www.seelenreich.ch

1

www.seelenreich.ch

2

Die Gefahren des 5G-Mobilfunknetzes
Die Gefahren des 5G-Netzes, der fünften Generation des Mobilfunknetzes, sind dermassen gross, dass
ich mich zu einer Transkription folgender Youtube-Interviews entschieden habe: KLA.TV hat sie mit
Dr. Barrie Trower, einem ehemaligen US-Offizier und Geheimdienstinformanten durchgeführt. Er ist
seit 1945 Mikrowellenspezialist und erklärt in diesem zweiteiligen Video, warum 5G uns extremen
Schaden zuführen würde und was die daraus resultierenden Folgen wären.
Wer also nicht die Zeit findet, die recht langen Interviews anzuschauen, kann diese Seiten lesen und sie
auch zur Aufklärung und Weitergabe frei verwenden (Gratis-Download). Unser Engagement ist gefragt!
Ich habe das Interview teilweise leicht gekürzt, mit Zwischentiteln versehen und ein wenig umgeformt,
damit es leichter zu lesen ist. Hier die Links zu den Originalen:
https://www.youtube.com/watch?v=EixOFXQJx10&feature=youtu.be&utm_source=5G++%C3%84nde
rung+der+Priorit%C3%A4ten&utm_medium=Email
https://www.youtube.com/watch?v=Bh29Jknz_Gk
Nun zum Interview mit Dr. Barrie Trower:

Zur Person von Dr. Barrie Trower
Um auf dem Gebiet der Mikrowellen Experte zu sein, müsste man ein Experte für Medizin, Physik,
Elektrotechnik, Mathematik und Chemie sein. Ich bin ein unabhängig forschender Wissenschaftler. Ich
absolvierte 1959 meine erste Prüfung im Bereich der Mikrowellen, um in die Royal Navy einzutreten.
Ich studierte Mikrowellen und alle Aspekte der Mikrowellenkriegsführung innerhalb des Militärs. Ein
Teil meiner Arbeit war dem Radar gewidmet, und ein anderer Teil – ich war Taucher – dem
Entschärfen von Unterwasserminen.
Ich ging während meiner gesamten militärischen Karriere mit Mikrowellen um. Ich war ständig an der
Erforschung von Mikrowellen beteiligt.
Als der Kalte Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion im Gange war, wurde ich
gefragt, ob ich Spione aus dem Kalten Krieg verhören würde, die Mikrowellenwaffen verwendeten.
Dies machte ich über 11 Jahre hinweg.
Mein erster Abschluss ist spezialisiert auf die Kern- und Atomphysik. Meine Dissertation schrieb ich
über Mikrowellenabsorption.
Ich habe einen anderen Abschluss über Umwelteinflüsse: auf Denkprozesse, zu denen auch
Mikrowelleneffekte auf das Gehirn gehören.
Ich habe ein Lehrerdiplom in Humanphysiologie.
Ich bin der Autor der vertraulichen Berichte für die Polizei über das drahtlose TetraKommunikationssystem, das Sie in Deutschland haben.
Ich bin auch der Autor des streng vertraulichen Berichts für die Führungskräfte der Polizei über das
Tetra-Funksystem.
Früher habe ich – schon im Ruhestand – fortgeschrittene Physik, etwas Mathematik und
Humanphysiologie unterrichtet.
Und derzeit bereise ich die Welt, um die Menschen vor Mikrowellen und ihren Gesundheitsgefahren zu
warnen und Fragen zu beantworten, wie ich es jetzt für Sie tue.
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Ja, vielen Dank. Also haben Sie in der Vergangenheit für den militärischen Nachrichtendienst
gearbeitet. Wie und zu welchem Zweck wurden damals Mikrowellen-Waffen eingesetzt?

Mikrowellenwaffen und ihre Wirkung auf Körper und Gehirn
Ich war nicht beim militärischen Geheimdienst beschäftigt. Aber ich lieferte Informationen von einer
Regierungsdienststelle für den MI5 und den MI6.
Mikrowellenwaffen wurden ab 1949 eingesetzt. Mikrowellenwaffen wurden und werden auch heute
noch verwendet. …
Es gibt beim Erwachsenen etwa 4500 biologische Strukturen im Körper und im Gehirn, die von
Mikrowellen beeinflusst werden können. Damals ging es bei der Mikrowellen-Kriegsführung darum, zu
untersuchen, welche Frequenzen und welche Pulsfrequenzen verschiedene Teile des Gehirns und
verschiedene Teile des Körpers verändern könnten. Zum Beispiel gibt es eine bestimmte Frequenz, die
die Darmfunktion zusammenbrechen lässt. Eine andere, die Sie dazu bringen kann, Selbstmord zu
begehen, eine andere, die Krebs auslöst.
Es gab also viele Frequenzen mit vielen Taktungen mit den Mikrowellen. Mikrowellenkriegsführung ist
eine Tarnwaffe, die verwendet werden kann, um das Gehirn oder einen Teil des Körpers zu verändern,
ohne dass die Person weiss, dass sie mit Mikrowellen bestrahlt wird, weil man sie nicht sehen kann,
man kann sie nicht riechen, man fühlt sich bloss krank. Sie werden also zu diesem Zweck verwendet.
Sie können aus der Nähe oder auch aus der Ferne – auch aus grosser Entfernung – eingesetzt werden.
Sie werden auch in der biologischen Kriegsführung angewandt.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen den
Waffen, die damals vom Militär benutzt wurden, und heute noch vom Militär verwendet werden – und
der kommenden 5G-Strahlung?
Es gibt nur einen Unterschied.
Tatsächlich sind zwei der 5G-Frequenzen tödliche Waffen.
Das Problem ist, dass man der Industrie das nicht sagen kann, weil sie sich entscheiden, Ihnen nicht zu
glauben. Aber es ist in mehr als einem Beitrag veröffentlicht – bis in die 40er und 50er-Jahre zurück.
Tatsächlich wurden einige der früheren Experimente – und ich habe die Dokumentation – mit
sogenannten Millimeterwellen oder 5G am Menschen durchgeführt, und die verursachten schwere
physiologische Schäden und noch schwerere neurologische Schäden.

