Infraschall der Windkraftanlagen
treibt Deutsche aus ihrem Heim
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Vestas dänische Opfer legen die Tatsachen offen
Dänemark fordert Stopp von Windparks da gesundheitliche
Beeinträchtigungen
Und die Deutschen:
Deutsche Mediziner fordern Moratorium für neue Windparks
Und die Taiwaner:
Gewinnung von Gefühl und Verstand der Taiwanesen?
Und die Türken:
Türkisches Gericht schaltete 50 Windkraftwerke ab:
Yaylaköy Einwohner freuen sich auf die erste Chance seit Jahren zu schlafen
Nun, zurück nach Deutschland, wo – im [deutschsprachigem] Video unten
(mit englischen Untertiteln) – Heimke und Pieter Hogeveen die tägliche
Verzweiflung ihrer Familie bloßlegen, sie sind nicht in der Lage, in
ihrem eigenen Zuhause zu schlafen.
Wegen unaufhörlich erzeugten Niederfrequenzrauschen und Infraschall,
haben diese Leute ein "Zimmer" in ihrem Keller eingerichtet, in dem
Versuch, ihren klanglichen Qualen zu entkommen; und schickten aus dem
gleichen Grund ihre Kinder auf ein Internat in Dänemark. Offensichtliche
Kämpfer, haben Hiemke und Pieter zwei Rechtsanwälte mit einer Klage
gegen die Windkraft-Störung beauftragt.
Das Video zeigt die Windkraftanlagen, die für ihr tägliches Leid
verantwortlich sind und behauptet, dass sie keine negativen Auswirkungen
erleiden. Lustig, wie Klauseln in den Entwicklungs- / Basisverträgen
scheinbar diejenigen immunisieren, die ihre Taschen mit "30
Silberstücken" füllen. Wenn die Moderatoren nur ein wenig vom
menschlichen Gewissen berührt sind, neigen sie dazu, eine unglaubliche
ähnliche Geschichte wie die der Hoogevens den Menschen zu erzählen:
SA Landwirte zahlt $ 1 Million um 19 WKAs zu stützen, er sagt dem Senat
„Er würde es nie wieder tun", wegen des "unerträglichen" Schlaf-störenden Lärms.

Die Spiegel TV Bericht umfasst die neueste deutsche Forschung zu dem
durch WKAs erzeugten Infraschall; er beschreibt die tragische Geschichte
von einer anderen Bauernfamilie (Konrad Saum), die auch gezwungen
wurden, ihr geräumiges Einfamilienhaus aufzugeben – da sie nicht in der
Lage sind, aufgrund der unaufhörlichen Windflügel Geräusche und
Vibrationen in ihrem Bauernhof zu schlafen; und zogen sich in ein
kleines Ferienhaus zurück, um der Schall Folter durch 6 WKAs in ihrer
Nachbarschaft zu entkommen.
Zur Untergrabung des ‚Grünen‘ Spinners, wird [Herrn] Jaegers Quatsch
über Infraschall als ein böser Plot von deutschen "Anti-Wind ‚Gruppen
(mittlerweile über 500) verwendet, um seine profitgierige Abzocke
aufzudecken. Messungen in Häusern durch Gesundheit und Akustik-Experten
zeigen, Lärm und Vibrationen weit jenseits der Emissionen, die die
Windindustrie behauptet..

Keine Überraschung: Drei Jahrzehnte Betrug der Wind Industrie: Die
Chronologie einer globalen Verschwörung des Schweigens und Täuschung
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Link zum Video auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WuI-56rg9d4
Hier nur Screenshot:

