
DAN - die anderen Nachrichten 

Eltern erlangen Abbau
eines Mobilfunkmasts
Vielleicht haben Sie auch schon mal das Gefühl
gehabt, im Kampf z. B. gegen die Mobilfunklobby
wie David gegen Goliath zu stehen? Dass es sich lohnt, unermüdlich gegen „Riesen“ 
zu kämpfen und nicht aufzugeben, zeigt dieser Beitrag mit einem Beispiel aus 
Kalifornien. Sehen Sie selbst!

Vor drei Jahren wurde in der Stadt Ripon (Kalifornien) ein Mobilfunkmast direkt auf einem 
Schulgelände installiert, obwohl das Stadtreglement eine Entfernung von 450 Meter zu 
Schulen empfiehlt. Daraufhin erkrankten vier Schüler und drei Lehrer an Krebs. 
In anderen Schulen derselben Stadt gab es jedoch keine Krebserkrankungen. 
Anfang März 2019 forderten ungefähr 200 Eltern der 400 Schüler von der Schulbehörde die 
Entfernung des Mobilfunkmasts. Einige Eltern nahmen sogar ihre Kinder von der Schule.    
Der Präsident der Schulbehörde erklärte jedoch, dass der Funkmast innerhalb der „sicheren 
Grenzwerte“ sende. Die Eltern ließen nicht locker und beauftragten eine unabhängige Firma 
die Strahlungswerte des Funkturms zu messen. 
Diese maß eine weit höhere Strahlung auf dem Schulgelände, als die vom Funkturmbesitzer 
beauftragte Firma. Laut Eric Windheim, ihrem Spezialisten für elektromagnetische Strahlung,
sei dieser Mobilfunkmast absolut gefährlich, da er auch WLAN-Frequenzen mehrere 
Kilometer weit senden könne.       
Am 25.3.2019 gab der Besitzer des Mobilfunkmasts bekannt, dass er die Besorgnis der 
Eltern verstehe und schnellstmöglich nach einer Lösung suchen werde, um den Funkturm zu
entfernen. Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass es sich lohnt, sich nicht von höheren 
Instanzen einschüchtern zu lassen.

von pm.

Quellen:

http://healthimpactnews.com/2019/4th-child-develops-cancer-after-california-elementary-school-
cell-tower-installed/

https://www.youtube.com/watch?v=YAQJPw68Jlg

https://sacramento.cbslocal.com/2019/03/12/school-cell-tower-causing-cancer/

Das könnte Sie auch interessieren:

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

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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