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Sehr geehrter Herr Dr. Munter, 

die Verbesserung der Situation für alle Geschädigten durch elektromagnetische Strahlung ist das Ziel unserer 

Tätigkeit. Dabei sind wir uns völlig bewusst, dass es ein langer Weg sein wird, da wir mit unseren Mandanten 

zusammen immer wieder auch an der bestehenden Verordnungslage Grenzen aufgezeigt bekommen werden. 

Diese Grenzen sind jedoch nach unserer Erfahrung nicht bindend, nicht naturgegeben. Gerade der 

konzentrierte Einsatz um Verlagerung dieser Grenzen hat in Fällen wie Amalgam, Asbest, Tabakkonsum, 

Holzschutzmittel, etc. nach Jahren unermüdlicher Arbeit teilweise zuerst in Deutschland oder an anderen Orten 

der Welt zu einer vollkommenen Trendwende bei Gerichten und Verordnungsgebern auch bei uns geführt. 

Sinnlos ist diese Arbeit nach unserer Meinung also keinesfalls. 

Niemand steht allein! 

Informieren Sie sich auf unserer homepage www.mobilfunkopfer-anwalt.info über die Schicksale von 

Gleichgesinnten, die Kontaktmöglichkeiten zu Bürgerinitiativen auch in Ihrer Nähe. Gemeinsam mit anderen 

Kollegen, Ärzten und Wissenschaftlern kann die Arbeit erfolgreich sein und die elektromagnetische Strahlung 

eines Tages in unserer Umwelt wesentlich reduziert werden. Damit schaffen wir gemeinsam eine lebenswerte 

Zukunft für uns alle. So wollen wir eine bessere Wahrnehmung des Themas erreichen und letztlich den 

Gesetzgeber zu Maßnahmen gegen die zunehmende Verseuchung unserer Umwelt mit Strahlung bewegen. 

Wenn Sie an dem Thema interessiert sind, selbst betroffen sind, melden Sie sich bei einer der zahlreichen 

Bürgerinitiativen oder bei uns (über Kontakt). 

Wer sind wir? 

Im Herzen Berlins angesiedelt, ist die von den Rechtsanwälten  Leistikow und Schreyeck geführte 

Anwaltskanzlei international für Mandanten aus allen Bereichen des Schadenersatzes tätig. Wir sind angetreten 

die Zukunft unserer Mandanten zu verbessern. Besonderer Schwerpunkt unserer Beratung bildet das 

Schadenersatzrecht und hier die Betreuung von großen Betroffenengruppen, wie zum Beispiel im Bereich der 

Geschädigten durch elektromagnetische Strahlung. Wir verfolgen auch für Geschädigte aus Europa die 

Ansprüche, da Mobilfunkstrahlung und andere Formen der elektromagnetischen Strahlung vor Landesgrenzen 

nicht halt machen. Gerade auch bei Geschädigten in Grenzgebieten der noch bestehenden Nationalstaaten 

kann der Schädiger und damit auch der Gerichtsstand im Ausland liegen. Soweit wir vertreten dürfen, nehmen 

wir diese Aufgabe auch selber wahr, in den übrigen Fällen suchen wir die Zusammenarbeit mit den 

einschlägigen Kanzleien im jeweiligen Ausland. Dies betrifft insbesondere Ansprüche, die in den USA geltend 

gemacht werden können (betroffene US-Amerikaner, Schädigung durch US-Firmen). 

Wir beraten gerne weiter und stehen für Prozessführungen zur Verfügung. 
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