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Mobilfunk und drahtloses Internet:  

Auswirkungen auf Gesundheit und Gesellschaft 

 

 

 Meine Forschungsgebiete: Geist, Unsichtbares, Themen großer Relevanz und 

„unsichtbar“ gemacht durch Manipulation.  

 Beim Mobilfunk ist auch vieles unsichtbar! Meinungsgeprägt. Woher kommt meine 

Meinung?  

 Demokratische Gesellschaft: aufgeklärte, informierte Bürger  

 Vhs: Avantgarde in solch einer unparteiischen Bürgeraufklärung, jenseits von Ideologien 

und Lobbyinteressen 

 Soll: Demokratie. Ist: Lobbykratie. Mittel: Blick hinter die Fassaden 
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o Wir müssen in Bezug auf zunehmende Belastung der Umwelt durch künstliche 

hochfrequente elektromagnetische Felder hinter die Fassaden schauen.  

o Erster Anhaltspunkt ist: Warum gibt es keine vergleichbare Bewegung? Keine Greta des 

Anti-Mobilfunks? Des menschengemachten DNA-Wandels durch Mobilfunk? 

o Das Vorsorgeprinzip!  

1. Grund: Der moderne Mensch will sich nicht seine schönste Annehmlichkeit madig machen 

lassen: unbeschwert online zu sein.  

2. Grund: Lobbystruktur im Hintergrund. Desinteresse und das Verdrängen des 

Vorsorgeprinzips bereits Auswirkungen des Mobilfunks? Nämlich Verdummung und Anfälligkeit 

für Manipulation.  

Diesen vertrackten Zusammenhängen widmet sich der Vortrag mit vielen Quellentipps zum 

Weiterrecherchieren sowie dem Ausblick auf leicht umsetzbare Alternativen.  

Alles als PDF auf meinem Blog.  

So schaut er aus: 



3 
 

 

In eine bekannte Such(t)maschine die Stichworte Handy + Jugend und auf „Bild“:  

 

Ist das der Frühling des Lebens? So sehen Suchtkranke aus. Da stimmt etwas gewaltig nicht. 

Aber die Sucht ist noch kein Grund, den Gegenstand zu verdammen. Der Philosoph Terence 

McKenna nennt den Menschen das Wesen, das Sucht sucht.  
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Pflichtvideo von Dr. med. Manfred Spitzer auf Youtube, was  die Beschäftigung mit diesen 

smarten Geräten bei Kindern bewirkt: eindeutig eine Verkümmerung des Gehirns. 

„Von der digitalen Demenz zur Smartphone-Pandemie“ 

Bitte mehrfach anhören. Er belegt alles mit Studien und Metastudien.  

Dr. Spitzer lässt aber die Strahlung außen vor.  

Vorteil: sich nicht noch unbeliebter machen.  

Nachteil: Deswegen ließe sich beschwichtigen: Bei physiologischer Reife ist das vielleicht 

weniger schlimm.  

Bei der Wahrheitsfindung um den Mobilfunk und das Internet sollte es primär um die 

Strahlung gehen. Ist sie schädlich? Wenn ja, wie sehr, was bewirkt sie und wie kann man sich 

schützen? Wenn nein, dann am besten sofort für Ruhe auf den Rücksitzen sorgen:  

 

 

Meine These nach 20 Jahren Forschung vorweg: WLAN und Mobilfunk sind ein Verbrechen, ihre 

Verbreitung ist hochgradig kriminell, denn es ist klipp und klar belegt, dass das Zeug schädlich 

ist. Das Mindeste, was Sie tun sollten: 
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- auf Kabel umzurüsten,  

- die Kinder davon fernzuhalten, 

- 5G zu boykottieren,  

- mit den Nachbarn und auf Arbeit, in der Schule gemeinsame Lösungen auszuarbeiten!  

(20m Kabel: 7 Euro, besser noch: mehrfach abgeschirmt)  

 

Steigen wir ein mit dem Blick von ganz oben: Hier ist die Erde, wenn es stimmt, dass sie rund ist. 

 

 

Die Inder haben eine schöne Metapher: Elephant in the room.  

D.h.: Das Ignorieren eines so großen Problems, das instinktiv als gefährlicher eingeschätzt wird, 

wenn es angesprochen, also gesehen wird, als wenn es einfach übersehen wird. Um so ein Vieh 

wieder aus der Wohnung zu bekommen, muss die ganze Wohnung umgebaut, also das ganze 

Weltbild erschüttert werden. Und man muss sich fragen, warum man vorher nichts gesehen 

hat. Das ist peinlich.  

Dann lieber auf blind schalten. Überlebensstrategisch also nichts Verwerfliches, sondern 

sinnvoll.  
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Haken: Wissensgesellschaft, Aufklärungsgesellschaft, Ignoranz wird bestraft. Verantwortung für 

die Kinder. 

Vor allem, wenn es nicht nur einen, sondern mehrere Elephanten gibt, die, wie das Unglück es 

will, alle miteinander verbandelt sind.  

Ich habe mal die größten Elephanten in unserem Raum gezählt und bin auf 10 gekommen.  

D.h. Dinge, die Allgemeinwissen in einer Demokratie sein müssten, es aber derzeit NOCH nicht 

sind.  

Nur eine Frage der Zeit dank Internet. 

Demokratie: Vernünftige Entscheidungen durch aufgeklärte Bürgern. Diese Themen zu 

ignorieren ist antidemokratisch, extremistisch. 

Extremismus: Verhalten, das die Verfassung ablehnt, sie untergräbt.  

Also nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, auch juristisch!  

Nürnberger Tribunale zeigten: Man kann auch verurteilt werden und mit einem alle folgenden 

Generationen, auch wenn es vorher kein Gesetz dafür gab und man „nichts davon wusste“. 

 

Die zehn Elephanten im Raum:  

 

(Statt der 9 Menschen, sie mögen ja dickhäutige Geschäftsleute sein, denken Sie sich bitte 

echte Dickhäuter!) 
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Am meisten ignoriert, am dringendsten ins Allgemeinwissen zu überführen.  

Die oberen beiden Punkte sind eher „links“ angehaucht, die anderen eher „rechts“.  

Was aber Blödsinn ist und Orwellsche Verdrehung der Begriffe. („Links“ heute ist ja pro-

Mächtige, also „rechts“ und umgekehrt.) DDR! 

Wenn schon, dann sind alle Punkte links im Sinne von Kritik des Machtmissbrauchs.  

Die Selbstaufklärung zu diesen zehn Themen schafft die Voraussetzung, die Gräben in der 

Gesellschaft zuzuschütten.  

Der Schlüsselbereich ist das Medien-Thema, da Informationen immer vorgekaut und gefiltert 

werden, was durch Fleiß und Wahrheitsliebe wettgemacht werden kann.  

 

Grundthese: Das globalistische System operiert mit hybrider Kriegsführung gegen die 

Schöpfung. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8_LuDk_kWc 

3 Min. 43 Sek. 

 

1. Mobilfunk, 5G, flächendeckende Verstrahlung der Bevölkerungen, digitale Demenz 

2. Pharma- und Tierverarbeitungsindustrie vs. gewaltfreies, naturbelassenes Essen. 

Glyphosat, Fallout des Geoengineering. Verhungernde in der Welt (derzeit 

30.000/Tag). Allopathie vs. Naturheilkunde, Vergiftungs- vs. Nahrungsmittel 

3. Framing-Medien vs. Freie Medien. Transatlantikbrücke. Orwellsche Verdrehungen  

4. Machtmissbrauch durch Regierung, Verletzung des Amtseids „zum Wohl des dt. 

Volkes“, des GG, des Völkerrechts, des UN-Verbots des Genozids via replacement 

5. US-Imperialismus und best of US-Lügen: Mond 1969, JFK 1963, Golf von Tonkin, 9/11 

6. Angriffskriege und Planungen neuer Kriege mit Beteiligung der Bundeswehr, 

Rüstungsexporte, Diffamierung der Friedensbewegung, Depleted Uranium-Waffen 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8_LuDk_kWc
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7. Geschichte: Ursachen und Urheber des 1. WK, FED, SU, Israel/Palästina, BRD, DDR. 

Schuldgeldsystem, Gelderzeugung aus dem Nichts, Korporatismus, die Wurzeln der EU 

in den 1920ern. Meinungsverbrechen. Fehlende Souveränität 

8. Klimaschwindel: Missbrauch des Öko-Bewusstseins der Bürger, speziell der Kinder, 

Kulturmarxismus, Öko-Satanismus, Transhumanismus. NWO. Energie. 

9. Ritueller satanischer Kindesmissbrauch in den Machteliten. Unvorstellbar für normale 

Menschen, deswegen unter ihrem Radar. Vatikan, Deep State, Hollywood etc.  

10.  Nicht unser Körper hat eine Seele, sondern unsere Seele hat einen Körper. 

Geistbeweise. Kosmische Ordnung 

 

 

Versöhnungspotential dieser Erweiterung des Allgemeinwissens:  

Die ersten beiden sind oben, weil hier noch ein Teil der links-grün ausgerichteten Engagierten 

mitziehen sollte, da es hier um Konsumeinschränkung geht, die sich leider in den anderen 

Punkten ideologiebedingt ausklinken und alles pauschal als „rechts“ diffamieren.  

