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Bericht über gesundheitliche Probleme nach dem Einbau der Smart Meter
Da wir sehr viele Berichte bekommen, fassen wir die Wichtigsten hier zusammen.

A)

Wir haben uns vor 2 Jahren ein altes Bauernhaus gekauft. ……. Relativ rasch bekamen wir einen
Smartmeter. Um diese Zeit wurde die Schlafqualität schlechter ich habe fast ständig Kopfweh und
ein Summen im Kopf. Dieses wird außerhalb des Hauses besser bzw. verschwindet. Auch ist mir
aufgefallen dass ich auf einmal auswärts besser schlafe als zuhause (das war bisher immer
umgekehrt). Ich werde den Zusammenhang mit dem Haus genauer beobachten. Daneben hatte
ich auch ganz eigenartige Probleme mit dem Computer, ……. Wir haben eine Funkuhr in der Nähe
des Zählerkastens, die bekommt kein Signal. ….. Wie bewertet man 2 Jahre Kopfweh, Summen
im Kopf schlechten Schlaf und Dauermüdigkeit??

B)

Im gesamten Ort wurde nun auf Smart Meter umgestellt. Kaum einer wurde vorher über die
Auswirkungen informiert. Je mehr ich mit den Ortsansässigen spreche, umso mehr werde ich
gewahr, dass viele sich ärgern darüber, wie mit den Menschen heutzutage teilweise umgegangen
wird. Nun ist es so, seit dieser Umstellung (wir sind nun von Smart Metern "umzingelt) haben
mein Mann und ich Herzrasen, Luftprobleme, Unruhezustände bekommen und einen
permanenten Druck. Auch meine Kinder verspüren diese Unruhe und Atmungsprobleme. Mein
Mann ist da normalerweise nicht so empfindlich, aber es setzen diese gesamten Beschwerden
genau mit dem Einbau der Smart Meters ein. Das ist sehr auffällig. Wo sollten diese auf einmal
sonst herkommen? Ich finde es eine Frechheit, wie hier mit der Gesundheit der Menschen
umgegangen wird. Vor allem auch der Kinder.

C)

In unserem Einfamilienhaus wurden 2018 leider auch 2 Smart Meter eingebaut. … Mein kleiner
Sohn hat ein magnetisches Implantat in seinem Kopf. Seit Inbetriebnahme der Smart Meter ist er
immer erschöpft und ich habe seitdem erhöhte Herzfrequenz. Wir haben beim Netzbetreiber
zweimal l den Tausch des Smartmeters auf einen Ferrari Zähler beantragt. Die sind dazu nicht
bereit, haben den Smart Meter nur auf den "Opt-out" Modus umgeschaltet. …..

Weitere Berichte über gesundheitliche Probleme nach dem Einbau von Smart Meter:
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0027.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0026.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0023.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0019.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0017.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0002.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0007.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0008.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0009.pdf

Name und Adressen aller Berichte sind dem STOP Smart Meter Netzwerk bekannt.
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