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Im Technik- Rausch – blind für die Folgen !

Ein Umweltschützer, der beim Getreideanbau gegen den Einsatz übermäßiger Spritzmittel ist, kann nicht als Gegner des Getreideanbaus verunglimpft werden !

Ein Gegner der eingesetzten Mobilfunk-Technik, ist nur ein Kritiker der angewandten Technik mit ihren erkannten schadhaften Auswirkungen, keinesfalls aber ein Gegner des Mobilfunks, geschweige denn des technischen  Fortschritts !

Wer hier kritisiert, hat sich informiert. Aus diesem Wissen heraus resultiert überhaupt erst seine vorgebrachte Kritik ! Während viele Anwender der Mobilfunk-Technik überhaupt nicht informiert sind und daher nicht wissen, wie schädlich die eingesetzte Technik für sie werden kann, die sie bedenkenlos und im Vertrauen auf Wissenschaft und Staat nutzen !

Ein bedenkenloses Nutzen einer neuen Technik bei dem vorhandenen negativen Erkenntnisstand der Wissenschaft über Mobilfunk zeugt von einem fehlenden Informationsstand oder wissentlich von fehlender Intelligenz der Nutzer ! 

Teilweise wollen Handy-Fans überhaupt nicht wissen, welche Schäden diese Technik setzt und zukünftig für sie setzen kann. Sie betreiben eine Vogel-Strauß-Politik, Augen zu, Kopf in den Sand, das Unglück wird nicht mich sondern, wenn es überhaupt eintritt, nur den anderen treffen.

Ein fataler Irrtum, für den inzwischen Menschen bereits heute mit recht unterschiedlichen Krankheiten teilweise unwissentlich bezahlen müssen. Jedem sollte klar sein, der Mobilfunk setzt mit Befindlichkeits- Störungen der Gesundheit sofort ein. Er verschlimmert vorhandene Leiden, und lässt Medikamente ihre Wirkung verlieren. Er setzt, je nach Nutzung, schwere Dauerschäden bzw. schädigt er sogar die Menschen, die rund um die Uhr von Mobilfunk-Sendetürmen berieselt werden, ohne dass sie ein Handy nutzen ! Der wissenschaftliche Fakt von DOSIS und DAUER  bei sämtlichen auch extrem niedrigen Strahlen- Dosen gleich welcher Strahlungsart , lässt seine Wirkung oft erst nach Jahren erkennbar einsetzen oder dann sogar  fatal beenden!

Die unsichtbare Mobilfunk-Energie- Strahlung, potenziert in ihrer Wirkung durch eine bisher nur beim Radar bekannte Pulsung, verrichtet auf Dauer auch mit kleineren Strahlen- Dosen ihr zerstörerisches Werk am Menschen !

Rufen wir uns die letzten wissenschaftlichen Forschungs-Erkenntnisse in Erinnerung zurück, die einzeln bereits ausreichen, die angewandte Technik zumindest zu reduzieren bzw. sogar zu verbieten.

ZELLSCHÄDEN
BLUTBILD- VERÄNDERUNGEN
VERMEHRTE KREBSERKRANKUNGEN INNERHALB EINER 400 m –ZONE UM DEN FUNKTURM

Weitere Fakten und Schäden sind bereits seit Jahren erforscht und bekannt. Zusätzlich nötige Forschung wird nach neuen Erkenntnissen der Wissenschaft immer wieder aus „Geldmangel“ eingestellt. 

Trotz uralten Erkenntnissen – Rauchverbote zum Nichtraucherschutz erst jetzt!  
Warum hat man nach Jahrzehnten das krebserregende Rauchen erst jetzt angeprangert bzw. führt man inzwischen verstärkt rauchfreie Zonen am Arbeitsplatz usw. ein ? 

Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass ein Nichtraucher im Raum teilweise stärker gefährdet ist als der Raucher selbst, führte zum Schutz des Nichtrauchers, zum Verbot des Rauchens in Bereichen, wo Mitmenschen schuldlos mitbelastet  werden !

In irländischen Lokalen, die früher oft einer Rauchwolke glichen, bekommen die Wirte bis 4000 EURO Strafe, wenn sie ihre Gäste im Raum rauchen lassen !

Im ausgeatmeten Rauch des Rauchers haben sich neue Schad- stoffverbindungen gebildet, die auch einen Nichtraucher stark gefährden, ja Krebs bekommen lassen können, der diesen Rauch einatmet ! Eine klare Erkenntnis der Wissenschaft in den letzten Jahren.

