Dominique:“Ich wurde mit elektromagnetischen Feldern verstrahlt ”
Eine persönliche Geschichte
Hinweis an die Leser
Dieser Artikel ist politisch nicht ganz korrekt und wird viele Leser schockieren, die nichts über das
Thema wissen. Wie das Sprichwort sagt, „Erfahrung ist eine Kerze die nur die Person erleuchtet die Sie
hält.“. Daher möchte ich den Lesern über gewisse Fakten aufklären, so wie es viele unglückliche
Menschen vor mir getan haben und es auch nach mir tun werden.

Die Fakten
Ob Sie ein Handy haben oder nicht macht nur einen kleinen Unterschied, was folgt mag Sie
interessieren, da Menschen und alle Lebewesen von künstlicher elektromagnetischer Mikrowellen
Strahlung betroffen sind. Fakt ist das unsere wichtigsten Körperfunktionen durch elektromagnetischer
Impulse funktionieren: Unser Nervensystem (Nerven, Gehirn), Muskulatur, das vaskuläre System und
so weiter.
Am 1. September gab es laut Statistik 59,2 Millionen Mobilfunk (Handy) Verträge in Frankreich, bei
einer Einwohnerzahl von 63,7 Millionen, mit vielen Nutzer die mehr als einen Vertrag haben. Der
jährliche Umsatz der Mobilfunkindustrie in Frankreich beläuft sich auf einige Dutzend Milliarden
Euro.
Was bedeutet, egal wie viele wissenschaftliche Studien produziert werden, die Debatte ist hart und
stark beeinflusst, wenn irgendjemand die Wahrheit, über die aus der Nutzung resultierenden
Gesundheitsprobleme ans Licht bringen möchte. Um so mehr wenn man über die astronomischen
Kosten für Investitionen, in Aufbau der Mobilfunknetze, der Werbung, der Lizenzkosten, der Studien
die beweisen wie „harmlos“ die Technik ist, nachdenkt – und natürlich die Profite der Investoren der
Mobilfunkindustrie!
Das bedeutet wir müssen warten bis diese Kosten eingespielt sind – sagen wir, weitere 10 Jahre – bevor
die Wahrheit über die Folgen für unsere Gesundheit an die Öffentlichkeit gerät.
Ich denke mir nicht aus wie die Dinge heutzutage funktionieren: Der Asbest-Skandal und der Skandal
um verseuchte Blutspenden sind Beispiele wie es laufen wird mit der Umweltverschmutzung aus
drahtloser Technologie.
Der große Unterschied wird die Zahl der Betroffenen sein: Von den wenigen Tausend in Skandalen der
Vergangenheit zu hunderten von Millionen Menschen die betroffen sein werden. Die große Mehrheit
der Bevölkerung wird betroffen sein.
Aber lassen Sie uns auf einen wirklichen Fall konzentrieren, das Gute dabei, man kann es direkt
Veröffentlichen, ohne öffentliche Genehmigung, ohne sog. Experten jeglicher Art und zu allem
Überfluss – so wie die Dinge heute laufen, bestimmte Taschen zu füllen – ohne jegliche langwierige
Studie (am besten extra lang) die hunderte noch besser tausende von Fällen benötigt als Minimum um
als wissenschaftlich repräsentativ zu gelten. Sowie ohne Zensur von den Mächtigsten der mindestens
15000 Lobbyisten in Brüssel, ohne vorherige Übereinkunft mit irgendeinem ernannten Komitee der
Europäischen Kommission, ohne Rücksicht auf die Mobilfunkindustrie und ohne die kalten Füße der
Medien, die nur dank der Werbung überleben können. Sicher gibt es auch wenige Ausnahmen von der
Regel.
Da einige Zahlen mehr sagen als viele Worte, ist es interessant anzumerken, dass unter den 7 größten
Playern in der Kommunikationsbranche in Frankreich, nicht weniger als 3 Firmen, Mobilfunk und
drahtloses Internet anbieten. Das gibt einen kleinen Hinweis, über den Fortschritt der Technologie und
anderer Beziehungen.
