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Kommentar

Unseriöse und hysterische Kritik an 5G in Lörrach dient niemandem

 

 Ein Freiburger Mediziner sucht in Lörrach nach Verbündeten gegen den Ausbau des 5G-Netzes. Dass er mit
Verschwörungstheorien Panik schürt, ist nicht hilfreich, um die Entwicklungen kritisch zu begleiten.

Von 

Mi, 11. März 2020 um 08:50 Uhr

| 

Kathrin Ganter

Lörrach 24 �

|
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Heiliger Aluhut! 
 rund um den Ausbau des Mobilfunknetzes muss man erst mal verdauen. Der

Freiburger Arzt (oder was vor lauter homöopathischer Potenzierung davon noch übrig ist) führt seit Jahrzehnten seinen
ganz persönlichen Feldzug gegen den Mobilfunk und die von ihm vermeintlich identifizierten Gefahren der Strahlung.
So redet er sich im Lauf des Abends immer mehr in Rage, weg vom Wissenschaftler, hin zum fanatischen Eiferer.

Er macht sich seine Sache selbst kaputt

Und macht sich seine Sache damit selbst kaputt. Denn dass das Bundesamt für Strahlenschutz Erkenntnisse früherer
Studien, in denen mögliche Gesundheitswirkungen elektromagnetischer Felder des Mobilfunks untersucht wurden, zu
einem großen Teil auf 5G überträgt, kann man auch kritisch sehen. Und nur, weil die Gefahren bisher nicht
nachgewiesen wurden, heißt das noch lange nicht, dass es keine gibt.

Daraus dann aber eine Weltverschwörungstheorie zu machen und den Untergang der Menschheit zu prophezeien, ist
unseriös und hysterisch. Wenn sich aus dem Abend in Lörrach tatsächlich eine Anti-5G-Liga formieren sollte, sollten
sich Initiativen wie Fridays for Future oder Fairnetzt gut überlegen, ob sie da mitmachen. Denn nicht jeder, der etwas
gut meint, macht es auch gut und verdient Unterstützung.

Heiliger Aluhut! Die Vertreter der Partei „Die Partei“ haben sich bei der Bürgerversammlung in Freiburg standesgemäß gewappnet

Foto: Ingo Schneider

Zweieinhalb Stunden pickepackevoll mit Panikmache, Verschwörungstheorien,
pseudowissenschaftlichen Ergüssen

SPARANGEBOT: BZ-Online, die Website der Badischen Zeitung, informiert Sie über alle Neuigkeiten in der Region -
gründlich und aktuell. Mehr als 150 Redakteurinnen und Redakteure prüfen für Sie, was wahr und wichtig ist. Lesen
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KOMMENTAR: Unseriös und hysterisch

Kommentare (24)

Veröffentlichen Sie einen Kommentar zu diesem Artikel. In diesem Kalendermonat können Sie noch 3 Kommentare veröffentlichen. Nur Digital-
Abonnenten können ohne Limit Kommentare auf Badische Zeitung Online veröffentlichen.

Rafael Weiss

� 191 seit 13. Apr 2017 

Unseriös ist höchstens dieser Kommentar und zwar aus folgenden Gründen:

Mit der neuen Mobilfunkgeneration 5G nimmt die bisherige Strahlungsbelastung (Stichworte: athermische
Effekte, kohärente Strahlung) deutlich zu.

Im September 2018 hatten 180 Ärzte aus 36 Ländern in einem offenen Brief ein 5G-Moratorium gefordert, bis
die gesundheitlichen Effekte von 5G abgeklärt sind.
Sowohl eine amerikanische Forschergruppe des staatlichen »National Toxicology Program« als auch ein Team
um die renommierte italienische Krebsforscherin Fiorella Belpoggi in Bologna berichteten jüngst, dass sie in
aufwendigen Experimenten auf »klare Beweise« für die Tumor-erzeugende Wirkung der
Hochfrequenzstrahlung bei Ratten gestoßen sind.« [1]
Weitere aktuelle Beweise für das Krebsrisiko von Mobilfunkstrahlung gibt es z.B. hier:

Darüber hinaus liegen in Italien und Spanien erste Gerichtsurteile vor, die die Gesundheitsschäden durch
Mobilfunkstrahlung gerichtlich anerkennen.
Auf Grund der fehlenden wissenschaftlichen Basis stoppen ganze Städte wie z.B. Florenz, Rom, die Schweizer
Kantone Genf, Jura und Waadt, aber auch Palm Beach [2] (Wohnort von Donald Trump) vorerst das 5G-Projekt.
In der Schweiz gibt es jetzt ein erstes Rechtsgutachten, welches den 5G-Antennen die Legitimation entzieht.
[3]
Manch Wissenschaftler hält 5G für das neue Contergan:
Unsere aber auch Ihre Enkel/Urenkel werden dann die unausweichlichen Konsequenzen tragen müssen.
Weltweit erheben sich Stimmen gegen den Einsatz von 5G wie z.B. der Biochemiker Martin Pall, der aufgrund
der geplanten 5G-Bestrahlung durch tausende Satelliten vor einer Erwärmung der Erdhülle sowie einem
»sanften Vergrillen des Lebens« von Menschen, Tieren und Pflanzen warnt. [4]
Gemäß Artikel 191 des geltenden EU-Vertrags [5] sind die Bürger grundsätzlich vor Produkten zu schützen,
deren Unbedenklichkeit noch nicht erwiesen ist.
Das Feldexperiment 5G wird trotz Artikel 191 an der gesamten (!) Bevölkerung ausprobiert.
Warum finden alle Menschen, die vor 5G warnen kein Gehör?
Wer dieser Frage nachgeht, trifft auf ein verblüffendes Phänomen: Die Mitglieder der ICNIRP sind gleichzeitig
auch in allen zuständigen Institutionen tätig und kontrollieren so den offiziellen Diskurs. [6], [7]

http://www.avaate.org/IMG/pdf/lin_2018.pdf

https://www.badische-zeitung.de/smart-sparen?cn=abo-digi-aktion-cxense-infobox
https://www.badische-zeitung.de/loerrach
https://www.badische-zeitung.de/unserioese-und-hysterische-kritik-an-5g-dient-niemandem#
https://www.badische-zeitung.de/unserioese-und-hysterische-kritik-an-5g-in-loerrach-dient-niemandem--print
http://www.avaate.org/IMG/pdf/lin_2018.pdf


15.03.20, 11)50Unseriöse und hysterische Kritik an 5G in Lörrach dient niemandem - Lörrach - Badische Zeitung

Seite 4 von 11https://www.badische-zeitung.de/unserioese-und-hysterische-kritik-an-5g-dient-niemandem

Die Konsequenzen aus späten Lehren durch frühe Warnungen sind die Debakel von Asbest, PCB, BSE,
Amalgam, Atommüll, Glyphosat, Bienensterben, u.v.a.m.
SWISS RE, einer der weltweit größten Rückversicherer, warnt in seiner Pressemitteilung vom 22.05.2019
gemäß jährlichem SONAR-Bericht:
"Die Digitaltechnologie prallt auf die bestehende Infrastruktur, mit der Folge neuer Risiken durch die
Verbreitung von 5G-Mobilfunknetzen...". [8]
Eine Zulassung von 5G als Medikament wäre bereits in der vorklinischen Phase gescheitert, da es bis heute
keine ausreichend wissenschaftlichen Erkenntnisse über die tatsächlichen gesundheitlichen Risiken zu 5G
gibt.

Gemäß Artikel 174 (2) des Vertrags über die Europäische Gemeinschaft legt der Umweltpolitik der
Gemeinschaft das Vorsorgeprinzip zugrunde. Der schlechten Prognose den Vorrang zu geben gegenüber der
guten, ist verantwortungsbewusstes Handeln im Hinblick auf zukünftige Generationen. [9]

