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5G ist Krieg gegen die Menschheit. Auf dem 
Weg zu einer unausgesprochenen globalen 
Gesundheitskatastrophe? 

Von Claire Edwards

Globale Forschung, 15. Februar 2019
Holen Sie sich Ihre Macht zurück

Thema: Geheimdienst , Desinformation der Medien , Wissenschaft und Medizin , 
Vereinte Nationen

Offenlegung über 5G – und sein erhebliches Risiko für die 
Menschheit – findet innerhalb der Vereinten Nationen statt. Dies ist 
der langjährigen UN-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Claire 
Edwards zu verdanken , die mich kürzlich mit dieser kraftvollen 
Geschichte kontaktiert hat, die die gesamte Menschheit und unsere 
gemeinsame Zukunft berührt. Sehen Sie sich das Interview oben 
an, oder hier auf YouTube oder hier auf Facebook . -Josh del Sol 
Beaulieu

**

Die ersten acht Monate des Zweiten Weltkriegs ohne Kämpfe 
wurden The Phoney War genannt.

 Die Verwendung von Millimeterwellen als drahtlose 5G- 
Kommunikationstechnologie der fünften Generation ist ein falscher 

https://www.globalresearch.ca/author/claire-edwards
https://takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-industry-confesses-no-studies-showing-5g-safety/
https://www.globalresearch.ca/theme/intelligence
https://www.globalresearch.ca/theme/media-disinformation
https://www.globalresearch.ca/theme/science-and-medicine
https://www.globalresearch.ca/theme/united-nations
https://youtu.be/lNZOtrAzJzg
https://youtu.be/lNZOtrAzJzg
https://www.facebook.com/TakeBackYourPower/videos/135644820684085/
https://takebackyourpower.net/disease/electromagnetic-radiation
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Krieg anderer Art.

Auch dieser Scheinkrieg ist still, aber diesmal werden Schüsse 
abgefeuer t – in Form von laserähnl ichen Strahlen 
elektromagnetischer Strahlung (EMR) aus Tausenden winziger 
Antennen [1] – und das weiß fast niemand in der Schusslinie sie 
werden lautlos, schwer und irreparabel verletzt.

Im ersten Fall ist 5G wahrscheinlich Menschen elektro- macht 
überempfindlich (EHS). [2] Vielleicht saß ich viele der 18 Jahre, die 
i c h b e i d e r U N g e a r b e i t e t h a b e , v o r z w e i g r o ß e n 
Computerbildschirmen, die mich zu EHS gemacht haben. Als das 
UN-Büro in Wien im Dezember 2015 leistungsstarke WLAN- und 
Handy-Zugangspunkte – entworfen für große, öffentliche Bereiche 
– in engen, metallverkleideten Korridoren im gesamten Vienna 
International Center installierte, war ich sieben Monate lang 
ununterbrochen krank.

Ich habe zweieinhalb Jahre lang mein Bestes getan, um die UN-
Stabsgewerkschaft, die Verwaltung und den medizinischen Dienst 
auf die Gefahr für die Gesundheit von UN-Mitarbeitern von EMR 
durch diese Zugangspunkte aufmerksam zu machen, wurde aber 
ignoriert. Deshalb, Mai 2018, ich das Problem mit dem nahm UN-
Generalsekretär , António Guterres [Abschrift] . Er ist Physiker 
und Elektroingenieur und hat zu Beginn seiner Karriere 
Vorlesungen über Telekommunikationssignale gehalten, 
behauptete aber, davon nichts zu wissen. Er verpflichtete sich, die 
Weltgesundheitsorganisation zu bitten, dies zu prüfen, aber 
sieben Monate später bleiben diese öffentlichen Zugangspunkte 
bestehen. Auf meine vielen Folge-E-Mails habe ich keine Antwort 
erhalten.

