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5G-WiFi: Eine globale Gesundheits-Katastrophe bahnt sich an 
 

Lloyd's_of_London, eine der Hauptversicherungsgruppen der Welt, weigert 
sich, für gesundheitliche Schäden aufzukommen, die durch drahtlose 5G-
Technologien entstanden sind. Und andere Versicherungen werden folgen!!! 
Lloyd’s of London mit Sitz in London ist ein internationaler 
Versicherungsmarkt. Im Gegensatz zu den Konkurrenten im Versicherungs- 
und Rückversicherungsgeschäft ist Lloyd’s of London keine Firma oder 
Kapitalgesellschaft, sondern eine Börse, an der mit Versicherungen 
gehandelt wird. 
 
Ist es nicht merkwürdig, dass „Lloyds of London“  aus ihren Policen jedwede  
Schadensregulierung ausgeschlossen hat, die mit WiFi-Technologien im 
Zusammenhang steht? Weshalb hält Lloyds all ihr Geld bei solchen Fällen 
zurück, wenn diese Technologien, so sicher sind, wie allgemein behauptet 
wird? Und weshalb folgen andere Versicherungsgesellschaften ihrem Beispiel? 
 
  
 



 

Wenn Du dem Geld folgst, verschafft Dir das gewisse Einblicke. Dann wirst 
Du wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass da etwas SEHR 
GROSSES im Gange ist. 
 

Dazu einige Hintergrund-Informationen. Die  
Federal_Communications_Commission und andere Regierungsbehörden 
fördern zusammen mit den großen Telekom-Industrien wie wild die 
intelligenten Zähler, die 5G-Technologie und das „Internet der Dinge“. 
 

Das geschieht aber nicht nur in den USA, sondern auf der gesamten Welt. 
Die Telekom-Riesen schwärmen enthusiastisch, wie toll alles verbunden sein 
wird, und es wird uns gesagt: „Wir werden eine unglaublich schnelle 
Verbindungsqualität haben, so dass eure kleinen Mädchen und Teenager mit 
Überschallgeschwindigkeit Bilder von ihren neuen Nagelpflege-Arbeiten oder 
Videos von ihren drolligen Hundewelpen in FaceBook, Pinterest usw. 
hochladen können, damit ihre Freundinnen nach Luft schnappen, darüber 
kichern und natürlich ein „like“ anklicken und diese Daten wiederum  
weiterverschicken können. Und das alles, wie gesagt, mit 



Überschallgeschwindigkeit!“ Dadurch wird offensichtlich, was für ein 
„Spiel“ diese Telekom-Giganten treiben. Für sie ist 5G ein unerwarteter 
finanzieller Gewinn. 
 

Aber auch für die Politiker, welche diese Agenda unterstützen. Sie werden auf 
die übliche Art und Weise von den Telekom-Industrieunternehmen dafür 
belohnt und zwar mit kostspieligen Vergnügungsreisen zu exotischen Plätzen, 
mit eleganten Dinner-Abenden, Wahlspenden und natürlich mit hohen 
Abfindungszahlungen, wenn sie und ihre Lobby-Gruppen aus ihren Ämtern 
ausscheiden. Wie immer ist es die reinste Vetternwirtschaft! 
 

Aber das beantwortet immer noch nicht die Frage, weshalb Lloyds of London 
und andere Versicherungsgesellschaften für gesundheitliche Schäden, 
verursacht durch WiFi-Technologien, nicht aufkommen wollen? 

 

Der Risikoeinschätzungs-Team-Bericht von Lloyds vom November 2010 
liefert uns dazu einen wichtigen Hinweis: Darin werden diese drahtlosen 
Technologien in ihrer Gefährlichkeit mit Asbest verglichen. Diesbezüglich  
verlief die frühe Erforschung von Asbest „ergebnislos“. Erst später wurde für 
jeden, der ein wachsames Auge darauf gerichtet hatte, offensichtlich, dass 
Asbest Krebs verursacht. 
 