Was nicht stimmt, denn der gemeinsame Nenner ist Kritik des Machtmissbrauchs und 

Überlegungen für eine gerechte und gesunde Gesellschaft, also eigentlich klassisch links! Oder 

konversativ, die Schöpfung bewahrend, also grün. Es ist Zeit, diesen Etikettenwirrwarr hinter 

uns zu lassen. 

Umso wertvoller ist das Mobilfunkthema für das Zusammenkommen der verschiedenen 

Einstellungen, der Versöhnung der Gesellschaft, der Einigkeit des Volkes gegen seine 

Widersacher. Wir tun gut daran, den jeweils anders gesinnten politisch Engagierten ihre gute 

Intention abzunehmen, also ad personam-Angriffe und Attribuierung ad acta zu legen.  

 

Kurzvideo 5G: 

https://www.youtube.com/watch?v=94lS0TmmQkU&feature=share&fbclid=IwAR039blq9cKf

oHBcnskH8tiBF81vT1yhGpMhIDsX6gqjn-3rqNUXFPISSfA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94lS0TmmQkU&feature=share&fbclid=IwAR039blq9cKfoHBcnskH8tiBF81vT1yhGpMhIDsX6gqjn-3rqNUXFPISSfA
https://www.youtube.com/watch?v=94lS0TmmQkU&feature=share&fbclid=IwAR039blq9cKfoHBcnskH8tiBF81vT1yhGpMhIDsX6gqjn-3rqNUXFPISSfA
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(Im Hintergrund ganz normale Wolken, die von Nanokerosin herrühren, das feine Metalle 

enthält. Geoengineering ist das Stichwort zum Nachforschen.) 

Ziel des Vortrags: Motivation zur Arbeit mit den Quellen.  

Es lohnt sich, wie ein Ermittler Hypothesen aufzustellen, sie mit anderen Hypothesen zu 

vergleichen, zu verwerfen, zu bekräftigen.  

Der Ermittler stellt von Berufs wegen bei Verbrechen, an denen mindestens zwei Menschen 

ursächlich beteiligt waren, Theorien über Verschwörungen auf. So etwas ist also ganz banal. 

Damit ist er allerdings kein „Verschwörungstheoretiker“. Das gibt es nicht.  

Dieser Begriff wurde vom CIA 1967 in die Medienwelt gesetzt, um an der offiziellen Version des 

JFK-Mordes Zweifelnde zu diffamieren.  

 

Der Vergleich zum Ermittler hinkt: Neben der WER-Frage ist auch die WAS-Frage zu stellen, 

also das ganze System zu erkunden.  

Wissenschaftliche Ausbildung schult in: WAS-Richtung: Der Kapitalismus ist schuld, der 

Sozialismus ist schuld, der Faschismus ist schuld, das Schuldgeldsystem ist schuld, der 

Antisemitismus ist schuld, die Gier des Menschen, also die conditio humana ist schuld usw.  

Unsere Bildung mahnt: Hyperkomplexe Zusammenhänge sollen bitte nicht reduktionistisch auf 

vermeintliche Täter abgewälzt werden. Die Rothschilds, die Rockefellers, Soros, die Welfen...sehr 

unseriös!! (Außer, es handelt sich um die bekannten Diktatoren.) 
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Die Täter bedanken sich für diesen „–ismus“-Schutzschild. Wer Soros sagt, ist Antisemit. Ebenso, 

wer den israelischen Völkermord an den Palästinensern anspricht. 

Wie bei dem „rechts“ vs „links“-Dilemma handelt es sich allerdings auch hier um ein falsches 

Dilemma: Der Realitätsforscher muss alles erforschen. Fakten sind weder rechts noch links 

noch unseriös. 

Es hängt also wirklich alles miteinander zusammen. Man muss nur wie beim Sprachenlernen 

lange und fleißig genug dran bleiben, dann wird alles augenfällig.  

Die Quellen liegen offen da. Das Tolle ist für jemanden, der die Wahrheit sagt, dass er, um 

ehrlich zu sein, gar nichts extra machen muss, sich nicht verstellen muss. Die Wahrheit braucht 

keine Verkleidung, die Lüge schon. Es ist also insgesamt viel weniger aufwändig, als ein 

Lügengebäude aufrecht zu erhalten.   

 

 

Ein paar Zitate von Geistesgrößen:  

Wie heißt Aldous Huxleys Hauptwerk? 

    

 

„Glückliche Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“ Marie von Ebner-Eschenbach 

 

„Niemand ist mehr Sklave, als der, der sich frei wähnt, ohne es zu sein.“ Goethe 
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Wie kann man an sich prüfen, ob man frei oder Sklave ist? Gegenseitig und über die 

wissenschaftliche Methode, durch das Falsifizieren von Thesen.  

Philosophische Dimension: Können technische Errungenschaften vorhergesehen werden oder 

braucht es dafür einfach Insiderwissen? So geschehen bei Huxley, Orwell.  

 

 

Winston Churchill: einer der größten Kriegsverbrecher. Er gilt als Guter, deswegen zitierbar:  

„Gelegentlich stolpern die Menschen über eine Wahrheit, aber sie richten sich auf und gehen 

weiter, als sei nichts geschehen.“ 

 

Deutsches Phänomen der Obrigkeitsgläubigkeit.  
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Diese Einstellung wird zwar hier verlacht, ist aber auch etwas Positives. Urvertrauen, 

Arbeitsteilung. Die arbeitende, rechtschaffene Bevölkerung kann sich um ihre Aufgaben 

kümmern und die Verwalter um ihre. Wir können sie doch austauschen alle 4, 8, 12 oder 16 

Jahre. Und außerdem gibt es Experten.  

Ungläubiges Staunen im Rest der Welt, wenn das von Deutschland erfahren: Kann nicht sein: so 

ein individualistisches Volk, rational bis zum Gehtnichtmehr und dann so was? Dann muss man 

erst einmal sagen, dass bitte das Wort Volk auch nicht mehr gesagt werden möge... 

Sieben Jahre in Korea gearbeitet. Wir stellen uns das als Ameisenvolk dar, alle nur brav am 

Arbeiten. Da ist auch was dran. Aber sie haben immerhin neulich ihre Präsidentin ins Gefängnis 

gebracht. Man erwartet also auch von Oben, dass sie spuren.  

(Koreanischer Witz: Kommt ein Mitarbeiter zu spät zur Arbeit....) 

 

Ein Blick auf die Unterstützer der Willensbilder des Volkes, die Parteien: Welche schreiben 

Aufklärung zum Mobilfunk auf ihre Fahnen?  Die Parteien an der Macht schon mal nicht, was ist 

mit der Opposition? 
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Grüne gegen Mobilfunk? Fehlanzeige. Auch bei den Linken und der AfD nichts zu sehen. 

Ausnahme: ÖDP. Allerdings rennen die beim Klimawahn mit.  

 

Habe für die Grünen und die Linke eine Parteiprogramm-Präambel geschrieben, auf meinem 

Blog.  

Klar, in einem strukturschwachen Gebiet muss man doch froh sein über alle Innovationen. Man 

muss aber erst die Chancen und Risiken abwägen. Ich habe sieben Jahre lang hautnah die 

enorme Strukturstärke Koreas erlebt und die ebenso enorme geistige Schwächung und 

Degradierung der jungen Leute erlebt und dokumentiert. Sie sind also in beiden Belangen viel 

weiter als wir: Jahr für Jahr dramatischer Abfall der Aufmerksamkeitsspanne, Schwächung des 

Immunsystems, der Intelligenz, des Interesses: Apathie, Lethargie. Fremdsteuerung.  
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Aber richtig beweisen können wird man es erst in der Zukunft, wenn überhaupt. 

Wir sollten Experten zu Worte kommen lassen. Die Elephanten-Probleme sind aber so komplex, 

dass da kein einzelner Fachmann allein Gehör finden sollte, sondern alle!  

Der große Aufklärer Bill Cooper sagte: Listen to all, read all, believe none. 

 

Der Ökonom Manfred Zimmel schreibt: „Seit den 1930ern wurde die Schädlichkeit von 

Hochfrequenz in mehr als 10.000 Studien bestätigt, eine Forschungsdatenbank listet 28.305 

Studien zu Elektrosmog. (https://www.emf-portal.org/de)“ Außerdem verweist er auf Israel, 

das einzige hochtechnologisierte Land, das die Einführung von 5G verboten hat. Brüssel, wo die 

EU-Elite ist, hat übrigens auch 5G verboten. 

 

Zuerst zieht es uns zu den Experten mit akademischen Weihen. Wie wäre es mit diesen hier? 