Mikrowellen zur Kontrolle von Volksmengen
Eine der 5G-Frequenzen – am oberen Ende des 5G-Frequenzbereichs – wird im Moment gerade
erst getestet und erprobt. Hier geschieht aktive Verleugnung. Ihr Spitzname ist «the Growler»
(der Knurrende). Sie dient der Kontrolle von Volksmengen.
Ich weiss, dass als diese Frequenzen an Soldaten getestet wurden, es sie sofort auf die Knie brachte! Um
Ihre Frage zu beantworten:
Was ist der Unterschied, im Rückblick auf den Kalten Krieg der 40er, 50er und 60er-Jahre im
Vergleich zu jetzt? Der einzige Unterschied ist, dass Mikrowellenwaffen raffinierter und genauer
geworden sind, um Störungen hervorzurufen; Menschen im Bereich ihres Körpers gezielt krank
zu machen.
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Und ich nenne Ihnen ein Beispiel. Als ich die Spione befragte – und ich möchte hinzufügen, wenn ich
Spione befragte, war es freiwillig und es wurde respektvoll … gemacht – als ich mit den Spionen
sprach, sammelte ich eine Liste von wahrscheinlich 60 verschiedenen Impuls-Frequenzen, die
wahrscheinlich 120 bis 200 verschiedene Krankheiten hervorrufen können, neurologisch und
physiologisch. Heute ist die aktuelle Liste von 60 auf rund 750 verschiedene Impulsfrequenzen
gestiegen. Aber es ist nicht 750, wo sie Ihnen dieses oder dieses oder dieses geben können, es ist 750
Fakultät – mathematisch – was bedeutet, dass Sie die Effekte der Nummer eins multipliziert mit den
Effekten der Nummer zwei multipliziert mit den Effekten der Nummer drei bis 750 haben können, oder
eine beliebige Kombination davon.
Die Antwort auf Ihre Frage lautet also: heute sind sie enorm anspruchsvoll und natürlich ist die
Elektronik mit der Zeit mitgewachsen. Jetzt ist alles computergesteuert.
Ja, lassen Sie uns noch ein wenig bei diesem 5G-System bleiben, das jetzt eingeführt wird oder als
Kommunikationssystem zwischen Menschen in der Telekommunikation und zwischen Objekten
eingeführt werden soll.
Was sind Ihrer Meinung nach die Gefahren, oder wie gefährlich ist diese 5G-Strahlung und was sind
die hauptsächlichen Schäden, die Sie für Mensch und Tier sowie für die Umwelt erwarten würden?

Getestete, bewiesene Schädigungen
Ja, das ist keine Meinung. Ich kann Ihnen Fakten geben, weil sie bereits veröffentlicht sind. Es handelt
sich um kürzere Wellenlängen, was bedeutet, dass sie mehr Störungen verursachen werden. Soweit der
Mensch betroffen ist, kann man Schäden an den Augen, Ohren und sicherlich an der Haut erwarten. Die
Fortpflanzungsorgane werden geschädigt. Es wird also sehr schädlich für die Oberfläche des Körpers
sein. Aber diese 5G-Wellen kommen nicht alleine. Es kommt zusammen mit anderen Frequenzen, die
tiefer in den Körper eindringen, und das ist für Tiere bereits veröffentlicht.
Es hat sich bereits gezeigt, dass Rinder auf dem Feld, auf dem sie getestet wurden, buchstäblich
gestorben sind. Und wir reden nicht über ein paar. Es waren so etwa 100 Rinder. Es ist auch
bekannt, dass Vögel in der Nähe der Sender sterben. Und es wurde auch veröffentlicht, dass es
besonders gefährlich für Insekten ist. Und wenn ich Insekten sage, sage ich Gliederfüsser (oder
Krabbeltiere für die meisten Menschen). Aber Insekten bestäuben etwa 80% der weltweiten
Nahrungsversorgung, und Experimente haben gezeigt, dass bis zu 90% der Insektenarten oder
Gliederfüsserarten innerhalb weniger Generationen vernichtet werden.
Der Grund ist – und wir gehen hier in die Mathematik, das Verhältnis von Fläche zu Volumen. Die
Oberfläche eines fliegenden Insekts ist viel grösser im Verhältnis zu seinem Volumen, und die
Mikrowellen stören all seine Fühler, all seine elektrischen Sinnesorgane. Sie stören seine Fähigkeit, zu
navigieren, und so wusste ich, dass man einen neuen Weg finden muss, Pflanzen zu bestäuben. Es gibt
bereits Universitäten, die an kleinen Drohnen arbeiten, kleine Drohneninsekten, die die aussterbenden
Insekten ersetzen können. Wir können nur hoffen, dass sie erfolgreich sein werden. In Bezug auf andere
Tiere: Bei Nutztieren mag es noch gehen, aber die grösste Katastrophe, die oft übersehen wird – also
zwei Katastrophen, um genau zu sein – Die erste sind Viren und Bakterien, weil sie aus irgendeinem
Grund … und ich habe es mir von einem Professor erklären lassen, aber sein Wissen über Bakterien lag
weit ausserhalb meines Wissens, und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht wirklich, was er sagte. Aber
er überzeugte mich mit seinem Wissen, und das wurde experimentell geprüft und hat sich als richtig
erwiesen:
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Bakterien gedeihen gut unter Mikrowellen.
Ob sie erkennen, dass sie als Spezies in Gefahr sind und sich viel schneller vermehren können als sonst,
so dass sie sich kontinuierlich in grösserer Zahl vermehren, oder ob sie aus irgendeinem Grund die
Energie aufnehmen und für eine grössere Vermehrung nutzen können … entschuldigen Sie, ich weiss es
nicht. Aber Sie werden eine stärkere Zunahme aller Virus- und Bakterienkrankheiten feststellen, dass
Ihre Ernten ausfallen werden, weil vor allem Bäume, Büsche und Sträucher anfällig sind. Und ich kann
erklären, warum. Dies ist experimentell gezeigt worden und besonders bedeutungsvoll wegen der etwa
eine Million Drohnen, Ballons und Satelliten, die für 5G und WiFi ausgelegt sind. Bäume sind so
konzipiert, dass sie Strahlung auf allen Ebenen einfangen, ebenso wie Sträucher und Büsche, die sich
selbst beigebracht haben, Strahlung zu sammeln, lange bevor wir überhaupt einen Fuss auf den Planeten
gesetzt haben. Wenn Sie jetzt anfangen, Bäume mit Mikrowellen zu bestrahlen, schwächen Sie ihre
Resistenz gegen bakterielle und virale Infektionen und zerstören den photosynthetischen Mechanismus,
mit dem sie Nahrung herstellen.

Tod in der Nardi-Bergkette Australiens
Ein gutes Beispiel dafür ist ein Ort von besonderem wissenschaftlichem Interesse in Australien, bekannt
als die Nardi Bergkette. Sie war als besonderes Naturschutzgebiet ausgewiesen und als solches erhalten
werden. Die Industrie kam mit ihren Sendern, weil sie sie gerne auf Bergen aufstellt.
Und jetzt, das weiss ich, weil ich sie gesehen habe, sind es 135 Veröffentlichungen, die beschreiben,
wie die Nardi Bergkette jetzt tot ist. Die Bäume sind tot, der Boden ist tot. Alles, was sich bewegen
konnte, hat das Weite gesucht. Alles, was nicht wegkonnte, ist tot, es ist im Grunde genommen eine
Wüste.

