
Einladung zum Seminar mit Presentation für EHS-Leute auf Zypern 

 
 

Da ich selbst elektro-hyper-sensibel bin und seit mehreren Jahren Patienten mit dieser Behinderung 

behandelt habe, suchte ich zusammen mit anderen nach Orten, an denen man bleiben könnte, ohne 

krank zu werden. Und am liebsten in wärmerem Klima, da es im Winter nicht sehr verlockend ist, in 

einer Hütte im Wald ohne Strom zu leben. 

 

Nach einer Weile fand ich eine angenehme Insel mit mindestens 320 Sonnentagen und sehr wenig 

Strahlung in Zypern. Aber bevor ich meine Ferienwohnung dort kaufte, bat ich  den in Skandinavien 

bekannten Verfasser, Blogger und Master of Telecom Strategy and Technology Management, Einar 

Flydal (von  www.einarflydal.com) nach unten zu reisen, um die Strahlungsbelastung in der Wohnung 

und der Gegend zu messen. Es stellte sich heraus, dass die Werte überraschend niedrig waren, was 

mehrere EHS-Patienten und Freunde bestätigen konnten, als sie letztes Jahr zu Besuch kamen. Olav 

Jensen, der für die Strahlungs-Schutz-Firma „Baldron“ arbeitet, hat auch sehr geringe Grundstrahlung 

gemessen, die in Europa sehr selten ist. - Es gibt keine 4G in Nordzypern und jeder, mit dem ich 

gesprochen habe, ist sicher, dass es auch kein 5 G kommt. Für mich ist das das sichere Paradies, das 

ich schon lange für mich und meine Familie suchte. 

Nachdem  ich mehrere Diskussionen mit Einar Flydal hatte, kamen wir auf eine gute Idee: Lass uns 

Leute, die an dieser Behinderung leiden,  die auf elektromagnetische Strahlung überreagieren hier 

unten zu einem Seminar einladen, wo sie sich besser fühlen und 3 Bauherren treffen können, die von 

Einar inspiriert wurden, Häuser/Wohnungen zu bauen, die für EHS (= elektro-hyper-sensitive) 

geeignet sind. Mindestens einer der Bauherren bietet an, alle Wände und Böden der Häuser gegen 

Strahlung zu isolieren,  gekabeltes Internett /Ethernet in allen Zimmern und auf der Terrasse, 

Stromzähler ca. 100 Meter von der Wohnung entfernt, isolierte Sicherungsbox weit weg von den 

Schlafzimmern, Nachtschalter,  der alle Elektrizität im Haus ausschaltet (minus Alarm, Kühlschrank 

und  Gefrierschrank), Möglichkeit für Fußbodenheizung mit Wasser , alte Edison-Glühbirnen statt 

LED, keine Dimmer und isolierte Leitungen. Bei Bedarf sogar das superschnelle Lifi, mit unsichtbarem 

Licht statt elektro-magnetischer Strahlung. 

Schließlich sieht es so aus, als ob wir dies dank guter Hilfe von der Gruppe Freedom bekommen, die 

gute Kontakte zu den Bauherren hat. Daher können wir das Seminar zu sehr guten Preisen anbieten. 

Das Seminar wird mit dem Urlaub und der Präsentation von 3 geplanten Bauprojekten kombiniert, 

die für EHS sehr interessant sind 

 

Das Seminar - Programm:   

Olle Johansson, associate professor, retired from The Karolinska Institute and The Royal Institute of 

Technology, Stockholm, Sweden. Der weltbekannte Forscher hält eine Vorlesung auf Englisch 

“Adverse Health and biologicale effects of artificial electromagnetic fields, e.g. from cell phones and 

wireless networks, as well as some reflections around the functional impairment electro 

hypersensitivity. 

Einar Flydal, der von den EMF-Debatten in Norwegen bekannt ist, spricht über die laufenden 

rechtlichen Prozesse rund um die AMS-Strom-Zähler, über 5g und darüber, warum und wie wir uns 

schützen können.  



Der Arzt Heiko Santelmann wird seine Erfahrungen aus seiner Praxis mit EHS-Patienten teilen: "Wie 

kann man herausfinden, ob man auf Strahlung reagiert, wie kann man das beweisen und welche 

Maßnahmen können helfen?"   

Das Seminar und die Führungen sind auf die EHS-Leute zugeschnitten. wo alle Teilnehmer die 

Mobiltelefone abschalten. 

 

Die Einrichtungen, von denen wir mehr hören werden, werden auf dem schönsten Teil Zyperns 

gebaut, im Norden: https://www.youtube.com/watch?v=vk-c8VeK5Rs . Dort ist das Wasser aus dem 

Wasserhahn viel besser, sie haben mehr Fläche für die Landwirtschaft, die Kriminalität ist so niedrig, 

dass das Land auf Platz 5 der Liste der sichersten Länder der Welt steht und die Luft besser ist, da es 

ein Verbot gibt, Aluminium usw. aus Flugzeugen zu sprühen, um "die globale Erwärmung 

einzudämmen".  Sie werden in der Nähe  der Hafenstadt Kyrenia/Girne gebaut. Am Berghang mit 

Blick auf das Meer, zwischen der kleinen Bergstadt Ilgaz und dem Wein-Hotel 

www.gillhamvineyard.com , mit tollem Wandergebiet, wo man unter anderem die alte Bergstraße 

nach Karmi und anderen Bergdörfern gehen kann. Die anderen Projekte befinden sich am 

Mittelmeer, in der Nähe von Stränden. 

 

Die Zeit ist 28.4.-5.5. 

Preise: 

•Seminar mit 7 Nächten im luxuriösen Doppelzimmer 200 € pro Person.  ACHTUNG: es gibt nur wenig 

Plätze: Hier gilt: "Wer zuerst zur Mühle kommt…". 

• Essen und Trinken werden von den Teilnehmern bezahlt, sind aber erschwinglich und super gut. 

• Transfer vom/zum Flughafen Larnaca kostet ca. 60 € für eine Taxe für 6 Passagiere, die Hälfte bei 

der Ankunft über Ercan Flughafen. 

• Die Flüge organisiert man selbst.  

 

In Nordzypern zahlen Sie mit türkischen Liren, Euro, Pfund oder Kreditkarte. 

 

Da es sehr dringend ist, ein Zimmer (und ein angemessenes Flugticket) zu buchen ,bitten wir um ein 

sofortiges Feedback, indem Sie mir eine E-Mail mit der Telefonnummer und den Namen der 

Teilnehmer an vv@santelmann.no  zusammen mit der Kopie des Flugtickets(n) senden. 

Sie erhalten weitere Details dann per Mail. 

 

Gruß 

 

Heiko Santelmann, Arzt 

 

Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen hier: vv@santelmann.no Tel: +47-90570686 

 

 

 