Ähnlich ergeht es den Nicht-Handy-Nutzern, die von einer Strahlen-Technik berieselt und geschädigt werden, ohne dass sie diese Technik überhaupt nutzen !  Sie werden unverschuldet stark mitbelastet.

Mobilfunk  beinhaltet  ein  unkalkulierbares  Risiko !

Wissen und Erkenntnisse aus der Forschung über die von den Betreibern angewandte Mobilfunk-Technik, künftig noch potenziert durch die einzuführende UMTS- Technik, müsste bei allen Verantwortlichen die Alarmglocken klingeln lassen. 

Es zeugt von Verantwortungslosigkeit, ja es grenzt an Gewissenlosigkeit, wenn Mobilfunk-Betreiber, bei den Massen an wissenschaftlichen Fakten, weiterhin den Mut aufbringen, diese Technik bedenkenlos zu forcieren, ja durch UMTS zu potenzieren. 

Eigene, von den Betreibern in Auftrag gegebene Untersuchungen und erfolgte Gutachten ließen schwerste Bedenken erkennen im Hinblick auf die Auswirkungen der eingesetzten Technik. Trotzdem geht man ungeachtet der gelieferten Tatsachen dazu über, weiter zu machen als sei überhaupt nichts geschehen !

Reagiert haben lediglich die Versicherungen, die es ablehnen, die Mobilfunk-Betreiber gegen Schadensforderungen abzusichern. Das Risiko dafür erscheint selbst den Versicherungen zu hoch ! 

Versicherungen, die gegen hohe Prämien alles absichern was kalkulierbar ist, die mit der Angst der Menschen handeln, lehnen das „RISIKO  MOBILFUNK“ in ihrem Leistungskatalog ab ! 

Die klare Versicherungs-Absage an die Mobilfunk- Betreiber gibt eine deutliche Aussage darüber, wie hoch das mögliche Schadens- Risiko beim Mobilfunk von den Versicherungen eingeschätzt wird .Versichert werden von den Versicherungen allgemein nur Dinge mit überschaubarem und kalkulierbarem Risiko ! 

Das Schadens- Risiko beim Mobilfunk ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen aber so hoch und vielfältig, dass dafür keine Absicherung gegeben werden kann !  

Das zeigt uns allen die Gefahr auf, in der wir uns befinden ! Bürger, Nutzer wie Nichtnutzer dieser Mobilfunk- Technik, sind auf Höchste gefährdet ! Versicherungen fürchten Regressforderungen in bisher nicht gekannten Milliardenhöhen bei unkalkulierbaren  Regress-Ansprüchen ! Darauf können sie gerne verzichten !  

Wissenschaft  von  eigenen  Forschungs- Ergebnissen  überrascht

Viele Spitzenwissenschaftler wurden von ihren eigenen Forschungs-Ergebnissen inzwischen mehr als nur überrascht. Ihre Erkenntnisse trafen sie wie ein Keulenschlag.

Sämtliche Versuche der Mobilfunk-Betreiber, die Unschädlichkeit ihrer angewandten Technik zu beweisen, schlugen ins Gegenteil über. Die Forschungs-Ergebnisse brachten teilweise haarstäubende Erkenntnisse ! Ungeachtet aller Fakten wird der Ausbau des Netzes weiter forciert betrieben !

Mobilfunk-Kritiker
haben keine Presse! Ihre Erkenntnisse können sie dadurch nur begrenzt unter hohem Kosten- und Zeit- Aufwand an ihre Mitbürger weitervermitteln.

Forschung und Wissenschaft 
haben eine Unmenge erwiesener Schäden an der menschlichen Gesundheit bewiesen.

Die Politik 
Ist darüber informiert. Alle Parteien üben sich aber im Schweigen.

Die Presse
Schweigt ebenfalls über viele Erkenntnisse und hat sich einen Maulkorb angezogen oder angezogen bekommen.

Organisationen
wenden sich vom Thema Mobilfunk ab, da sie sonst keine eigene Presse für ihre Projekte mehr haben.

Ärzte
schweigen aus den verschiedensten Gründen. Die meisten lehnen Patienten- Gespräche über die gesundheitlichen Auswirkungen des Mobilfunks auf den Menschen ab. Eine Schande für die Zunft der Ärzte, die sich unter Eid verpflichtet haben, die menschliche Gesundheit zu schützen, Krankheiten zu heilen.

Der Bürger
ist durch den Info-Stop der Presse kaum informiert ! Die meisten wissen noch nicht einmal wie Funk-Antennen aussehen, obwohl diese bereits beim Nachbar auf dem Dach stehen. Inzwischen geschickt als Kamin verkleidet oder in einer Form montiert, dass sie aussehen als würden sie ein Gerüst für das Gebäude sein.

