.

Schlaflose Passagiere
eines Kreuzfahrtschiffes
Da liest man in einer Anzeige eines 
«Schweizerischen Instituts für Erd-
strahlen und Elektrosmog», Mensch 
und Tier würden das Erdmagnet-
feld zur Regeneration benötigen. Es 
müsse aber eine ganz bestimmte 
Stärke haben, die es nicht unter- 
und überschreiten dürfe, sonst hät-
te dies gesundheitliche Folgen. Was-
seradern würden das Magnetfeld 

schwächen und dies habe Schlafstö-
rungen, Kopfschmerzen und andere 
Leiden zur Folge. Dasselbe trete 
aber auch ein, wenn infolge von 
durch Verwerfungen entstandene 
Erdspalten das Magnetfeld und da-
mit die Erdstrahlen «zu stark nach 
oben steigen» würden. 
Was nun die Wasseradern betrifft: 
Würde Wasser das Magnetfeld und 
damit die geheimnisvollen Erd-
strahlen schwächen, so müssten al-
le Passagiere eines Kreuzfahrschiffs 
schlaflose Nächte verbringen, von 
Seeleuten gar nicht zu reden. Und 
wie die Feldlinien des Erdmagnet-
felds und damit die Erdstrahlen 
durch Erdspalten an die Erdoberflä-
che gelangen sollen, bleibt das Ge-
heimnis derjenigen, die aus der Ver-
breitung dieser absurden Vorstel-

lung Kapital schlagen. Tatsache ist, 
dass Polarforscher, darunter auch 
der Verfasser dieser Abhandlung, 
selbst bei monatelangem Aufenthalt 
in der Nähe der magnetischen Pole, 
wo die Intensität des Erdmagnet-
felds mehr als das Doppelte des 
Werts in unseren Breiten beträgt, 
nie Beschwerden verspürten, die 
man auf das starke Erdmagnetfeld 
zurückführen könnte. Und dies 
selbst bei sogenannten magneti-
schen Stürmen, die Ursachen des 
Nord- und Südlichts sind und die 
auf Gasausbrüchen auf der Sonne 
beruhen. Nun machen die Erdstrah-
len-Verfechter geltend, die Empfind-
lichkeit gegen eine anomale Erd-
strahlung sei eben individuell ver-
schieden. Auch sei die Stärke der 
Erdstahlen morgens zwischen zwei 
und vier Uhr am stärksten. In Neu-
seeland wäre dies dann zwischen 
zwei und vier Uhr mittags. Offenbar 
dreht in dieser Zeit der dienstha-
bende Zwerg im Erdinnern den 
Magnethahn auf.

Auswirkungen nicht erwiesen
Doch Spass beiseite. Erwiesen ist, 
dass unsere Nervenaktivität, insbe-
sondere im Gehirn, aus elektrischen 
Strömen besteht. Ströme erzeugen 
Magnetfelder. Solchen Magnetfel-
dern könnte sich das Erdmagnetfeld 
überlagern. Auch orientieren sich 
offenbar Zugvögel, Meeresschild-
kröten, Wale und eventuell auch Fi-
sche am Erdmagnetfeld. Dieses Ar-
gument macht Sinn. Doch sind Wir-
kungen statischer Magnetfelder auf 

den menschlichen Organismus 
nicht erwiesen, jedenfalls nicht auf-
grund systematischer wissenschaft-
licher Untersuchungen, die repro-
duzierbar sind. 
Anders verhält es sich mit magneti-
schen Wechselfeldern, die auf 
stromleitende Nervenbahnen einwir-
ken und dort einen Strom erzeugen. 
Dieser wiederum kann den Cortex 
im Gehirn stimulieren und dies 
kann zur Kontraktion von Muskeln 
führen. Auch ist bekannt, dass mag-
netische Wechselfelder die Sekretion 
von Hormonen stimulieren können. 
Doch selbst die starken gepulsten 
Magnetfelder, die bei der Kernspin-
tomographie zur Anwendung kom-
men, gelten als ungefährlich. Wir 
treffen diese Feststellungen nur der 
Vollständigkeit halber, denn nach 
den Vorstellungen der Verfechter 
der Erdstrahlenhypothese basieren  
Erdstrahlen auf dem statischen Erd-
magnetfeld. Damit gehört ihre Exis-
tenz in das Reich der Fantasie.

Über den Verfasser
Dr.-Ing. Peter Schoeck, Triesen, 87, US-Bürger, 

hat als Marineoffizier, Pilot und Bergsteiger Jahre 

seines Lebens auf den Weltmeeren, auf Expediti-

onen in Arktis und Antarktis und in Hochgebirgen 

verbracht. Sein Beitrag stützt sich deshalb nicht 

allein auf wissenschaftlich belegte Tatsachen, 

sondern auch auf seine enge Verbundenheit mit 

der Natur. Er steht interessierten Lesern für die 

Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Gastkommentar

Die Sage von
den Erdstrahlen

PETER SCHOECK

NATURWISSENSCHAFTLER

FBP-Termine

Adrian Hasler –
100 Tage im Amt
VADUZ Am Donnerstag, den 4. Juli, 
lädt die junge FBP um 18 Uhr alle In-
teressierten ins Regierungsgebäude 
ein. Regierungschef Adrian Hasler 
gibt einen Einblick in seinen Alltag. 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen.
 Vorstand der jungen FBP

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40; Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Pfarrei Mauren-Schaanwald

