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( Natural News ) Die Verbreitung von 5G-Sendemasten nimmt jeden Tag zu, 

insbesondere in größeren Städten – und damit auch die Rate kognitiver Probleme 

und neurologischer Probleme bei Menschen, die in ihrer Nähe leben. 

Eine neue Studie , die im International Journal of Environmental Health 

Research veröffentlicht wurde , zeigt, dass 5G-Strahlung mit allen Arten von 

Gehirnproblemen beim Menschen in Verbindung gebracht wird, einschließlich der 

Entwicklung von Depressionen und Schäden am Nervensystem. 
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Forscher fanden heraus, dass eine längere Exposition gegenüber 5G-

Verschmutzung zu Pyroptose führen kann, einer Form des entzündlichen Zelltods, 

die typischerweise durch eine mikrobielle Infektion verursacht wird. Dieser Zustand 

kann zu einer Veränderung der Morphologie der Amygdala führen, der 

mandelförmigen Masse der grauen Substanz in jeder Gehirnhälfte, die am Fühlen 

und Ausdrücken von Emotionen beteiligt ist. 

Naturwissenschaftliche Lehrbücher beschreiben die Amygdala als „integratives 

Zentrum für Emotionen, emotionales Verhalten und Motivation“. Es kommuniziert 

bidirektional mit anderen Gehirnkomponenten wie dem Hippocampus. 

Für die Zwecke dieser Studie untersuchten die Forscher die Auswirkungen eines 4,9-

GHz-Hochfrequenzfelds (RF) auf das emotionale Verhalten und räumliche 

Gedächtnis erwachsener männlicher Mäuse. Open-Field-Tests (OFT), Tail-

Suspension-Tests (TST) und Y-Labyrinth wurden verwendet, um Angst, 

depressionsähnliches Verhalten bzw. räumliches Gedächtnis zu bewerten. 

Angstähnliches Verhalten und räumliches Gedächtnis veränderten sich nach der 

Exposition nicht. Es wurde jedoch ein depressionsähnliches Verhalten beobachtet, 

da die Anzahl der Neuronen signifikant abnahm, während die Pyroptose eher in der 

Amygdala als im Hippocampus zunahm. 

„Diese Ergebnisse deuteten darauf hin, dass eine 4,9-GHz-HF-Exposition ein 

depressionsähnliches Verhalten hervorrufen könnte, das mit der neuronalen 

Pyroptose in der Amygdala in Verbindung gebracht werden könnte“, erklärt die 

Zusammenfassung der Studie. 

In früheren Experimenten haben Wissenschaftler Mäuse 28 Tage lang eine Stunde 

pro Tag einer 900-MHz-Strahlung ausgesetzt. Am Ende wurde eine ähnliche 

Abnahme der Neuronen der Amygdala beobachtet, was mit den Ergebnissen dieser 

neuesten Studie übereinstimmt. 

„Diese Art der 5G-Exposition führte bei Mäusen zu Hirnschäden“, erklärte Dr. Devra 

Davis, MPH-Präsidentin des Environmental Health Trust. 

„Unter dem Strich ist die Sicherheit nicht gewährleistet. Die Regierungen müssen den 

Einsatz von 5G stoppen, da das Risiko für zukünftige Generationen einfach zu groß 

ist. Wir dürfen nicht weiter übereilt neue Technologien einsetzen, ohne angemessene 



Sicherheitstests durchzuführen.“ (Verwandte: Haben Sie sich The Extinction Event 

angesehen , einen Dokumentarfilm über die tiefgreifenden Gefahren von 5G und 

seine Bedrohung für die Menschheit?) 

Es gibt nichts Gutes an 5G, das lebensfeindlich ist 

Bereits 2017 gab es unter Ärzten und Wissenschaftlern einen starken Druck , die 

Einführung von 5G zu stoppen. Sowohl biologische als auch umweltbedingte 

Gesundheitsrisiken wurden als Beweis dafür angeführt, warum ein sofortiges 

Moratorium notwendig sei. 

Dr. Lennart Hardell, Professor für Onkologie und Krebsepidemiologie am 

Universitätskrankenhaus in Orebro, Schweden, hielt einen Vortrag – Sie können ihn 

sich unten ansehen – mit weiteren Einzelheiten darüber, was wir über die 

gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen von 5G wissen. 

Anfang 2020 schrieb Hardell einen Brief an die Schweizerische Eidgenossenschaft, 

in dem er von Experten ohne Interessenkonflikte unabhängige Untersuchungen zu 

den Gesundheitsrisiken hochfrequenter elektromagnetischer Felder (RF-EMF) 

forderte. 

Trotz dieser Bemühungen wurde 5G trotzdem in vielen Teilen der Welt eingeführt, 

obwohl Führungskräfte der Telekommunikation im Jahr 2019 zugegeben haben, 

dass es immer noch keine unabhängigen wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, 

dass 5G in irgendeiner Weise sicher ist. Die Folge sind weiterhin Volkskrankheiten 

bei Mensch und Tier. 

„In jüngerer Zeit haben einige Forscher auch davor gewarnt, dass die Aktivierung zu 

Covid-19-Infektionen sowie zu Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von 

Vogelsterben beitragen könnte“, bemerkt Sean Adl-Tabatabai weiter, der 

für Newspunch schreibt . 

„5G verursacht Sauerstoffmangel und Kurzatmigkeit“, fügte ein Kommentator 

hinzu. „Bei 60 GHz versagt das Hämoglobin-Molekül. 5G verursacht auch eine 

Immunschwäche, ebenso wie alle anderen pulsierenden, hochfrequenten 

Mikrowellenstrahlungen von Mobiltelefonen.“ 

Die neuesten Nachrichten zu 5G finden Sie unter 5Galert.com . 
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Niemand wird die Technologie stoppen können, da hier viel 

Geld dahinter steckt-aber wir können uns schützen. Z.B. 

mit unseren Strahlenschutzprodukten! 
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