Natürlich werden Mitarbeiter nicht unbedingt die Wahrheit aussprechen, wenn Sie Gefahr laufen
dadurch ihren Arbeitsplatz zu verlieren um sich zu den vielen Arbeitslosen zu gesellen. Je mehr die
Arbeitslosigkeit ansteigt umso mehr werden die, die noch einen Job besitzen Angst haben die Wahrheit
über die gesundheitlichen Gefahren zu verbreiten. Es geht dabei nicht nur um die Gesundheit, nein es
geht um Ihr Bewusstsein um das sich alles dreht!
Technologischer Fortschritt ist eine tolle Sache, solange man dabei nicht irreversible Schäden anrichtet.
Ist nicht wirklicher Fortschritt eine einzigartiges menschliches Attribut? Wenn das im vorliegenden Fall
nicht der Fall ist, dann hat es mehr mit privaten Interessen zu tun – sehr privaten – die viel zu häufig
nichts mit guten Absichten oder noblen Zielen zu tun haben, sondern ausschließlich mit Geld.

In unsere Gesellschaft, korrupt wie Sie ist und immer dabei den Konsum zu fördern, wird sehr oft
Vorrang gegeben, Unsummen für Forschung auszugeben um Schaden zu reparieren, der durch unseren
Lebensstil verursacht wurde, anstatt die Gründe zu beseitigen, die das eigentliche Problem in erster
Linie verursacht haben.
Selbstverständlich kann man viel mehr Profit schlagen die Folgen zu behandeln, als die Gründe:
Gebühren für Ärzte, Medikamente, Tests in Laboratorien; wenn es überall Arbeitslosigkeit gibt, werden
einige Leute immer noch Arbeit haben.
Als jemand der während einiger Jahre ein Handy eher selten benutzte (nur einige Minuten im
Durchschnitt pro Monat), stellte ich nach einiger Zeit fest, dass ich Mobilfunk Gespräche die länger als
etwa 30-40 Sekunden kaum aushalten konnte. Mein Handrücken wurde rot, wenn ich aufstand fühlte
ich mich benommen, meine Gedanken waren durcheinander, meine Kopfhaut juckte, ich fühlte mich
schlecht und war mehr und mehr durcheinander.
All das war genug um das berühmte „Vorsorgeprinzip“ anzuwenden, über das heutzutage viel
geschrieben wird, wie einen schützenden Regenschirm, um weitere Zugeständnisse in Diskussion und
Gesetzgebung zu vermeiden.
Als Chef einer Firma dessen Ziel „Null Fehler“ waren und der immer nach den grundlegenden
Problemen für sämtliche organisatorischen Probleme suchte, hatte ich viele Gelegenheiten die falschen
Beurteilungen, die Vergesslichkeit, das Fehlen von Aufmerksamkeit und die Missgeschicke in
Konversationen bei Menschen die sehr häufig Mobiltelefone benutzen, zu bemerken. Sowie ein
eklatanter Mangel zeitnah zu reagieren.
Das Schlimmste dabei ist, diese Menschen können nicht länger unterscheiden, was dringend ist und
was warten kann, also was wichtig ist und was nicht. Es scheint als wäre das ganze System das Ihr
Denken strukturiert beeinträchtigt.
Alle diese Fehler haben natürlich Kosten für ein Unternehmen und somit auch für die Gesellschaft, da
einige Fehler in der Beurteilung oder Gedächtnislücken ernste Konsequenzen haben und zu Unfällen
usw. führen können.
Mir wurde von einem Verkaufs Manager berichtet, der sein Handy extrem intensiv nutze und dann an
Gehirntumor starb.
Aber, wenn Sie mich nun fragen, welche Art von wissenschaftlichen Studien noch nötig sind um zu
entscheiden wie gefährlich diese Technologie ist und darüber hinaus, wer hat entschieden, das noch
mehr Studien nötig sind? Vielleicht haben Sie noch Fragen, ich brauche keine weiteren Beweise.
