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( Natural News ) Die National Institutes of Health (NIH) haben einen Bericht 
veröffentlicht , in dem die Risiken und Gefahren von 5G- und 4G-Funktechnologien 
beschrieben werden, die mit akutem und anhaltendem oxidativem Stress im Körper 
verbunden sind. 

Eine längere Exposition gegenüber 5G- und 4G-Strahlung kann zu Schäden an 
Zellen, Geweben, Proteinen und DNA sowie zur Unterdrückung der natürlichen 
Immunität führen. Diese Effekte könnten erklären, warum das Wuhan-Coronavirus 
(COVID-19) in Gebieten, in denen diese Technologien produktiv sind, besonders 
verheerend war. 

Während COVID-19 in der Dritten Welt so gut wie nicht existiert, gibt es in 
Nordamerika und Europa die meisten neuen „Fälle“, die darauf zurückzuführen sein 
könnten, dass ihre Populationen den ganzen Tag über mit 5G und 4G gebraten 
werden. 

In Wuhan, China, wo das neuartige Virus entstand, waren 5G-Türme gerade vor der 
„Pandemie“ aktiviert worden , was der Vorstellung Glauben schenkt, dass 5G dazu 
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beigetragen hat, die Welle von Krankheit und Tod zu schüren, die dort von den 
Medien dargestellt wurde. 

Wie sich unsere Leser vielleicht aus den frühen Tagen der „Pandemie“ erinnern, war 
das China-Virus auch in Russland, Japan und vielen arabischen Ländern 
problematisch, in denen alle kurz vor der Plandemie 5G-Türme installiert und 
zumindest teilweise aktiviert hatten . 

In Afrika gab es inzwischen kaum Fälle von WuFlu, und es sind derzeit zufällig keine 
5G-Türme aktiviert - obwohl dies der Fall ist . 

"Laut unserem Mann in Alaska, Bill Laughing-Bear, sind schlechte biologische 
Auswirkungen nichtionisierender Strahlung eine westliche Krankheit", berichtet The 
Big Wobble . "Bei dieser Art der energetischen Luftverschmutzung gibt es viele 
Gründe zur Besorgnis." 

„Zum Beispiel ist bekannt, dass sowohl Einzel- als auch Doppelstrang-DNA aufgrund 
dieser Handyfrequenzen zusammenbrechen. Während Einzelstrang manchmal 
heilen kann, wird angenommen, dass Doppelstrang-DNA-Brüche nicht repariert 
werden und zu genetischen Mutationen führen können. “ 

5G tötet und Trump will mehr davon in ganz Amerika 

Andere gesundheitliche Probleme, die mit der Exposition gegenüber 
nichtionisierender Strahlung verbunden sind, umfassen: 

• Schlechtes Gedächtnis und Konzentration 
• Verzögerte Reaktionszeiten 
• Kopfschmerzen 
• Verringerter Melatoninspiegel 
• Angst 
• Chronische Schmerzen 
• Druck in der Brust und Atemnot 
• Übelkeit 
• Schwindel 
• Blutdruckprobleme 
• Schlafstörungen 

https://tech.africa/5g-africa/


• Chronische Müdigkeit 
• Tinnitus 

Zu den langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen einer chronischen radioaktiven 
Exposition durch Mobiltelefontechnologien gehören: 

• Multiple Sklerose 
• Alzheimer-Krankheit 
• Geburtsfehler 
• Rote Blutkörperchen, die durch „Flaschenverschluss“ zusammenkleben oder sich 
verformen 
• ADS / ADHS bei Kindern 
• Reproduktionsprobleme 
• 
Hauterkrankungen 
• Parkinson-Krankheit • Autismus 

Obwohl die Mainstream-Medien und die Gesundheitsbehörden weiterhin jeglichen 
Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und Schädigung der menschlichen 
Gesundheit bestreiten, gibt es Beweise für jeden, der bereit ist, sich das 
anzuschauen. Der Schaden, den es dem Immunsystem zufügt, ist besonders 
besorgniserregend, da es Menschen zu „sitzenden Enten“ macht, damit Viren wie 
COVID-19 mit Leichtigkeit ihre Gesundheit schädigen können. 

"Unsere westlichen Ideale haben sich zu einem Punkt erhöht, an dem unser 
Lebensstil uns geistige, geistige und körperliche Schmerzen verursacht", fügt The 
Big Wobble hinzu und warnt davor, dass die Lösung, eine Impfstoffinjektion, "alles 
ist, was nötig ist", um die menschliche DNA für immer zu verändern noch mehr 
Schaden anrichten. 

„Die Idee der modernen westlichen Kultur bringt uns Schmerz, bestraft uns und 
verursacht Reue. Unser halsbrecherischer Lebensstil verursacht körperliche 
Verletzungen und Krankheiten und führt zu Frustration und Hoffnungslosigkeit. In 
einer Welt, die durch soziale Medien verbunden ist, sind Depressionen, Einsamkeit 
und Selbstmord auf Rekordniveau. “ 



Denken Sie daran, dass Präsident Donald Trump ein Befürworter von 5G ist und 
Milliarden von Steuergeldern für die landesweite Einführung im Rahmen eines 
Billionen-Dollar-Infrastrukturpakets bereitgestellt hat. 

Weitere aktuelle Nachrichten zu 5G und seinen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit finden Sie unter 5Galert.news . 
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