 Prof. Dr. Karl Hecht, Weltraummediziner, stellt 2015 in seinem Forschungsbericht fest, 

dass Mobilfunkstrahlung über einen längeren Zeitraum gleichartige gesundheitliche 

Schäden hervorrufe wie radioaktive Strahlung. Der Unterschied zwischen beiden 

Strahlungen bestehe nur in der Stärke der Energie, daher sind Dosis und 

Einwirkungsdauer ausschlaggebend. Die ukrainische Forschergruppe um Igor 

Yakymenko bestätigt Hechts Ergebnisse. 

 Dr. med. Christine Aschermann, in: „Persönlichkeitsveränderungen durch Mobilfunk“: 

Nach einem Verlauf von nun 10 und mehr Jahren beobachte ich zunehmend Menschen 

mit Persönlichkeitsveränderungen in Praxis und Umfeld. Sie zeigen einen Mangel an 

Flexibilität bis hin zu Starrsinn, fehlendes Urteilsvermögen und reduzierte Selbstkritik, 

schwankende oder deutlich verminderte Leistungsfähigkeit, Umständlichkeit, oft 

fehlende Kontrolle von Emotionen und Impulsen oder im Gegenteil Abstumpfung, sowie 

Zuspitzung von Charakterzügen. Feinere affektive Schwingungen, das Empfinden für 

ethische Werte können verloren gehen. Diese Symptome sind von Alterungsprozessen 

des Gehirns her bekannt (entzündliche Veränderungen an den kleinen Hirngefäßen, sog. 

Zerebralsklerose) 

 Dr. Brigitte Lange, Physikerin, Heidelberg, Januar 2001: 

„In 20 Jahren sind wir ein Volk von Demenz-Kranken“.  

Die Wissenschaftlerin, die in der Hirnwellenforschung tätig ist, gab zu bedenken, daß 

selbst die Strahlung eines Handys im Stand-by-Modus die Blut-Hirn-Schranke öffnet, die 

normalerweise geschlossen ist und Krankheiten wie Alzheimer, Demenz, Multiple 

Sklerose und Parkinson verhindert. Ihr Fazit: „Möglichst auf das Handy verzichten“. 
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https://dudeweblog.wordpress.com/tag/dr-brigitte-lange/  

 Dr. rer. nat. Ulrich Warnke, in Beschreibung seiner Broschüre “Bienen, Vögel und 

Menschen. Die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog”: 

“Nach den Erkenntnissen der Schrift ist die Gegenwart dabei, im Verlauf weniger 

Jahrzehnte zu zerstören, was die Natur in Millionen von Jahren aufgebaut hat. (…) 

Bienen und andere Insekten verschwinden, Vögel meiden bestimmte Plätze und sind an 

anderen Orten desorientiert. Der Mensch leidet an Funktionsstörungen und 

Krankheiten. Und soweit sie vererbbar sind, gibt er sie als Vorschädigungen an die 

nächsten Generationen weiter.” 

 Prof. Dr. Med. Dr. Phil. Manfred Spitzer: 90 Minuten, November 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=MRrPbNLhEuQ 

Von der digitalen Demenz zur Smartphone-Pandemie (Manfred Spitzer) 

 

 

  „Deutsche Ärzte fordern Ausbaustopp von 5G“ 

 

 

https://dudeweblog.wordpress.com/tag/dr-brigitte-lange/
https://www.youtube.com/watch?v=MRrPbNLhEuQ
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 Und aktuell zum Coronavirus aus China: https://www.disclose.tv/wuhan-was-

the-province-where-5g-was-rolled-out-now-the-center-of-deadly-virus-388570 

Dazu auf meinem Blog „Virus or Government“ 

 

 

https://faszinationmensch.com/2020/03/08/das-krankheitsbild-des-5g-syndrom-ahnelt-

den-corona-

symptomen/?fbclid=IwAR10S_1HcbztXQplDGiCJAnb4FVKQfywzjRkwOY5QSiGzNKHNBEplEURdJk 

Aus den Kommentaren: 

Es heißt KONTROLLE. 

China macht aus den Zitronen der “Coronavirus-Krise” Limonade, während wir hier 

sprechen. Es treibt den Bau vieler intelligenter Städte voran. Und die Regierung hat die Macht, 

eine große Zahl von Menschen in die Städte zu bringen, wo eine Überwachung von Wand zu 

Wand an der Tagesordnung sein wird, “um künftige Epidemien vorherzusehen, bevor sie 

passieren”. Das Internet der Dinge wird alle Arten von automatischen Quoten für die Bürger 

ermöglichen. Nahrungsmittel, Energie, Reisen usw. Und dann haben Sie eine automatische 

Diagnose von Krankheiten und Zwangsbehandlungen – ein weiterer Alptraum. 

Das nennt man KONTROLLE. 

 

März 8, 2020 um 10:06 am 

Ich möchte nochmal auf das Video von W. Altnickel hinweisen, welches ich hier verlinkt 

habe: https://teutoburgswaelder.wordpress.com/2020/03/03/verbindung-5g-zum-neuartigen-

coronavirus2/ 

Er führt darin ab ca Min.16 sehr gut aus, wie 5 G wirkt und wo die möglichen Zusammenhänge 

https://www.disclose.tv/wuhan-was-the-province-where-5g-was-rolled-out-now-the-center-of-deadly-virus-388570
https://www.disclose.tv/wuhan-was-the-province-where-5g-was-rolled-out-now-the-center-of-deadly-virus-388570
https://faszinationmensch.com/2020/03/08/das-krankheitsbild-des-5g-syndrom-ahnelt-den-corona-symptomen/?fbclid=IwAR10S_1HcbztXQplDGiCJAnb4FVKQfywzjRkwOY5QSiGzNKHNBEplEURdJk
https://faszinationmensch.com/2020/03/08/das-krankheitsbild-des-5g-syndrom-ahnelt-den-corona-symptomen/?fbclid=IwAR10S_1HcbztXQplDGiCJAnb4FVKQfywzjRkwOY5QSiGzNKHNBEplEURdJk
https://faszinationmensch.com/2020/03/08/das-krankheitsbild-des-5g-syndrom-ahnelt-den-corona-symptomen/?fbclid=IwAR10S_1HcbztXQplDGiCJAnb4FVKQfywzjRkwOY5QSiGzNKHNBEplEURdJk
https://teutoburgswaelder.wordpress.com/2020/03/03/verbindung-5g-zum-neuartigen-coronavirus2/
https://teutoburgswaelder.wordpress.com/2020/03/03/verbindung-5g-zum-neuartigen-coronavirus2/
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sind, bzw. es besteht die Theorie, daß das Corona-Virus bloß eine coverstory ist, um von 5 G und 

seinen Auswirkungen abzulenken. 

 

Infektions-Alarm-App in China und Korea.  

 

Sind Sie nun überzeugt? Nein. Denn Ihre Bildung sagt Ihnen: Die einen sagen das, die anderen 

dies. Information ist selektiv. Was sind schon 10.000 Studien? Es hängt vom Gewicht des 

Experten ab und und vom persönlichen Vertrauen, das Sie in ihn investieren.  

 

 

Das Mädchen mit den Zöpfen sticht die Wissenschaftlerin aus, weil sie sich auf „die 

Wissenschaft“ beruft und doch wohl nicht schauspielern wird, während die Wissenschaftlerin 

borniert und gekauft sein kann, zu alt, um die neuen Zeichen der Zeit zu erkennen. Es wird ja 

von den Klimaaktivisten eine neue Kulturrevolution gefordert. Vgl. China unter Mao. 

 

Das Expertentum könnte man so kategorisieren nach Berufsstand, also Methode und 

Loyalitätsvermutung:  

 



19 
 

 

 

 

 

Anbieter: Mobilfunkfachmann, Mikrowellenwaffenexperte, Mobilfunkhersteller- und 

vertreiber, Ingenieur, Politiker, Finanzier, Konzern 

Naturwissenschaftler: Physiker, Bau-Biologe, Arzt, Psychiater-Gehirnforscher (Manfred Spitzer), 

Gesellschaftswissenschaftler: Psychologe, Ethnobotaniker, Historiker, Anthropologe, Philosoph 

Medienschaffender: Journalist, Blogger, CIA-Whistleblower, Aufklärer, Auf Youtube-

Vortragender 

Patient: Elektrosensibler, Kranker, Verbraucherschützer, Bürgerinitiative 

 

Wem möchten wir vor allem zuhören? Wer möglichst mehrere Sparten auf einmal abdeckt. 

Das mindert zumindest ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einer Agenda folgt, 

also lügt oder einseitig ist.  

Aufzuteilen in Täter-, Opferseite, Verbraucher, bewusste Leute 

Nicht moralisch, sondern tatsachenbezogen vorteilhaft für uns Forscher: Die Täter und Opfer 

tun oder haben bestimmte Dinge getan und somit unumstößliche Fakten geschaffen, die 

einsehbar sind.  

„Gut und Böse“ sind Störsender in der Wahrheitsforschung, erst mal alles kommen lassen, in 

den Geist aufnehmen, durchspielen, nicht in Kampfmodus oder Abwehr gehen. (Wie 2 Achsen, 

2 Pferde bei Plato, 2 Sprechweisen deontisch und konstativ.) 

 

Vier unterschiedliche Quellen herausgesucht: 

A. Ulrich Weiner 

Täter und Opfer und freies Medium vereint. Hat Ahnung, hat etwas erlebt und ist unabhängig. 