Daher begrüßte ich die Gelegenheit, mich an den Bemühungen zur 
Veröffentlichung eines Internationalen Appells zum Stopp von 
5G auf der Erde und im Weltraum zu beteiligen, da mir klar war, 
dass trotz 43 früherer wissenschaftlicher Aufrufe nur sehr wenige 
Menschen die Gefahren von EMR verstanden . Meine Erfahrung 
als Redakteur konnte dazu beitragen, dass ein neuer 5G-Appell, 
einschließlich des Themas 5G-Beamen aus dem Weltraum, klar, 
umfassend, erklärend und für Nicht-Wissenschaftler zugänglich ist. 

https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn1
https://takebackyourpower.net/disease/hypersensitivity
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn2
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%F3nio_Guterres
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.5gspaceappeal.org/
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Der International Appell to Stop 5G on Earth and in Space wird 
vollständig zitiert und zitiert über hundert wissenschaftliche Arbeiten 
unter den Zehntausenden über die biologischen Auswirkungen 
von EMR, die in den letzten 80 Jahren veröffentlicht wurden. [3]

Nachdem ich Jahre damit verbracht habe, UN-Dokumente über den 
Weltraum zu bearbeiten, weiß ich, dass der Weltraum geopolitisch 
heiß umkämpft ist und jedes unerwünschte Ereignis, an dem ein 
Militärsatellit beteiligt ist, eine katastrophale Reaktion auslösen 
kann. [4] Das Weltraumrecht ist so unzureichend – nur ein Beispiel ist 
die Komplexität des Weltraumhaftungsrechts [5] , [6] –, dass wir die 
Erdumlaufbahnen wirklich als neuen Wilden Westen bezeichnen 
könnten. China sorgte 2007 für internationale Bestürzung, als es 
durch die Zerstörung seines eigenen Satelliten eine Anti-Satelliten-
Waffe demonstrierte. Weltraumschrott ist die Hauptsorge der 
Weltraumfahrernationen, wobei ein sogenanntes Kessler-
Syndrom eine Kaskade von Weltraumschrott postuliert, die die 
Erdumlaufbahn für tausend Jahre unbrauchbar machen könnte. [7] 
Wird gestartet?Mehr als 20.000 kommerzielle 5G-Satelliten unter 
solchen Umständen klingen für Sie rational?

Ich lebe in Wien, Österreich, wo der 5G-Rollout plötzlich vor der Tür 
steht. In den letzten fünf Wochen wurde Pre-5G am Flughafen 
Wien offiziell angekündigt und 5G am Rathausplatz, dem 
Hauptplatz in Wien, der jeden Dezember Zehntausende von 
Besuchern auf seinen Weihnachtsmarkt und jeden Januar auf die 
Eislaufbahn lockt, die etwas Besonderes sind Leckereien für 
Kinder. Zusammen mit Vögeln und Insekten sind Kinder aufgrund 
ihrer kleinen Körper am anfälligsten für 5G-Ausbeutung. [8]

Freunde und Bekannte und deren Kinder in Wien berichten 
bereits von den klassischen Symptomen einer EMR-
Vergiftung : [9] Nasenbluten, Kopf- , Augen-, Brustschmerzen, 
Übelkeit, Müdigkeit , Erbrechen, Tinnitus , Schwindel, 
grippeähnliche Symptome und Herzschmerzen. Sie berichten auch 
von einem engen Band um den Kopf; Druck auf die Oberseite des 
Kopfes; kurze, stechende Schmerzen um den Körper herum; und 
summende innere Organe. Andere biologische Effekte wie Tumore 
und Demenz brauchen normalerweise länger, um sich zu 
manifestieren, aber im Fall von 5G, das nie auf Gesundheit oder 

https://www.5gspaceappeal.org/
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn3
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn4
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn5
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn6
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn7
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn8
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn9
https://takebackyourpower.net/disease/headache
https://takebackyourpower.net/disease/fatigue
https://takebackyourpower.net/disease/tinnitus
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Sicherheit getestet wurde, wer weiß? [10]

Scheinbar über Nacht ist in Österreich ein Wald aus 5G-
Infrastruktur entstanden. Innerhalb von drei Wochen ist eine 
Freundin von einem robusten Gesundheitszustand zur Flucht aus 
diesem Land übergegangen, in dem sie seit 30 Jahren lebt. Jeder 
Mensch erlebt EMR anders. Für sie war es eine extreme Qual, also 
verbrachten sie und ich ihre letzten beiden Nächte in Österreich 
schlafend im Wald. Interessanterweise erlitt sie bei der Fahrt durch 
Süddeutschland noch schlimmere Folter als in Österreich, während 
sie in Norddeutschland keinerlei Symptome hatte und sich völlig 
normal fühlte, was darauf hindeutet, dass dort noch kein 5G-Rollout 
stattgefunden hat.

