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HINTERGRUND

ZWANGSVERSTRAHLTE – 
VEREINIGT EUCH!
MOBILFUNK UND DRAHTLOSES INTERNET: BEDROHUNG UND AB-
WEHRSTRATEGIEN

Das Gemeine am hybriden Krieg gegen die Menschheit ist die Verzahnung sämt-
licher Einzelangriffe ineinander. Sie wirken mal offensichtlich wie der C-Maßnah-
menterror und die gewollte Energiekrise, mal schleichend wie die Digitalisierung 
und die Ersetzungsmigration. Daher müssen wir filtern und Prioritäten setzen bei 
der Abwehr und Linderung der Schädigungen. Ungebremst wurde in den letzten 
Jahren die Zwangsbestrahlung mit hochfrequenten Feldern ausgebaut.

Kurz bevor Corona sich in den medialen 
Vordergrund schob, waren viele Aufklärer 
um die Verbreitung von Hintergrundwis-
sen zu Glyphosat, Geoengineering und 5G 

bemüht. Aber Gewohnheiten beim Essen 
und beim Gebrauch digitaler Endgeräte 
zu hinterfragen, ist eine denkbar undank-
bare Aufgabe. „Solange der Donner nicht 

dröhnt, bekreuzigt sich der Bauer nicht“, 
sagt der Russe. Der Kanonendonner des 
C-Terrors brachte in diesem Sinne einen 
neuen Aufwachschub, aber auch eine 
verständliche Verdrängung weniger aku-
ter Themen. Mit der nun um sich greifen-
den Sorge vor dem totalen digitalen KZ, 
vor der Versklavung und Verdinglichung 
durch Bargeldabschaffung, vor QR-Co-
de-basierter Rationierung von Nahrung, 
Energie und Restfreiheit ist eine neue 
Gelegenheit gekommen, sich über die 
Wirkung der Digitalisierung auf Körper 
und Geist Gedanken zu machen und Ab-
wehrpläne zu schmieden. In China wäre es 
dafür schon zu spät, denn dort fungiert der 
obligatorische „grüne“ Gesundheitscode 
auf den obligatorischen Smartphones als 
Fußfessel. Durch die staatliche Manipu-
lation des Gesundheitscodes, wie sie im 
jüngsten Bankenskandal in Zhengzhou 
nachgewiesen wurde, kommen Menschen 
nicht einmal in die eigene Wohnung ohne 
den passenden Code. Nachzusehen bei 
den Kanälen „Leas Einblick“ oder auf dem 
Odysee-Kanal von „SachsenKanal–Sen-
der Freies Sachsen“.

SÜSSE SUCHT

Wer sich über die zu erwartenden lang-
fristigen Folgen der Dauerbestrahlung 
und die degenerative Anpassung des 
Organismus an die Endgeräte informiert 
hat, müsste diesen Komplex als Teil der 
transhumanistischen Abschaffung des 
Menschen erkennen und sein Handy in 
den Sondermüll werfen sowie nur noch 
mit Kabel ins Internet gehen. Aber wir 
brauchen ja die Klugphone für die Arbeit 
und Vernetzung. Außerdem muss man 
positiv denken: Vielleicht sind die Beden-
ken übertrieben? Genauso gaben sich 
die Massen der Gentherapie hin: Es geht 
nun mal nicht ohne. Wird schon nicht so 
schlimm sein.

Die neue Normalität? Mit jedem Jahr wirkt die Karikatur weniger befremdlich. Bild: Asier

J
Highlight



DAS POLITIKMAGAZIN FÜR SACHSEN   |

AUFGEWACHTHINTERGRUND

17

Dahinter dürfte die Sucht stehen. Typisch 
für Süchtige ist die Verharmlosung des Pro-
blems trotz seiner Erkenntnis. Den hedo-
nistischen Aspekt hat offenbar schon der 
bayerische Seher Alois Irlmaier wahrge-
nommen, als er in den 1950ern das Smart-
phone vorhersah: „Die Leute sprechen in 
Zuban-Schachteln rein. Mit denen spielen 
sie auch.“ Mit den Zuban-Schachteln sind 
die damals populären Zigarren-Hüllen ge-
meint, die die typische Größe eines Smart-
phones haben.

