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Windspargel und Infraschall in der Landschaft der Grünen

Holdrio!Ganz viele Windparks gibt es bald in Baden-Württemberg

Nun wissen es alle. Wir werden verspargelt. Wir bekommen Unmengen von Windkrafträdern im
Ländle. Ganze Parks will er anlegen, der neue Ministerpräsident.

Es werden, vor allem in den Mittelgebirgen, also auf der Schwäbischen Alb und im
Schwarzwald, ganz neue Windparks entstehen: große, moderne Anlagen“, so Kretschmann.

Wohnt er denn in der Nähe eines derartigen Parkes? Er sollte es tun, denn dann erschiene er
glaubwürdig.

Windkrafträder sind laut, machen Detonationen(Infraschall) , schauen unmöglich aus,
verschandeln die Landschaft und sind teuer in der Herstellung.Sie sind gesundheitsschädlich.

Prof. Quambusch schreibt dazu:

"Es konnte experimentell nachgewiesen werden, daß bestimmte Gehirnschwingungen durch
tieffrequenten Schall stimuliert und moduliert werden können und sich somit eine künstlich
herbeigeführte labile emotionale Lage erzeugen läßt.27 Vieles spricht dafür, daß die von
tieffrequentem Schall ausgehenden Einflüsse als Immissionen individuell unterschiedlich
registriert werden; jedenfalls gibt es Hinweise auf entsprechende besondere Sensibilitäten.28
Hierzu gehört etwa die zwanghafte Aufmerksamkeit, sich fortwährend auf einen tieffrequenten
Ton konzentrieren zu müssen, sobald dieser die Hörschwelle erreicht und nicht durch
höherfrequente Geräusche überlagert wird.29 Andere Beobachtungen 30 verdeutlichen, daß
Infraschall-Immissionen als Ursachen gesundheitlicher Schäden am ehesten bei sehr
intensivenkurzzeitigen Expositionen als auch bei kontinuierlicher Langzeitexposition, wie sie
auch in der Nachbarschaft von Windkraftanlagen anzutreffen ist, zu erwarten sind."

Wer von den Grünen freiwillig neben einer solchen Anlage wohnt ,möge aufstehen und das
Wort gegen mich erheben.Schädlichen Infraschall gibt es jetzt umsonst. Auf gehts!
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Die Windkrafträder können problemlos wieder abgebaut werden, sagen die Grünen. Holdrio!
Reiner Protagonismus?

Wir müssen Opfer bringen. Die AKWs müssen vom Netz. Die Landschaft wird verschandelt. Die
gesundheitlichen Konsequenzen sind noch nirgends evidence based überprüft.

Wann kommen die ersten Petitionsschreiben gegen die neuen Stelzenhubschrauber?

Quelle: http://www.donaufalter-zeitung.de/friends/parser.php?artikel=369
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