Wer steckt dahinter? Welchen Nutzen haben diese Studien in Angesicht der Masse an schweren und
spezifischen Fälle? Denn, im Gegensatz zu dem was die Industrie versucht uns glaubhaft zu machen, es
gibt genügend Beweise.
Einige diese Beweise können, seltsamer Weise, in den Versicherungsbedingungen für allgemeine
Haftungs-Policen gefunden werden. Die Versicherungsgesellschaften haben jegliche Haftung
ausgeschlossen, die von Schäden durch elektromagnetischer Strahlung ausgeht, ob vom Betrieb von
Mobilfunk Basisstationen oder jeder anderen Quelle. Dies gilt seit etlichen Jahren, genau seit 2003.
Das Bedeutet, wenn Opfer vor Gericht gehen, wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung gegen die
Mobilfunkindustrie oder gegen jeden der ein Grundstück für eine Basistation vermietet hat, werden Sie
diese Ansprüche aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen. Wenn man die Zahl der Menschen
berücksichtigt, die auf lange Sicht beeinträchtigt werden, wird sich zeigen, dass die Ansprüche
astronomisch sein werden und daher unbezahlbar.
Es werden aber nicht nur die Versicherungen der Mobilfunkindustrie oder die Vermieter von
Grundstücken betroffen sein; das Problem wird auch die Haftbarkeit von Firmen betreffen, die ihre
Mitarbeiter zwingen diese Technologie zu benutzen oder die einfach nicht genügend Aufmerksamkeit

den Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz gewidmet haben. Andere die auch dieses Problem haben
werden, sind zum Beispiel, Betreiber eines privaten WLAN Netzwerkes (ADSL-Router) und damit
ihren Nachbarn das Leben zur Hölle gemacht haben.

Das I-Tüpfelchen
Als Sahnehäubchen oder I-Tüpfelchen, am 23. Oktober 2008 nahm ich einen Zug, der während der
Fahrt zwei Stunden völlig überfüllt war. Zu meiner Linken saß jemand der nicht aufhörte an seinem
Handy rum zu fummeln, wie ein Klavierspieler bearbeitete er die Tastatur seines Handys. Meine linke
Gesichtshälfte wurde warm und begann zu kribbeln. Später stellte ich fest, ich hatte das unangenehme
Gefühl sofort bemerkt, war mir aber über die Bedeutung nicht sofort im Klaren, ich war unsicher ob es
wirklich passierte...Wurde uns nicht immer und immer wieder gesagt, „das es keinen Beweis gibt“?
Immer das Gleiche, seit dieser Zeit kann ich es immer noch fühlen und die Symptome sind noch da.
Bei einem kurzen Gespräch mit einem Nachbarn während dieser Zeit, bekam ich das Gefühl mit einem
Zombie zu sprechen. Der Nachbar war ein Manager Typ, der permanent bestrahlt wurde aber nichts
merkte.
Später, durch Nachforschung im Internet zum Thema stieß ich auf eine Welt über die ich nichts wußte
bis zu diesem Zeitpunkt: Die Welt der künstlichen hochfrequenten elektromagnetischen Wellen – sog.
Mikrowellen, genau wie in Mikrowellen-Öfen, nur natürlich deutlich schwächer.
Unter anderem lernte ich, dass die Strahlung von einem Handy 100 Mal stärker ist wenn das Gerät
bewegt wird oder keinen guten Empfang hat, weil das bedeutet das Gerät ist ständig in einem
automatischen Modus, auf der Suche nach der nächsten Basisstation. Das bedeutet, Züge, Busse und
UBahnen
sind zu einer Art Mikrowellen Backofen geworden. Sogar wenn man sein Handy im Auto
eingeschaltet lässt wird man verstrahlt, egal ob man es benutzt oder nicht.
Die Strahlung funktioniert nach einem kumulativen Prinzip: 2 Stunden wenige Zentimeter neben (oder
hinter/vor) Jemanden zu sitzen, dessen Handy das 100 fache der normalen Strahlung abgibt, in einem
Transportmittel, in dem sich Hundert oder mehr Menschen befinden: Genug um einen zum Zittern zu
bringen, wenn man die Dosis an Strahlung zusammen zählt die einen trifft!