Schädigung der Gene
Unterm Strich, und das wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Europäischen
Akademie für Umweltmedizin veröffentlicht (und da sitzen keine Idioten!), … dass innerhalb von drei
Menschengenerationen, wenn Sie nichts dagegen tun, nur eines von acht Ihrer Kinder – das sind die
exponierten Kinder – die die gesamte Bevölkerung ausmachen werden – nur eines von acht Ihrer
Kinder erwarten kann, dass es gesund geboren wird! Das ist experimentell bewiesen und
veröffentlicht.
Also sage ich, dass ein Baby, das heute in Deutschland geboren wird, wenn dieses Kind etwa 60,
70 Jahre alt sein wird, und Sie schauen auf die Geburtenrate oder das Kind schaut sich die
Geburtenrate an, dann wird die Situation sein, dass nur eine von acht Geburten lebendig und
gesund sein wird. Die anderen 7 von 8 werden entweder tot sein oder eine genetische Krankheit
haben.
Wenn es um die Tierarten geht, obwohl sie eine kürzere Lebensdauer haben, ist es noch ein Tierbaby
von fünf. Das ist von einem wissenschaftlichen Herausgeber veröffentlicht.

Der Körper ist wehrlos gegenüber Niedrig-Strahlung
Ja, dann möchte ich mir als nächsten Punkt diese Grenzwerte ansehen. Ich habe eine Studie über die
Entwicklung von Krebs beim Menschen gesehen, die zeigt, dass schwache Mikrowellen-Strahlung, sie
hatten Fälle von 0.04 Watt pro Kilogramm und 0.4 Watt pro Kilogramm, das Krebswachstum mehr
fördert als Strahlung höherer Intensität, hier von 2 Watt pro Kilogramm. Was nützen dann Grenzwerte,
und welche Grenzwerte halten Sie für sinnvoll?
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Ich gratuliere Ihnen zu einer brillanten Frage. Die Antwort ist: Es ist bekannt – und das geht auf die Zeit
des Kalten Krieges zurück, als die Sowjets die amerikanische Botschaft mit Mikrowellen bestrahlten.
Die Mikrowellen-Werte waren unglaublich niedrig. Prozentual zur Gesamt-Bevölkerung hatte die
Botschaft der Vereinigten Staaten die höchsten Krebsraten pro Bevölkerungseinheit in der Welt – und
dies von diesem niedrigen Niveau.
Nun, ich kann Ihnen einen Grund angeben, warum das passiert. Wenn Sie hohe Raten von
Mikrowellenstrahlung haben, erkennt Ihr Körper sofort, dass Sie in grossen Schwierigkeiten sind. Das
geht auf die Zeit zurück, als wir in Höhlen lebten und sehr schwere Gewitterentladungen überstehen
mussten. Sie haben Proteine in Ihren Zellen. Für die Wissenschaftler, die zuhören: Sie haben Proteine,
die «Protein 53» genannt werden, und den Kernporenkomplex, den Sie in Ihren Zellen haben.
Und wenn Ihre Zellen von Mikrowellen oder elektromagnetischen Wellen angegriffen werden,
dann treten diese Proteine in Aktion. Und sie setzen Mechanismen in Gang, die die Zellen
reparieren und verteidigen.
Nun, wenn Sie ein niedriges Niveau haben, ist das Problem, je niedriger das Niveau, desto gefährlicher
ist es. Es kommt in den Körper als Ganzkörperstrahlung und es ist nicht stark genug, um den
Mechanismus auszulösen, der den Körper verteidigt. Es kann 18 Monate dauern, es kann 4 oder 5 Jahre
dauern, der Schaden wird sehr langsam verursacht. Und wenn Sie erkennen, dass der Schaden
angerichtet wird, dann ist da bereits eine Krebserkrankung. Die Analogie, die ich gerne benutze, geht
auf die viktorianische Ära zurück: Wenn eine Ehefrau einen sehr bösen Ehemann loswerden wollte, war
eine der üblichen Methoden, einfach Arsen in sein Essen zu geben. Ein wenig Arsen, das geschmacklos
und geruchlos ist – und der Mann wurde langsam krank und starb.
In der Tat, wenn ich auf Konferenzen bin und die Leute fragen: «Was sind die Symptome?»
Dann sage ich: Nun, es ist eine niedrig dosierte Blei-Arsen-Vergiftung, weil das Arsen den Körper
Stück für Stück langsam zerstört und das Blei das Gehirn langsam zerstört. Das ist es, was die
Mikrowellen tun werden.
Als Antwort auf Ihre Frage: Es gibt kein sicheres Niveau. Sie kommen mit Grenzwerten, die erträglich
sein können, aber was sie sagen ist, es ist eher wie das Rauchen oder Asbest oder etwas Ähnliches. Blei
im Benzin, Blei in Farben. Sie sagen, dass Sie vermutlich keine Auswirkungen für 20, 30 oder 40 Jahre
haben werden, aber es ist nicht harmlos.
Die Gewinne für die Industrie sind jedoch so hoch, dass sie der Meinung sind, dass es sich lohnt, dass
Sie diesem Risiko ausgesetzt sind. Und deshalb werden Mikrowellen für die Kommunikation
verwendet. Das ist veröffentlicht, und ich habe die entsprechende Arbeit.

Amerikanischer Armeegeheimdienst und Industrie
Der Grund dafür, dass Mikrowellen verwendet werden – und die Anweisungen stammen von der US
Defense Intelligence Agency, dem amerikanischen Militärgeheimdienst – ist der Schutz der
Industrieproduktion. Mit anderen Worten, weil die Industrie profitiert, werden Mikrowellen den
Menschen aufgezwungen. Und sie werden absichtlich gezwungen. Intelligente Zähler werden in Ihr
Haus eingebaut, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Und sie werden den Menschen aufgezwungen, um den
industriellen Gewinn zu schützen.
Wenn es ein legitimes Experiment wäre, würde es nie die Zulassungs-Ethik-Kommission als
Experiment am Menschen passieren. Es ist zu gefährlich. Das ist veröffentlicht.
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Um ein wenig bei den Schwellenwerten zu bleiben: Jetzt beschreiben Sie diesen Mechanismus, dass
schwache Strahlung gefährlicher ist als die stärkere Strahlung. Denn die schwache Strahlung löst nicht
die Abwehrmechanismen des Gewebes aus. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch andere
Auswirkungen der Intensität, so dass sehr hohe Intensitäten ebenfalls gefährlich sind.
Es hängt von der Zeitdauer ab. Wenn Sie die Grenzwerte für ein Handy bezüglich Krebs-Entwicklung
betrachten, empfiehlt die Forschungsabteilung der Weltgesundheitsorganisation für Krebsstudien, ein
Handy (wenn Sie ein Erwachsener sind) nicht länger als 27 Minuten am Tag zu benutzen. Es wären also
ein paar Minuten über einen Tag verteilt, sicherlich nicht mehr als 27 Min pro Tag. Und ich denke,
wenn man das überschreitet, hat man eine 40%ig höhere Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von
Krebs. Für ein Kind ist diese Zeitdauer nur wenige Minuten, weil ein Kind aus verschiedenen Gründen
60-70% mehr Strahlung absorbiert und die Strahlung rund 75% mehr Schaden im Inneren eines Kindes
verursachen kann. In der Tat gibt es keinen sicheren Grenzwert für Kinder.
Aber selbst in den Anleitungen, die Sie für Ihre Handys erhalten, werden Sie gewarnt. Es gibt
viele Warnungen vor Krebs und Handys. Sie sind wirklich keine Instrumente für den sozialen
Umgang. Sie sind wirklich für den Einsatz im Notfall konzipiert.
Ja, ist es möglich, Menschen zu manipulieren oder das Bewusstsein der Menschen durch
MikrowellenStrahlung wie 5G zu kontrollieren?
Oh ja, auf jeden Fall. Sie brauchen nicht einmal 5G. Sie können es mit jedem G (mit jeder Generation
von Mobilfunkwellen) tun. Das war der erste Nutzen dafür. Diese Forschung ist nicht neu. Wenn ich
das jetzt auf Konferenzen sage, schauen mich die Leute an, als ob ich zwei Köpfe hätte.

