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Europäische Bürger reisen zum EU-Parlament, um ein unliebsames 
Thema vorzutragen 
 
Ein wichtiges Ereignis war der Besuch der neu gegründeten NGO "Europeans 
for Safe Connections" (ESC) im Europäischen Parlament am Dienstag, den 7. 
Februar. 
 
Die ESC nahm an einem Workshop teil, der von den Europaabgeordneten Michèle Rivasi 
(Grüne/EFA), Anne-Sophie PELLETIER (Die Linke) und Ivan Sinčić (fraktionslos) gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa organisiert wurde. 
 

 
 
Die Veranstaltung bot europäischen Interessenvertretern die Möglichkeit, sich mit der Koalition 
"Europeans for Safe Connections" zu treffen, die ihre ersten Warnungen zu den Schattenseiten 
unserer modernen drahtlosen Telekommunikationstechnologien vorstellte. 
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Vertreter der elektro-hypersensiblen Gemeinschaft waren ebenfalls anwesend und gaben im Saal 
und auf Video ergreifende Zeugnisse über ihre düstere Lebenssituation, die mit 5G und 6G 
unerträglich werden wird. 
 
In seinem Vortrag kam Rob van der Boom (Niederlande) zu der folgenden wichtigen 
Schlussfolgerung: "Wir haben inakzeptable Nebenwirkungen von hochfrequenter Strahlung, ausgelöst 
durch die mobilen Kommunikationstechniken, die sich auf die Gesundheit von Menschen und auch auf 
die Natur auswirken. Die derzeitigen EU-Vorschriften berücksichtigen diese nicht." 
 
Nachdem Pernille Schriver (Dänemark) die massiven Pläne für die Einführung von mehr 5G und bald 
auch 6G, vorgestellt von einem Referatsleiter der EU, gehört hatte, stellte sie diese brennenden 
Fragen: "All diese Menschen sagen Ihnen, dass sie krank werden, und wir haben Ihnen die 
Wissenschaft dazu erklärt: Wie kann die EU die Einführung von 5G fortsetzen, und jetzt reden Sie über 
6G, wenn die EU vorher keine Umwelt- und Gesundheitsprüfung durchgeführt hat? Und 2) Wie viel 
EU-Mittel haben Sie in die Gesundheits- und Umweltbewertung in Bezug auf 5 und 6G investiert?" 
 
Abschlusserklärung von Michèle Rivasi (Mitglied des Europäischen Parlaments, Frankreich): "Bitte 
versprechen Sie, dass Sie nie wieder eine Technologie ohne Folgenabschätzung auf den Markt bringen 
werden, also tun Sie das nie wieder. Wir müssen die Stimme der Bürger wieder in die Debatte 
einbringen ... wir haben ein Europa aufgebaut, das auf den Menschen, auf dem Frieden, auf dem 
Wohlergehen und auf der Zukunft basiert." 
 
Europeans for Safe Connections ist auf dem Weg, eine große Dachorganisation mit einer starken 
Botschaft über die negativen Auswirkungen der drahtlosen Kommunikation und der Digitalisierung 
auf Gesellschaft und Natur zu werden. 
 

 
Europeans for Safe Connections (ESC) ist ein Zusammenschluss nationaler und internationaler 
Organisationen, die sich der teilweise negativen Folgen der modernen Kommunikationstechnologien 
bewusst sind. Die ESC-Mitglieder erarbeiten Vorschläge, um sicherere Anwendungen drahtloser 
Telekommunikationstechnologien zu erreichen und die Belastung durch Funkfrequenzen und 
Mikrowellen im Interesse des Einzelnen, der Gesellschaft, der Flora und Fauna so gering wie möglich 
zu halten. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ld0yvTlFKJk