Dieselbe Rechnung kann man aufstellen, wenn man an einem Ort ist mit schlechtem Empfang und dort
viele Menschen vorbei gehen mit einem eingeschalteten Handy. Das Ergebnis ist das Gleiche, obwohl
man sich gar nicht bewegt. Finden Sie es schwer diese Überlegung nachzuvollziehen, ich nicht?
Die Effekte der Strahlung sind nicht wahrnehmbar für die meisten Menschen, aber für die Betroffenen
(EHS – Elektro HyperSensibel). Sie sind ohne eine Wahl gehabt zu haben, zu wandelnden
Alarmglocken und Schildern einer unsichtbaren Hölle geworden.
Ohne diesen Artikel in die Länge zu ziehen, aber um die ganze Tragweite abzudecken, sollte man auch
viele andere Geräte der drahtlosen Technologie erwähnen: WLAN (drahtlose PC Netzwerke – Router
sendet permanent), WiMAX (drahtloses Internet mit größerer Reichweite als WLAN), UMTS (3G) für
drahtloses Internet, DVB-T (digitales Fernsehen mit Indoor Empfang), DECT (schnurlose Telefone –
Basisstation sendet permanent), RADAR (Flugzeuge/ Flughafen), drahtlose Alarmsysteme und
Türklingeln, GPS (Navigationssysteme), DLAN (Internet über ungeschirmte Stromkabel),
Sicherheitsschleusen in Geschäften, Energiespar-Leuchten, drahtlose Spielekonsolen (Playstation,
Nintendo/etc), Mikrowellen Öfen und so weiter. Alle diese Anwendungen arbeiten mit künstlichen
elektromagnetischen hochfrequenten Mikrowellen, selten kompatibel, da Sie mit verschiedenen
Frequenzen arbeiten.
Warum glauben Sie Flugregeln sagen, dass Handys ausgeschaltet werden müssen und das Flugzeuge
Probleme bekommen können wenn Mobil Telefone während des Flugs eingeschaltet sind, sogar solche
die mit speziell abgeschirmten Kabeln ausgerüstet sind, die mehr als 3 V/m externer hochfrequenter

elektromagnetischer Strahlung tolerieren können. Belgien hat so glaube ich, z.B. DLAN (Internet über
ungeschirmte Stromkabel) verboten, weil es Flugzeuge beeinträchtigen könnte, die im Landeanflug
sind.
Warum sollen diese Mikrowellen Lebewesen nichts anhaben können, wenn selbst Maschinen Sie nicht
vertragen können? Und wer macht sich die Mühe zu prüfen ob diese Verstrahlungs-Technologie, die
sich exponentiell ausbreitet nicht das Ende der Menschheit bedeutet, wo uns auf der anderen Seite
permanent eingeflüstert wird, die Technologie macht uns das Leben so viel einfacher?
Nicht ein Woche vergeht für mich, ohne aus meinem Umkreis über Selbstmord, Selbstmord Absichten,
Krankheiten, Leukämie, Epilepsie, ADHS, Alzheimer, Intoleranz von Mobilfunk, Kopfschmerzen,
Angstzustände, Krebs, usw., zu hören.
Obwohl diese Symptome natürlich nicht neu sind, die Rate mit der Sie ansteigen ist einfach zu hoch um
Zufall oder Folge der Finanzkrise zu sein: 30% mehr Verkehrsunfälle, 30% mehr Selbstmorde, zum
Beispiel.
Wer etwas über Elektromagnetische Strahlung weiß, wird in der Lage sein die Verbindung zu erkennen,
zwischen diesem Anstieg und dem Stress durch erhöhte elektromagnetische Strahlung, auch wenn
anderen Menschen diese Verbindung nicht erkennen oder nicht erkennen wollen.
Also, ob Sie selber ein Handy besitzen oder nicht, das Problem bleibt das selbe.
Einige Menschen mögen sagen ich gehöre zu einer Minderheit, die einfach nur empfindlicher sind als
die Meisten.