Beachte, dass diese Risikoeinschätzungs-Studie über Wi-Fi vor 9 Jahren  
veröffentlicht wurde. Also bereits im Jahr 2010 war das Risikoeinschätzungs-
Team klug genug zu erkennen, dass neue Beweise aufzeigen würden, dass 
die verschiedenen Wi-Fi-Frequenzen Krankheiten verursachen. Und was war 
die Folge davon? Lloyds entschied sich dafür, nicht für Gesundheitsschäden, 
die mit Wi-Fi in Verbindung stehen, aufzukommen. 
 

Und dann folgte kurz danach Pacific_Gas_and_Electric (PG&E), der größte 
Energieversorger der USA mit Sitz in San Francisco/Kalifornien, dem Beispiel 
von Lloyd of London und schob seine eigenen Klauseln in seine Verträge ein 
– und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die intelligenten Zähler eingeführt 
wurden -, die besagten, dass PG&E nicht für Gesundheitsschäden haftet, die 
durch Wi-Fi verursacht wurden. Man müsste sich wegen der Schadenersatz-
Ansprüche direkt an die Schulen und die anderen Organisationen wenden, 
welche die Wi-Fi-Technologien einsetzen, hieß es weiter darin. 
 

Inzwischen gibt es viele von Experten durchgeführte wissenschaftliche 
Studien, die aufzeigen, welch verheerende Schäden diese Wi-Fi-Frequenzen 
anrichten, wie zum Beispiel an der DNA, an den Zell-Mitochondrien usw. Als 
Mitochondrium oder Mitochondrion (zu altgriechisch µίτος mitos ‚Faden‘ und 
χονδρίον chondrion ‚Körnchen‘; veraltet Chondriosom) wird ein Zellorganell 
bezeichnet, das von einer Doppelmembran umschlossen ist und eine eigene 
Erbsubstanz enthält, die mitochondriale DNA. Mitochondrien kommen als 
kugel- oder röhrenförmige Gebilde in den Zellen fast aller Eukaryoten vor, 



nicht aber bei Prokaryoten. Mitochondrien regenerieren über die 
Atmungskette das energiereiche Molekül Adenosintriphosphat. Neben dieser 
oxidativen Phosphorylierung erfüllen sie weitere essentielle Aufgaben für die 
Zelle, beispielsweise sind sie an der Bildung der Eisen-Schwefel-Cluster 
beteiligt. 
 

 
Detaillierter Aufbau eines (tierischen) Mitochondriums: 
 
• Matrix 
• Innen- und Außenmembran 
• Membranzwischenraum (Intermembranraum), 
• ATP-Synthase-Komplexen 
• Cristae 
• mitochondrialen Ribosomen (Mitoribosomen) 
• Granula 
• vielfach vorhandener zirkulärer mitochondrialer DNA (mtDNA) 
 
Glücklicherweise wacht die Weltbevölkerung langsam auf. Es wird bereits 
über eine globale Sammelklage gegen Einzelpersonen weltweit gesprochen, 
die bei ihrer Förderung von fortgeschrittenen Wi-Fi-Technologien 
rücksichtslos das Vorsorgeprinzip ignorieren. Das Vorsorgeprinzip ist ein 
Prinzip der Umwelt- und Gesundheitspolitik. Danach sollen die denkbaren 
Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt  bzw. die menschliche Gesundheit 
im Voraus (trotz unvollständiger Wissensbasis) vermieden oder 
weitestgehend verringert werden. Es dient damit einer Risiko- bzw. 



Gefahrenvorsorge. Eine einheitliche Definition dieses Begriffes existiert 
allerdings nicht. Dem Vorsorgeprinzip steht als Gegensatz das 
Wissenschaftsprinzip (auch Risikoprinzip genannt) gegenüber, nach dem nur 
solche Risiken betrachtet werden sollen, die wissenschaftlich belegbar sind. 
In einem erweiterten Sinn kommt das Vorsorgeprinzip auch in Bereichen 
außerhalb der Umwelt- und Gesundheitspolitik zum Einsatz, z. B. in der 
Sicherheitspolitik. Bei den zunehmenden Gesprächen geht es teilweise um 
Prozesse, die auf den Nürnberger Prinzipien im Hinblick auf 
Informierter_Einwilligung, also einer Einwilligung nach erfolgter Aufklärung, 
basieren. Die Nürnberger Prinzipien sind die im Auftrag der UNO durch die 
Völkerrechtskommission (ILC) 1950 formulierten Grundsätze aus dem Statut 
des Internationalen Militärgerichtshofs (IMG-Statut) und dem Urteil im 
Nürnberger Prozess. 
 