Es gibt keine gesetzlichen Grenzwerte für die Exposition 
gegenüber EMR . Praktisch für die Telekommunikationsbranche 
gibt es nur nicht rechtlich durchsetzbare Richtlinien, wie sie von der 
International Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection mit dem großartigen Namen erstellt wurden , die sich 
als wie der Zauberer von Oz herausstellt, nur eine winzige kleine 
NGO in Deutschland, die ernennt eigene Mitglieder, von denen 
keiner Arzt oder Umweltexperte ist. [11]

Wie der Zauberer von Oz scheint ICNIRP über magische Kräfte zu 
verfügen. Seine Prästidigitation lässt nicht-thermische (nicht 
erwärmende) Auswirkungen der EMR-Exposition in Luft aufgehen, 
denn d ie Berücks i ch t i gung de r Zehn tausenden von 
Forschungsstudien, die die biologischen Auswirkungen von EMR 
belegen, würde seine sogenannten Sicherheitsrichtlinien ungültig 
machen. [12] Es hat die Internationale Fernmeldeunion , Teil der 
UN-Familie, dazu verführt, diese Richtlinien anzuerkennen. [13] Und 
eine kleine E-Mail an ICNIRP im Oktober 2018, um Professor 
Martin PallDie Kommentare von ICNIRP zu den neuen 
Richtlinienentwürfen der ICNIRP lösten eine sofortige Explosion 
des Interesses an der Online-Präsenz des Absenders aus, die 
bisher keine angezogen hatte – von Unternehmen und 
Einzelpersonen weltweit, den Einwanderungsbehörden eines 
Landes, dem Büro des österreichischen Bundeskanzlers 
(Regierungschef), eine Anwaltskanzlei in Wien und sogar Interpol! 

https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn10
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn11
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn12
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn13
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[14] , [15]

Ich hoffe, dass die Leute unseren Stop 5G Space Appeal lesen 
und teilen, um sich selbst und andere schnell aufzuwecken und 
selbst Maßnahmen zu ergreifen, um 5G zu stoppen. Schon acht 
kurze Monate dieses 5G Phoney War könnten eine Katastrophe für 
al les Leben auf der Erde bedeuten. Elon Musk wird 
voraussichtlich im Juni 2019 die ersten 4.425 5G-Satelliten 
starten und die Erde unter Verstoß gegen unzählige internationale 
Verträge mit 5G „decken“. Dies könnte das letzte große Aussterben 
einleiten, dank des mehrere Billionen US-Dollar teuren 5G, dem 
größten biologischen Experiment und der abscheulichsten 
Manifestation von Hybris und Gier in der Geschichte der 
Menschheit.10

Die erste Reaktion der Menschen auf die Vorstellung, dass 5G eine 
existenzielle Bedrohung für alles Leben auf der Erde darstellen 
könnte, ist normalerweise Unglaube und/oder kognitive Dissonanz. 
Wenn sie jedoch die Fakten untersuchen, ist ihre zweite Reaktion 
oft Terror. Wir müssen dies überwinden, um 5G als Chance zu 
sehen, uns selbst zu stärken, Verantwortung zu übernehmen und 
Maßnahmen zu ergreifen. Möglicherweise haben wir in den letzten 
20 Jahren bereits 80 Prozent unserer Insekten durch EMR verloren. 
[16] Unsere Bäume laufen Gefahr, millionenfach abgeholzt zu 
werden, um eine kontinuierl iche 5G-Signalisierung für 
selbstfahrende Autos, Busse und Züge zu gewährleisten. [17] 
Werden wir dabei zusehen, wie wir und unsere Kinder verstrahlt, 
unsere Nahrungssysteme dezimiert, unsere natürliche Umgebung 
zerstört wird?