Schwarzer Schwan. Sehr wertvoll in der Forschung, weil damit unmerklich ganze Theorien 

zerschmettert werden. Ein schwarzer Schwan macht die Theorie, es gebe nur weiße Schwäne, 

zunichte.   
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In der Forschung ist es nicht so wie in der Politik, in der „Einzelfälle“, egal welchen Gewichts, als 

vernachlässigbar eingestuft werden. Sozusagen als Gegengewicht zur Aufwertung von 

Minderheiten. Solche Tricks ziehen hier nicht.  

https://ul-we.de/uber-mich/ 

Mal reinhören in einen Vortrag:  

https://www.youtube.com/watch?v=HrQbp2PVaWk 

24 Minuten 

 

2 Minuten: „Schnelles Internet ohne W-LAN.“ 

 

Auf dem Blog:die beiden Einträge zu 5G. https://alethocracy.wordpress.com/2019/02/10/g5/ 

https://alethocracy.wordpress.com/2019/04/11/bitte-nur-politische-fragen-zu-1g-2g-3g/ 

Der Blog hat für jeden etwas: von simplen und kurzen Einführungsvideos, Einführungstexten 

und Schaubildern bis zu vertieften Studien. Wichtigstes Kriterium ist bei diesem Blog die Kürze 

der Zeit, die aufgewendet wird, um zum Wesentlichen zu gelangen. 

 

Bei Weiner lesen wir: Keine Klagen möglich wegen Gesundheitsschäden trotz der WHO-

Einstufung als krebserregend. Es gibt nur noch drei Branchen, die genauso geschützt sind: 

Atomenergie, Nanotechnologie und die GMO-Sparte. Umkehrschluss: Es ist schädlich. 

Monsanto-Übernahme. Klagewelle gegen Bayer wegen Glyphosat.  

 

B. Jörn Gutbier 

Politiker, Fachmann, der sich aufopfert für die Opferseite, ständig Vorträge hält, hoffentlich 

kommt er auch mal hier vorbei.  

Ein Grüner, der zu grün für die eigenen Genossen ist.  

https://www.diagnose-funk.org/ 

Hier in dem Artikel unten ist sein Vortrag in PDF-Format, über 60 Seiten, 3h lang gedauert, hieb- 

und stichfest: 

 https://alethocracy.wordpress.com/2019/04/11/bitte-nur-politische-fragen-zu-1g-2g-3g/ 

https://ul-we.de/uber-mich/
https://www.youtube.com/watch?v=HrQbp2PVaWk
https://alethocracy.wordpress.com/2019/02/10/g5/
https://alethocracy.wordpress.com/2019/04/11/bitte-nur-politische-fragen-zu-1g-2g-3g/
https://www.diagnose-funk.org/
https://alethocracy.wordpress.com/2019/04/11/bitte-nur-politische-fragen-zu-1g-2g-3g/
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Besonderes Verdienst: Offenlegung der kriminellen Pseudo-Verbraucherschützer, die 

Grenzwerte festlegen, aber nur Lobbyagenten sind.  

 

Das unsichtbare Feld aus künstlicher Strahlung hat fast schon das gesamte natürliche Spektrum 

überdeckt. Das ist in unserer Biologie völlig neu. Für die Überlebensbedingungen unserer 

Spezies gab es das noch nie. In der Evolution ist alles gut, was nicht schadet, sonst wären wir 

nicht da. Es muss also ein riesiger Glücksfall sein, sollte das Stören der natürlichen, 

lebensnotwendigen Felder keine negativen Auswirkungen haben. Felder außerhalb 

(Magnetfeld, usw.) und innerhalb: Die Zellkommunikation im Körper muss als riesiges 

Mobilfunknetz verstanden werden. 

Auf seiner Seite: https://www.diagnose-

funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1517&fbclid=IwAR2tJnhY_HQr3I9ysWIfprXATZpT

aLmavymiig_b_ZWL8Q21D0kAaJlOh2A 

Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer zu 5G. Sehr diplomatisch, in Amt und Würden. 

Krebserregend, ja, deswegen sollte mal darüber diskutiert werden, ich fordere von den 

Politikern...Denkfehler: Politiker sind bei uns nicht haftbar. Und auch noch Mobilfunk generell.  

Niemand ist haftbar. Alkohol, Drogen müssen Sie selbst nehmen. Aber hier ist ein eine 

Dauerzwangsbestrahlung. Zeitreisender aus der Steinzeit würde das nicht verstehen.  

 

 

 

 

C. Dr. med. Dietrich Klinghardt 

Auch sehr wertvoll: Ärzte mit Heilerfolg, verpflichtet, auf der Opferseite zu sein, was aber leider 

nicht immer garantiert werden kann, weil die Pharmalobby ihre Finger im Spiel hat. Wir suchen 

also einen Arzt und Whistle-Blower in einem, der Risiken und Einschränkungen in Kauf nimmt.  

INK Umweltkongress 2019, Einführung  

https://www.youtube.com/watch?v=vaCZums8D6Q 

Die fünf Ebenen des Heilens: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2akkbIV1sU 

16 Minuten über Funk ect:  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1517&fbclid=IwAR2tJnhY_HQr3I9ysWIfprXATZpTaLmavymiig_b_ZWL8Q21D0kAaJlOh2A
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1517&fbclid=IwAR2tJnhY_HQr3I9ysWIfprXATZpTaLmavymiig_b_ZWL8Q21D0kAaJlOh2A
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1517&fbclid=IwAR2tJnhY_HQr3I9ysWIfprXATZpTaLmavymiig_b_ZWL8Q21D0kAaJlOh2A
https://www.youtube.com/watch?v=vaCZums8D6Q
https://www.youtube.com/watch?v=D2akkbIV1sU
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https://www.youtube.com/watch?v=QvBet6gFzs8&feature=share&fbclid=IwAR140pt2q9LsuSX

Sa4zcUSiPOVo3DDDAdGuEpWgmqXsALJNkv894EVnp5qg 

Damit gehen wir in das Spekulative mit hinein: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QvBet6gFzs8&feature=share&fbclid=IwAR140pt2q9LsuSXSa4zcUSiPOVo3DDDAdGuEpWgmqXsALJNkv894EVnp5qg
https://www.youtube.com/watch?v=QvBet6gFzs8&feature=share&fbclid=IwAR140pt2q9LsuSXSa4zcUSiPOVo3DDDAdGuEpWgmqXsALJNkv894EVnp5qg
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https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=share&fbclid=IwAR1x3sjlv4lhkZE4W

hUho_wFBOaUGKiU1IE6uSaBCbTdfAcLfcaRCzSeXrE 

What's Really Going On? Dr. Dietrich Klinghardt 

 

ETH Zürich, Landesumweltamt Bayern 

    

https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=share&fbclid=IwAR1x3sjlv4lhkZE4WhUho_wFBOaUGKiU1IE6uSaBCbTdfAcLfcaRCzSeXrE
https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=share&fbclid=IwAR1x3sjlv4lhkZE4WhUho_wFBOaUGKiU1IE6uSaBCbTdfAcLfcaRCzSeXrE
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Oft: Aufklärer mit Rechtschreibschwäche. Noch nicht in die Norm gebogen. 

 

Diese Assoziationskette vom WLAN und Mobilfunk bis zum absichtlichen Verdrehen von Gut 

und Böse auf dem Gebiet des globalen Naturschutzes wird von vielen Mitdenkern und 

Aufklärern für dringend überprüfenswert erachtet. Außerhalb Deutschlands ist der 

Zusammenhang zwischen Mobilfunk und Geoengineering schon viel mehr im Volk 

durchgedrungen, zum Beispiel in Italien und Frankreich. Selbst in Korea gibt es eine Initiative. 

Unterstützt wird die Assoziationskette (Ermittlungshypothese) durch die Analyse der 

militärischen Anwendungsmöglichkeiten und Praktiken:  

 

Anbieter: Mobilfunkfachmann, Mikrowellenwaffenexperte, Mobilfunkhersteller- und 

vertreiber, Ingenieur, Politiker, Finanzier, Konzern 

Naturwissenschaftler: Physiker, Bau-Biologe, Arzt, Psychiater-Gehirnforscher (Manfred Spitzer), 

Gesellschaftswissenschaftler: Psychologe, Ethnobotaniker, Historiker, Anthropologe, Philosoph 

Medienschaffender: Journalist, Blogger, CIA-Whistleblower, Aufklärer, Auf Youtube-

Vortragender 
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Patient: Elektrosensibler, Kranker, Verbraucherschützer, Bürgerinitiative 

 

 

D. Barrie Trower 

CIA-Whistleblower für den größeren Zusammenhang.  

Interview mit kl.tv 

Dr. Barrie Trower (Teil 1/2): Zerstörung von Mensch, Tier und Natur durch 5G-Strahlung | 

30.03.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=yUCzwSd7Kng&t=769s 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh29Jknz_Gk 

 

Hier wird von 34.800 Studien mit Nachweisen gesprochen. 

