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Betr: Mobilfunktechnologie- Appell deutscher Ärzte,Umfrage der  SCENIHR 

Sehr geehrter Herr Professor Barroso, 

Vielen Dank für Ihre Antwort vom 31.Mai 2007, die ich von Herrn Delogu empfing, der  in Ihrem 
Auftrag schrieb.
Leider geht das Schreiben in keiner Weise auf die Bedenken ein, die ich in meinem 
vorangegangenen Brief geäußert hatte.
Ich möchte klarstellen, dass ich mich nicht nur an Sie wende wegen meiner persönlichen Bedenken, 
sondern derjenigen von Tausenden von Menschen. Ich bin Nervenärztin und Psychotherapeutin, 
und meine Beobachtungen basieren auf vielen Jahren klinischer Praxis.
Zudem gibt es Forschung, die gesundheitliche Wirkungen (von EMF) aufzeigt, seit mehr als 70 
Jahren (Schliephake in Deutschland 1932),  von Militärforschern  und unabhängigen 
Wissenschaftlern überall in der Welt. 
Ich habe den Eindruck, dass Sie nicht einmal die Anlagen zu meinem Brief an die SCENIHR und 
das Literaturverzeichnis zur Kenntnis genommen haben.  Das Literaturverzeichnis, das ich geliefert 
habe, unterscheidet sich erheblich von dem, auf das sich die SCENIHR bezieht,  im Juli 2006 und 
im März 2007. Ich frage mich, was dies aussagt über die Schieflage/Einseitigkeit, der SCENIHR: 
Ich nehme an, dass Sie sich über die Verbindungen der  Wissenschaftler, die  in der SCENIHR 
sitzen, zur Industrie im klaren sind. Gibt es dort einen Arzt, der je Patienten behandelt hat, z.B. 
Personen, die an  Elektrosensibilität leiden? Wie verhält es sich mit Ahlbom, dem Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe, von dem es heißt, er habe zugegeben, dass er für die Tabakindustrie gearbeitet habe?

Wie viel an Leiden und Tod muss es noch geben, bevor die Voraussetzungen für einen echten 
Gesundheits- und Verbraucherschutz geschaffen werden? Sie werden nicht sagen können, dass Sie 
nichts von dem Übergewicht der Industrie und von der Vernachlässigung der vitalen Interessen der 
Bürgerin in  Ihren Erwägungen gewusst haben . 
Die Mikrowellenkrankheit  mit ihren wohlbekannten Symptomen hat sich in jedem Land in Europa 
und in den anderen Kontinenten ausgebreitet, und die Hirnschäden werden auch bei den Menschen 
gefunden, die sie nicht bemerken.

In Hinblick auf Ihren letzten Kommentar: ich habe nicht die Absicht, die Rolle Michael Repacholis 
mit Ihnen zu diskutieren, aber ich appelliere an Ihr Verantwortungsbewusstsein: Sie und das 
Generaldirektorat  des Gesundheits- und Verbraucherschutzes sollten Ihre eigenen Entscheidungen 
treffen und nicht sich auf eine Person verlassen, die unter dem schweren Verdacht  steht, 
gemeinsame Sache mit der Industrie zu machen, und deren Einfluss immer noch sehr weit reicht, 
obwohl sie vor einem Jahr in den Ruhestand getreten ist.

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Christine Aschermann 