BEGRADIGUNG DER LEBENS-
RHYTHMEN

Die Heilpraktikerin Barbara M. Thielmann 
erklärt auf dem Dresdner „Welt der Ge-
sundheit-TV“-Portal den Unterschied zwi-

schen analoger und digitaler Übertragung 
in Bezug auf das Biosystem Mensch: „Digi-
tal heißt, dass die Information wie in einem 
Computer in Bits (0 und 1) kodiert wird 
und die so kodierte Bitreihe einer Träger-
frequenz aufmoduliert wird. Analog heißt, 
dass die Information mit einer kontinuier-
lich modulierten Trägerfrequenz übertra-
gen wird. Man kennt das z.B. vom UKW-Ra-
dio her, wo die Frequenz moduliert wird.“ 
Unser Herz wie auch unser gesamtes 
feinstoffliches System folgen aber einem 
analogen Rhythmus. Die digitale Technik 
wird benutzt, um Großes zu kopieren – als 
Endziel das Leben selbst. „Der natürliche 
Sinus des Lebens folgt einer regelmäßi-
gen Unregelmäßigkeit. Durch die Messun-
gen des Herzratenmeßgerätes haben wir 
Kenntnis darüber, dass, je regelmäßiger 

unser Herzschlag wird, sich in der Folge 
auch die Lebenserwartung verkürzt. Je 
mehr kleine Nuancen der Unregelmäßig-
keit in einer Messung vorkommen, desto 
gesünder ist das Herz“, so Thielmann. 
Denn unser Körper passt sich ständig an. 
Das macht ihn so widerstandsfähig. Je 
weniger sich ein System anpassen kann, 
desto größer ist die Chance, dass es im 
Ausnahmefall ausfällt. Durch die Wieder-
holung des immer gleichen Takts trägt 
man den Kontrollwahn in die Natur hinein. 
In Missachtung, „dass die Natur ganz an-
deren Rhythmen und Zyklen folgt, haben 
wir, wie die Mäander der Flussläufe, alles 
in unserer Kommunikations- und Über-
tragungstechnik, begradigt.“ Alles Leben 
folgt dem analogen Puls. Alles Begradigte 
folgt dem digitalen Puls.

Der Ökonom Manfred Zimmel schreibt: 
„Seit den 1930ern wurde die Schädlich-
keit von Hochfrequenz in mehr als 10.000 
Studien bestätigt, eine Forschungsdaten-
bank listet 28.305 Studien zu Elektro-
smog: emf-portal.org/de

Prof. Dr. Karl Hecht, Weltraummediziner, 
stellt 2015 in seinem Forschungsbericht 
fest, dass Mobilfunkstrahlung über einen 
längeren Zeitraum gleichartige gesund-
heitliche Schäden hervorrufe wie radioak-
tive Strahlung. Der Unterschied zwischen 
beiden Strahlungen bestehe nur in der 
Stärke der Energie, daher sind Dosis und 
Einwirkungsdauer ausschlaggebend. Die 
ukrainische Forschergruppe um Igor Ya-
kymenko bestätigt Hechts Ergebnisse.

Dr. med. Christine Aschermann, in: „Per-
sönlichkeitsveränderungen durch Mobil-
funk“:

Nach einem Verlauf von nun zehn und 
mehr Jahren beobachte ich zunehmend 
Menschen mit Persönlichkeitsverände-
rungen in Praxis und Umfeld. Sie zeigen 
einen Mangel an Flexibilität bis hin zu 
Starrsinn, fehlendes Urteilsvermögen 
und reduzierte Selbstkritik, schwanken-
de oder deutlich verminderte Leistungs-
fähigkeit, 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 ge-
hen. Diese Symptome sind von Alterungs-
prozessen des Gehirns her bekannt (ent-
zündliche Veränderungen an den kleinen 
Hirngefäßen, sog. Zerebralsklerose)

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

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

Die Wissenschaftlerin, die in der Hirnwel-
lenforschung tätig ist, gab zu bedenken, 
dass selbst die Strahlung eines Handys 
im Stand-by-Modus die Blut-Hirn-Schran-
ke öffnet, die normalerweise geschlos-
sen ist und Krankheiten wie Alzheimer, 
Demenz, Multiple Sklerose und Parkinson 
verhindert. Ihr Fazit: „Möglichst auf das 
Handy verzichten“.

Dr. rer. nat. Ulrich Warnke, in Beschrei-
bung 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 verschwin-
den, Vögel meiden bestimmte Plätze und 
sind an anderen Orten desorientiert. Der 
Mensch leidet an Funktionsstörungen 
und Krankheiten. Und soweit sie vererb-
bar sind, gibt er sie als Vorschädigungen 
an die nächsten Generationen weiter.”