Gepulste Strahlung zur Zeit von Ptolemäus
Diese Forschung wurde tatsächlich 64 v. Chr. von einem in Ägypten lebenden griechischen
Wissenschaftler namens Ptolemäus durchgeführt und aufgeschrieben. Er und die Ptolemäer waren
enorm kluge Wissenschaftler. Er machte ein Scheibenrad und versah es ringsum mit Löchern. Er stellte
es vor die Gesichter der Leute. Dann erwärmte er Metallblöcke oder andere Erze (oder andere
Substanzen) und er drehte das Rad vor ihren Augen mit der Strahlung auf der anderen Seite des Holzes.
So kam die Strahlung durch und Impulse gingen in die Augen und ins Gehirn. Er schrieb eine
Veröffentlichung darüber, die heute noch verwendet wird, und zeigte, dass Strahlungsimpulse in die
Augen gehen. Damals wurde es als Partytrick benutzt, um Menschen schwindelig zu machen, dass sie
umfielen, um bei ihnen epileptische Anfälle zu verursachen, um sie die Beherrschung verlieren zu
lassen.

Steuerung der Emotionen und des Verhaltens mit Mikrowellen
Aber die Impulse, die in der Kriegsführung auch im Kalten Krieg verwendet wurden, konnten die
gleichen Symptome im Körper auslösen wie Morphium, Marihuana und Hunger. Auch
Hoffnungslosigkeit, usw. die zu Selbstmord führen könnte, Aggressionen, und wenn man die richtige
Pulsfrequenz einstellt, wird das zu sexueller Aggression, zu Halluzinationen, usw.
Solche Impulse können einen dazu bringen, sich einfach bewegungslos hinlegen zu wollen. Tatsächlich
gab es einen Wissenschaftler an der Yale Universität – ich sage es höflich, ich denke er wurde des
Instituts verwiesen, weil sie mit der Richtung, die er nahm, nicht einverstanden waren. Sein Name ist
Jose Delgado und er schrieb, dass durch solche Mikrowellen alle Gefühle oder Stimmungen im Körper
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hervorgerufen werden können. Er benutzte alle Arten von elektromagnetischen Wellen, einschliesslich
Mikrowellen.
Dann ging er von Yale nach Spanien und konnte mit seinen Mikrowellen in einer
Stierkampfarena einen anstürmenden Stier zum Halten bringen. Er demonstrierte auch, dass er
Frauen sexuell erregen konnte. Er konnte Männer dazu bringen, den Raum, in dem sie sich
befanden, zu verwüsten. Er sagte, dass alle Stimmungen und Emotionen ausgelöst werden
können. Das war damals, in den 70ern. Sie können sich also vorstellen, was sie heute tun können.

Das Buch zum Zeitgeschehen
Damit Du noch besser verstehst, was auf unserem Planeten passiert und was Du selber tun
kannst.

Zur Bestellung:

https://seelenreich.ch/fuerdich/schritte-der-selbsterm%C3%A4chtigung.html

Offensichtlich gibt es ein grosses Potenzial. Und jetzt lassen Sie uns einen Blick auf den Weltraum
werfen. In naher Zukunft soll aus dem Weltraum mit Hilfe von Tausenden von Satelliten ein
Strahlungsfeld für die Erdoberfläche aufgebaut werden. Ist es Ihrer Meinung nach technisch möglich,
die gesamte Erdoberfläche flächendeckend zu bestrahlen?
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Bereits praktizierter Missbrauch der Ionosphäre
Auf jeden Fall. Ich kann Ihnen sagen, warum. Rund um die Erde gibt es verschiedene Schichten. Etwa
in 60 Meilen Höhe finden wir die Ionosphärenschichten. Sie sind im Grunde Wasserstoff und Helium
und elektrisch leitfähig. Was man also tun kann, und das tun die USA bereits seit längerer Zeit, ist
Mikrowellen und gepulste Mikrowellen gebündelt überall hin auf die Erde zu strahlen, weil die
Ionosphäre sie reflektiert. Man schickt die Strahlen in einem präzise berechneten Winkel zur
Ionosphäre. Diese reflektiert die Mikrowellen genau wie ein Spiegel das Licht und schickt sie an den
Zielpunkt auf der Erde. Es sind in der Tat 16 Anlagen auf dem Planeten, die eine einfache Geometrie
und den Brechungsindex verwenden. Die berühmteste ist HAARP in Nordamerika.
Tatsächlich könnten die Vereinigten Staaten, wenn sie wollten, einen Mikrowellenstrahl in die
Ionosphäre schicken, sie könnten ihn auf Ihre Bäume, auf Ihr Vieh, auf Ihre Ernte reflektieren und sie
könnten sie zerstören. Es gibt keinen Grund, warum dies nicht funktionieren sollte.

Weiter ist es ein Ziel, mit Hunderttausenden von Satelliten die ganze Erde mit Mikrowellen zu
bestrahlen.

Schulkinder weisen den Pflanzentod durch Mikrowellen nach
So könnte jede einzelne Pflanze zerstört werden. Und ich denke, dieses Experiment wurde in
Deutschland tatsächlich von Schulkindern durchgeführt und aufgeschrieben.
Sie nahmen eines dieser Schnurlostelefone, mit dem man durchs Haus gehen kann. Diese Apparate
senden auch, wenn das Telefon aufgelegt ist. Sie senden die ganze Zeit, Tag und Nacht.
Die Kinder brachten einige Pflanzen in die Nähe eines dieser Telefone, das angeschlossen war, und sie
fanden heraus, dass die Pflanzen nicht wuchsen, obwohl es ein sehr schwaches Signal war. Draussen
hatten sie ihre Kontrollpflanzen wie z.B. Brunnenkresse, die normal wuchsen. Das Experiment wurde
vielfach reproduziert.
Die Pflanzen würden tatsächlich als erste nach und nach zerstört. Entweder weil die Resistenz gegen
Bakterien geschwächt wird oder weil sie die Pflanzen direkt zerstören. Auch der Boden würde zerstört,
denn es sind die Pflanzen, die helfen, den Boden zu erhalten.
Die andere Sache ist, dass diese Strahlen jedes fliegende Lebewesen auf dem Planeten zerstören
würden. Im Moment können sie noch zu Orten fliegen, wo keine Strahlung ist. Da können sie sich
ausruhen und vermehren. Doch sobald der Planet flächendeckend bestrahlt würde, würden sie
nirgendwo mehr hingehen können.
Es ist aber noch ernster als das. Der Grund dafür ist – viele Menschen wissen das nicht, dass etwa
70% eines Fisches Baum sind.