Apple forscht an 95-Gigahertz- bis 3000-Gigahertz-Frequenzen nach 5G. [10]
Das Active Denial System (ADS) arbeitet mit Mikrowellen bei einer Frequenz von 95 Gigahertz, die mit einer
Antenne auf menschliche oder andere Ziele in einer Entfernung von mehr als 500 Metern gerichtet werden
können. Das ADS ist eine US-amerikanische Strahlenwaffe, die durch starke und gerichtete Mikrowellen wirkt.
Mit einem "Thor" getauften System will die US-Airforce in Zukunft mithilfe von Mikrowellen ganze Schwärme
von Drohnen mit einem Schlag abschalten können. Auch die Army stellte im letzten Jahr ein Mikrowellen-
System gegen die Drohnen-Gefahr vor. [11]
Wenn dann mit 5G der Kühlschrank mit der Waschmaschine kommuniziert und der Toaster mit einem »Guten
Morgen« begrüßt, wirkt sich 5G auch auf das Erdklima aus: Zugehörige IoT-Produkte verbrauchen mehr
Energie, weil sie vernetzt sind und neue Schnittstellen brauchen, die schnelleren Datenströme belasten die
Server zusätzlich und die beschleunigenden Innovationszyklen dieser Entwicklung erhöhen deutlich den
Ressourcenverbrauch. Bereits Ende Juli 2019 hat Deutschland seinen Erdüberlastungstag erreicht und mehr
Ressourcen verbraucht, als der Planet zur Verfügung stellt. [12]
Mobilfunkstrahlung beeinflusst auch die Pflanzen:
Exakte Beobachtungen engagierter Forscher deuten inzwischen tatsächlich darauf hin, dass
elektromagnetische Felder solcher Sendeanlagen verantwortlich für derart auffällige Baumschäden sind. [13]
Das Bundesamt für Strahlenschutz bestätigt »schwerwiegenden Verdacht der Schädigung durch
Mobilfunkstrahlung«. Fazit de Bundeamtes: Die vorliegenden Beobachtungen verbieten es, neue
Sendeanlagen, einschließlich 5G, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. [14]

Mobilfunkstrahlung beeinträchtigt aber auch die Tierwelt:
Der Biophysiker Dr. Ulrich Warnke stellte schon in den 70ger-Jahren fest, dass Bienen unter Einfluss
niederfrequenter Felder Stressreaktionen zeigten. Bei Signalen im Frequenzbereich 10 bis 20 KHz zeigte sich
eine erhöhte Aggressivität und ein stark reduziertes Rückfindeverhalten. [15]

Quellen:
[1] 

[2] 

[3] 
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[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

(S. 8)
[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

Wenn dazu noch Fragen sind, einfach fragen!

Michael Danner
� 498 seit 4. Apr 2017 

Amen

Heinz Gerd

� 15 seit 4. Nov 2017 

Die Vorgehensweise bzw. Taktik von Verschwörungstheoretikern sieht man ja auch wunderbar beispielhaft hier
in den Kommentaren. Um den Anschein von Seriosität und Wissenschaftlichkeit zu wecken, werden zahlreiche
Quellen in den Raum geworfen. Haarsträubende Theorien werden zusammenhanglos mit Fakten verbunden
um so vermeintliche Logikketten herzustellen. Seriöse Quellen werden gezielt eingestreut, dazu noch
irgendwelche Gesetzestexte und schon wirkt das, was man so von sich gibt, auf so manchen Laien wahnsinnig
gebildet und fundiert.

Besonders gefährlich ist, wie stark sich die modernen Verschwörungstheoretiker untereinander vernetzen und
gegenseitig anstacheln. Reichsbürger, Impfgegner, fortschrittsfeindliche 5G-"Kritiker" usw.: Diese Leute

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf

https://dejure.org/gesetze/AEUV/191.html

http://www.kumu.io/Investigate-Europe/das-experten-netzwerk

http://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/mobilfunk-ein-internationales-forscherteam-kommt-zu-beunruhig…

http://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20190522-sonar2019.htm

http://www.springer.com/de/book/9783658063214

https://ecfsapi.fcc.gov/file/1050308972849/Apple%20Spectrum%20Horizons%20Comments.pdf

http://www.stern.de/digital/technik/us-marine-leitet-mit-erstem--kill--mit-neuer-waffentechnik-eine-neue…

http://www.dw.com/de/ab-jetzt-lebt-die-menschheit-%C3%B6kologisch-auf-pump/a-49779916

http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2017/06/2017_Observation_Guide_ENG_FINAL_RED…

http://www.epochtimes.de/gesundheit/bundesamt-fuer-strahlenschutz-bestaetigt-schwerwiegenden-verdac…

http://www.umweltbuero-lichtenberg.de/umweltbewusst/archiv/artenschutz/468-mobilfunk-eine-wesentlic…

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf
https://dejure.org/gesetze/AEUV/191.html
http://www.kumu.io/Investigate-Europe/das-experten-netzwerk
http://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/mobilfunk-ein-internationales-forscherteam-kommt-zu-beunruhigenden-ergebnissen/23852384-2.html
http://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20190522-sonar2019.htm
http://www.springer.com/de/book/9783658063214
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1050308972849/Apple%20Spectrum%20Horizons%20Comments.pdf
http://www.stern.de/digital/technik/us-marine-leitet-mit-erstem--kill--mit-neuer-waffentechnik-eine-neue-aera-ein-8812354.html
http://www.dw.com/de/ab-jetzt-lebt-die-menschheit-%C3%B6kologisch-auf-pump/a-49779916
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2017/06/2017_Observation_Guide_ENG_FINAL_RED.pdf
http://www.epochtimes.de/gesundheit/bundesamt-fuer-strahlenschutz-bestaetigt-schwerwiegenden-verdacht-der-schaedigung-durch-mobilfunkstrahlung-a3094361.html?meistgelesen=1
http://www.umweltbuero-lichtenberg.de/umweltbewusst/archiv/artenschutz/468-mobilfunk-eine-wesentliche-ursache-fuer-das-weltweite-bienensterben.html
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gefährden unsere Zukunft massiv.

Norbert Riegler
� 1419 seit 17. Apr 2018 

Wie sagte schon unser verehrter Johann Wolfgang aus Frankfurt: »Getretner Quark wird breit, nicht stark« ...

PS: Was Mobilfunkstrahlung mit dem Frequenzbereich 10 bis 20 kHz (bitte mit kleinem "k"!) zu tun haben soll,
wäre aber schon interessant. Aber egal, Hauptsache Strahlung ...

Klaus Schönhöfer

� 5943 seit 19. Aug 2010 

» Wie sagte schon unser verehrter Johann Wolfgang aus Frankfurt:«

Mer licht hier so schlecht ...
...

Rafael Weiss

� 191 seit 13. Apr 2017 

@Heinz Gerd

So oder so ähnlich wie Sie haben die Tepco-Verantwortlichen sowohl vor, als auch nach der Katastrophe
geredet...
und der Badespaß dort geht munter weiter, als wäre nichts geschehen:

Jonas Hoffmann

� 2 seit 24. Jan 2020 

Vielen Dank für dieses Kommentar.

Bernhard Köhler

� 1139 seit 10. Okt 2016 

"So oder so ähnlich wie Sie haben die Tepco-Verantwortlichen sowohl vor, als auch nach der Katastrophe
geredet..."
Schöner diffamieren und demagogisieren mit dem Aluhut! Und ja nicht auf Fakten achten, sondern einfach
möglichst grossen Bullshit absondern - aber immer in gewählten Worten und für die Zielgruppe (die geistig
nicht so fitten) mit viel Brimborium und Zitaten versehen. Kontrolliert ja eh keiner.

Rafael Weiss

� 191 seit 13. Apr 2017 

http://www.welt.de/vermischtes/article197185593/Straende-freigegeben-Badespass-in-Fukushima-25-Kilom…

http://www.welt.de/vermischtes/article197185593/Straende-freigegeben-Badespass-in-Fukushima-25-Kilometer-vom-Reaktor-entfernt.html
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@Bernhard Köhler 

Schon mal was von Analogiebetrachtung gehört!
Beschäftigen Sie sich erst mal mit den Fakten, bevor Sie irgendwelchen - um Ihre Worte zu verwenden
"Bullshit" verbreiten!
Einfach schön im maintream bleiben, um bloß nicht aufzufallen... Schubladendenken (Aluhut) inklusive.
Einfach nur zu bedauern. So what... In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine weiterhin verstrahlte Umwelt und
deren Folgen!

Bernhard Köhler

� 1139 seit 10. Okt 2016 

Rafael Weiss:
"Weltweit erheben sich Stimmen gegen den Einsatz von 5G wie z.B. der Biochemiker Martin Pall, der aufgrund
der geplanten 5G-Bestrahlung durch tausende Satelliten vor einer Erwärmung der Erdhülle sowie einem
»sanften Vergrillen des Lebens« von Menschen, Tieren und Pflanzen warnt. [4]"

Ich greife nur diese eine Ihrer Behauptungen heraus und erwische gleich eine pure Lüge: Was Sie im zitierten
Satz angeben, wird durch die dazu angegebene Quelle in keinster Weise belegt, ja, das kommt darin überhaupt
nicht vor.

Arno Zaltenbach

� 585 seit 30. Aug 2016 

Was halten Sie denn von den »chemtrails«, Herr Weis? Wäre vielleicht auch was für Sie?

Michael Danner

� 498 seit 4. Apr 2017 

Verschwörungstheoretiker sollten auch Verschwörungstheorien verwenden, um das Problem zu lösen. 

Einfach mit der Vatikanischen Zeitmaschine ins Jahr 1970 abreisen und 5G ist weg.

