
Mobilfunkmasten braten unser Gehirn 

Wissenschaftliche Berichte enthüllen ein großes Ausmaß der Schäden 
durch Elektrosmog 

 Die Exposition gegenüber Mobilfunkmasten verändert die 
Gehirnfunktion auf alarmierende Weise und verursacht 
Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit, Schlafstörungen und 
Appetitlosigkeit. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die gerade 
veröffentlicht wurde.  

 

Die Studie, die von Professor Enrique A. Navarro verfasst wurde, kam zu dem 
Schluss, dass die Schwere solcher Symptome direkt mit den 
Expositionswerten von Mobilfunkmasten korreliert . Mit anderen 
Worten, je näher eine Person an einem Mobilfunkmast wohnt, desto 
schwerwiegender sind ihre Symptome. Dies galt unabhängig von Rasse, 
Einkommensniveau und anderen demografischen Merkmalen. 

Mobilfunkmasten senden und empfangen natürlich elektromagnetische 
Schaltsignale. Die menschliche Biologie – und insbesondere das Gehirn – ist für 
eine gesunde Funktion auf elektrobiochemische Wege angewiesen. Viele 
Wissenschaftler vermuten seit langem, dass eine chronische Exposition 
gegenüber geringer EMF-Belastung (Elektrosmog) die gesunde Funktion des 
Gehirns und des Körpers beeinträchtigen kann. Diese neueste Forschung 
unterstützt diese alarmierende Idee noch mehr. 

Es ist keine Einbildung: Elektrosensibilität ist real 

Elektrosensibilität wurde von einigen Ärzten und von der Industrie 
finanzierten Wissenschaftlern lange als nicht existent abgetan. Denn 
wenn die EMF-Verschmutzung durch Mobilfunkmasten wirklich der 



öffentlichen Gesundheit schadet, dann sind die Auswirkungen wirklich 
massiv, sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf menschliches Leid. 

Vor allen Dingen schützt weltweit kein einziger Rückversicherer die 
Schäden-ähnlich wie bei COVID 19. 

Aber Elektrosensibilität ist ein echtes Phänomen . Menschen 
„erfinden“ keine Nebenwirkungen oder Symptome. Wie Navarro in der 
Studie schreibt : 
 
Der Begriff elektromagnetische Hypersensibilität wurde kürzlich in 
Diskussionen eingeführt, in denen Symptome der Exposition 
gegenüber elektromagnetischen Feldern zugeschrieben 
werden. Eine Überprüfung dieses Themas im Jahr 2010 ergab, dass 
8 der 10 durch PubMed ausgewerteten Studien über eine erhöhte 
Prävalenz unerwünschter neurologischer Verhaltenssymptome 
oder Krebs in Bevölkerungsgruppen berichteten, die weniger als 
500 m von Mobilfunkmasten entfernt lebten. 

Wichtig ist, dass all diese Symptome bei Menschen aufgezeichnet wurden, die 
in der Nähe von Mobilfunkmasten lebten, deren Sendesignalstärke den 
aktuellen Sicherheitsrichtlinien entspricht . Wie der Autor der Studie 
betont, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass die aktuellen 
Regierungsrichtlinien für Mobilfunkmasten nicht ausreichen, um die 
Öffentlichkeit zu schützen. Eine Überarbeitung solcher Richtlinien 
könnte drastische Auswirkungen auf die landesweite 
Telekommunikationsinfrastruktur haben. 

Übrigens scheinen Menschen, die weniger als 500 Meter von Mobilfunkmasten 
entfernt wohnen, besonders gefährdet zu sein, elektromagnetische Störungen der 
Gehirnfunktion zu erleiden. Da die Elektrosmogstärke durch das umgekehrte 
Quadrat der Entfernung bestimmt wird, erfährt eine Person, die sich doppelt so 
nah an einen Mobilfunkmast heranbewegt, die vierfache Strahlung . 

190.000 Mobilfunkmasten, Tendenz steigend 

Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten über 190.000 
Mobilfunkmasten. (Stand 2010) 

Ihre typische "maximale Reichweite" beträgt über 21 Meilen, was bedeutet, dass 
sich ihre elektromagnetische Verschmutzung in einer Sphäre mit einem Radius 
von über 21 Meilen erstreckt. (In Wirklichkeit erstreckt sich diese 
Verschmutzung auf unbestimmte Zeit, aber ihre Intensität nimmt mit dem 
Quadrat der Entfernung ab.) 



Die folgende Karte zeigt AT&T-Abdeckungsgebiete in Orange. Wenn Sie in 
einem orangefarbenen Bereich leben, sind Sie derzeit der Strahlung 
von Mobilfunkmasten ausgesetzt . 

 

Menschen, die in Reichweite von zwei oder mehr Mobilfunkmasten leben, 
erfahren Elektrosmog von allen Masten innerhalb einer Reichweite von 
21 Meilen . Dieser Elektroverschmutzungseffekt ist kumulativ. 

Es ist nicht bekannt, wie viele Amerikaner im Umkreis von 21 Meilen um 
mindestens einen Mobilfunkmast leben, aber angesichts der Tatsache, dass über 
die Hälfte der US-Bevölkerung in städtischen Gebieten lebt, kann man davon 
ausgehen, dass mindestens 150 Millionen – und wahrscheinlicher fast 300 
Millionen Amerikaner EMF-Elektrosmog von Mobilfunkmasten ausgesetzt sind. 

Die moderne Gesellschaft ist zunehmend verwirrt, gereizt und schlaflos 

 



Haben Sie bemerkt, wie die Massenöffentlichkeit zunehmend verwirrt 
und gereizt wirkt? Eine Gesellschaft, die einst mit einem gewissen Maß 
an Vernunft und Höflichkeit funktionierte, ist weitgehend wahnsinnig und 
unhöflich geworden. Die mathematischen Fähigkeiten gehen in der 
Bevölkerung fast verloren, da die wenigsten unter 40-Jährigen auch nur 
15 % Kellner-Trinkgeld in einem Restaurant berechnen können. Die 
Fähigkeit der Wähler, Gesetze, Freiheiten, Freiheit und sogar die 
Regierungsstruktur zu verstehen, geht in Ländern, in denen 
Mobilfunkmasten allgegenwärtig sind, fast vollständig verloren. 

Angesichts dieser jüngsten Forschungsergebnisse, die die negativen 
Auswirkungen der Handystrahlung auf die menschliche Gehirnfunktion 
aufzeigen, wäre es unglaublich unverantwortlich, nicht zu berücksichtigen, wie 
die Strahlung von Mobilfunkmasten die gesunde Gehirnfunktion verändert und 
Verwirrung und Reizbarkeit fördert. Wenn sich mehr Wissenschaftler mit 
diesem Thema befassen, werden wir möglicherweise tatsächlich feststellen, dass 
der Untergang der Zivilisation durch Elektrosmog beschleunigt wird, was zu 
katastrophalen kognitiven Folgen für die gesamte Bevölkerung führt. 

Die Verdummung hat schon längst begonnen, wenn Sie die Menschen 
beobachten, die nur noch auf das Handy starren. 

Mit unseren Produkten schützen Sie sich vor dieser Pest der Neuzeit. 

 

https://www.vital-energy.eu/produkt-kategorie/strahlenschutz/
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