Fatale Folgen des allgegenwärtigen Mobilfunks | 30.11.2019 | www.kla.tv/15292 

https://www.youtube.com/watch?v=lROb7wbvsVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dfjmp

Ytnqve1lr-FyKwQnR9AMJm7DX_jM-z-yLNOPCQI93uxcoRiFJug 

 

Schutzmaßnahmen:  

https://www.youtube.com/watch?v=VkxjqoBIIsk&fbclid=IwAR3Uz2yBUja9BYSNI_bNKYl5rl-

5akRgoRXTBNvZZV0ls-WVJhMhre5WCSQ 

Geräte im Haus – Schutzmaßnahmen gegen Mobilfunk im Alltag (Teil 2) | 24.11.2019 | 

www.kla.tv/15254 

 

 

Diese 4 verschiedenen Hauptquellen möchte ich Ihnen zur Vertiefung in der Eigenrecherche ans 

Herz legen. Um die Quellen und Beweisgänge sorgfältig und ergebnisoffen zu prüfen, gerne 

auch zu versuchen, die Empfehlung logisch zu widerlegen. Die Falsifizierung von Thesen ist das 

Interessanteste in der Wissenschaft. Aber man muss auch den Mut haben, das eigene Wissen 

zu widerlegen und solche Thesen für vorübergehend gültig anzuerkennen, die sich nicht 

widerlegen lassen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUCzwSd7Kng&t=769s
https://www.youtube.com/watch?v=Bh29Jknz_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=lROb7wbvsVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dfjmpYtnqve1lr-FyKwQnR9AMJm7DX_jM-z-yLNOPCQI93uxcoRiFJug
https://www.youtube.com/watch?v=lROb7wbvsVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dfjmpYtnqve1lr-FyKwQnR9AMJm7DX_jM-z-yLNOPCQI93uxcoRiFJug
https://www.youtube.com/watch?v=VkxjqoBIIsk&fbclid=IwAR3Uz2yBUja9BYSNI_bNKYl5rl-5akRgoRXTBNvZZV0ls-WVJhMhre5WCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=VkxjqoBIIsk&fbclid=IwAR3Uz2yBUja9BYSNI_bNKYl5rl-5akRgoRXTBNvZZV0ls-WVJhMhre5WCSQ
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Zwei Gruppen im Aufklärerlager 

 

Bei Gutbier: „bitte nur politische Fragen“ lässt sich gut sehen, wie man knallhart nur mit Fakten 

operieren kann, ohne ins Spekulative zu geraten. Denn das ist ein gefundenes Fressen für alle, 

die nur auf einen Anlass warten, sich gegen die gesamte Aufklärung zu verwehren und andere 

davon abzuhalten. Speziell ist das die Aufgabe der Journalisten aus den Framing-Medien. Das 

ist keine Spekulation, sondern Fakt. Nachzulesen bei Udo Ulfkotte „Gekaufte Journalisten“. 

Bei der Aufklärungsarbeit generell und auch speziell zum Mobilfunk: Zwei Gruppen, die sich 

oft in die Haare bekommen.  

Die eine Gruppe setzt auf Wahrheit, so tief und schonungslos es geht. Nur so könne man die 

Menschen aufwecken und etwas bewirken. Sie scheut also auch nicht vor Wissensgebieten und 

Thesen zurück, die mit Verboten und Ächtungen kontaminiert sind. Etliche gehen dafür ins 

Gefängnis. Das muss doch die Menschen aufrütteln! Tut es aber nicht. Julian Assange und auch 

in Deutschland viele, teilweise über 90 Jahre alt, für Meinungsverbrechen. (Mit denen muss 

oder sollte man nicht einer Meinung sein, aber in einer Demokratie würde das gegen die 

Meinungsfreiheit sein.) 

Die andere Gruppe setzt auf wohldosierte, gemäßigte Aufklärung, damit die Leute nicht 

abgeschreckt werden, sondern sich mehrheitsfähig verhalten und fühlen können. Gutbier 

gehört zur zweiten. Dazu auch das Ockhamsche Rasiermesser: möglichst die einfachere Lösung 

bevorzugen! Und er zeigt völlig klar, dass man keine Spekulationen anstellen muss, um sich 

von der hochkriminellen Agenda hinter dem Mobilfunk zu überzeugen. Überzeugen Sie sich 

also bitte selbst.  
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Hier noch mal die zehn wichtigsten Aufklärungsgebote in Handysprache: 

 

 

 

Ich möchte Sie nun zur Abrundung dazu einladen, den Bogen zum Gesellschaftlichen zu 

spannen über das Phänomen der Manipulation.  

 

Nach langjährigem Studium der Alltagsbestrahlung durch Mikrowellen ist das Fazit eindeutig. Es 

ist sogar so eindeutig, dass der geistig und menschlich eigentlich interessante Punkt der ist, 

warum es dann nicht nur nicht Allgemeinwissen ist, sondern beim Alltagskonsumenten sogar 

noch mit einer lockeren Abwinkgeste als Thema abgelehnt wird, bevor wenigstens eine 

oberflächliche Prüfung einsetzen konnte.  

Diese beneidenswerte Arroganz der Ignoranz ist für uns besonders untersuchenswert. 

Auch wenn wir hunderte Quellen und Beweisgänge anführen würden, ist es extrem 

unwahrscheinlich, dass sich die Menschen von etwas überzeugen lassen, was ihren gefühlten 

Grundinteressen zuwiderläuft.  



30 
 

Wahrheit und Fakten stoßen oft auf Granit. Das nennt man auch „Faktenresistenz“.  

Sie wird gefördert erstens durch den Konformitätsdruck.  

Dazu gab es ein bekanntes Experiment von Solomon Asch, das zeigt, dass Menschen sogar völlig 

evidente Wahrheiten verleugnen, wenn die Bezugsgruppe um sie herum sie als Unwahrheit 

darstellt. Der Konformitätsdruck steigt mit der Menge. Wenn alle „zwei plus zwei ist fünf“ 

sagen, wird das schon stimmen.  

Zweitens haben wir es mit einem speziellen Problem der (westlich) Gebildeten zu tun, die ja 

schon alles irgendwie wissen, die für alle Unstimmigkeiten gegenüber ihrem Weltbild 

intellektuelle Mittel parat haben, also auch harte, absolute Fakten im Nu „wegrelativieren“. In 

Griechenland nannte man das Sophismus. Man kann hier auch Parallelen zur Sucht sehen. Der 

Süchtige ist Meister im Beschwichtigen. Kognitive Dissonanz ist ein schönes Stichwort zum 

Googeln. 

Der dritte Faktor ist die allgemeine Manipulation in unserer Gesellschaft, also die Wirkung der 

Framing-Medien. Das ist die Grundlage für die ersten Faktoren. Ihr Verständnis wirkt befreiend. 

Zur Vorbereitung auf meine Kurse an der Uni in Korea war ich auf vieles gestoßen, was ich gar 

nicht wissen wollte. Man lernt ja das erst richtig, was man unterrichten muss. In meinen Jahren 

davor hatte ich zwar als Journalist gearbeitet, als Chefredakteur in Moskau, aber damals hatte 

ich noch nicht das entscheidende Kriterium zur Hand: die Unterscheidung  in freie und 

abhängige Medien, im Weiteren auch in freie und abhängige Wissenschaft.  
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Jeder kommt auf seine Weise darauf, was ein lawinenartiges Hinterfragen des ganzen 

„Systems“ auslöst. (In Anführungszeichen, denn auch dieser Begriff ist ein Gedankenkonstrukt, 

das es zu hinterfragen gilt. Aus dem Griechischen: das Zusammengesteckte) Denn die Schwere 

und Nachhaltigkeit, mit der wir im jeweils untersuchten Segment von den Systemmedien und 

Systemwissenschaften belogen und betrogen werden, wenn man die Informationen mit denen 

aus freier Forschung vergleicht, macht schlagartig neugierig, ob das ein Einzelfall sei oder nicht.  

Bei mir war der Auslöser die Sanktionspolitik gegen Russland: Ich wollte im Sommer 2014 

meinem Sohn in Russland dringend ein deutsches Medikament kaufen, was bislang immer gut 

geholfen hatte. Nun war es boykottiert. Ich als guter Deutscher habe also meinen Sohn, den 

bösen Russen, für den Landraub der Krim bestraft, damit er seine Regierung stürzt. „Du 

Schlawiner, das hättest Du Dir vorher überlegen sollen, jetzt bleib mal schön krank und als 

Zeichen der Reue verjage Putin in die Taiga!“ Wirtschaftssanktionen sind eine Art von 

Kriegsführung, und auch noch eine feige, weil sie über die Schwächsten geht. (Derzeit von der 

BRD v.a. gegen Syrien und Jemen praktiziert. Komisch, nichts davon in den Staatsmedien.)  