Das mag sein, aber von einem bin ich überzeugt: Unsere Sinne und die Empfindlichkeit unseres
Körpers, sind eine Gabe um Gefahren zu erkennen: Menschen mit außergewöhnlicher Sehkraft
vermeiden Unfälle, besonders Wärmeempfindliche sich zu verbrennen, Menschen mit besonderer
Intuition, von hinten angerempelt zu werden, zum Beispiel.
Es bedeutet also nicht, nur weil jemand nichts merkt ist er nicht in Gefahr, der einzige Unterschied ist
seine Fähigkeit zu merken was passiert.
Nichts spüren bedeutet nur, nichts zu sehen, nichts zu bemerken, nichts zu verstehen. Wenn der
Verkaufsmanager den ich erwähnte rechtzeitig vom Risiko erfahren hätte, vielleicht hätte er aufgehört
sein Handy zu benutzen...und vielleicht hätte er einen frühzeitigen Tod vermeiden können!
Letztendlich gibt es immer zwei Seiten: Die die Alarmglocken geschlagen haben und die von den
Lemmingen die kopfüber von den Klippen stürzen.
Zum Ende, komme ich zurück zu den Informations-Kampagnen der Regierungen (wenn Sie dxer
Meinung sind, diese sind den Namen wehrt), genauer zur Kampagne Kinder daran zu hindern Handys
zu extensiv zu nutzen. Wie Sie sich vorstellen können, bin ich weder 4 noch 6 Jahre alt, ich bin 46. Es
scheint mir das Problem geht viel weiter. Der Sekretär für Umweltschutz, Chantal Jouanno,
verharmlost die Probleme mit einem Lächeln, anstatt eine deutliche Warnung an die Öffentlichkeit zu
senden.
Wie schon erwähnt, aus wirtschaftlichen Gründen, wird ein weiterer Gesundheitsskandal unterdrückt,
bis zu dem Tag an dem die Pandemie sich nicht mehr verschweigen lässt. Nun die Wahrheit ans Licht
zu bringen, ist um so schwerer, weil für viele Menschen das Handy zu einem wichtigen Teil ihres
Lebens geworden ist und genauso abhängig macht, wie Alkohol, Tabak und Drogen.
Beweise? Beobachten Sie nur das bizarren Verhalten, das viele Menschen gegenüber ihrem MobilTelefon an den Tag legen, wie viel Zeit Sie mit dem Gerät in der Hand verbringen und die
tiefgründigen Konversationen über Handys und Telefongespräche. Eine Tragödie.

All das ist umso gefährlicher im Hinblick auf geistige Fähigkeiten bis hin zum Bewusstsein, die
Analyse, der Ablauf von Problemen und die Entscheidungsfindung, wenn man sich vor Augen hält wie
viele, Direktoren, Manager, Arbeiter, Politiker und sogar Ärzte eine Art „Mobilfunk Bewusstsein“
haben und wie oft man Sie mit dem Handy am Kopf klebend sieht.
Vor nicht allzu langer Zeit eine Regierungsstudie schätzte es gibt etwa 10000 Tode aus Fehlern
ärztlicher Diagnose. Könnte es da einen Zusammenhang geben?
Angesichts der Sturmwarnungen die von der Finanzkrise ausgelöst wurden, stehen uns harte Zeiten
bevor. Jeder wird seine Gehirnzellen brauchen um sich selbst über Wasser zu halten um eine komplette
Havarie zu vermeiden.
Die Schwächung des menschlichen Immunsystems durch elektromagnetischer Strahlung ist eine
Gefahr, gerade im Hinblick auf angebliche Seuchen wie z.B. die Schweingrippe (H1N1)...Das
Zusammenspiel dieser Risikofaktoren könnte interessant werden...
Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passieren wird, wenn der Cocktail aus Schwer-Metallen
(Quecksilber) die in den Grippe-Impfstoffen vorhanden sind auf die Blut-Gehirn-Schranke der
Mobilfunk Nutzer trifft? Es ist wissenschaftlich erwiesen, die Blut-Gehirn-Schranke wird durch
künstliche elektromagnetische Strahlung geschwächt und durchlöchert!