Kokolicoporen und Wolkenbildung
Wenn im Herbst die Blätter fallen und in die Oberflächengewässer gespült werden oder auf dem Boden
verrotten und der Regen sie in die Bäche spült, so geht Biomasse in die Meere, in die Seen, in die
Flüsse. Es gibt eine enorme Nahrungskette. Das grösste Nahrungsnetz ist in den Ozeanen. Es beginnt
bei den Bakterien, die die Blätter fressen. Sie werden von anderen Bakterien gefressen und diese
wiederum von grösseren Lebewesen wie Einzellern, usw. … Wenn man also die Bäume zerstört,
zerstört man auch die lebenden Fische und praktisch jedes Leben in den Ozeanen. Aber es gibt noch
eine weitere Stufe dazu. Es tut mir leid, dass die Antworten so lang sind, aber dies ist sehr wichtig. Sie
haben Bakterien auf der Oberfläche aller Ozeane, sogenannte Kokolicoporen, und diese sind für das
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Überleben unerlässlich. Sie produzieren eine Chemikalie namens Dimethylsulfid, das die einzige
Chemikalie auf diesem Planeten ist, die bekanntermassen in der Lage ist, Wolken zu produzieren bzw.
chemisch an deren Bildung beteiligt ist. Die Kokolicoporen produzieren Dimethylsulfid so, wie wir
Kohlendioxid ausatmen, als Abfallprodukt. Es gelangt in die Atmosphäre, vermischt sich mit
Chemikalien in der Atmosphäre und ist die einzige Substanz, die für die Wolkenbildung verwendet
wird. Nun sind die Kokolicoporen sehr empfindlich gegenüber Kohlendioxid, das als saurer Regen
herunterkommt.
Die Bäume nehmen riesige Mengen von Kohlendioxid auf und verwenden es bei der Photosynthese zur
Zuckerherstellung, um selbst zu wachsen. Wenn man also die Bäume zerstört, wird das Kohlendioxid
zunehmen und man wird einen wolkenlosen Planeten haben.
Wenn diese Entwicklung vorwärtsgeht, ist der Planet auf dem Weg der Zerstörung, weil Satelliten keine
Ausschalter haben. Sie können nicht plötzlich sagen: «Ups, da ist ein kleiner Fehler, wir müssen
hochgehen und 300'000 Satelliten ausschalten.»
Also lautet die Antwort auf Ihre Frage, dass diese Industrien den Planeten und alles Leben auf ihm
zerstören würden, ausser die Bakterien.

Hundertausende von Satelliten …
Erlauben Sie mir eine eher technische Frage zu den Satelliten. Sie haben gesagt, dass diese in etwa 60
Meilen Höhe befindliche Ionosphäre in gewisser Weise leitfähig ist und so verstehe ich, dass man von
der Erde aus Wellen zu dieser Schicht senden und die Strahlung zurück zur Erde reflektieren lassen
kann.
Wie kann man von oben, von einem Satelliten, der sich über dieser Höhe befindet, diese Schicht
durchdringen?
Nun, das können Sie. Die Strahlung geht geradeaus durch auch wenn sie über der Ionosphäre ist, man
richtet sie einfach direkt nach unten. Sie wird nur reflektiert, wenn sie in einem schiefen Winkel auftritt
– wie Sonnenschein auf ein Fenster. Wenn die Sonne senkrecht auf das Fenster trifft, kommt sie direkt
durch. Wenn die Sonne schräg aufs Fenster scheint, kommt etwas davon durch und etwas wird
reflektiert.

Provokation von Erdbeben und Veränderung des Wetters
Aber es gibt einen noch gefährlicheren Aspekt. Der ist – und viele Leute sagen, dass dies bereits
getan wird - dass, wenn man Mikrowellen mit einer bestimmten Wellenlänge direkt auf den
Planeten strahlt, man stehende Wellen auf dem Planeten und innerhalb des Planeten erzeugen
kann, wo die Wellen immer grösser und grösser werden. So ist es mathematisch und theoretisch
möglich, Erdbeben auszulösen. Ob das schon geschehen ist, weiss ich nicht.
(Persönliche Anmerkung: Dieses Prinzip beherrschte schon der geniale Erfinder Tesla. Die Amerikaner
haben sehr viel von seinem Wissen übernommen bzw. konfisziert.)
Auch das Wetter kann verändert werden, indem die Atmosphäre erwärmt wird oder einer der
Jetstreams geändert wird.
Und was die Leute nicht beachten ist, dass sich die Erde in Zyklen bewegt. Sie haben den
Kohlenstoffkeislauf, Sie haben den Gesteinskreislauf, den Meereskreislauf, und wenn man beginnt,
diese Kreisläufe zu ändern, werden auch die anderen Zyklen geändert. Sie haben die Tiefsee-
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Wärmekreisläufe … Ein Arzt sagte neulich, dass wir mit dem, was wir da tun, die Evolution um etwa 2
Millionen Jahre zurückwerfen werden.
Ein Herr kam vor nicht allzu langer Zeit hierher. Sir Julian Rose. Er wurde in diesem Land von der
Königin zum Ritter geschlagen. Er ist ziemlich besorgt und war bei mir und hat mir Fragen zur Umwelt
gestellt und diese auf Youtube hochgeladen. Suchen Sie nach «Sir Julian Rose und Barrie Trower».
Man wäre also in der Lage, das Wetter zu beeinflussen und z.B. Stürme auszulösen?
Oh, absolut. Tatsächlich. Das Wetter hat sich bereits geändert. Ich weiss, dass es so ist. Es wird in
der Kriegsführung eingesetzt, und ich weiss es.
Sie haben damals keine Mikrowellen eingesetzt, aber es ist ein ähnlicher Prozess. Während des
Vietnamkrieges haben die Amerikaner das Wetter über Vietnam geändert, so dass die Vietnamesen ihre
Vorräte nicht dorthin bringen konnten, wo sie gebraucht wurden.
Das Wetter zu beeinflussen ist eine grosse Spezialität und unglaublich einfach zu handhaben. Mit
Maschinen wie HAARP ist es noch einfacher. Mit den grossen Anordnungen von rund 140
Sendern.