Prof. Dr. Med. Dr. Phil. Manfred Spitzer 
auf Youtube vom November 2019: Von 
der digitalen Demenz zur Smartphone-
Pandemie

Hier wird von 34.800 Studien mit Nach-
weisen gesprochen: „Fatale Folgen des all-
gegenwärtigen Mobilfunks | 30.11.2019 | 
www.kla.tv/15292“

Tom-Oliver Regenauer schreibt bei 
apolut: „Die Digitalisierung machte und 
macht den Homo sapiens schlichtweg 
dümmer. Seine kognitiven Fähigkeiten 
entwickeln sich zurück. Er wird zum 
Homo demens. Schon die Gewöhnung 
an Fernseher, Computer und Smartphone 
hat über Jahrzehnte eine Form geistiger 
Zerrüttung erzeugt, deren Früchte jetzt 
erkennbar werden. Verwirrt, manipuliert, 
entwurzelt und ihrer Urteilskraft beraubt, 
gleichen die Bürger Herbstblättern im 
Wind, die mal hierhin, mal dahin gebla-
sen werden.“

QUELLENTIPPS ZUR EIGENRECHERCHE
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IONISATION

Parasitäre Bakterien gedeihen im sauren 
Milieu. Übersäuerung oder Gärung stellt 
sich unter anderem bei Ionisation ein, 
wenn also aus einem Atom oder Molekül 
Elektronen entfernt werden, so dass das 
Atom oder Molekül als positiv geladenes 
Ion zurückbleibt. Die digitale Technik tut 
genau dies. Als Folge übersäuert das Ge-
webe. Für eine Parasitose sind also heute 
keine Zeckenbisse oder Insektenstiche 
mehr notwendig.

Gegenüber den vielen Expertenbefunden 
erhebt sich der (von den führenden Denkfa-
briken seit Jahrzehnten geförderte) Reflex 
des Relativismus: Die einen sagen dies, die 
anderen das. Letztlich ist doch alles selek-
tiv und subjektiv. Für den Einstieg seien im 
Folgenden vier Aufklärer empfohlen, deren 
persönliche Erfahrung und die systemati-
sche Aufarbeitung die Recherche zum Ver-
gnügen machen.

ULRICH WEINER

Als Technikbegeisterter und gleichzeitig 
hochgradig Elektrosensibler ist Weiner 
ein „schwarzer Schwan“. Ein schwarzer 
Schwan macht die Theorie zunichte, es 
gebe nur weiße Schwäne. In der Wahrheits-
suche ist es nicht so wie in der Politik, in der 
Einzelfälle als vernachlässigbar eingestuft 
werden – je nach Framing-Auftrag. Auch 
wenn die Mehrheit der „weißen Schwäne“ 
diese Energieformen mit den Sinnen nicht 
wahrnehmen, beweisen Menschen wie 
Weiner, dass dies nur auf glückliche Un-
empfindlichkeit zurückgeht, nicht auf die 
fehlende Existenz des Phänomens. Auf 
ul-we.de lesen wir, dass Klagen wegen 
mobilfunkbedingter Gesundheitsschäden 
trotz der WHO-Einstufung als krebserre-
gend von den Gerichten regelmäßig abge-
schmettert werden. Es gibt nur drei weitere 
Branchen, die genauso geschützt sind: die 
Atomenergie, die Nanotechnologie und 
die GMO-Sparte. Weil sie so unbedenklich 
sind?

DR. MED. DIETRICH KLINGHARDT

Wie ein Daniele Ganser, ein Rainer Maus-
feld oder ein Ernst Wolff auf ihren Ge-
bieten besticht Dietrich Klinghardt durch 
leicht verständliche Prägnanz und Tiefe. 
Im Videointerview „Die fünf Ebenen des 