Trotz alledem haben wir es hier mit einer Handvoll Leuten zu tun, die ein 
gewaltiges Experiment an Milliarden Menschen vorantreiben, ohne sie zuvor  
gründlich darüber zu informieren und sich ihre Einwilligung einzuholen. Die 
Krankenkassen bezahlen die Behandlung von elektromagnetisch sensiblen 
Patienten nicht, deren Zahl ständig zunimmt. Das sind bis jetzt die ersten 
Opfer dieser fortgeschrittenen Technologien. 
 
Pass gut auf, denn die ganze Sache wird noch interessanter! Nachdem uns 
nun jahrelang von den Mobiltelefon-Anbietern versichert wurde, das WiFi und  
das drahtlose Telefonieren sicher wären, weshalb hat Lloyds of London, eine 
der Hauptversicherungsgruppen der Welt, die Risiken eingeht wie keine 
andere Versicherungsgesellschaft, ausgeschlossen, für Schäden 
aufzukommen, die durch Elektromagnetische_Felder (EMF) zustande 
gekommen sind. Das elektromagnetische Feld gehört zum Bereich der nicht 
ionisierenden Strahlung. Man unterscheidet diese Felder in 
elektromagnetisch hochfrequente und niederfrequente. Im Vergleich zu 
niederfrequenten Feldern zeichnen sich hochfrequente durch eine höhere 
Frequenz und somit eine geringere Wellenlänge aus. Was weiß Lloyd of 
London bereits, was wir noch nicht wissen? Erwartet man dort eine Lawine 
von Schadensersatzklagen wegen gesundheitlicher Schäden, verursacht 
durch elektromagnetische Felder? 

 
Wir denken, dass jemand, der sich bei Lloyds of London versichert, die 
Forschungsergebnisse von großen Publikationen lesen sollte, wie zum 
Beispiel den „BioInitiative Forschungsbericht zu EMF“. In diesem Bericht sind 
Zusammenfassungen von Forschungsveröffentlichungen aus der Zeit von 
1990-2014 über die biologischen Auswirkungen von Funkfrequenzen und 
Elektrosmog enthalten, also über die Auswirkungen der Strahlung von 
Mobiltelefonen auf die menschliche Gesundheit. Sie sind weltweit ein Thema 
von Interesse und werden untersucht, da die weltweite Nutzung von 
Mobiltelefonen enorm zugenommen hat. 



 
Die Forschungsergebnisse sind ernüchternd. Wenn man über eine längere 
Zeit elektromagnetischen Feldern ausgesetzt ist, führt das zu Zellen-
Fehlfunktionen und zur Bildung von freien Radikalen, was zu einer Vielzahl 
von Krankheiten führt. 
 
Die Theorie_der_freien_Radikale: Der US-amerikanische Biogerontologe 
Denham Harman stellte 1956 die These auf, dass diese freien Radikale die 
Ursache des Alterungsprozesses sind.[1][2][3] Mit ihrer Freisetzung 
schädigen die freien Radikale für die Funktion der Zelle wichtige Moleküle, 
wie die DNA, die RNA und eine Vielzahl von Proteinen und Lipiden.[4][5] Dies 
führt, so die These, zu einer stetig wachsenden Ansammlung von 
geschädigten Zell-Komponenten, was wiederum den komplexen 
Alterungsprozess bewirkt. Es gibt inzwischen viele Ärzte, die glauben, dass 
die Auswirkungen von EMF alle überhaupt möglichen Krankheiten auslösen 
können. 
 