Bei meinem Vater, um wieder ins Thema zu kommen, vor cirka 20 Jahren, war es die 

Elektrosensibilität, die von der Schulmedizin als Einbildung abgetan wird. Das eigene 

Nachforschen in Sachen Gesundheit ergab dann eine erschütternde Diskrepanz zwischen dem 

offiziellen Wissen der Schulmedizin und dem Wissen, das von offizieller Seite im besten Fall als 

„alternativ“ marginalisiert wird, obwohl es umgekehrt lauten müsste: interessengeleitetes, also 

von Lobbygruppen kontrolliertes Wissen ist alternativ, nämlich eine Alternative zur Wahrheit.  

Hierzu ein Einstieg in die Geschichte der Pharmakartells, dessen Erschaffer seltsamerweise ein 

Ölbaron war: https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-

cartel/?fbclid=IwAR1_Sr4xRzOiD5Yui8S-7SCUrVoaQrS_VaLVotz3gzJESfrpkkIam8fuZxo 

 

Weiter im Text: 

https://www.lernen.net/artikel/manipulation-7-strategien-einflussnahmen-3198/ 

„Der Begriff Manipulation setzt sich aus dem lateinischen Wort manus für “Hand” und plere für 

“füllen” zusammen und bedeutet in dem Sinne “die Handhabung”. In dieser Bedeutung findet 

der Begriff heute noch in der Technik Verwendung. 

Zudem verbinden wir mit dem Begriff Manipulation vor allem die Bedeutung aus 

der Psychologie, Soziologie und Politik. Unter manipulativem Verhalten ist hier die verdeckte 

Einflussnahme zu verstehen. Jemand, der einen anderen Menschen manipuliert, geht geschickt 

vor, sodass sein eigentliches Motiv für die manipulierte Person undurchschaubar bleibt. Hinter 

der Triebfeder liegen meist eigennützige Beweggründe. Durch das Manipulieren einer Person 

will sich jemand in der Regel einen Vorteil verschaffen und zum Ziel seines Begehrens gelangen. 

https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-cartel/?fbclid=IwAR1_Sr4xRzOiD5Yui8S-7SCUrVoaQrS_VaLVotz3gzJESfrpkkIam8fuZxo
https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-cartel/?fbclid=IwAR1_Sr4xRzOiD5Yui8S-7SCUrVoaQrS_VaLVotz3gzJESfrpkkIam8fuZxo
https://www.lernen.net/artikel/manipulation-7-strategien-einflussnahmen-3198/


32 
 

Die Einflussnahme wird häufig als synonymer Begriff für Manipulation verwendet. Ihr fehlt 

allerdings der Aspekt der gezielten Ausnutzung, wie es bei der Manipulation der Fall ist. In der 

Politik wird in diesem Zusammenhang von Propaganda gesprochen. Der Politik dient die 

Manipulation zur Verbreitung ideologischen Gedankenguts, wodurch die öffentlichen 

Sichtweisen der Bevölkerung beeinflusst werden (sollen). In Bezug auf die jüngere Geschichte 

verbinden damit viele die NS-Propaganda.“ 

 

Aus Wikipedia: 

„Befürworter manipulativer Praktiken – zum Beispiel aus den 

Bereichen Vertrieb, Werbung und Propaganda – halten den Vorwurf von Unfairness und die 

Gefahr von Machtmissbrauch für vernachlässigbar. Es sei ein Vorurteil, gegen das die 

Manipulation zu kämpfen hat. Manipulation sei ein natürliches menschliches Verhalten. 

 

„Das Fehlen sichtbarer Gewalt erlaubt der Manipulation, sich als jene Freiheit auszugeben, 

die sie entzieht.“ 

– Friedrich Hacker“ 

 

Das Fehlen sichtbarer Gewalt! Der Grundtrick von Manipulation ist Unsichtbarmachung von 

negativen Dingen, die die Leute von der erwünschten Handlung abhalten würden, bei Gewalt 

also Gegenwehr hervorrufen würden. Beim Konsumenten generell die Unsichtbarmachung 

hässlicher Aspekte der Produktherstellung wie zum Beispiel das industrielle Morden und 

millionenfache Quälen der Tiere, die Kinderarbeit in Afrika für die Einzelteile der elektronischen 

Geräte, der Ergebnisse des Einsatzes von verbotener Uranmunition und der 

völkerrechtswidrigen Drohnenmorde durch die NATO. Unsichtbare Wellen, die auch noch 

unfühlbar, unriechbar sind, sind daher per se ein ideales Medium für Manipulation. Es geht bei 

der Manipulation um das Verwischen der Kausalstränge. Auch wenn etwas für den gesunden 

Menschenverstand klar ist, soll es dem Gebildeten so erscheinen, dass ein Zusammenhang noch 

nicht bewiesen ist, weil keine 100%-Ergebnisse vorliegen. 

Das im Grundgesetz festgeschriebene Vorsorgeprinzip verpflichtet alle Erziehungs- und 

Schutzbeauftragten, lieber zehnmal zu vorsichtig zu sein als einmal zu unvorsichtig. V.a. 

Pädagogen sind Vorbilder, haben Sorgepflicht gerade für kleinere Kinder. Bei der 

Verkehrsweste werden die Unannehmlichkeiten von 10 Euro und An- und Ausziehen als 

weniger schwerwiegend als der potentielle Nachteil eines Unfalls gewertet. Nach diesem 

Prinzip sollten wir alles überprüfen, was die Kinder betrifft.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Werbung
https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hacker
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Speziell drahtlose Kommunikation, das kommende Internet der Dinge, die kommende 

Komplettverstrahlung. Es gibt Chancen, sie zu vermindern, ohne als Fortschrittsverweigerer 

dazustehen (Konformitätsdruck!).  

 

Jemand ertrinkt im See. Wenn ich nicht schwimmen kann, muss ich jemanden zu Hilfe rufen. 

Wenn ich aber schwimmen kann und nicht helfe, werde ich des Mordversuches angeklagt. 

Unterlassen ist eine Straftat in gegebenem Rahmen, wenn wir die Pflicht haben, ohne eigenes 

Risiko Leben zu retten. Wir können uns zu den wichtigen Themen selbst aufklären im stillen 

Kämmerlein. Für besonders Vorsichtige: Ländereinstellung ändern. Noch gibt es freies Internet. 

Es braucht nur Suchworte und ein wenig Recherchearbeit.  

Der Einwand kommt immer: Ist doch auch nur Informationsstückwerk, kein sicheres Wissen, im 

Internet kann man alles finden, alles ist gemischt mit Lüge, keiner Quelle kann man doch ganz 

vertrauen, nicht einmal Fakten und Beweisen.   

Das ist eine ähnliche Ausrede wie mit der Forderung eines 100%-Beweisganges zum Beispiel 

von der Gesundheitsschädlichkeit von Glyphosat. Die Hersteller haben das schon bedacht, dass 

sie sich immer damit herausreden können, dass es theoretisch auch eine ganz andere Ursache 

haben kann. In der Tat sehen wir ja nicht, was in den Zellen und auf noch kleinerer Ebene in 

milliardenfacher Weise passiert. Aber wenn eine erdrückende Wahrscheinlichkeit dafür spricht, 

muss man die These erst einmal für wahr annehmen.  

Bei der Eigenrecherche mit den Quellen im Internet ist es genauso: Es gibt keine 100% reinen 

und wahren Quellen, aber es gibt die journalistischen und wissenschaftlichen Standards sowie 

das Prinzip: Follow the money. Wie ist der Energie- und Geldfluss? Ist er transparent? Und es 

gibt den Fleiß, der möglichst viel Information zusammenträgt, auch aus Quellen, die man 

irgendwie nicht so gerne konsultieren möchte. Man sollte keine Angst haben, sich mit 

Fehlinformation oder einer bösen Denkrichtung zu infizieren, sondern dem eigenen Denken 

und Fragen vertrauen. 