Die Leute haben Bücher darüber geschrieben, wie man das Wetter ändern kann. Das Problem ist, wenn
man es geändert hat, kann man es nicht rückgängig machen. Das ist möglicherweise die grösste Gefahr,
die der Planet jetzt zu bewältigen hat.
Wir hatten so etwas schon einmal, als die Wissenschaftler versuchten, Blei im Benzin zu stoppen.
Tatsächlich haben sie die Industrie vor Gericht gebracht. Dort verklagte die Erdölindustrie sie vor
Gericht, und die Industrie gewann mit ihren sehr teuren Anwälten. Die Wissenschaftler, die versuchten,
Blei im Benzin zu stoppen, scheiterten. Und es gibt jetzt keinen Teil dieses Planeten, wo man Blei aus
Benzin nicht nachweisen kann, das in die Atmosphäre gelangt ist und von dort zurück auf den Planeten.
Sie können es jetzt sogar im Schnee am Nordpol und am Südpol finden. Wenn man an das Blei im
Benzin denkt, die Gefahr, die es für das Gehirn von Kindern, für Asthmatiker usw. gewesen ist, muss
die Zahl der Todesfälle phänomenal sein. Das war jetzt schon schlimm genug. Die Technik der
Mikrowellenstrahlung wird im Vergleich dazu noch viel schlimmer sein. Und noch etwas: Wenn Sie
Wissenschaftler haben, und ich weiss, dass deutsche Wissenschaftler enorm klug sind und dass einige
der besten Forschungs-Veröffentlichungen aus Ihrem Land gekommen sind, wenn Sie Wissenschaftler
haben, die zuhören und möchten, dass ich mit ihnen die am meisten beteiligten Teile des Gehirns oder
den zellulären Prozess durchgehe – lassen Sie es mich einfach wissen.

Viele Länder wollen ihre Bevölkerung schützen
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Lassen Sie mich jetzt zu den möglichen Präventiv- und
Schutzmassnahmen kommen. In einem früheren Vortrag haben Sie von der Tatsache gesprochen, dass
es Länder gibt, die ihre Bevölkerung vor der Mikrowellenstrahlung schützen wollen. Welche Länder
sind das, und welche Schutzmassnahmen werden ergriffen?
Im Moment gibt es tatsächlich 58% der Welt, die Massnahmen ergreifen, um ihre schwangeren
Frauen und die Kinder zu schützen. Jetzt muss ich hier sehr vorsichtig sein, denn in dem
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Moment, wo ein Land sagt, dass sie das tun werden, zieht die Branche mit LKW-Ladungen von
Richtern, Rechtsanwälten und Juristen da hinein und beginnt Ärger zu machen.
Ich kann Ihnen sagen, was veröffentlicht wurde. Wenn Sie zum Beispiel in China eine schwangere
Frau sind, müssen Sie eine Schutzkleidung über Ihrem Bauch tragen und wenn nicht, können Sie
verhaftet werden.
Sehr schönes Land, soweit ich das beurteilen kann, aber Sie können auf der Strasse von der Polizei
aufgehalten werden die Sie auffordern wird, Ihre Schutzkleidung zu zeigen. Sie schützen also die
Gebärmutter. Ich weiss von Israel und einigen europäischen Ländern und insbesondere von Frankreich,
dass Mikrowellen aus Kindergärten, Kinderkrippen, Schulen, Colleges, öffentlichen Bibliotheken,
Hochschulen, Universitäten, an denen junge Menschen studieren oder wo sich Frauen in gebärfähigem
Alter aufhalten, herausgenommen wurden.
Ich weiss von Russland, dass die Menschen herumlaufen und Sender herunterreissen. Sie machen sich
nicht einmal die Mühe, zu fragen. Sie gehen einfach nur herum und reissen sie herunter, wo sie sie nicht
haben wollen.
Mehrere Länder lehnen intelligente Zähler (Smart Meter) mit der Begründung ab, dass sie viel zu
gefährlich sind und dass die Industrie die Menschen über ihr tödliches Gefahrenpotenzial und
ihre tatsächliche Funktionsweise irregeführt hat.
Ich weiss, wer sie sind, aber ich glaube nicht, dass ich das über die Telefonleitung sagen kann. Sie
müssen mir also glauben, dass ich weiss, dass es mehrere Länder gibt, die sich gegen intelligente
Zähler, die drahtlos sind, wehren. Sie können Smart Meter ohne diese Eigenschaft haben. Eine der
Möglichkeiten, das Problem zu lösen ist es, einen Smart Meter zu haben, der an ein Glasfaserkabel
angeschlossen ist, dann gibt es kein Problem.

Das Problem sind die drahtlosen intelligenten Zähler, denn die arbeiten mit der
WLAN-Frequenz und die ist eine bekannte und bewährte Waffenfrequenz.
Persönliche Anmerkung: Ein intelligenter Zähler (englisch smart meter) ist im engeren Sinne ein
Stromzähler, der digital Daten empfängt und sendet und dazu in ein Kommunikationsnetz eingebunden
ist. Und noch etwas:

Von den technischen Möglichkeiten her könnten die Staaten und ihre Bürger über das
5G-Netz problemlos völlig überwacht, ausspioniert und manipuliert werden. Nicht
umsonst wird in der Regierung auch die Gefahr der Spionage diskutiert.
Aber ich weiss, dass 58% des Planeten Schritte unternehmen, um ihre Länder zu schützen. Und das
bringt Sie schon in ein Dilemma in Ihrem deutschen Land, denn wenn Sie nichts tun, dann ist das, was
Sie haben, eine Weltsituation mit Ländern, in denen gesunde Kinder geboren werden und deren
Bevölkerung wächst, was bedeutet, dass sie nach mehr Land suchen werden.
Und dann haben Sie auf der anderen Seite 42% des Planeten, auf dem die Bevölkerung krank sein wird
und abnimmt. Und Sie werden anfällig für Masseneinwanderung. Dies wurde von Präsident Putin
geäussert, und ich habe das Dokument.
Als ihn jemand fragte – und es hatte mit dem Kalten Krieg zu tun: »Könnten Sie sich jemals vorstellen,
Amerika zu erobern?» lachte er und sagte: «Wozu denn? In drei oder vier Generationen werden sie
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nicht genug Leute haben, um ihre Kernkraftwerke zu bauen, ihre Raketen zu bauen, ihre atomaren
Kriegsschiffe zu betreiben.» Er sagte, dass in drei oder vier Generationen jeder in der Lage sein wird, in
das Land einzudringen. Und er hat völlig Recht. Dann wird es hier zu einer Frage nicht der Industrie,
wieviel Geld werden wir damit verdienen, es wird dann zu einer politischen Frage, die sich genau
darum dreht: Wollen Sie Ihr Land schützen?

