Watch out for the killer Cactus….

Achten Sie auf den Killer Cactus.....
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Übersetzung

When’s the last time you got attacked by a
cactus? Or a street light for that matter?

Wann sind Sie das letzte Mal von einem
Kaktus angegriffen worden? Oder eine
Straßenlaterne?

Nope? Me neither.

Nein? Ich auch nicht.

But did you know that for years, artificial
cacti have lined the sandy roadsides of
North Scottsdale, Arizona? They look real at
first glance but tucked inside are antennas
and radio equipment that provide 4G
wireless connectivity to the area. Large
“hiding” structures like this, which in this
case are about 24 feet tall, have become so
good it's sometimes hard to tell the real cacti
from the fakes.

Aber wussten Sie, dass seit Jahren
künstliche Kakteen die sandigen
Straßenränder von North Scottsdale,
Arizona, säumen? Sie sehen auf den ersten
Blick echt aus, aber im Inneren befinden sich
Antennen und Funkgeräte, die eine
drahtlose 4G-Verbindung in die Umgebung
bieten. Große "versteckte" Strukturen wie
diese, die in diesem Fall etwa 24 Fuß hoch
sind, sind so gut geworden, dass es
manchmal schwer ist, die echten Kakteen
von den Fälschungen zu unterscheiden.

Pretty scary.

Ziemlich beängstigend.

As people become more aware of the
problems with EMF pollution and 5G in
particular, the cell phone companies are
having to become more and more clever in
how they hide their devices.

Da die Menschen sich der Probleme mit
EMF-Verschmutzung und insbesondere 5G
bewusst werden, müssen die
Mobilfunkunternehmen immer cleverer
werden, wie sie ihre Geräte verstecken.
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And 5G technology operates at a higher
millimeter wave frequency than 4G, so
installations must be set up every couple of
hundred feet. All this is to say, you can't
quite put 5G in a pretty box. The technology
needs to be out in the open — on main
streets, residential roads and frankly,
everywhere.

Und die 5G-Technologie arbeitet mit einer
höheren Millimeterwellenfrequenz als 4G,
daher müssen alle paar hundert Fuß
Installationen eingerichtet werden. All dies ist
zu sagen, sie können nicht ganz 5G in eine
hübsche Box setzen. Die Technik muss im
Freien sein – auf Hauptstraßen,
Wohnstraßen und offen gesagt überall.

Antonio, Texas they use normal street lights.

In San Antonio, Texas, benutzen sie normale
Straßenlaternen.
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But at what cost to your health in all this?

Aber zu welchen Kosten für Ihre Gesundheit
in all dem?

5G is now everywhere. It’s on every street
corner and it’s beaming down from space.
I’ve been studying it for several years now –
and I’d love you to join me LIVE this
Thursday night for a webinar all about 5G
and EMF’s and the dangers they pose to
your health.
We’ll look at what the situation is – and give
you a lot of ideas of how you can minimize
your exposure to these dangerous toxins
that are invading our homes, schools,
churches, airplanes and even hospitals!
Dr Mercola says that EMF’s are the new
smoking. What does he mean?
1. They harm you slowly over time
2. They can take decades to kill you
But UNLIKE SMOKING, you can’t see them,
taste them or smell them.

LBG EMF Webinar Reg - Myemf Webinar

5G ist jetzt überall. Es ist an jeder
Straßenecke und es strahlt aus dem Raum.
Ich studiere es seit mehreren Jahren – und
ich würde mich freuen, wenn Sie mich live
an diesem Donnerstagabend für ein Webinar
über 5G und EMF und die Gefahren, die sie
für Ihre Gesundheit darstellen, begleiten
würden.
Wir werden uns die Situation ansehen – und
Ihnen viele Ideen geben, wie Sie Ihre
Exposition gegenüber diesen gefährlichen
Giftstoffen minimieren können, die in unsere
Häuser, Schulen, Kirchen, Flugzeuge und
sogar Krankenhäuser eindringen!
Dr. Mercola sagt, dass EMFs das neue
Rauchen sind. Was meint er?
1. Sie schaden Ihnen langsam im Laufe der
Zeit
2. Sie können Jahrzehnte dauern, um dich
zu töten
Aber UNLIKE SMOKING, man kann sie nicht
sehen, schmecken oder riechen.

