
Aus dem Englischen mit Deepl.com übersetzt:

Brüssel stoppt den 5G-Einsatz auf unbestimmte Zeit: 5G-Projekt, so die Behörden, nicht 
kompatibel mit den Strahlenschutzstandards

(Natural News) Im nächsten Jahr werden vorläufige 5G-Netze in China, den Vereinigten Staaten, 
Südkorea und Japan eingeführt. In den nächsten sieben Jahren werden die Betreiber voraussichtlich 
über 1 Billion Dollar in den Ausbau der 5G-Funktechnologie investieren. Mit 5G verspricht die 
Telekommunikationsbranche sofortige Konnektivität und ebnet den Weg für “Smart Cities”. 5G ist 
ein Big Tech-Traum, der wahr wird – ein Datenerfassungsboom, der alle mit dem Internet 
verbundenen Geräte miteinander verbindet und die Verbindungsgeschwindigkeiten um das bis zu 
1000fache über die bestehenden 4G-Netze hinaus erhöht. Während sich die Investoren darum 
bemühen, ein Stück vom 5G-Kuchen zu bekommen, wird die Technologie nicht in jedem Land der 
Ersten Welt eingesetzt, noch wird sie von jeder Großstadt akzeptiert [globalresearch.ca].

Brüssel will 5G-Rollout wegen schwerer Risiken für die menschliche Gesundheit stoppen

Tatsächlich hat die Ministerin der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, Céline Fremault, 
geschworen, den Einsatz von 5G einzustellen. “Die Menschen in Brüssel sind keine 
Versuchskaninchen, deren Gesundheit ich mit Gewinn verkaufen kann”, sagt Fremault in einem 
Interview mit L’Echo. “Ich kann eine solche Technologie nicht begrüßen, wenn die 
Strahlungsnormen, die den Bürger schützen müssen, nicht eingehalten werden, 5G oder nicht.”

In Brüssel werden keine Ausnahmen gemacht. Fremault warnt davor, dass 5G gegen belgische 
Strahlenschutznormen verstößt. Fremault beachtet die Warnung von über 240 Wissenschaftlern und 
Ärzten aus über 41 Nationen, die Forschungsarbeiten veröffentlicht haben, die die schädlichen 
Auswirkungen von 5G-Strahlung auf das gesamte biologische Leben dokumentieren [ehtrust.org]. 
Diese Wissenschaftler haben an die Vereinten Nationen appelliert und ein Moratorium für 5G 
gefordert. Die negativen Auswirkungen von Hochfrequenz- und Millimeterwellen auf die 
Gesundheit von Mensch und Umwelt sind gut dokumentiert. Es hat sich gezeigt, dass 5G-Strahlung 
Veränderungen im Bakterienwachstum, neuropyschiatrische Effekte, DNA-Schäden und sogar 
Krebs verursacht. Freizügige Länder (die die Gesundheit ihrer Bevölkerung opfern) berücksichtigen
nur die thermischen Effekte von 5G. 5G-Strahlung hat viel mehr zu bieten als das.

Wissenschaftler warnen vor den Gefahren von 5G

Dr. Martin Pall, Professor der Washington State University, nennt den 5G-Rollout die “dümmste 
Idee in der Weltgeschichte”. In seinen Studien [emfacts.com] warnt er vor den sehr hohen 
Energieleistungen, die erforderlich sind, um eine effiziente Durchdringung elektromagnetischer 
Frequenzwellen zu gewährleisten. Er dokumentiert auch die außerordentlich hohe Anzahl der 
geplanten Antennen, die die Belastung durch die tief eindringende Strahlung erhöhen. Er warnt 
auch vor den extrem hohen Pulsationsniveaus und den hochgradigen Wechselwirkungen der 5G-
Frequenz auf geladene Bereiche, einschließlich der geladenen Bereiche des Spannungssensors. 
Dieser schnelle Zufluss von gepulsten elektromagnetischen Frequenzfeldern belastet nachweislich 
die Kalziumkanäle der Zellen (spannungsgesteuerte Kalziumkanäle oder VGCC). Zwei 
Körpersysteme, die am stärksten von gepulsten EMFs betroffen sind, sind die Augen und die 
Nieren. In Vorstudien umfassen die nachgeschalteten Effekte der VGCC-Aktivierung Katarakte, 
abgetrennte Netzhäute, Glaukom und Makuladegeneration. Darüber hinaus ermöglichen die 
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Flüssigkeiten in den Nieren die Regeneration von elektrischen Feldern. Dies wirkt sich auf die 
glomeruläre Filtration und Reabsorption aus und beeinträchtigt zwei wichtige Funktionen der 
Nieren.

Der Einstrom von 5G-Antennen sendet tief eindringende Magnetfelder aus, die elektrisch geladene 
Bereiche stören, die in den wässrigen Phasen des Körpers gelöst sind. Wenn diese geladenen 
Bereiche zum Handeln angeregt werden, können sie elektrische Felder regenerieren, die im 
Wesentlichen identisch sind mit den elektrischen Feldern, die von den ursprünglichen EMFs 
pulsieren. Die Verstärkung elektrischer Felder über Plasmamembranen erzeugt EMF-Effekte tief im
Körper, da Spannungssensoren im Körper empfindlich auf äußere elektrische Kräfte reagieren und 
die Frequenz nachhallen. 5G wird der größte Angriff der elektrischen Kräfte sein, die der Körper je 
ertragen musste. Sobald 5G ausgerollt ist, ist der Angriff ununterbrochen.

Da Brüssel auf die Gefahren von 5G hinweist und seine Einführung blockiert, ist es derzeit weltweit
führend beim Schutz der menschlichen Gesundheit. Um mehr über die Risiken von 5G zu erfahren, 
lesen Sie die Radiation.News.

Martin Pall‘s Buch über 5G ist online verfügbar (englisch) [peaceinspace.blogs.com].

Quelle (englisch):
https://www.naturalnews.com/2019-08-20-brussels-halts-5g-deployment-indefinitely-radiation-
safety-standards.html.
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