Was ist 5G und wie könnte es uns betreffen?
Regierungen und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt
drängen auf die Einführung der 5G-Technologie, die unsere aktuelle Technologie
ergänzt, obwohl sie mit größeren Gesundheitsrisiken, überhöhten finanziellen
Kosten, völliger Verletzung der Privatsphäre und der Möglichkeit, als
hochentwickelte Waffe eingesetzt zu werden, verbunden ist.
Gesundheit
Es gibt umfangreiche Erkenntnisse und Studien, die belegen, dass 5G-MillimeterWellen für Mensch und Umwelt sowie für Vögel und Bienen gefährlich sind.
Zu den am stärksten gefährdeten Personen gehören Ungeborene, Kinder,
Gebrechliche, ältere Menschen und Behinderte.
5G Millimeter Wellen beeinflussen Augen, Haut und Hoden. Veröffentlichte
Studien zeigen, dass die aktuelle drahtlose Belastung bereits Krebs verursacht,
die Gehirnentwicklung verändert und zu viele unserer Gesundheitsprobleme
verursacht.
Das Leben in der Nähe von Telefonmasten verursacht Kopfschmerzen,
Gedächtnisprobleme, Schwindel, Depressionen und Schlafprobleme sowie
lebensbedrohliche Krebserkrankungen, doch die Regierung bereitet sich darauf
vor, überall kleine Mobilfunkmasten und drahtlose Einrichtungen zu installieren,
einschließlich Straßenlaternen und Strommasten, und deckt das ganze Land mit
kleinen Mobilfunkmasten im Abstand von 100 bis 300 Metern direkt vor unseren
Häusern ab.
Die Strahlung ist kumulativ, so dass sich im Laufe der Zeit die Gesundheit der
Nation verschlechtern wird, indem sie unsere derzeitige Drahtlostechnologie
ergänzt und eine weitere Schicht Strahlung in unsere Umwelt bringt, indem sie
höhere Frequenzen und gefährliche Millimeterwellen verwendet.
Die Gefahren von 5G für unsere Gesundheit haben 230 Ärzte und
Wissenschaftler aus 80 Ländern dazu veranlasst, ein Moratorium zu fordern,
doch die Regierungen ignorieren alle Studien, die Risiken zugunsten der von der
Industrie geleiteten Forschung zeigen.
Es wird nicht das erste Mal sein, dass die Regierung uns hochgefährliche Stoffe
aufdrängt, nur um später die Gesundheitsrisiken zu entdecken, denken Sie an
Asbest, DDT, Bleifarbe usw. Deshalb hat sich Lloyds geweigert, gegen
Gesundheitsprobleme zu versichern, die auf die 5G-Technologie zurückzuführen
sind.

Kosten
Die Kosten dieser Technologie werden an den Verbraucher weitergegeben, da der
Plan ist, alles, was wir besitzen, wie z.B. Haushaltsgeräte, mit dem Internet zu
verbinden, was den Ausdruck Internet der Dinge prägt.
Verletzung der Privatsphäre
Kein Wunder, dass die CIA viele Unternehmen finanziert hat, die Soft- und Hardware
über ihre Risikokapitalgesellschaft In-Q-tel. produzieren.
In einem aktuellen Panorama-Programm (von der BBC) demonstrierte Fiona Phillips,
wie das „intelligente“ System leicht gehackt werden kann
(https://www.youtube.com/watch?v=jxOPkiWJSQM). Wo Babyalarme und
Sicherheitskameras aus der Ferne von unbekannten Dritten beobachtet werden
können. Kinder können in ihren Betten beobachtet werden, ebenso wie Paare in ihren
Häusern.
5G-Millimeterwellen werden seit vielen Jahren in vielen Ländern als militärische Waffe
eingesetzt, z.B. mit Hilfe von Hirn-Hacker-Techniken, sogar die Olympischen
Winterspiele 2018, die mit der 5G-Technologie durchgeführt wurden, indem sie
angeblich Strahlen abfeuerten und Geräusche erzeugten, um die Wildschweine zu
stören.
Ofcom (in Grossbritainien) ist dabei, das Spektrum für 5G im Jahr 2018 zu verkaufen,
das in den nächsten zwei Jahren eingeführt werden soll. Wir müssen das tun, was
viele Regionen getan haben, und in sicherere und intelligentere Glasfaserkabel bis in
jedes Haus investieren, und nicht in Antennen in Vorgärten. Kabelgebundene
Glasfaserverbindungen sind sicherer, schneller, zuverlässiger, bieten mehr Kapazität
und sind Cyber-sicherer. Und wie Professor William Webb, Wireless-Experte und
ehemaliger Direktor von Ofcom, erklärt, ist 5G keine Garantie für eine bessere
Konnektivität oder höhere Geschwindigkeiten.

Was können wir tun?
Nehmen Sie noch heute am Kampf teil und unterschreiben Sie die Petition
zur Verzögerung von 5G:

https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g
Mehr Infos und Petitionen finden sich unter:

https://menschen-gegen-5g.de