Patronatsfest
St. Peter und Paul
MAUREN Am kommenden Sonntag 
um 9.30 Uhr wird in Mauren das Pa-
tronatsfest St. Peter und Paul gefei-
ert. Thema: «Im Glauben sind wir ei-
ne Familie.» Beim Festgottesdienst 
in der Pfarrkirche Mauren, der vom 
Chor Young Unlimited musikalisch 
mitgestaltet wird, werden jene Mi-
nistranten, die vergangenes Jahr 
den Dienst angefangen haben, offizi-
ell aufgenommen. Auch die Neuge-
firmten, die übrigen Ministranten 
und verschiedene Dorfvereine wir-
ken bei diesem Festgottesdienst mit. 
«Um gerade am Patronatsfest unse-
rer Pfarrkirche ein Zeichen der Ge-
meinschaft und unserer Zusammen-
gehörigkeit zu setzen, laden wir alle 
zum Festgottesdienst sowie zum an-
schliessenden Apéro mit einem 
Platzkonzert des Musikvereins Kon-
kordia herzlich ein», heisst es in der 
Einladung des Pfarreirates Mauren-
Schaanwald. Die Kollekte wird für 
das Pfarreiprojekt aufgenommen. 
Zum Ausklang des Patronatsfestes 
wird um 17 Uhr eine Vesper in der 
Pfarrkirche abgehalten. In Schaan-
wald fällt an diesem Sonntag der 
Hauptgottesdienst aus. (red/pd)

www.kleininserate.li

KIT: Damit Not auf menschliche 
Art und Weise erträglicher wird
Soforthilfe Das Kriseninterventionsteam Liechtenstein (KIT) ist für Menschen in Notsituationen vor Ort – 80 Einsätze 
waren es im vergangenen Jahr. Der aktuelle Jahresbericht gibt Zeugnis über die zahlreichen Aktivitäten. 

VON SILVIA BÖHLER

Die Bilanz im vergangenen 
Jahr ist beachtlich – 2012 
leistete das Kriseninterven-
tionsteam in Liechtenstein 

insgesamt 80 Einsätze. 212 Stunden 
standen die Mitarbeiter Menschen in 
Notsituationen zur Seite und haben 
zugehört, Halt gegeben und Mut ge-
macht. «Krisensituationen sind im-
mer aussergewöhnlich und treffen 
uns mitten im normalen Leben völ-
lig unvorbereitet», weiss Geschäfts-
führerin Karin Rüdisser-Quaderer. 
Ziel sei es, den Menschen, die ext-
remen Belastungen ausgesetzt sind, 
so zu helfen, dass ein gesunder und 
heilender Verarbeitungsprozess in 
Gang gesetzt werden kann. Bei Un-
fällen, Verbrechen oder Suiziden 
unterstützt und begleitet das KIT  
daher die betroffenen Menschen 

in den ersten schwierigen Stunden 
nach einem Unglücksereignis. Denn 
Hilfe für die Seele ist genauso wichtig 
wie die Versorgung von körperlichen 
Wunden. Neben den Opfern und An-
gehörigen steht das Team, wenn nö-
tig, auch den Helfern zur Seite.

Professionelle Hilfe
Das Kriseninterventionsteam be-
steht derzeit aus zwölf Mitarbeitern, 
welche Fachkräfte in den Bereichen 
der Psychologie und Psychiatrie, So-
zialarbeit und Pädagogik sind. Trotz 
der langjährigen Berufserfahrung 
der Mitglieder ist die ständige Aus- 
und Weiterbildung ein wichtiges 
Thema beim KIT Liechtenstein. Im 
vergangenen Jahr absolvierten zahl-
reiche Mitglieder Kurse und Fortbil-
dungen. Mit ihrer Arbeit unterstüt-
zen die Spezialisten die Landespoli-
zei, den Notfallarzt und die Rettungs-

organisationen vor Ort. Das KIT ist 
dabei das ganze Jahr über, rund um 
die Uhr, einsatzbereit. Dafür über-
nimmt jedes Mitglied regelmässig ei-
nen 24-stündigen Picketdienst. 2012 
wurde das Team in der Hälfte aller 
Fälle von der Polizei alarmiert. 39 
Prozent wählten den direkten Weg 
und forderten Unterstützung über 
das KIT-Telefon an. Hier standen Ein-
sätze in Schulen, der Gemeinde- und 
Landesverwaltung, Spitälern oder 
dem Heilpädagogischen Zentrum auf 
dem Programm. 

Seit 15 Jahren aktiv
Als Stiftung ins Leben gerufen, ist 
das KIT nun seit 15 Jahren aktiv. Fi-
nanziert wird die Stiftung haupt-
sächlich durch Spenden und einen 
Beitrag des Landes Liechtenstein. 
Für Betroffene ist die Unterstützung 
und Beratung des KIT kostenlos.

Neben den jeweiligen Einsatzkräften ist bei Unfällen, Verbrechen oder Suiziden auch das Kriseninterventionsteam vor Ort. (Foto: Nils Vollmar)  

KRISENINTERVENTION

Einige Daten aus dem 

Jahresbericht 2012 

Aufgeboten wurde das KIT durch:
 50 % Polizei
 39 % KIT-Telefon

Ereignisse:
 26 % Psychische Krise
 21 % Selbstmordgefährdung
 13 % Straftaten
 10 % Unfall
 9 % Aussergewöhnliche Todesfälle

Uhrzeitenstatistik:
 70 % zwischen 8 bis 17 Uhr
 19 % zwischen 17 bis 22 Uhr
 11 %  zwischen 22 bis 8 Uhr
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