Christoph Boldt

� 18 seit 5. Mär 2019 

Ich möchte auf den bedauernswert schlechten Stil und die selbstverständlich unangebrachte Kritik ad
personam erst gar nicht eingehen. Für einen verständigen Leser disqualifiziert sich die Autorin damit selbst.
Dies betrifft ebenfalls den Artikel "Ein Freiburger Mobilfunkgegner missioniert in Lörrach gegen 5G" (

Im Sinne eines sachlichen Diskurses bitte ich darum, sich einmal die Stellungnahme des wissenschaftlichen
Dienstes des Europäischen Parlamentes vom Februar 2020 anzusehen.

https://t1p.de/ab8c

http://www.badische-zeitung.de/ein-freiburger-mobilfunkgegner-missioniert-in-loerrach-gegen-5g)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_DE.pdf

https://t1p.de/ab8c
http://www.badische-zeitung.de/ein-freiburger-mobilfunkgegner-missioniert-in-loerrach-gegen-5g)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_DE.pdf
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Dort liest man auf Seite 11: "Die Europäische Kommission hat bisher noch keine Studien zu den potenziellen
Gesundheitsrisiken der 5G-Technologie durchgeführt."

Und auf Seite 6, oben: "In der Folge schätzte der Wissenschaftliche Ausschuss »Gesundheitsrisiken,
Umweltrisiken und neu auftretende Risiken« (SCHEER), der den ehemaligen Wissenschaftlichen Ausschuss
»Neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken« (SCENIHR) ersetzte, in einer Erklärung vom
Dezember 2018 die mit 5G einhergehenden Risiken vorläufig als hoch ein."

Bedenken gegen die Einführung von 5G ohne vorherige Untersuchung der Risiken zu äußern, ist doch wohl
angesichts dieser und vieler anderer Aussagen von Wissenschaftlern völlig legitim.

Und dann muss man sich doch fragen, was so manche JournalistInnen oder KommentarschreiberInnen
wirklich dazu bewegt, einen Menschen, der sich für den Erhalt einer gesunden Umwelt engagiert, derart fies,
unqualifiziert und beleidigend anzugreifen.

Michael Danner
� 498 seit 4. Apr 2017 

Amen

Bernhard Köhler

� 1139 seit 10. Okt 2016 

"Im Sinne eines sachlichen Diskurses bitte ich darum, sich einmal die Stellungnahme des wissenschaftlichen
Dienstes des Europäischen Parlamentes vom Februar 2020 anzusehen."

Herr Boldt, im Sinne eines sachlichen Diskurses bitte ich Sie darum, auch zu erläutern, wer Frau Dr. Miroslava
Kostova Karaboytcheva ist (Ökonomin) und welche Wertigkeit dieses Paper des Wissenschaftlichen Dienstes
des EP hat (es handelt sich ja um alles andere als DAS Statement).

Wissenschaftliches Getue ist etwas anderes als wissenschaftlich Vorgehen.

Christoph Boldt

� 18 seit 5. Mär 2019 

Danke, Herr Köhler, für die Nachfrage.
Das Briefing ist eine Entscheidungsgrundlage für EU-Abgeordnete. Frau Dr. Miroslava Kostova Karaboytcheva
schreibt hier im Namen des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments und verarbeitet
selbstverständlich nicht die Ergebnisse ihrer eigenen Forschungen, sondern trägt in dem Briefing die ihr
vorliegenden Informationen für die Abgeordneten zusammen.

Bernhard Köhler

� 1139 seit 10. Okt 2016 

Das ist nicht der Punkt, Herr Boldt.
Wäre dieses Paper DAS Statement, dann bräuchte es gewiss nicht Sie, es bekannt zu machen - es wäre bereits
in aller Munde!
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(Jeder EP-Abgeordnete kann den wissenschaftlichen Dienst des EP in Anspruch nehmen und auch personell
Einfluss nehmen)

Christoph Boldt
� 18 seit 5. Mär 2019 

Herr Köhler, ich habe nie behauptet, das Exposé sei DAS Statement.

Es handelt sich um eine Entscheidungs- oder auch Bewertungshilfe für die Abgeordnenten.

Es ist EINE Stimme in der Diskussion. Deswegen ist sie aber nicht abzuwerten.

Mit "in aller Munde" setzen Sie scheinbar eine Korrelation zwischen Bekanntheit und Relevanz voraus. Gerade
in der heutigen Zeit sind aber die in den Medien kolportierten Bewertungen nur all zu oft von
Interessengruppen und Lobbyarbeit bestimmt. Im Falle des Mobilfunkthemas ist das angesichts von
Milliardenumsätzen stark anzunehmen.