 

Meist ist es so wie mit des Kaisers neuen Kleidern. Wenn man mal ganz unbefangen hinschaut, 

sieht man, was man vorher jahrelang nicht gesehen hat:  

 



34 
 

 

 

Im Gegenteil sollten solche Quellen besonders aufmerksam studiert werden, die Anzeichen 

einer von den Geheimdiensten so genannten „Magnetisierung“ aufweisen. Das ist eine 

Methode, die Menschen vom Studium von Quellen abzuschrecken, indem man sie über 

bestimmte Trigger-Begriffe mit etwas Schlechtem in Verbindung bringt. Man könnte es auch 

Konditionierung nennen. Zum Beispiel: Es geht um den Erhalt von etwas höchst 

Schützenswertem, sagen wir mal der Heimat. Dann reicht es schon, einen Tropfen böser 

Trigger-Worte wie „Massenmigration“, „Demokratiefeinde“, „Volk“, „rechtspopulistisch“ 

einzuwerfen, und die Menschen wissen: Hier redet ein böser Mensch, Rassist usw. Auch wenn 

er es abstreitet. Denn ihnen wird gesagt: Besonders die, die es abstreiten, sind gefährlich. So 

hatte man es in der Hexenverfolgung gemacht. Wenn eine Hexe abstreitet, eine zu sein, 

verschlimmerte das ihre Schuld. Wenn sie es dann zugibt, kann man sie zu ihrem eigenen 

Seelenheil verbrennen. Im Medienwesen spricht man auch von „Framing“, wenn 
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Denkrichtungen geschickt in einen Rahmen gepresst werden, wie bei den Slogans: „Kein 

Mensch ist illegal“, „Seenotrettung ist kein Verbrechen.“ 

Hierzu ein gutes 12 Minuten-Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_XY0AY1blSo&fbclid=IwAR0oF_H-

2E97yoKr2D_JhW4_PnCoM1Q5KSM4I19XoCdgslC3U-iyqsc_92g 

 

In der Klimadebatte dasselbe. Sehr gut und knapp (10 Min) von Jo Conrad formuliert: 

http://bewusst.tv/freidenk-for-

future/?fbclid=IwAR15FYOuabloE8gFb9WhTcwiM7QIVlqFMe4smdFS0dFox1hj_YRtu_NRRIg 

 

In der obigen Beschreibung von Manipulation hieß es: „Der Politik dient die Manipulation zur 

Verbreitung ideologischen Gedankenguts.“ Das ist auch schon geschickt manipuliert, denn in 

Wirklichkeit ist die Politik ein großes Feigenblatt zur Durchsetzung von Interessen von 

Hintergrundmächten. Der Name des Großmeisters darin sollte ebenso bekannt sein wie 

Einstein, Freud, Planck. Zumal er der Neffe von einem dieser Herren ist: von Sigmund Freud. Die 

Rede ist von Edward Bernays. Er ist Erfinder und Entwickler der Technologie, nach der wir 

heute noch von den Konzernen beeinflusst werden. Überall müssten ihm Denkmäler errichtet 

sein.  

Was schreibt Wikipedia? https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays 

„Das Freudsche Menschenbild ist grundlegend für Bernays Wirken und Argumentation: Der 

Mensch ist ein irrationales, von unbewussten Triebimpulsen motiviertes Wesen, das notwendig 

kultureller Bändigung und Steuerung bedarf. Dies gilt insbesondere für die Psychologie der 

Masse. Auf dieser Grundlage entwickelte er Kampagnen zur Meinungsbeeinflussung auf Basis 

damals aktueller Erkenntnisse der Massenpsychologie. Bernays argumentierte: 

„Wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens verstehen, wird es möglich 

sein, die Massen, ohne deren Wissen, nach unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern.“ 

Er bezeichnete diese auf Wissenschaft basierende Technik der Meinungsformung 

als engineering of consent (sinngemäß: Technik zur Herstellung von Zustimmung und Konsens). 

Bernays wohl bekanntestes Buch Propaganda (1928) beginnt mit dem Kapitel Organising 

Chaos und den Worten: 

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und 

Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die 

ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, 

welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand 

geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von 

denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische 

https://www.youtube.com/watch?v=_XY0AY1blSo&fbclid=IwAR0oF_H-2E97yoKr2D_JhW4_PnCoM1Q5KSM4I19XoCdgslC3U-iyqsc_92g
https://www.youtube.com/watch?v=_XY0AY1blSo&fbclid=IwAR0oF_H-2E97yoKr2D_JhW4_PnCoM1Q5KSM4I19XoCdgslC3U-iyqsc_92g
http://bewusst.tv/freidenk-for-future/?fbclid=IwAR15FYOuabloE8gFb9WhTcwiM7QIVlqFMe4smdFS0dFox1hj_YRtu_NRRIg
http://bewusst.tv/freidenk-for-future/?fbclid=IwAR15FYOuabloE8gFb9WhTcwiM7QIVlqFMe4smdFS0dFox1hj_YRtu_NRRIg
https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenpsychologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenpsychologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Zustimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens
https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(Buch)
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Gesellschaft organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn 

sie in einer ausgeglichen funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. In beinahe 

jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem 

sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken werden wir durch eine relativ geringe Zahl 

an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen 

verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren.“ 

http://www.irwish.de/PDF/Bernays-Propaganda.pdf 

Weil es so schön ist, hier das Zitat im Original: 

 

Nicht zur Befreiung von Neurosen wie noch Freud, sondern zur totalen und nachhaltigen 

Manipulation setzt Bernays die Kenntnisse über das Unbewusste ein. Im Dunklen kann man die 

Schrauben drehen, um denen, die für diesen Service zahlen, die Möglichkeiten zu geben, den 

Spendern von Lebensenergie via Geld oder direkt Leben ihre Energie abzuluchsen. Raub und 

Handel sind viel weniger effektiv.  

Prof. Rainer Mausfeld hat dazu wichtige Beiträge veröffentlicht.  

Stichworte zum Selberrecherchieren: Torches of Freedom, Kriege, Geschichte der falschen 

Flaggen, Lobbykratie statt Demokratie.  

http://www.irwish.de/PDF/Bernays-Propaganda.pdf
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Wikipedia selbst ist ein raffiniertes Indoktrinationsmedium. In technischen Fragen ist es sehr 

hilfreich, aber in allem, wo es um Geschichte und Soziales geht, manipulieren sie auf Teufel 

komm raus.  

Dirk Pohlmann hat viel darüber berichtet. Hier ein neuester Vortrag:  

56 Minuten vom Juli 2019: https://www.youtube.com/watch?v=ii6-

N2VsTa0&fbclid=IwAR0iynxR2L5npg5z8M89Jw8CcY1-H9NTjy4dPdQsKQNhtORWxVBL9nfLrew 

 

Die Deutschen sind einzigartig in der Welt in ihrer Obrigkeitsgläubigkeit. Das ist auch eine Folge 

und ein Zweck der beiden Weltkriege gewesen: Über den Schuldkult bis ins siebte Glied, in der 

Geschichte einmalig.  

Dass die Siegermächte ihre eigenen Kriegsziele lange vor dem so genannten Ausbruch der 

Kriege hatten, ist längst belegt. Zum Beispiel anhand der Erforschung des deutschen 

Widerstands gegen Hitler, der von den Westmächten systematisch desavouiert wurde, um 

https://www.youtube.com/watch?v=ii6-N2VsTa0&fbclid=IwAR0iynxR2L5npg5z8M89Jw8CcY1-H9NTjy4dPdQsKQNhtORWxVBL9nfLrew
https://www.youtube.com/watch?v=ii6-N2VsTa0&fbclid=IwAR0iynxR2L5npg5z8M89Jw8CcY1-H9NTjy4dPdQsKQNhtORWxVBL9nfLrew
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Hitler zu schützen, weil er letztlich ihr Agent war. Hier sehr gut aufgearbeitet: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqaLDSpiRaw 

1 Stunde, 12 Minuten, Wolfgang Eggert: Der verratene Widerstand. 

Wie oben erwähnt, dürfen wir „kontroverse“ Quellen ebenso studieren wie „seriöse“. Das 

heißt, wir müssen uns gegen die Magnetisierungsfalle wehren und Freidenker sein. 

Nicht nur die letzten hundert Jahre, sondern bis in die babylonische Zeit reicht das Prinzip, dass 

eine kleine Herrscherclique sich durch Lug und Trug oben hält. Oliver Janich hat zum Anlass der 

uns angedrohten Klima-Kulturrevolution ein neues Video dazu gemacht. Ich empfehle ihn auch 

deswegen so gerne, weil er ein Libertärer ist, also garantiert nicht „rechts“. Er spricht in dem 

Video sehr treffend vom Schweigen und Verschweigen als einem Grundzug der Freimaurer und 

anderer Logen, die einen historisch belegten gewaltigen Einfluss auf die Regierenden hatten 

und womöglich noch haben:  

https://www.youtube.com/watch?v=hAooIa7OfbA&t=60s 

Die Illuminaten-Jugend: Weltzerstörung im Auftrag der elitären Blutlinien 

Er sagt: Heute sind wir unbemerkt in die dritte Diktatur innerhalb eines Jahrhunderts 

hineingerutscht, diesmal mit grünem Anstrich. Viele sprechen von Gesinnungsdiktatur. Derzeit 

in aller Munde: Das CO2 und seine orwellsche Umdeutung zu etwas Bösem. Daran hat Bernays 

großen Anteil. Wir erinnern uns: Ihm geht es um ganz raffinierte Konsensherstellung in 

demokratischen Gesellschaften, also vergleichbar mit Feinstaub. Man schluckt ihn, ohne dass 

die Atemwege sich dagegen wehren.  

Ein sehr gutes Gespräch eines Ethnobotanikers zum CO2, nur 21 Minuten:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=N8taX44kgPM&feature=emb_logo 

(Allen Klimajüngern zu verschicken!) 

Wolf-Dieter Storl sieht am Ende des Interviews die Gefahr eine Öko-Diktatur. „Diktaturen sind 

noch nie gut ausgegangen.“ 

Hier drei provokative Bilder, die diese Sorge illustrieren:  

https://www.youtube.com/watch?v=bqaLDSpiRaw
https://www.youtube.com/watch?v=hAooIa7OfbA&t=60s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=N8taX44kgPM&feature=emb_logo
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Schützt uns nicht die verstärkte Betonung der Menschenrechte?  

