Yasuko
Ich bin eine 40-jährige Japanerin und arbeite als Journalist Umwelt.
Im Jahr 1999 entwickelte ich Multiple chemische Sensitivität (MCS), nachdem ich eine
Medizin, die von einem Arzt verordnet wurde Endometriom stattfand. Plötzlich fing ich an,
alle Arten von Chemikalien, wie z.B. Tabakrauch, Parfüm und Waschmittel reagieren. Ich
habe Kopfschmerzen, Übelkeit, Depressionen, Erschöpfungszuständen gelitten, Schlafstörungen, Herzklopfen etc. Mein Gesundheitszustand verschlechterte sich im Laufe der Zeit.
Die meisten japanischen Ärzten nicht über MCS oder die Gefährlichkeit von Chemikalien
wissen, so war es ein Jahr später erhielt ich endlich angemessene Pflege von einem Arzt,
der auf der EHC-D ausgebildet. (Environmental Health Center in Dallas)
Ich nehme einige Mineralien und Vitamine nach den Ergebnissen von meinem Haar Analyse.
Ich war auch angewiesen, einem traditionellen japanischen Ernährung zu starten, um ins
Schwitzen, indem Sie Sport, um heiße Bäder nehmen, und für alle Chemikalien von meinem
Lebensraum zu entfernen. Ihr Gesundheitszustand verbessert. Nach 2 Jahren konnte ich
ohne Probleme arbeiten, und ich reagierte nicht auf die meisten Chemikalien nicht mehr.
Allerdings entwickelte ich Elektromagnetische Hyper Empfindlichkeit (EHS) im Jahr 2002.
Mein Zustand verschlechterte sich wieder, und ich litt unter Depressionen, Müdigkeit,
Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen, als ich gegenüber elektromagnetischen Feldern
ausgesetzt sind, (EMF) leuchtet und spezifische Sounds. Leider hat mein Arzt nicht über
genügend Wissen über EHS EMF und so musste ich mich um Informationen zu sammeln
über sie aus fremden Websites und Bücher.
Danach, geschirmt ich mein Haus von Schild Tuch und Metallplatten mit Erde. Ich habe
reduziert Radio Frequency Radiation wie von Mobilfunkmasten und TV-Sendemasten. Um
meinen Zustand zu verbessern, bin ich mit Homeopathy. It ist gut für mich.
Wenn ich nicht auf EMF ausgesetzt bin, kann ich meinen Zustand zu halten, sondern auch
EMF wächst dramatisch in JAPAN. Die meisten Menschen wissen nicht, das Risiko von EMF
und sie denken, "es muss sicher sein". Japanisch großen Medien haben nicht die Berichterstattung über die Gefahren. Zum Beispiel habe ich recherchiert einige Websites der wichtigsten Medien durch die Schlüsselwörter "Electric Sensitivity". Die BBC und die Zeiten hatten
sich mehr als 500 Produkten, sondern Japanisch großen Medien hatten 0. (im Detail, NHK:
0, Asahi-Zeitung: 0, Zeitung Yomiuri Shimbun: 0, Mainichi Newspaper: 5).
Ich stellte eine Kampagne Gruppe "VOC-EMF Gegenmaßnahme Research Group" im Jahr
2002 auf der anderen einige wirksame Maßnahmen, um die Symptome bessern und wie
Chemikalien und EMF zu verringern.
Auf der anderen Seite ist, japanische Regierung plant eine "weit verzweigtes NetzGemeinschaft zu machen" bis zum Jahr 2010 in Japan. In dieser Gemeinschaft werden alle
digitale elektrische Geräte in einem Haus, die untereinander durch W-LAN (5 〜 30GHz) und
die Leute können sie von außen durch die Nutzung von Mobiltelefonen verbunden werden.
Die 4. Handy (3GHz) Dienst startet im Jahr 2010. Digital-TV-Ausstrahlung wurde im Jahr
2003 und Analog-TV den Sendebetrieb aufnahm wird in 2011 abgeschlossen werden. Kurz
gesagt, den ganzen Raum durch die digitale elektromagnetische Strahlung und alle Menschen, die ihnen ausgesetzt werden, die ganze Zeit abgedeckt werden. Ich glaube, dieser
dumme Plan wird die Höhe der EHS-Patienten zu verbessern. Ich möchte ihn zu stoppen
und schreibe ein Buch zu diesem Zweck. Bitte sagen Sie mir, wenn Sie irgendwelche
gesundheitlichen Probleme, die durch Digital-TV-Ausstrahlung Türme verursacht wissen.
Wenn Sie ein Interesse daran haben auf Japanisch Gesundheitsproblemen aufgrund von
Mobilfunkmasten, finden Sie in einem Artikel von mir, die ins Englische übersetzt wurde auf:
http://www.mast-victims.org/index.php?content=news&action=view&type=coun ...
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