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Sendemast verweigert
In Helmstadt (Bayern) gibt es in der Straße, in
welcher der pensionierte Schulrektor Hans
Schmelzer wohnt, nur noch ein Haus ohne
Krebspatienten.

In Helmstadt (Bayern) gibt es in der Straße, in welcher der pensionierte Schulrektor Hans 
Schmelzer wohnt, nur noch ein Haus ohne Krebspatienten. Schmelzer selbst ist zum zweiten
Mal erkrankt, seine Frau erlag dem Krebs im Jahr 2004. Nach akribischen Recherchen steht 
für ihn fest: Auslöser für die Krebserkrankungen ist die Elektrosmogbelastung des 600 Meter 
entfernten Mobilfunk-Sendemastes, der mit 40 Richtungs- und 25 Mobilfunkantennen in die 
Region strahlt. „Vier Jahre nach Errichtung des Sendemastes traten die ersten Krebsfälle 
auf. Bis 2006 stieg die Zahl der Betroffenen auf 32 an“, berichtete Schmelzer. Mit Hilfe der 
Bundesnetzagentur ermittelte er die Hauptstrahlrichtung (HSR) der Antennen. Das Ergebnis: 
Die Häuser der Betroffenen lagen alle in der entsprechenden Zone. Beim Infoabend der 
„Bürgerinitiative Mobilfunk“ im 130 km entfernten Kleinsendelbach stellte Schmelzer seine 
Recherchen vor. Die Kleinsendelbacher haben sich daraufhin geweigert, der Telekom ein 
Grundstück zur Errichtung eines Sendemastes zur Verfügung zu stellen!

von dh.

Quellen:

Erlanger Nachrichten vom 13.1.2014: „Verursacht der Mobilfunk Krebs?“
- http://cdn.nordbayern.de/region/erlangen/verursacht-der-mobilfunk-krebs-1.3390877

Das könnte Sie auch interessieren:

#DaN - Die anderen Nachrichten - www.kla.tv/DaN

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung
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Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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