DAS Statement in der Diskussion um die gesundheitlichen Gefahren der Mobilfunktechnologie, insbesondere
5G, ist mir bis heute nicht bekannt.

Michael Danner

� 498 seit 4. Apr 2017 

Hier geht es nicht wirklich um Kritik, sondern gemäß BZ-Artikel um folgende Aussagen eines gewissen Dr.
med.:

» Denn die Strahlung sei Ursache für so ziemlich alle Krankheiten««

"Wir werden sowas von verarscht." 

»läuft ... eine gigantische Verschwörung« 

»Wissenschaftler, die die Ansicht des BFS teilen, seien alle gekauft.«

» Da ist ja noch die Sache mit diesem Virus. Dieselbe Werbefirma, die die Propaganda für den Irakkrieg
gemacht habe, mache nun die Corona-Kampagne«

» Und dass jetzt Menschen daran sterben, liege daran, dass das Immunsystem der Menschen aufgrund der
Strahlung von Jahr zu Jahr schwächer werden«

» Und natürlich das Vermeiden von Strahlung. Lehm sei der beste Schutz«

Alles Fake-News von Frau Ganter? Falsch zitiert? Kaum anzunehmen.

Normalerweise erwarte ich solche Beiträge in der Satire-Rubrik oder als Ersten April Scherz.

michael enzenross
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� 7 seit 10. Dez 2019 

Wo ist bei diesem Kommentar das journalitische BZ-Niveau? Lohnt es für diese Yellow-Press-Diktion ein Abo?

Peter Rapp

� 4970 seit 25. Sep 2009 

Meine Herrn, dies hier (Rubrik: Kommentar) ist eindeutig als Meinungsartikel gekennzeichnet. Zur hier weiter
oben diskutierten Sache sagt die Autorin doch garnix, sondern verweist auf den Hauptartikel, der die
stattgehabte Séance beschreibt. 

Den Hinweis an die Kids von Fridays for Future oder an fairnetzt find ich geradezu pädagogisch wertvoll:
Kinner, guckt mal genau hin, worauf Ihr Euch da einlasst, da ist eben nur ganz wenig Seriöses dabei ! Sich
damit zu identifizieren würde Euch ein gut Stuck Glaubwürdigkeit entreissen, das wär echt jammerschad !

Und das könnt i c h glatt unterschreiben
meint
PR

Dietmar Ferger

� 4242 seit 4. Jul 2009 

An alle ignoranten Kommentatoren: MAchen Sie sich doch lieber mal kundig.
Laut Bundesumweltamt sind etwa 1,5 % der Bevölkerung in Deutschland elektrosensibel oder
elektrohypersensibel. Mit einer großen Dunkelziffer. Nicht-ionisierende Strahlung macht genau das gleiche
wie ionisierende Strahlung, nur eben wesentlich langsamer: Sie erzeugen oxidativen Stress. Und oxidativer
Stress ist die Ursache fast aller Zivilisationserkrankungen - und eben eines schwachen Immunsystems.
Das mit 5G stimmt nur bedingt. Solange 3G oder 4G-Sender durch 5G-Sender auf der gleichen Frequenz im
unteren Frequenzbereich ersezt wird, wird die Strahlendichte sogar vermindert, denn 5G ist adaptiv und passt
sich der Nachfrage an, währen die anderen Systeme rund um die Uhr gleichmäßig strahlen. Erst wenn die
hochfrequente 5G-Strahlung kommen sollte (was in Lörrach so gut wie ausgeschlossen ist) wird die
Strahlenbelastung natürlich wesentlich höher. Anders ist es allerdings mit den Resonanzwirkungen, da andere
Modulationen natürlich auch andere Resonanzen erzeugen - nur da gibt es so gut wie keine Forschung und es
ist ein Feldversuch ohne Nullprobe an der gesamten Menschheit.
Wer sich über den Stand der unabhänggen wissenschaftlichen Forschung kundig machen will, kann dies ganz
unkompliziert durch das Anhören dieser Vorträge tun, die auf einem internationalen Symposium in Mainz
gehalten wurden:

Michael Danner

� 498 seit 4. Apr 2017 

Amen

Volker Wenk

� 45 seit 26. Mär 2010 

Bei Deichmann gibt es heute Gummistiefel.

https://kompetenzinitiative.com/mainz-2019/

https://kompetenzinitiative.com/mainz-2019/
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