Epilog
Von einen auf den anderen Tag, seit dem 23. Oktober 2008, kann ich mich nicht länger in Bereichen
aufhalten wo viele Menschen sind, wegen der vielen Handys: In Zügen, Omnibussen, Kinos,
Restaurants, ÖPNV, Hotels, Einkaufszentren, usw. Ich werde krank und das hält einige Tage an,
schließt mich also von einem normalen Leben aus.
Ich kann es nicht aushalten mich nahe elektrischen Leitungen oder Energiespar-Lampen aufzuhalten,
die Strahlung abgeben. Meine Gedächtnis ist nicht mehr das was es war und es ist anstrengend klare
Gedanken zu fassen.
Immer mehr Menschen leiden unter den selben Symptomen. In Frankreich sind inzwischen 6 -8% der
Bevölkerung elektrosensibel, in Deutschland wo die Menschen verrückt nach der neusten Technologie
sind, gar 10%. In Kalifornien (USA) mehr als 40% leiden inzwischen unter den Folgen von
elektromagnetischer Strahlung. Der Gouverneur von Kalifornien versucht sich von den Reglungen aus
Washington zu befreien, damit er strengere Regeln in Kraft setzen kann, um gegen diese Plage
vorzugehen. Zum Entsetzen der Mobilfunkindustrie.
Die Zahlen der Betroffenen können sich nur noch erhöhen, wenn man die exponentielle Steigerung der
elektromagnetischen Strahlung in den letzten 3 Jahren berücksichtigt. Einige Forscher sehen eine
Korrelation zwischen dem Anteil elektrosensibler in der Bevölkerung und der Entwicklung drahtloser
Technologie.
Wird ihr Name der nächste auf dieser langen Liste sein, die jeden Tag anwächst? Wenn es nicht ihrer
ist, könnte es jemand sein der ihnen nah und lieb ist, direkt oder indirekt betroffen.

Vom Einzelfall zum Zusammenhang
Das Problem künstlicher elektromagnetischer Mikrowellen Strahlung in unserer nächsten Umwelt ist
keine Einbildung, es ist ein trauriges Zeichen des Grades wie tief unsere perverse Konsumgesellschaft
gesunken ist.
Für jeden der sich ein wenig Mühe gibt nach zu forschen. Man kann viele relativ ähnliche Skandale
finden: Brustkrebs und Deodorant Sprays, Quecksilber (Amalgam) in Zahnfüllungen und Gehirn
Schäden, Kunststoffverpackungen (Lebensmittel Standard) und der dramatische Rückgang weiblicher
Fruchtbarkeit und so weiter.

Wir stellen nun fest, in einer wirtschaftlichen und finanziellen Krise zu stecken. Dies war seit ca. 20
Jahren abzusehen, die unweigerliche Folge der Liberalisierung der Wirtschaft und des Finanzsektors,
aber auch der Technologie!
Wir wissen auch, das Umweltkatastrophen in der Zukunft sehr wahrscheinlich sind. Wie können wir
immer noch glauben, dass da nicht auch Gesundheitskatastrophen brodeln?
Glauben Sie nur die Händler an der Wall Street handeln mit giftigen Papieren? Es ist nicht nur der
Finanzsektor der die momentane Weltordnung zum kollabieren bringen kann.
Alle diese Krisen kommen aus der gleichen Quelle.
Die Konsumgesellschaft hielt einiges für uns bereit in der Vergangenheit, aber Sie ist nun dabei uns zu
zerstören, die vier Eckpunkte: Konsum, Gier, Korruption, Mutlosigkeit
Einfach ausgedrückt, wir sind vom Wohlstand in die Wegwerfgesellschaft geraten. Also aus einer Zeit
der Produktion von wichtigen und dauerhaften Gütern die wir brauchen, in den Konsum von unnützem
und giftigen Produkten, nur dazu bestimmt Sie weg zuwerfen, übergegangen. Zu allem Überfluss
werden diese Produkte im Ausland hergestellt.