Wer sind die Drahtzieher?
Wenn Sie in Deutschland Ihre Entscheidungsträger nach den Leuten fragen, die tatsächlich sagen, dass
wir intelligente Zähler brauchen und haben werden … und wenn Sie fragen, woher sie die
Informationen haben, dass es diesem Land nicht schaden werde, dann werden die Befragten auf jemand
anderen zeigen. Und wenn Sie zu jener Person gehen und ihr die gleiche Frage stellen, werden Sie
weiter nach oben verwiesen. Es gibt Länder, und ich war in Malta, da hat nur eine Person die
Entscheidung getroffen und den Vertrag unterzeichnet. Diese Person hat nicht einmal die Nationaliät
des betroffenen Landes und entscheidet darüber, was für dieses Land gut sein soll.
Ich wette, dass Sie in der ganzen Bundesrepublik nicht mehr als drei Leute vorfinden werden,
welche die Entscheidungen treffen. Und sie sind es, die ihr Land – aus welchen Gründen auch
immer – ausverkaufen.
Das ist schon ein Punkt, auf den meine nächste Frage zielt. Das ist das Herausfinden der
Verantwortlichen im Hintergrund oder ganz oben, die diese Dinge irgendwie gutheissen oder betreiben.
Nun, ich kann Ihnen sagen, wer es ist für Europa. Es gibt drei oder vier verschiedene Gremien: die
Internationale Kommission für den Schutz vor ionisierender Strahlung, und es gibt zwei weitere, aber es
sind im Grunde genommen die gleichen Leute, die sich gegenseitig die Aufgaben geben, von einer
Organisation zur anderen.

Und ich denke, dass Sie es mit etwa 24 Personen zu tun haben, die 42% des Planeten
kontrollieren. Sie sind alle selbsternannt.
Der Kopf einer dieser Körperschaften war der Leiter der Weltgesundheitsorganisation und er war auch
gleichzeitig Berater der Weltgesundheitsorganisation: Michael Repacholi, und ich glaube, dass er jetzt
an der Universität Rom ist. Er war Vorsitzender eines dieser Ausschüsse, aber auch bezahlter Berater
der Industrie.
Sie haben also Leute, die selbsternannte Mikrowellen-Experten sind, die eine Richtlinie festlegen. Es ist
kein Gesetz, sondern eine Richtlinie, der sich andere Länder aus irgendeinem Grund anschliessen. Es
sind 42%. Es sind im Grunde genommen Nord- und Südamerika, Kanada, Europa, Australien und
Neuseeland. Sie unterstehen der Hoheit dieser drei Organisationen. Diese Selbsternannten ernennen
auch ihre eigenen Botschafter in den Ländern. Und wegen der Einkünfte, die phänomenal sind, sind die
Regierungen nur zu begierig, ihnen zu glauben.

Unfreie Medien
Das andere Problem ist, dass die Medien-Barone, denen die Satelliten, die Fernsehgesellschaften und
die Zeitungen gehören, auch Mitglieder dieser Leute sind oder diese Leute finanzieren oder mit ihnen
zusammenarbeiten. Es gibt nur sehr wenige – wenn überhaupt – unabhängige Medienunternehmen.
Früher gab es Hunderte von ihnen, die die Wahrheit sagen konnten. Jetzt lügen sie nicht, aber sie halten
die Wahrheit zurück.
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Die wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Kräfte, die in den
bevorstehenden Monaten wirksam
sind.
Wie Du persönlich den
Herausforderungen begegnen
kannst.
Jetzt bestellen:
www.seelenreich.ch/fuerdich/schritteder-selbstermächtigung.html

Echte Alternativen
Gibt es Alternativen zu diesem Mikrowellen-System? Wenn man diesen technischen Zweck der
Verbindung von Objekten, die Menschen in einem Mobilfunknetz verbinden, realisieren will?
Oh, absolut. Das ist eine brillante Frage. Auf jeden Fall. Sie müssen keine Mikrowellen in der
Atmosphäre haben. Tatsächlich würde das System besser funktionieren. Das ist das Dumme daran. Sie
könnten ein besseres System ohne Angst vor Gefahren haben, und es ist sehr einfach. Alles was Sie tun
müssen ist, ein Glasfaserkabel von Ihrem Computer zum Sender zu verlegen. Damit nähme man die
Mikrowellen aus der Luft. Wenn man Mikrowellen nur noch für das Militär und die Polizei hätte, wäre
das verhältnismässig unbedeutend. Die Leistung – obwohl gefährlich – wäre so gering. Aber selbst hier
bräuchte man sie nicht, weil man Radiowellen benutzen könnte. Man könnte verschiedene
Wellenlängen verwenden. Man könnte sie im Haus benutzen und das, was man LI-FI nennt, also Licht,
benutzen.
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Der einzige Grund, warum sie Mikrowellen benutzen ist, dass 1999 zwischen 350 und 500 der
mächtigsten Unternehmen der Welt sich für diese Wellenlängen entschieden haben (ohne mit Leuten
wie mir zu sprechen), die tatsächlich die tödlichsten Wellenlängen sind und Hirnschäden verursachen.
Sie haben die Grundlagen und alles Notwendige geschaffen, um WLAN und Smart Meter überall
hinzubringen.
Und was sie jetzt nicht tun können, weil der Geist aus der Flasche ist, ist zu sagen:
«Whoops, tut mir leid, wir werden weltweit mehr Leid und Tod verursachen als die Pest von 1664 und
1340» …

Ein Schachzug, um sich der Verantwortung zu entziehen
Sie haben Ausschluss-Klauseln eingebaut. Sie werden feststellen, dass die Menschen, die
unterschreiben, die Sender auf ihrem Land zu haben, damit die volle rechtliche Verantwortung
übernehmen. Die Versicherungsgesellschaften haben sich bereits vor Jahren zurückgezogen.
Und Sie werden feststellen, dass diese 500 WI-Fi-Konzerne, die mächtigsten Industrien der Welt, jetzt
rechtlich frei sind, weil die Haftung auf die gesamte Bevölkerung verteilt ist. Das beruht auf
Freiwilligkeit – ausser in Bezug auf die Smart Meter. Da sagen sie: «Wir bringen das gewaltsam in dein
Haus. Wir stellen es gewaltsam vor dein Haus.» Und es könnte die andere Seite der Wand zu einem
Kinderbett sein. Sie sagen: «Wir legen sie überall hin.» Du wirst in dieses Netz eingetaucht werden, das
viel gefährlicher ist, als sie es dich wissen lassen, und das mit Gewalt.
Das ist also eine ganz andere Sachlage, da ich denke, dass sie dann vor Gericht gestellt werden können
und vor Gericht gestellt werden. Ich weiss nicht genau, wo das Gesetz dazu steht, aber der einzige
Grund, warum Du diese Smart Meter hast, ist wegen dieses Konglomerats, das wie ich meine, heute 17
Billionen Euro wert ist. Alles könnte sicherer sein, aber sie würden an Gewinn verlieren, wenn sie die
Infrastruktur für die gesamte Glasfaserversorgung einrichten würden. Sie würden den Gewinn verlieren,
wenn sie das Li-Fi entwickeln würden. Sie würden den Gewinn verlieren, wenn sie auf eine andere
Wellenlänge wechseln würden, weil alle Bediener eine leichte Anpassung vornehmen müssten.
Dies ist also der profitabelste und rechtlich folgenloseste Weg – abgesehen von Smart Meter.
Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich so viel Zeit genommen und unsere Fragen so detailliert
beantwortet haben.
Bitte teile diese Informationen mit Deinen Freunden und Bekannten!
Transkription und Textbearbeitung: www.seelenreich.ch

