Jungendliche, Handys und
elektromagnetische Wellen

So wie der Fernseher und der Computer, ist auch das Handy ein technologisches Gerät,
das immer mehr benützt wird. Viele von uns können ohne das Handy nicht mehr leben.
Einige Studien zeigen, dass man süchtig werden kann, wenn man das Handy zu viel
verwendet.

Diese Sucht, die

eine soziale Krankheit ist, wird

auf Italienisch

“cellularomania“ genannt.
Früher hatten wenige Personen ein Handy und es wurde meistens für die Arbeit benützt.
Heutzutage ist es nicht mehr so; fast jeder von uns hat ein Handy und es wird sehr oft

benutzt.
Das Handy ist heute ein Gerät das uns jeden Tag begleitet. Es hilft uns unseren Tag zu
organisieren, im Beruf aber vor allem im sozialen Leben.
Die sozialen Beziehungen, die uns ein Handy erlaubt, sind aber sehr traurig: Heute genügt
ein SMS um eine Person zu kontaktieren und mit einem SMS kann man alles von uns
erzählen. Wenn man sich nicht in die Augen schaut, ist es leichter etwas wichtiges zu

erklären.
Das macht uns stärker aber auch schwächer: die Angst der Ablehnung macht uns unsicher
und normalerweise verstecken wir uns hinter einem SMS.
Am Ende sind wir nicht stärker, sondern nur schwächer und sehr allein.

Soziale Schäden so wie auch die Schäden unserer Gesundheit sind nicht selten.
Es gibt keinen Unterschied zwischen Handys, Cordless oder Wi-Fi: alle diese technischen
Dinge produzieren Strahlungen, die ungesund sind.

Um

zu

funktionieren

brauchen

Handys,

elektromagnetischen Frequenzen einer Antenne.

Tablets

und

Smartphones

die

Manche Studien sagen, dass elektromagnetische Wellen sogar krebsfördernd sind.

Einige Regeln können uns in unserem täglichen Leben helfen:
•

Smartphone und Tablet nur für die Notwendigkeit benutzen;

•

nach einem Stecker suchen;

•

die Wi-Fi Konnession ausschalten, wenn man sie nicht braucht;

•
•

das Handy ausschalten wenn man schläft;
das Handy mit Hörern benutzen.

Wenn wir uns von Krankheiten schützen wollen, sollen wir unser Gehirn benutzen...nicht
das Handy!!