Unsere Zeitungen verbreiten jetzt beiläufig das Meme, dass das 
Aussterben der Menschheit eine gute Sache wäre , [18] , [19] aber 
wenn die Frage nicht rhetorisch, sondern real wird, wenn es um Ihr 
Leben, Ihr Kind, Ihre Gemeinschaft, Ihre Umwelt geht unmittelbare 
Bedrohung, können Sie einem solchen Vorschlag wirklich 
zustimmen?

Wenn Sie dies nicht tun, unterschreiben Sie bitte den Appell zum 
Stopp von 5G und setzen Sie sich aktiv mit jedem in Verbindung, 
der die Macht hat, 5G zu stoppen, insbesondere Elon Musk [20] und 

https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn14
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn15
https://www.5gspaceappeal.org/
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn16
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn17
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn18
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn19
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.5gspaceappeal.org/
https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/#_edn20
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die CEOs aller anderen Unternehmen, die den Start von 5G-
Satelliten planen. Start in nur 20 Wochen. Das Leben auf der Erde 
braucht jetzt deine Hilfe.

***

Eine UN-Mitarbeiterin Claire Edwards informiert den UN-
Generalsekretär über die Schäden, die durch 5G und die 
Verbreitung von Mobilfunknetzen entstehen.

Die biologischen Wirkungen der EMF-Strahlung sind umfassend 
dokumentiert.

W i r s t e h e n m ö g l i c h e r w e i s e v o r e i n e r g l o b a l e n 
Gesundheitskatastrophe in der Größenordnung, die weit über 
Tabak und Zigaretten hinausgeht. 

5G soll konzentrierte und elektronische Strahlung liefern.

Für das vollständige Transkript nach unten scrollen

Josh del Sol
6020 Abonnenten
UN Staff Member: 5G Is War on Humanity

Später ansehen

Teilen

Ansehen auf
<div class="player-unavailable"><h1 class="message">An error occurred.</h1><div 
class="submessage"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=lNZOtrAzJzg" 
target="_blank">Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an</a> oder aktiviere 
JavaScript, falls es in deinem Browser deaktiviert sein sollte.</div></div>
TRANSKRIPT

UN-Mitarbeitern wurde wiederholt gesagt, dass sie die wichtigste 

https://www.youtube.com/channel/UC__gDLdpGQmezdCl0lAnnYQ?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=lNZOtrAzJzg
https://www.youtube.com/watch?v=lNZOtrAzJzg&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=lNZOtrAzJzg&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=lNZOtrAzJzg&feature=emb_imp_woyt
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Ressource dieser Organisation sind.

Seit Dezember 2015 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Vienna International Center durch die an sehr niedrigen Decken in 
den Gebäuden installierten WLAN- und Mobilfunk-Booster 
grenzwertiger elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt. Laut 
Professor Olle Johansson vom Karolinska-Institut in Schweden 
liegt die derzeitige Exposition der Öffentlichkeit mindestens eine 
Trill ion mal (das sind 18 Nullen) über der natürlichen 
Hintergrundstrahlung .

Die hochgefährlichen biologischen Auswirkungen von EMFs 
wurden seit 1932 durch Tausende von Studien dokumentiert, die 
darauf hindeuten, dass wir möglicherweise einer globalen 
G e s u n d h e i t s k a t a s t r o p h e g e g e n ü b e r s t e h e n , d i e u m 
Größenordnungen schlimmer ist als die durch Tabak und Asbest 
verursachte.

Herr Generalsekretär, auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips 
fordere ich Sie dringend auf, diese EMF-emittierenden Geräte 
unverzüglich entfernen zu lassen und jeglichen Ausbau von 5G an 
UN-Dienststellen zu stoppen, da es darauf ausgelegt ist, 
konzentriert und fokussiert zu liefern elektromagnetische Strahlung 
über dem 100-fachen des aktuellen Niveaus auf die gleiche Weise 
wie gerichtete Energiewaffen.