Heilens“ ist das Zusammenspiel von fünf 
verschiedenen Sphären des Körperlich-
Geistigen sehr anregend dargestellt. Beim 
INK Umweltkongress 2019 geht Klinghardt 
in der Einführung auf die Digitalisierung 
ein: „Man könnte, wenn man böswillig 
wäre, wenn ich die Menschheit in die Knie 
zwingen will, dann würde ich eure Nahrung 
mit Glyphosat bespritzen, die Luft mit Alu-
minium verschmutzen, und wenn es dann 
noch nicht ganz reicht, dann würde ich den 
Impfstoffen noch ein bisschen Aluminium 
zusetzen! Damit kann ich es schaffen, euch 
alle zu verdummen, und über zwei, drei 
Generationen zum Aussterben zu bringen. 
Was ich dazu noch brauche, sind bestimm-
te elektromagnetische Frequenzen. Die 
brauche ich, um eure Entgiftungsenzyme 
lahm zu legen. Und genau diese Frequen-
zen kommen über den Handy-Sendefunk 
zu uns. Wenn ich bösartig wäre, würde 
ich sagen, hinter dem Ganzen muss eine 
intelligente Gruppe von bösen, bösen Wis-
senschaftlern und Politikern stehen. Aber 
da ich nicht bösartig bin, nehme ich an, es 
sind einfach Zufälligkeiten!“

Unterstützt wird diese Assoziationskette 
durch die Analyse der militärischen An-
wendungsmöglichkeiten und Praktiken:

BARRIE TROWER

Der britische Whistleblower Barrie Trower 
berichtet in Interviews auf kl.tv von der 

„Zerstörung von Mensch, Tier und Natur 
durch 5G-Strahlung“. Trower war in der 
Royal Navy bei der Entwicklung von Mi-
krowellenwaffen beteiligt und warnt vor 
den gravierenden Gefahren von 5G, das 
mit über drei Gigahertz im Mikrowellen-
bereich strahlt: „Mikrowellenwaffen sind 
raffinierter und genauer geworden, um 
Störungen hervorzurufen und Menschen in 
einem Bereich ihres Körpers gezielt krank 
zu machen.“ Laut Trower schwingt jedes 
Organ und jede Zelle im Körper mit ver-
schiedenen messbaren Frequenzen. Die-
se Schwingungen sind, wenn der Mensch 
gesund und in Ruhe ist, vollkommen auf-
einander abgestimmt. Jede Mikrowellen-
strahlung von außen ist in der Lage, diese 
Schwingungen der Organe zu stören und 
damit Krankheiten hervorzurufen. Außer-
dem geht Barrie Trower darauf ein, welche 
Auswirkung das 5G-Satelliten-Netz, das in 
niedrigen Umlaufbahnen um die Erde auf-
gebaut werden soll, für die Erde haben 
kann. Laut seiner Prognose können sich 
Mensch und Natur auf Dauer nicht vor der 
Strahlung aus dem Weltraum schützen, 
und die geplanten Myriaden von Satelli-
ten werden durch die Mikrowellenstrah-
lung die Atmosphäre der Erde verändern. 
Die möglichen Folgen sind, dass sich das 
Wetter und ganze Jahreszeiten verändern.

In mehreren Videos geht Kla.tv auf „Geräte 
im Haus – Schutzmaßnahmen gegen Mo-
bilfunk im Alltag“ ein.

Die Grünen deuten Huxleys Dystopie als Gestaltungsaufruf um. (Dazu noch am 20.4.!) Bild: Die 
GRÜNEN in Baden-Württemberg 
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JÖRN GUTBIER

Der Architekt und Grüne Jörn Gutbier 
unterscheidet auf seiner Seite diagnose-
funk.org schädlichen von vernünftigem 
Mobilkonsum. Im Vortrag seines Kollegen 
Peter Hensinger „Die biologischen Wirkun-
gen der Mobilfunkstrahlung“ erinnert das 
Grundschema, mit dem die Mobilfunklobby 
den Ausbau vorantreibt, stark an das Be-
trugsschema um die Covid-Impfungen. 
„Wir fordern ein Moratorium. Der Skandal 
ist, dass es über 5G keine Technikfolgen-
abschätzung gibt.“ Das Amt für Strahlen-
schutz habe auf mangelnde Mittel verwie-
sen, wonach erst in zehn Jahren Studien 
möglich seien.

Gutbier warnt vor den Pseudo-Verbrau-
cherschützern, die Grenzwerte festlegen, 
aber nur Lobbyagenten seien. Das unsicht-
bare Feld aus künstlicher Strahlung hat 
fast schon das gesamte natürliche Spekt-
rum überdeckt. Das ist in unserer Biologie 
völlig neu. Für die Überlebensbedingungen 
unserer Spezies gab es das noch nie. Die 
Zellkommunikation im Körper muss als rie-
siges Mobilfunknetz verstanden werden, 
das durch die künstlichen Felder aus sei-
ner Ordnung gebracht wird. Gutbier schlägt 
acht Mindestschritte vor, wie die Technolo-
gisierung weniger schädigend fortgeführt 
werden kann:

1. Breitbandnetze (Glasfaser) als Eigen-
wirtschaftsbetrieb müssen als Teil der 
Daseinsvorsorge von den Kommunen 
betrieben werden. Keine Vergabe von 
Infrastrukturprojekten an ein Monopol! 
Glasfasernetze bilden die Grundlage zur 
Umsetzung einer strahlungsarmen Mobil-
funkversorgung.