Das nennt man Rückschritt – oder vielleicht Dekadenz!
Im Zusammenhang, Umweltverschmutzung durch künstliche Mikrowellen Strahlung, könnte man
sagen: „Wer GSM säht, wird Antennen ernten.“
Es ist Zeit für die Öffentlichkeit sich mit dem Problem zu beschäftigen, den die Politiker werden es
nicht tun, da Sie nicht länger dazu in der Lage sind. Im Amt zu sein hat nichts mit Intelligenz zu tun,
vielleicht der Grund, warum gewisse Konzerne und Organisationen mehr Macht haben als manche
Regierungen.
Es ist Zeit für die Bevölkerung der Nachkriegs-Ära, die in zwanzig Jahren zu beeinflussbare und
folgsame Milchkühe wurden, im Allgemeinen „Konsumenten“ genannt, aufzuwachen und
herauszufinden was vor sich geht um endlich zu handeln.
Sie haben nun die Macht und den Auftrag zu handeln, das Ergebnis wäre sofort erkennbar ohne auch
nur ein Gesetz ändern zu müssen.
Große Flüsse beginnen immer aus kleinen Bächen.
Es ist Zeit jeden Cent der ausgegeben wird, nur nach einer genauen Betrachtung des Produkts und der
Firma dahinter, zu investieren. Etwas zu kaufen bedeutet, den Lieferanten in seiner Auswahl zu
ermutigen und zu bestätigen. Nichts zu kaufen, nicht lebensnotwendige Dinge nicht zu ersetzen und
sich auf Produkte zu beschränken die lebensnotwendig sind, bedeutet Boykott. Es ist Zeit für Die, die
keine Arbeit haben sich selbst zu fragen, „Wem gebe ich Arbeit?“, wenn Sie etwas kaufen. Es ist Zeit
für Die, die über ihre Renten besorgt sind sich zu fragen, „Wem gebe ich Arbeit?“, wenn Sie etwas
kaufen.
Es ist zwecklos sich über die Dividenden an die Anteilseigner aufzuregen. Ohne Kunden gibt es keinen
Umsatz und ohne Umsatz gibt es keine Dividenden...Und noch weniger Korruption.
Glauben Sie mir, Umsatzverlust (und darüber hinaus sämtliche Gewinne) könnte die Achilles-Verse für
die Unternehmen werden, die das Allgemeinwohl, den Umweltschutz und unsere Zukunft ignorieren.
_____________________________
Dieser Artikel wird nicht viel bringen, außer er wird an so viele Menschen wie möglich weitergeleitet
und führt zu Aktionen.
Wenn Sie überzeugt sind, lade ich Sie ein den Link zu diesem PDF zu kopieren:
http://www.next-up.org/pdf/Dominique_Ich_wurde_mit_elektromagnetischen_Feldern_verstrahlt_16_11_2009.pdf

Und ihn an jeden in Ihrem Adressbuch zu schicken und dann das zu tun was Sie für richtig halten.
Wenn Sie nicht überzeugt sind, lade ich Sie ein selber die Fakten herauszufinden und in Kontakt mit
den gemeinnützigen Organisationen zu treten oder gar selbst Mitglied zu werden, die sehr viel Zeit
investieren und gute Arbeit im Bereich der elektromagnetischen Strahlung leisten:
http://www.ab-strahlenfrei.de/
http://www.buergerwelle.de/
http://www.diagnose-funk.org/
http://www.der-mast-muss-weg.de/
http://www.gigaherz.ch/
http://www.iddd.de/
http://www.kompetenzinitiative.de/

Forderung,
den Wert BioInitiative 0,6 V/m als Standartwert einzuführen;
die Petition unterschreiben, um die Beschlüsse des wissenschaftlichen
Konsortiums BioInitiative zu unterstützen;
das Interesse der Behörden wecken, um in kürzerer oder
längerer Zeit die Stärke der elektromagnetischen Bestrahlung zu senken.
Mit dieser Aktion
schützen Sie auch Ihre Kinder und Ihre Umgebung.
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