Gemäß den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
„Protect, Respect and Remedy“ MÜSSEN 5G-Technologien vor 
ihrer weltweiten Einführung einer unabhängigen Gesundheits- und 
Sicherheitsbewertung unterzogen werden.

Derzeit gibt es einen internationalen Appell (), der von 237 EMF-
Wissenschaftlern aus 41 Nationen unterzeichnet wurde und die 
Vereinten Nationen und insbesondere die WHO auffordert, eine 
starke Führungsrolle bei der Förderung der Entwicklung von EMF-
Schutzrichtlinien, der Förderung von Vorsichtsmaßnahmen und der 
Aufklärung der Öffentlichkeit über Gesundheitsrisiken zu 
übernehmen, insbesondere Risiko für Kinder und die Entwicklung 
des Fötus.

https://www.emfscientist.org/index.%20php/emf-scientist-appeal
https://www.emfscientist.org/index.%20php/emf-scientist-appeal
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Herr Generalsekretär, wir haben hier im UN-Büro in Wien eine 
einmalige Chance. Da unsere Krankenakten digitalisiert sind, 
haben Sie die Möglichkeit, Daten über eine geschlossene 
Bevö l ke rung f r e i zugeben , d i e auße rha lb de r Ska la 
elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt war, um festzustellen, ob 
in den letzten 28 Monaten hier bereits abnormale gesundheitliche 
Folgen für das UN-Personal aufgetreten sind.

Ich fordere Sie auf, dies zu tun und jeden 5G-Rollout in diesen 
Gebäuden sofort zu stoppen.

Dankeschön.

UN-Generalsekretär: Tut mir leid, denn Sie sprechen mit 
jemandem, der in diesen Dingen ein bisschen unwissend ist. Du 
redest von den WiFi-Systemen?

Mitarbeiter: An den Decken dieser Gebäude wurden im Dezember 
2015 ohne Rücksprache, ohne Information der Mitarbeiter, WLAN-
Booster und Handy-Booster instal l iert. Wenn Sie nun 
elektromagnetische Strahlung verstehen, ist das Signal – wenn Sie 
kein Signal von Ihrem Handy bekommen Telefon geht das Signal 
auf maximale Stärke und prallt dann von Metallwänden ab, die den 
Körper bei maximaler Belastung mehrmals beeinträchtigen. Die 
Situation hier ist also äußerst gefährlich. Ich habe anekdotisch von 
vielen Menschen gehört, die gesundheitliche Probleme hatten. Ich 
weiß nicht, ob sie verwandt sind, aber das Vorsorgeprinzip würde 
vorschreiben, dass wir unsere medizinischen Unterlagen 
verwenden, um dies zu untersuchen und diese gefährlichen Geräte 
sofort zu entfernen. Dankeschön.

UN-Generalsekretär: Nun, ich mache mir Sorgen, weil ich diese 
Geräte in meinem Haus aufgestellt habe. [Gelächter und Applaus]

Mitarbeiter: Keine gute Idee!

UN-Generalsekretär: T seine Ich muss - ich bekenne meine 
Unwissenheit über das , aber ich werde dies erhöhen mit der WHO 
[Weltgesundheitsorganisation] - was meiner Meinung nach ist die 
Organisation , die mit ihm richtig umgehen könnte der Lage sein , 
für sie jemanden – ihre Mitarbeiter oder Organisationen damit zu 
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beschäftigen, weil ich gestehen muss, dass ich mir dieser Gefahr 
nicht bewusst war – [humorvoll] in dem Maße, dass ich diese Dinge 
in den Räumen meines Hauses – an der Decke – platziert habe .

Mitarbeiter: Ich würde vorschlagen, dass sich jeder mit diesem 
Thema auseinandersetzt und insbesondere mit 5G, das 237 
Wissenschaftler aus 41 Ländern als eine weitaus schlimmere 
Bedrohung ansehen als die Bedrohungen durch Tabak und Asbest 
der Vergangenheit.

