Mobiltelefone - allgemein

Handys / Mobiltelefon sind sehr praktisch und es ist heutzutage sehr schwer in
unserer Gesellschaft ohne sie zu leben und zu arbeiten. Allerdings ist nicht alles,
was in unserer Gesellschaft und im Alltag praktisch ist, auch gesund.
Zum Beispiel: Fast Food, Cola Getränke, Mikrowellenherde, Mobiltelefone,
vorgefertigte Lebensmittel, Snacks, WiFi, Elektroautos etc.

Und es ist absolut nicht “smart” sich mit Smart-Mobiltelefonen abzugeben. Die
Industrie will suggerieren, dass diese Geräte “smart” sind und somit auch der
Konsument, der dieses Produkt gebraucht. Sollte man nun ein neue Marke von
Zigaretten rausbringen die “Smart” heisst und damit wird das Rauchen wieder
gesünder ?

Handys sind ein riesiges, absolut riesiges Geschäft! Man geht im Moment von 7-8
Milliarden registrierten Geräten weltweit aus! Tendenz immer noch steigend! Im
Schnitt pro Planetbewohner 1 Mobiltelefon. Und vor allem steigernd bei
Jungendlichen und Kindern.

Kein Anbieter oder Hersteller von Mobiltelefonen mußte jemals einem
Gesundheitsamt oder irgendeiner staatlichen Behörde nachweisen, daß die
Handy-Nutzung ungefährlich ist. Sie ist es natürlich nicht. Diese Unternehmen
maximieren Gewinne ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Benutzer.
In 10 - 20 Jahren werden uns unsere Kinder fragen:
“Warum ward ihr eigentlich so blöde, denen zu glauben ?”

Handys sind gefährlich und ihre Verwendung wird dahin gehen, daß in den
nächsten 15 - 20 Jahren eventuell Millionen Menschen u.a. an Gehirnkrebs
qualvoll sterben werden. Je neuer das Telefon - desto stärker das Signal, und je
größer und schneller die möglichen Schäden an der Gesundheit.

Ein Mobiltelefon arbeitet auf der gleichen Wellenlänge wie ein Mikrowellenherd.
Die durchschnittliche Nutzung eines Mobiltelefons im Monat kommt etwa gleich
seinen Kopf für eine Stunde in die Mikrowelle zu stecken und den Knopf “Kochen”
auf "hoch" einzustellen. Niemand ist so dumm das zu tun, weil man sehr schnell
sterben würde. Aber man weiss es vermutlich nicht und macht es täglich in kleinen
Schritten. So kann man seine Lebenszeit mal eben schnell verkürzen, verfrühter
Tod in ein paar Jahren - und dies sehr qualvoll. Ich bin dann mal eben weg…. Die
Mobiltelefon Hersteller wissen genau was sie tun. Sie haben u.a. heimliche, z.T.
unveröffentlichte Tests durchgezogen, z.B. an Köpfen von Schweinen, um zu
sehen, wie tief die EMF (elektromagnetischen Felder) in den Kopf - Gehirn
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durchdringen.