2. Ein Netz für alle: Es braucht nur ein Mobil-
funknetz für alle Betreiber und Nutzer wie 
bei Strom, Gas und im Straßenbau. Ver-
pflichtendes Roaming für alle Mobilfunk-
betreiber muss umgesetzt werden.

3. Trennung der Indoor- und Outdoorver-
sorgung zum Schutz der Wohnung vor 
Strahlung muss Grundlage jeder Mobil-
funkplanung sein. Neue Technik muss 
nachweisbar zu weniger Elektrosmog füh-
ren. Kleinzellennetze sind nur dann sinn-
voll, wenn sie zu einer deutlichen Senkung 
der Strahlenbelastung führen.

4. Technikfolgenabschätzung zuerst. Sie 
muss durch eine industrie- und regie-
rungsunabhängige Kommission unter 
Beteiligung bürgerschaftlicher Interes-
senverbände erfolgen. Ohne Bewertung 
der Forschungsergebnisse über die Wir-
kungen der 5G-Frequenzen auf Mensch, 
Tier und Natur darf 5G nicht eingeführt 
werden.

5. Beweislastumkehr: Industrie und Staat 
müssen die Unschädlichkeit von 5G be-
legen.

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 ausdrück-
licher Zustimmung jedes Bürgers erfolgen. 
Von Jugendlichen unter 16 Jahren dürfen 
keine Daten erfasst werden.

8. Erhalt und Schaffung von funkfreien 
Gebieten für elektrohypersensible Men-
schen

Es ist die Kreativität der Gemeindemitglie-
der gefragt, um dem Subsidiaritätsprinzip 
Geltung zu verschaffen und der unersätt-
lichen Krake des Great Reset Einhalt zu 
gebieten.   Jochen Stappenbeck

Tel: 0371 - 45862500
E-Mail: info@secure-wings.de
Web: www.secure-wings.de

Risiko (((5G))) Mobilfunk Jetzt die EU-weite 
Bürgerinitiative 
unterzeichnen:

UNTERZEICHNEN

• Funkstrahlung minimieren

• Umwelt schützen

• Privatsphäre wahren

www.SignStop5G.eu/de

UNTERZEICHNEN

• Funkstrahlung minimieren

• Umwelt schützen

• Privatsphäre wahren

www.SignStop5G.eu/de

• Funkstrahlung minimieren
• Umwelt schützen
• Privatsphäre wahren
www.SignStop5G.eu/de

In 25 Sprachen informiert diese Website der 
Europäischen Bürgerinitiative „STOP (((5G))) 
Stay connected but protected“.

Das Kerngebiet der 2016 gegründeten sächsi-
schen Firma für Sicherheitstechnik ist Objekt-
schutz für private und gewerbliche Kunden. 
Dazu gehören Angebote in den Segmenten 
Alarmschutz, KI-gestützte Videotechnik sowie 
innovative Nebel- und Smart-Home Systeme. 
Geschäftsführer Martin Kretzschmar erklärt: 
„Das Thema Sicherheit begleitet uns in jedem 
Lebensbereich. Gerade in solch unsicheren 
Zeiten, die wir spätestens seit 2015 erleben, 
wollen wir den Menschen mit gutem Beispiel, 
Fingerspitzengefühl und guten Lösungen ein 
wenig mehr Sicherheit vermitteln.“

Sicherheit ist für Secure Wings ebenso 
im unsichtbaren Bereich des E-Smogs ein 
schützenswertes Gut: „Wir arbeiten mit dem 
Markführer einer naturkonformen Umwelt-
technik zusammen, die einzigartig anders ist. 
Sie schützt einerseits vor den schädlichen 
Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung 
und senkt andererseits die Feinstaubbelastun-
gen nachweislich. Unter Strom zu stehen oder 
sauerstoffarme, stickige Luft zu inhalieren, 
gehört damit der Vergangenheit an.“

ANZEIGE

SKALIERBARE  
KOMPLETTLÖSUNGEN
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