UN-Generalsekretär: Nun, vielleicht habe ich etwas ganz Neues 
gelernt. Ich hoffe, es wird mir sehr nützlich sein, aber ich gestehe, 
es ist das erste Mal, dass ich davon höre.

[Ende des Transkripts]

Claire Edwards , BA Hons, MA, arbeitete von 1999 bis 2017 für die 
Vereinten Nationen als Redakteurin und Trainerin für 
interkulturelles Schreiben. Claire warnte den Generalsekretär  bei 
einem Treffen mit UN-Mitarbeitern im Mai 2018 vor den Gefahren 
von 5G und forderte einen Stopp bis zum Rollout an UN-
Dienststellen. Sie hat die 30 Sprachversionen mitverfasst, 
entworfen, verwaltet und den gesamten International Appeal to 
Stop 5G on Earth and in Space ( www.5gspaceappeal.org .) 
herausgegeben) und setzte sich das ganze Jahr 2019 energisch 
dafür ein Club of Rome/Club of Budapest Eugenische Bewegung. 
Sie schreibt regelmäßig für Global Research.

Verweise

[1] Delos, Petrus. „Der Weg zu einer neuen Phased-Array-
Radararchitektur.“ TechTime: Nachrichten zu Elektronik und Technologie. 
15. Januar 2018. Abgerufen am 1. Januar 2019. https://techtime.news/
2018/01/ 15/analog-devices-phased-array-radar/ . „Obwohl es viele 
Diskussionen über massives MIMO und Automotive-Radar gibt, sollte nicht 
vergessen werden, dass der größte Teil der jüngsten Radarentwicklung und 
Beamforming-F&E in der Verteidigungsindustrie stattfand und jetzt für 
kommerzielle Anwendungen angepasst wird. Während Phased Array und 
Beamforming in den 2000er Jahren von den F&E-Bemühungen zur Realität 
wurden, wird jetzt eine neue Welle von verteidigungsfokussierten Arrays 
erwartet, die durch industrielle Technologie ermöglicht werden, die 
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http://www.5gspaceappeal.org/
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Lösungen bietet, die zuvor unerschwinglich waren.“

[2] „Elektrosensible Erfahrungsberichte“. Wir sind der Beweis. 2018. 
Aufgerufen am 1. Januar 2019. http://wearetheevidence.org/adults-who-
developed-electro-sensitivity/ . „WATE beabsichtigt, die unterdrückte 
Epidemie von Krankheiten, Leiden und Menschenrechtskrisen aufzudecken, 
die durch die Strahlung der drahtlosen Technologie verursacht wurden; die 
Stimme der Verletzten erheben; verteidigen und sichern ihre Rechte und 
zwingen die Gesellschaft und Regierungen, Korrekturmaßnahmen zu 
ergreifen und die Öffentlichkeit über den Schaden zu informieren.“

[3] Glaser, Lt. Z. "Kumulierter Index zur Bibliographie gemeldeter 
biologischer Phänomene ('Effekte') und klinischer Manifestationen, die auf 
Mikrowellen- und Hochfrequenzstrahlung zurückzuführen sind: Bericht, 
Ergänzungen (Nr. 1-9)." BEMS-Newsletter B-1 bis B-464 (1984). Aufgerufen 
am 1. Januar 2019. http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/
uploads/2018/06/Zory-Glasers-index.pdf . Lt. Zorach Glaser, PhD, 
katalogisierte bis 1981 5.083 Studien, Bücher und Konferenzberichte für die 
US Navy.

[4] „Weltraumnachhaltigkeit: Ein praktischer Leitfaden.“ Secure World 
Foundation , 2014, 21. Zugriff am 1. Januar 2019. https://swfound.org/
media/206289/swf_space_sustainability-
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Weltraumrecht ist bekanntermaßen komplex, was es für Geschädigte sehr 
schwierig macht, ihren Schaden in Kalifornien einzufordern.“

[6] Von Der Dunk, Frans G. „Haftung versus Verantwortung im 
Weltraumrecht: Missverständnis oder Fehlkonstruktion?“ University of 
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5G: Die Dominosteine beginnen zu fallen
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