Antwort: Im Gegenteil. Das durch sie verdrängte Völkerrecht würde uns und die anderen Völker 

schützen. Seine Aushebelung in den letzten 20 Jahren muss also auch im Zusammenhang mit 

der Ausweitung der Verstrahlung gesehen werden. Und natürlich mit der Replacement-Politik. 
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Woran ist Manipulation zu erkennen? Worte und Taten widersprechen sich. Ein Beispiel aus der 

Zeitgeschichte, also gesichtertes Wissen: Das Betonen der Menschenrechte. Schlüsselereignis 

1999. Sehr gute Sendung dazu von Frank Stoner auf Nuoviso.  

https://www.youtube.com/watch?v=cAQPZGLI4RY 

Jugoslawien 1999 - Es begann mit einer Lüge 

Das heiligste Gebot der BRD war: Nie mehr Krieg von dt. Boden. Grüne: Friedenspartei. In den 

70er und 80er Jahren Proteste gegen Aufrüstung. Durchgehalten bis 1999. SPD und Grüne mit 

GB und USA: Überfall auf Jugoslawien. Völkerrechtswidriges Verbrechen. Die Täter laufen frei 

herum. Warum? Weil man erfolgreich in den Medien statt Völkerrecht das Menschenrecht 

installiert hat. Das erlaubt nun jeden Krieg, seitdem viele Kriege, Drohnenkriege. 

Friedensbewegung ist marginalisiert. Wird ins Lager der Demokratiegegner gesteckt, obwohl 

das Gegenteil der Fall ist. Leider müssen wir also immer von massiven Lügen ausgehen, wenn es 

um wichtige Werte geht. 

 

 

Deswegen ist es so leicht, die allerwichtigsten Themen für unser Überleben und das unserer 

Kinder unter den Tisch fallen zu lassen beziehungsweise diejenigen, die sie aufbringen, als die 

eigentlichen Gefährder zu brandmarken. 

https://www.youtube.com/watch?v=cAQPZGLI4RY
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Im selben Atemzug mit der „Hetze“-Unterstellung wird immer auch „Hass“ unterstellt. Allein 

das Wortungeheuer „Hassrede“ müsste jeden Menschen wachrütteln. Die Unbestimmtheit 

des Delikts ist ein typisches Merkmal von Diktaturen, also Nicht-Rechtsstaaten. 
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Robert Stein hat einen schönen Überblick auf die Machtstrukturen gegeben. Ein 17 Minuten-

Ausschnitt aus einem Vortrag. Und ein Bild daraus:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nn65A2pfx6U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn65A2pfx6U
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Hier ist der ganze Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=ulSk4A0nB_Y 

 

 

Ein anderer Grüner mag hier konsultiert werden, besser gesagt der geistige Vater der Grünen 

und Begründer der Kritik an der Atomenergie in den 1980er Jahren, aber mittlerweile von den 

offiziellen Umweltschützern gemieden, Holger Strohm, 8 Minuten-Ausschnitt: 

https://www.youtube.com/watch?v=Do5VDU2g9PI&fbclid=IwAR0dwq6MIFr-

Uc5amLXSfPMlZONqHzV_j4P4RQFwvSE6tw0Acw6O_0ok_q8 

Ich hoffe, Sie ein wenig neugierig auf die erstaunlichen Zusammenhänge gemacht zu haben, 

deren Sichtung uns zwar offen möglich, aber nicht sonderlich gewollt ist. Den Souverän eines 

Rechtsstaates sollte das aber nicht abschrecken. 

 

Fazit: 

Der Mobilfunk und das drahtlose Internet, besonders sichtbar an der neuesten Generation 

5G, und besonders gegenüber den Kindern, müssen als Teil einer destruktiven, wenn nicht 

sogar genozidalen, Agenda gesehen werden, die zu verhindern die Forderung des Gewissens 

aller informierten Menschen sein muss. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulSk4A0nB_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Do5VDU2g9PI&fbclid=IwAR0dwq6MIFr-Uc5amLXSfPMlZONqHzV_j4P4RQFwvSE6tw0Acw6O_0ok_q8
https://www.youtube.com/watch?v=Do5VDU2g9PI&fbclid=IwAR0dwq6MIFr-Uc5amLXSfPMlZONqHzV_j4P4RQFwvSE6tw0Acw6O_0ok_q8
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Martin Sellner, 13 Minuten:  https://www.youtube.com/watch?v=1VlzUwKb-yc 

⚠️ Entlarvt: der Völkermord an dir und mir! 

(Martin Sellner steht als Chef der „Identitären“ in Österreich selbst bei der AfD auf der „Ich 

habe nichts damit zu tun-Liste“. Freie Forscher sollten aber immer nach Bill Cooper allen 

zuhören und sich dann eine eigene vorläufige Meinung bilden. Wir sollten also schon aus 

Prinzip immer das studieren, wovon abgeraten wird. Aber auch, wozu geraten wird. Also alles.) 

 

Praktische Alternativen 

Bürgerinitiativen gründen, aufklären, Demokratie stärken durch Wissensaustausch 

„Unsere Stadt – führend im Umweltbewusstsein“  

 

Zurück zu Gutbier. Liste der wichtigsten Schritte.  

Auf S.48 seines Vortrags: 

Lösungen = Forderungen an die Politik 

1. Breitbandnetze (Glasfaser) als Eigenwirtschaftsbetrieb müssen als Teil der Daseinsvorsorge 

von den Kommunen betrieben werden. Keine Vergabe von Infrastrukturprojekten an ein 

https://www.youtube.com/watch?v=1VlzUwKb-yc
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Monopol. Glasfasernetze bilden die Grundlage zur Umsetzung einer strahlungsarmen 

Mobilfunkversorgung.  

2. Ein Netz für alle: Es braucht nur ein Mobilfunknetz für alle Betreiber und Nutzer, wie bei 

Strom, Gas und im Straßenbau. Verpflichtendes Roaming für alle Mobilfunkbetreiber muss 

umgesetzt werden.  

3. Trennung der Indoor- und Outdoorversorgung zum Schutz der Wohnung vor Strahlung muss 

Grundlage jeder Mobilfunkplanung sein. Neue Technik muss nachweisbar zu weniger 

Elektrosmog führen. Kleinzellennetze sind nur dann sinnvoll, wenn sie zu einer deutlichen 

Senkung der Strahlenbelastung führen.  

4. Technikfolgenabschätzung zuerst. Sie muss durch eine industrie- und 

regierungsunabhängige Kommission unter Beteiligung bürgerschaftlicher Interessenverbände 

erfolgen. Ohne Bewertung der Forschungsergebnisse über die Wirkungen der 5G-Frequenzen 

auf Mensch, Tier und Natur darf 5G nicht eingeführt werden.  

5. Beweislastumkehr: Industrie und Staat müssen die Unschädlichkeit von 5G belegen.  

6. Umweltschutz ist Pflicht, die Kommune muss über den Netzausbau ein Gutachten zum 

ökologischen Fußabdruck vorlegen.  

7. Das Recht, analog leben zu können, ohne digitale Überwachung ist ein Grundrecht. Die 

Datenerfassung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung jedes Bürgers erfolgen. Von 

Jugendlichen unter 16 Jahren dürfen keine Daten erfasst werden.  

8. Erhalt und Schaffung von funkfreien Gebieten für elektrohypersensible Menschen 

 

 

Kinder vor den Geräten schützen und selbst Vorbild sein! 

https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=share&fbclid=IwAR1x3sjlv4lhkZE

4WhUho_wFBOaUGKiU1IE6uSaBCbTdfAcLfcaRCzSeXrE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=share&fbclid=IwAR1x3sjlv4lhkZE4WhUho_wFBOaUGKiU1IE6uSaBCbTdfAcLfcaRCzSeXrE
https://www.youtube.com/watch?v=idSTyv49urk&feature=share&fbclid=IwAR1x3sjlv4lhkZE4WhUho_wFBOaUGKiU1IE6uSaBCbTdfAcLfcaRCzSeXrE
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Ins Smartphone zu starren anstatt mal in den Himmel zu sehen, könnte einen Zusammenhang 

haben.  

Google: Handy + Jugend 
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Videos zur Smombie-Apokalypse: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2153705687997276 

https://www.youtube.com/watch?v=xm6bg5FhKGc&fbclid=IwAR3m9E1-

SE_SRZbrfDJJPlJ63b2q1jUIvzuujBvb-DLU2vFHrgfn-wEcjdA 

 

Weise Mütter als Vorbilder: 

        

https://www.facebook.com/watch/?v=2153705687997276
https://www.youtube.com/watch?v=xm6bg5FhKGc&fbclid=IwAR3m9E1-SE_SRZbrfDJJPlJ63b2q1jUIvzuujBvb-DLU2vFHrgfn-wEcjdA
https://www.youtube.com/watch?v=xm6bg5FhKGc&fbclid=IwAR3m9E1-SE_SRZbrfDJJPlJ63b2q1jUIvzuujBvb-DLU2vFHrgfn-wEcjdA