Im Folgenden der Auszug eines offenen Ärzte-Briefes an den deutschen Bundesminister für Verkehr:

Ärzte fordern Ausbaustopp für 5G – Ein Auszug aus ihrem Brief
US-Radioonkologen hinterfragen "Strahlungssicherheit"
Einen Stopp des Ausbaus der 5G-Mobilfunkstruktur fordern Mediziner, u.a. des "Ärztearbeitskreises
digitale Medien Stuttgart", in einem offenen Brief vom 28.08.2018 an den Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur Scheuer. Sie weisen auf die Studienlage hin und auf das Schicksal der
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elektrohypersensiblen Menschen, denen durch den geplanten lückenlosen Funkausbau die
Lebensgrundlage entzogen wird.
In dem Brief heißt es:
"Sehr geehrter Herr Minister Scheuer, die von Ihnen am 02.04.2018 öffentlich angekündigte Absicht,
„den Funklöchern in Deutschland den Kampf anzusagen“ und noch in diesem Jahr „einen
Funklochmelder an den Start zu bringen“, veranlasst uns umweltmedizinisch tätigen Ärztinnen und
Ärzte, Ihnen unsere Sorgen zu diesem hochaktuellen Thema bezüglich der Auswirkungen auf das Leben
unserer elektrosensiblen Patienten darzulegen:
Seit Einführung der drahtlosen Kommunikationstechniken Mitte der neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts zeigt sich aus unserer ärztlichen Sicht eine immer dramatischere, sich überstürzende
Entwicklung: Zu den bereits installierten zahlreichen Dauer-Funkemittenten (GSM, UMTS, der Ausbau
öffentlicher W-LAN-Netze, LTE, M2M-Kommunikation) sollen nun der Bevölkerung noch weitere,
ununterbrochene Hochfrequenz-Expositionen zugemutet werden:
•
•

das geplante 5G Netz mit einer unübersehbaren Flut von neu zu installierenden Sendern
und der Pflichteinbau von Smart Meter-Installationen in alle Haushalte

Dies ungeachtet der erdrückend hohen Anzahl von Forschungsergebnissen, welche die
Mobilfunkstrahlung neben vielen anderen physischen und psychischen Gesundheitsgefahren nach
allen wissenschaftlichen Erkenntnissen für gentoxisch und „möglicherweise krebserregend“
(WHO 2011) einstufen! Mittlerweile wird von schwedischen Wissenschaftlern aufgrund neuester
beunruhigender Erkenntnisse bereits eine Hochstufung zu „gesichert krebserregend“ gefordert!
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die erste Studie, die Wirkungen der 5G-Frequenz untersucht
hat, besorgniserregende Effekte gefunden hat und die Wissenschaftler warnen: "We are raising a
warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the
possible consequences for public health are explored."
Diese Studie untermauert die eindringliche Forderung des von mehr als 200 Wissenschaftler
unterschriebenen 5-G-Appells, dass 5-G ohne Nachweis einer Gesundheitsverträglichkeit nicht
eingeführt werden darf. Auch die Vereinigung der Schweizer Umweltärzte fordert ein
Moratorium für 5G......"

Politische Vorstösse in der Schweiz gegen 5G
Ein Auszug aus einem Beitrag von Redaktor Simon Widmer in der SonntagsZeitung vom 28.04.2019:
«… Es sind nicht mehr nur Technologiefeinde und Verschwörungstheoretiker, die sich gegen den
neuen, schnellen Mobilfunkstandard wehren. Die Kantone Genf, Jura und Waadt haben ein Moratorium
für 5G-Antennen verhängt oder prüfen ein solches.
Der Widerstand konzentrierte sich bislang auf die Romandie. Doch jetzt hat er auch die Deutschschweiz
erreicht. In mehreren Stadt- und Kantonsparlamenten haben Politiker Vorstösse eingereicht, die einen
Baustopp oder zumindest zusätzliche Abklärungen fordern.
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Berner Grossräte wollen zweijährigen Baustopp
Im Berner Grossen Rat fordert die grüne Fraktion ein Moratorium – «und zwar mindestens» bis die
Erkenntnisse der 5G-Studie des Bundes vorliegen, in der bis Mitte 2019 Empfehlungen zum Ausbau
abgegeben werden sollen. Noch lieber wäre den Grünen gleich ein zweijähriges Moratorium.
Hängig ist im Kanton Bern auch ein anderer Vorstoss, in dem Grossräte von SVP und der Grünen Partei
ein vorläufiges Verbot fordern. Sie fürchten sich vor allem vor dem chinesischen Mobilfunkanbieter
Huawei, mit dem Sunrise beim Bau des 5G-Netzes zusammenarbeiten will. Dies trotz Bedenken, China
würde die neue Mobilfunk-Infrastruktur nutzen, um Spionage zu betreiben.
Auch im Kanton St. Gallen fordern Kantonsräte von SP, Grünen und SVP einen Baustopp für 5GAntennen. Dieser soll so lange gelten, «bis unabhängige wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen».
Hängig sind in St. Gallen auch zwei Interpellationen, die von der Regierung Antworten auf Fragen nach
allfälligen Risiken der Technologie verlangen. Eine ähnliche Interpellation ist im Kanton Schwyz
hängig.»

Petition gegen den Ausbau von 5G
Laufende Petition: www.openpetition.eu/ch

Kundgebungen gegen 5G:
Nationales Moratorium fordern! «5G Demo» am 10. Mai 2019 in Bern
Am 10. Mai 2019 von 18.30–20.30 Uhr findet eine nationale Kundgebung «STOP 5G» auf dem
Waisenhausplatz in Bern statt. 5G ist eine Bedrohung für das Leben. Dies geht klar hervor aus
bisherigen Erfahrungen mit 2G, 3G, 4G, WLAN… sowie aus einer Vielzahl unabhängiger
wissenschaftlicher Studien! 5G ist weder sicher noch notwendig!
Information: https://i83738.wixsite.com/stop5g/5g-event

Brief an die Behörden und Flashmob von Christina von Dreien am 19. Mai
in Bern
Der von Christina geplante Flashmob ist wegen mangelnder Bewilligung abgesagt worden. Christina
und ihr Team haben aber einen ausführlichen Brief an unsere Politiker und Behörden verfasst mit der
Bitte, diesen auszudrucken und den Behörden persönlich zu überreichen oder per Post zuzustellen – an
die Gemeinden, die Kantone und vor allem auch an den Bundesrat und ins Bundeshaus.
Schweizerischer Bundesrat
Bundesplatz 3
3005 Bern
Hier der Link zum Behörden-Brief: https://christinavondreien.ch/web/content/34581?download=1
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