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Meine Stellungnahme zum Handy-Test in der HSR Hochschule für 

Technik Rapperswil vom 27. August 2012. 
 

Beim Experiment sollte ich mit der Vital Einhandrute oder meinem Magnetfeldpendel 

aus  zehn Handys unter einer Abdeckung aus Kunststoff das von mir vorher mit dem 

MSF-Neutralisator vom Magnetischen Störfeld MSF bzw. ‚Magnetischer Elektrosmog’ 

entstörte 

Handy aufspüren. Über dem MSF-entstörten Handy bewegte sich die Handrute 

horizontal hin und her, bei den nicht entstörten in starken Rechtsdrehungen. Vor dem 

ersten Test habe ich das mit meinem Wissen abgedeckte MSF-entstörte Handy 

gemutet sowie die unentstörten. 

Noch vor Beginn der Tests habe ich mit der Handrute festgestellt, dass die 

Raumatmosphäre mit  MSF belastet war und deshalb einen MSF-Neutralisator vor 

die Handy-Reihe gestellt. 

Es dauerte einige Minuten bis ich zum ersten Test antreten konnte. Über jede 

Handyabeckung hielt ich die Handrute, die entweder in Rechtsdrehungen das 

unentstörte und mit Hin- und Herbewegungen das entstörte Handy anzeigen sollte, 

was auch zutraf. Es wurden zehn Test durchgeführt. Schon bald musste ich jedoch 

feststellen, dass über allen zehn Handys die Handrute in Rechtsdrehungen 

ausschlug, sodass ich den Test wiederholen musste bis sie über einer Abdeckung 

hin und her sich bewegte.  

Nach 10 Tests gab mir der Testleiter, Herr Peter Basler, der das Experiment  für die 

vorgesehene SF Kassensturz-Sendung  -Menschen mit paranormalen Fähigkeiten 

gesucht – durchführte, das Ergebnis bekannt. Ich hatte nur bei 3 von 10 Tests das 

entstörte Handy gemutet – für mich eine grosse Enttäuschung, ein regelrechter flop – 

und für ihn wahrscheinlich auch, denn er hatte grosse Erwartungen in mich gesetzt. 



Zuhause habe ich deshalb nachgeprüft, weshalb ich nicht wenigstens die erwartete 

Mindestquote von 5 richtigen Tests erreicht hatte. 

 

1. Zuerst musste ich in meiner Wohnung die bisherige MSF- Stromentstörung  
am Sicherungskasten aufheben, um den gleichen Zustand wie in der HSR 
herzustellen. Dann legte ich das MSF-unentstörte Handy in eine 
Kunststoffbox. Die Handrute zeigte mit Rechtsdrehungen über der Box das 
unentstörte Handy an. Das Licht blieb eingeschaltet und die Handrute zeigte 
das von der Lampe ausgestrahlte MSF mit Rechtsdrehungen an. Nach 15 
Minuten hielt ich die Handrute wieder über die Box und nun zeigte sie durch 
Hin- und Herbewegungen kein MSF mehr an. Ich nahm das Handy aus der 
Box und darüber zeigte die Handrute wieder das unentstörte MSF an, aber 
auch die Box war mit dem MSF verstrahlt. Durch die beiden MSF konnte die 
Handrute kein MSF des Handys mehr anzeigen bzw. es zeigte durch die Hin- 
und Herbewegungen fälschlicher Weise ein entstörtes Handy an.  

 

2. Danach legte ich das MSF-entstörte Handy in die Kunststoffbox. Die Handrute 
zeigte über der Box mit Hin- und Herbewegungen das MSF-entstörte Handy 
an. Das Licht blieb eingeschaltet. Nach 15 Minuten zeigte die Handrute über 
der Box noch immer das entstörte Handy an. Ich entnahm das Handy der Box 
und hielt die Handrute darüber. Nun begann sie jedoch in Rechtsdrehungen 
auszuschlagen, das Handy war folglich wieder unentstört bzw. der Akku hatte 
das räumliche MSF an das Elektromagnetische Feld angekoppelt. Auch die 
Box war  MSF-verstrahlt. Auf die Tests in der HSR angewandt bedeutete dies, 
dass das anfänglich  MSF-entstörte Handy während den Tests durch das 
räumliche MSF wieder MSF-unentstört wurde  Nach den 10 Tests habe ich 
die Box des ‚MSF-entstörten’ Handys mit der Handrute geprüft und 
festgestellt, dass sie mit dem MSF verstrahlt war, leider habe ich das Handy 
nicht geprüft. 

 

3. Danach habe ich das MSF-entstörte Handy ohne Abdeckung dem räumlichen 
MSF ausgesetzt und nach etwa 10 Minuten mit der Handrute und dem 
Magnetfeldpendel festgestellt, dass es wieder MSF-unentstört war. Ich 
fixierte deshalb einen MSF-Neutralisator an die Handyrückseite, womit das 
MSF entwich. Nach etwa 10 Minuten blieb das Handy  MSF-entstört.  

 

4. Die Tests in der HSR mussten nach diesen neuen Erkenntnissen 
zwangsläufig scheitern, denn einerseits konnten die  MSF-unentstörten Handy 
durch die MSF-verstrahlten  Kunstsoffabdeckungen nicht mehr gemutet 
werden, und andererseits hatte das MSF-entstörte Handy das räumliche MSF 
an das EMF gekoppelt und wurde  wieder unentstört. Da zudem die 
Kunststoffabdeckung MSF-verstrahlt war zeigte die Handrute zwar durch Hin- 
und Herbewegungen eine angebliche MSF-Entstörung an, was aber auch bei 
den MSF-unentstörten Handys der Fall war.  

 



5. Tatsächlich hat die Handrute bei den  Tests in der HSR  über  den 
Abdeckungen in starken Rechtsdrehungen ausgeschlagen und damit das 
räumliche MSF angezeigt, wie ich es schon vor den Tests festgestellt hatte 
Der aufgestellte MSF-Neuitralisator konnte es nicht vollständig neutralisieren.  

 

Aus diesen Nachprüfungen und neuen Erkenntnisse ergibt sich für mich folgendes 

Fazit: 

Das  Handy-Experiment vom 27. August 2012 in der HSR musste wegen den 

erwähnten Mängeln scheitern!  

Bei einer allfälligen Wiederholung des Experiments wäre wie folgt vorzugehen: 

1. Es müssen alle Handys ohne Abdeckungen offen gelegt werden.  
2. Das entstörte Handy muss rückseitig mit einem MSF-Neutralisator bzw. EMF 

Handy-cap  Chip versehen sein. 
3. Alle Beteiligte tragen die Testvorgaben und Testresultate auf Kontrollblätter 

ein, die erst nach allen Test verglichen werden dürfen.  
 

Ich weise darauf hin, dass es sich nicht um ‚faule Ausreden’ des gescheiterten 

Probanden handelt, sondern um jederzeit nachweisbare Tatsachen und neue 

Erkenntnisse, die ich erst dank dem Experiment in der HSR gewonnen habe,  

 

Wenn ich bisher davon ausgegangen bin, dass ein mit dem MSF-Neutraisator 

entstörtes Handy entstört bleibt, muss ich diese Meinung korrigieren. Nur mit einem 

rückseitig applizierten  MSF-Neutralisator bzw. EMF Handy-cap Chip bleibt es 

entstört. 

 

Zullwil, den 29. August 2012                                                   Hans Peter Borer  
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