„Der BioInitiative Forschungsbericht zu EMF“ wurde von 29 
wissenschaftlichen Autoren aus der ganzen Welt zusammengestellt. Über 
100 000 Menschen besuchen jährlich ihre Webseite 
http://www.bioinitiative.org. Jetzt können Beamte nicht mehr vorgeben, dass 
elektromagnetische Felder unschädlich seien. Die Katze ist aus dem Sack! 
 
Aber die Schulen werden die Rechnungen für WiFi-Schäden bezahlen 
müssen. Lloyds of London hat ihnen den Schwarzen Peter zugespielt, indem 
diese Hauptversicherungsgruppe in ihren Bestimmungen ganz klar sagt, dass 
es in der Verantwortung der Schulen liegt, die Eltern und Lehrer darüber zu 
informieren, wenn WiFi in ihren Gebäuden installiert wird. 
 
Bewegungen wie Parents for Safe Schools (Eltern für sichere Schulen) und 
andere Gruppen wollen jetzt wissen, weshalb die Schulen die erwiesenen 
negativen gesundheitlichen Auswirkungen von EMF nicht anerkennen. 
Dadurch, dass sie WiFi in ihren Gebäuden installieren, handeln sie so, als ob 
WiFi eine sichere Technologie wäre. Es wird aber für viele Menschen, Tiere 
und Pflanzen ernste Konsequenzen haben, wenn sie täglich 
elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind. 
 

Lloyds of London lehnt Gespräche zu ihrer neuen EMF-Klauseln ab und 
weigert sich zu sagen, weshalb diese Gruppe Menschen mit RF/EMF-
Schäden nicht versichert. 
 

Meine Interpretation lautet, dass die Versicherungen grundsätzlich erkannt 
haben, dass sie sich gegen eine zukünftige Flut von „Krankheiten, verursacht 
durch das ständige und lang anhaltende Ausgesetztsein von nicht-
ionisierender Strahlung, erzeugt durch den Gebrauch von Mobiltelefonen“,  



absichern müssen. 
 

„Leider gibt es bei Lloyd of London keine Person, die über dieses Thema 
sprechen will“, schrieb man mir auf Anfrage. Ich bin es gewohnt, als Reporter 
zurückgewiesen zu werden. Aber das konnte ich einfach nicht glauben. 
Deshalb antwortete ich der Dame, die mir das mitgeteilt hatte, dass diese ihre 
Weigerung über die Policen-Änderung zu sprechen, möglicherweise dazu 
dienen soll, die Aufmerksamkeit von noch viel wichtigeren Aspekten dieser 
Geschichte abzulenken. 
 

Ich lebe in Wien, wo 5G ganz plötzlich über uns kommt. In den letzten fünf 
Wochen wurde für den Wiener Flughafen eine vorläufige 5G-Version und für 
den Rathausplatz, dem größten öffentlichen Platz in Wien, wo jährlich 
Tausende Menschen im Dezember den Weihnachtsmarkt besuchen und im 
Januar Tausende Kinder die dortige Eisbahn benutzen, eine Vollversion von 
5G angekündigt. Außer Kinder sind auch noch Vögel und Insekten wegen 
ihrer kleinen Körper besonders gefährdet, was die 5G-Strahlung anbelangt. 
 

Freunde und Bekannte sowie deren Kinder, die in Wien leben, haben bereits 
darüber berichtet, dass sie bereits die klassischen Symptome der 
elektromagnetischen Strahlungsvergiftung haben, die da sind: 
 

• Nasenbluten 

• Kopfschmerzen 

• Augenschmerzen 

• Brustschmerzen 

• Übelkeit 
• Brechreiz 

• Müdigkeit 
• Tinnitus 

• Schwindelanfälle 

• Grippe ähnliche Symptome 

• Herzbeschwerden 

• Dauerdruck auf dem Kopf und darum herum 

• Kurze Schmerzstiche am ganzen Körper 
• Ein Brummen, ausgehend von den inneren Organen 

 

Es gibt aber noch mehr biologische Auswirkungen, wie zum Beispiel Tumore 
und Demenz, die sich allerdings erst viel später manifestieren.   
 

Das ist schrecklich! Die 5G-Technologie muss JETZT aufgehalten werden!!! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 


