
Liebe Freunde der Wahrheit, 

während ich hier dieses 5G-Buch lese, bastel ich mir direkt einen Alu-
Hut. Ich trag ja immer Hüte ... 3G, 4G, UMTS, edge, DECT, Mikrowel-
len, Bluetooth, WLAN, 5G – mir schwirrt wahrlich der Kopf vor lauter 
Funkverschmutzung. In den Mainstreammedien wird ebenso einseitig 
und konformistisch über 5G berichtet, wie zu vielen anderen Themen 
derzeit auch. Sie müssen sich also schon selbst um kritische Informa-
tionen kümmern. Dabei kann dieses Buch helfen. Dr. Mercola erklärt, 
was elektromagnetische Felder (EMF) sind, wie Wissenschaftler ihre 
Gefährlichkeit nachgewiesen haben, wie sich Unternehmen und 
Regierungseinrichtungen eingeschworen haben, die Forschungser-
gebnisse zu verschweigen und wie EMF Ihrem Körper schaden. Wis-
senschaftler melden sich zu Wort, aber mal wieder will man nicht zu-
hören. Was bisher von den Befürwortern heruntergespielt wird, wird 
von den medizinischen Forschern wie Mercola, der ein Schüler von Dr. 
Klinghardt war, im Gegenteil in seiner ganzen Dramatik dargestellt. 
Um es auf den Punkt zu bringen: Befürworter behaupten, dass die 
Strahlung den Körper nicht mehr erwärmt, als bisherige 3- oder 4G-
Strahlung. Das ist aber im wahrsten Sinne des Wortes eine zu „ober-
flächliche“ Betrachtung. Denn die Wahrheit geht viel tiefer: elektro-
magnetische Felder erhöhen den oxidativen Stress in ihren ZELLEN, 
freie Radikale schädigen Ihre Mitochondrien drastisch. Die Langzeit-
folgen sind fatal: Erbgut und Spermien werden geschädigt, die Darm-
schranke wird gestört, die Blut-Hirn-Schranke geöffnet und damit Tür 
und Tor für Giftstoffe, Viren und Baktieren. Doch EMF schaden nicht 
nur uns, sondern auch Insekten, Pflanzen, Tieren und Kleinstlebewe-
sen. Ist das etwa ein Grund für das derzeitige Insektensterben? Unser 
Schlaf wird beeinträchtigt, da die Melatonin-Ausschüttung reduziert 
wird, Tinnitus, Hirn- und andere Tumoren sowie Schmerzsyndrome 
häufen sich. 
Doch ich hätte das Buch nicht ausgesucht, wenn nicht ausführlich 
dargestellt wäre, wie Sie die EMF-Schäden reparieren oder besser noch 
vermeiden und sich schützen können und das ist ein wirklich bemer-
kenswerter Teil des Buches. Ich ziehe meinen (Alu)-Hut ...  
So. Ich habe fertig. Muss mir gleich noch einen Mund-Nasen-Schutz 
häkeln, hab Prof. Bhakdis Buch ebenfalls gelesen. Luft- 
maschen genügen. Sicher ist sicherer. 

Strahlende Grüße
Ihre Petra D. 

Meine persönliche
Empfehlung

Petra Danner, Heilpraktikerin

„... wie Sie die EMF-Schäden 
reparieren oder besser noch vermeiden...“