Aktivitäten der  „ Mobilfunk- Gegner „  müssen  gebündelt  werden 

Laufende Informationen der Mobilfunk-Kritiker, laufende Forschungsergebnisse die immer wieder aufhorchen lassen, Ärztezusammenschlüsse mit ihren Erkenntnissen am Patienten, alles notwendig, aber als Einzelaktion versanden sämtliche Werte, die Druck auf die Politik ausüben könnten. Einzelaktionen sind an verantwortlicher Stelle nicht einmal Mückenstiche, die man wahrnimmt.

So langsam ist die Zeit schon überreif, um die Erkenntnisse aller Sparten gemeinsam mit dem gewichtigen Druck sämtlicher deutscher Mobilfunk-Organisationen an die richtigen politischen Stellen zu bringen.

Ansonsten sehe ich nur, dass wir Mobilfunk-Kritiker uns dauerhaft im Kreise drehen, das vorhandene Wissen der Forscher und der „ Praktischen Mediziner“ reicht aus, um für sämtliche Bürger eine Änderung herbeizuführen und zumindest einen Vorsorgeschutz in Deutschland zu erreichen.


WIR SIND DAS VOLK !
Dänische Bürger haben vor Jahren erreicht, dass ihre Regierung keine Atomkraftwerke errichten durfte.

WIR  SIND  DAS  VOLK !
Ehemalige DDR-Bürger haben es richtig formuliert ! Ihr Erfolg ohne Waffeneinsatz ist in der Geschichte einmalig.

Ein Gegner, der Beachtung finden will, wird erst dann für voll genommen, wenn er seine Kräfte konzentriert, nur dadurch wird er mächtiger, nur dadurch kann er einen übermächtigen Gegner beeindrucken ! Mobilfunk-Einzelaktionen verpuffen wertlos im Wind ! Schade um die Zeit, schade um den finanziellen Einsatz !

Wenn es uns Mobilfunk-Kritikern nicht gelingt, deutschlandweit zu agieren und sämtliche über  tausend Organisationen unter einen Hut zu bekommen, werden wir in 20 Jahren noch darüber berichten, wo ein Turm abgebaut, ein neuer aufgebaut, eine erneute noch gefährlichere Technik wieder in Betrieb genommen wird,  eine neue Bürgerinitiative sich wieder gegen den Funk gebildet hat, Grenzwerte immer noch nicht verändert wurden usw.

Führt man diese Diskussionen endlos weiter wie gehabt, interessiert sich am Schluss selbst keiner der Aktiven kaum noch für diese Nachrichten.

Jürgen Trittin wies mich aus dem Bundesministerium für Umwelt darauf hin, dass der Vollzug des Umweltrechts zwischen BUND und LÄNDERN alleine in den Händen der LÄNDER liege. Der BUND habe in diesem Bereich weder Weisungs- noch Prüfungsrechte.

Örtliche Einzelaktionen vieler Organisationen mit hohem Aufwand betrieben, können nicht so wirkungsvoll sein, wie eine  Aktion an der richtigen Stelle mit gewichtigem Hintergrund, deutschlandweit vorgebracht mit der Masse sämtlicher Mobilfunk- Kritiker-Organisationen ! 

Allen Beteiligten muss klar sein, dass nur eine Änderung der Betreiberbedingungen für ganz Deutschland wesentlich ist, Proteste in kleinen Gemeinden sind für die Politik nur ein Tropfen auf den heißen Stein und stört die Verantwortlichen grundsätzlich nicht. Nie und nimmer wird dadurch eine nötige Änderung der unerträglichen Zustände  erreicht ! 

Menschen aus Naturheilvereinen, die stark an ihrer Gesundheit interessiert sind, gilt es durch kostenlose Vorträge  in ihren Vereinen aufzuklären. Hunderttausende von gewichtigen Stimmen wären hier noch zusätzlich zu gewinnen ! 

Es  muss  endlich  etwas  geschehen  ! 
Wir Mobilfunk-Kritiker können uns doch nicht dauerhaft im Kreisverkehr bewegen, einmal muss man auch die Ausfahrt schaffen, denn unser Wissen ist unsere Macht, dieses Wissen, diese Macht gilt es  gemeinsam koordiniert anzuwenden, gegen einen Gegner, der Mobilfunk- Informationen und wissenschaftliche Erkenntnisse darüber der Bevölkerung vorenthält !


dieter keim <> ilbenstadt































