
Auswirkungen von E-Smog / Mikrowellen /  
5 G etc. auf Kinder und Jugendliche 

-Besondere Gefährdungen – bis hin zu Todesfällen, genetischen Schäden/Behinderungen… 
 

-Abhilfen? Ansätze 
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https://www.diagnose-
funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1043#:~:text=Verbraucherorganisation%20diagnose:funk%20dokumentiert%20mittlerweile%20130%20Studien%20und%2013,empfiehlt%20anderes%20N
utzungsverhalten%20und%20fordert%20Vorsorgema%C3%9Fnahmen%20und%20Kennzeichnungspflicht.        
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Deutsches 
Bundesamt für 
Umwelt warnt 
vor WLAN in 
Räumen, in 
denen sich 
Menschen 
dauerhaft 
aufhalten. 
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Todesfälle: 
 20-fach erhöht 

 
- im Vergleich zu 

Vorgängerzahlen für 
Herzstillstand bei 

Kindern.  

= Scans aus der 
Krebsforschung 
der WHO. 
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Hauptpunkte des Video-Inhalts 

•  Biographisches: Dr. Barrie Trower, britischer Militär-Physiker mit Medizinkenntnissen, Geheimdienstmitar-,    

                                   beiter (MI5 + MI6), Spezialist für verdeckte Mikrowellen-Kriegsführung.  Dazu  erhält er heute  
                                   viel mehr Anfragen als er einzeln bearbeiten kann. Er fand für einen anderen Arzt heraus, dass  
                                   ein Mikrowellen-Transmitter im selben Wohnhaus wiederholten plötzlichen Kindstod (!)  
                                   verursacht hatte.  
                                   Gerade geringe Mikrowellen-Strahlung wurde und wird verwendet, um Krebs und/oder   
                                   neurologische Störungen bei politischen Gegnern unbemerkt zu erzeugen (!)  
 
•   Seine Hinweise:   WLAN in Schulen sollte daher bei lebenslangen Gefängnisstrafen verboten sein-!-!-!   
                                    Verstrahlungsquellen sind z.B. Router, Transmitter, Repeater, Endgeräte etc., v.a.  
                                    wenn auf Hüfthöhe.  
    
•   Begründung:         Die ca. 400 000 Ovarien von Mädchen und Frauen sind 10 Mal  
                                    empfänglicher für Verstrahlung als andere Zellen. Deren DNA ist  
                                    entsprechend für Erbgutschäden gefährdet.     
 
                                    Dies ist gesteigert bei schwangeren Frauen – wie  z.B. Schülerinnen oder  
                                    Lehrerinnen.  Während der ersten ca. 100 Tage ihrer Schwangerschaft ist es am schlimmsten: 
Die Ovarien ihrer weiblichen Embryos sind schutzlos gegenüber Verstrahlung; Schäden in ihrem Erbgut sind sehr 
wahrscheinlich. Diese tradieren sich über die weiblichen Mitochondrien über alle folgenden Generationen, auf alle 
Kinder, Enkel etc..  Oft wissen Frauen während des ersten Monats nicht, dass sie schwanger sind und können so 
oft keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.   
 
Heranwachsende sind besonders verstrahlungsgefährdet. Im Gegensatz zu Erwachsenen haben sie noch keinen 
(ausgereiften) natürlichen Schutz. Erwachsene haben seit der Steinzeit gegen Verstrahlungsschäden durch 
Gewitter ein Schutzsystem. Wie viel das abschirmt, bleibt hier offen.  
 
Wissenschaftliche Tierversuche und Humanexperimente während des kalten Kriegs zeigten: Die Enkelgeneration 
zeigt ausgeprägte Gendefekte [Körperschäden/Behinderungen]; diese werden an alle Nachkommen vererbt – 
und hören nur auf, wenn von geschädigten Müttern keine Kinder mehr geboren werden (!)  

Quellen für Schutz, 
                Detox etc.  
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