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�5G
 Totalverstrahlung

oder Paradies 

Ungetestete 5G-Technolo-
gie wird weltweit ohne 

Aufsicht, ohne rechtliche Be-
stimmungen, ohne Langzeit-
studien und ohne Transpa-
renz eingesetzt! Verborgene 
Sensoren werden überall ein-
gebaut und über 5G weltweit 
ins Internet eingespeist.

Unbemerkt, geheim und hinter verschlossenen Türen – es stellt alles Bisherige
in den Schatten!�

An der Stelle habe ich nur noch 
die Wahl Klartext zu reden. 
Mein Gewissen lässt nicht zu, 
dass ich unsere Kinder und Kin-
deskinder zum Abschuss frei-
gebe!
5G wird uns als virtuelle Re-
alität verkauft, wo jeder Gegen-
stand und jedes Lebewesen in 
ein drahtloses, globales, künst-
liches Netzwerk eingebunden 
ist, beobachtet und kontrol-
liert, jede Bewegung wird ge-
speichert und verkauft, ist 
immer und überall verfügbar, 
 damit getan werden kann, was 
den Kontrolleuren beliebt. 
Als Beispiele schau auf eine 
kleine Auswahl von Filmen wie 
die Truman Show, Matrix, 
Avatar, Cloud Atlas, Ex-
Machina, A World Beyond etc. 
Selbst Star Gate (Atlantis), Star 
Wars, Star Trek geben uns 
Informationen zur Kunstmatrix 

und sogar Perry Rhodan, wur-
de in der Hoffnung, das  End-
szenario leichter beeinflussen 
zu können, toleriert.
Wir können als Resümee fest-
stellen, dass die gesamte Film-
industrie genutzt wird, um in 
eine passive, fremdgesteuerte 
Realität einzutauchen, wo es le-
diglich um zerstörerische Tech-
nikverliebtheit und Naturent-
fremdung geht.
2G (GSM), 3G (UMTS) und 
4G (LTE) Sendemasten haben 
3, um je 120° versetzte Sende-
richtungen, die wie Lichtkegel 
wirken. Ist die Wellenlänge kür-
zer als die Mauerdicke, dann 
geht fast nichts mehr durch. 
Deshalb werden Gebäude  we-
gen der Funklöcher über-
strahlt.

Bei 5G ist das anders!
Da 5G faktisch nicht mehr 

durch Mauern geht, muss jede 
Fassade direkt angestrahlt wer-
den. Alle 50 bis 100 Meter sind 
möglichst tief unten Antennen, 
um 100-mal mehr Daten in 100-
mal höherer Geschwindigkeit 
zu übertragen.

Wie soll das gehen?
Dazu wird die elektrische Feld-
stärke erhöht und das nicht zu 
knapp, ohne dass man sich um 

irgendwelche Grenzwerte küm-
mert. Auf Arbeitsplätzen gibt 
 es 200V/m und für  Allgemein-
sklaven 90V/m. Bisher waren 
6V/m üblich. 
Ericson hat deshalb 28 GHz 
 Antennenrundstrahler mit 250 
Strahlenkegeln –  250 Haupt-
strahlungsrichtungen auf 360° – 
und sie bauen 28 GHz Mini-
Basisstationen mit 128 Strahlen-
kegeln, die sogar in Laternen-
pfähle passen.5G Booster, 250 Keulen - Grafik: Ericsson

5G Booster, 128 Keulen - Grafik: Ericsson



Was ist 5G?
2016 kündigte Tom Wheeler, 
Vorsitzender der FCC (Federal 
Communications Commission) 
 5G an. Dabei stellte er klar, 
dass diese Frequenzen eine 
noch nie dagewesene Strahlung 
haben,  deren Kombination mit 
 gegebenen technischen Fre-
quenzspektren unglaublich 
nachteilige biologische Wirk-
ungen auf uns haben. Zwei 
Monate zuvor, war in einer 
Studie des US National Toxi-
cology Program, eine umfas-
sende Studie an Ratten durch-
geführt worden, wo festgestellt 
wurde, dass Mikrowellen 
DNS-Brüche, sowie Hirn- 
und Herzkrebs verursachen. 
Die FCC ignorierte die 
Ergebnisse und ihre Pflicht als 
Aufsichtsbehörde - und machte 
einfach munter weiter.

Wie wird die 5G-Infrastruktur 
eingerichtet?
Der Plan besteht darin ein An-
tennensystem (inkl. Überwa-
chungskameras aus dicht beiein-
anderliegenden, kleinen Funk-
zellen) aufzubauen, welches 
überall,  an jeder öffentlich zu-
gänglichen Stelle installiert 
wird. Kein Ort wird sicher 
sein. Lückenlose Kontrolle und 
Datensammlung muss gewähr-
leistet sein. Alle Geräte werden 
miteinander verbunden, um 
Teil eines globalen Internets  zu 
werden. Fahrerlose Autos, 
Handys, Haushaltsgeräte und 
intelligente Zähler. Sogenannte 
RFID-Chips werden in oder auf 
jedem verkauften Produkt und 
in uns installiert. Ohne Auf-
sehen zu erregen, soll mög-
lichst schnell lückenlose Kont-
rolle sein, damit weder Mensch, 
noch Tier sich ungestraft ver-
stecken können.

Ist Elimination geplant?
All die „Sensoren“ werden uns 
überwachen, aufspüren, Daten 
sammeln und jeden Einzelnen, 
der aus der Reihe tanzt, unge-
fragt eliminieren. Naturwissen-
schaftler haben entdeckt, dass 
die Haut – unser größtes Organ 
– auf 5G reagiert und unsere
Schweißdrüsen als  Antennen 
agieren und Signale empfangen. 
Krankheit und Siechtum er-
reicht eine neue Dimension!!!
Prominente Gesundheitsfach-
leute und anerkannte Wissen-
schaftler warnen weltweit vor 
der 5G-Technik. Sie wollen alles 
bestrahlen: Schwangere, unge- 
borene Kinder, junge Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, die 
Älteren, die Behinderten, die 
chronisch Kranken und vor 
allem die „Aufmüpfigen“. Das 
Ziel ist, die gesamte Umwelt zu 
versklaven, abhängig zu halten 
und notfalls zu exekutieren.
Wer jetzt nicht tätig wird und 
entschieden „NEIN“ sagt, 
macht sich an der größten, je 
dagewesenen degenerativsten 
Technik mitschuldig. Dann 
sind wir schuld, dass unsere 
Generation, unsere Kinder 
und Kindeskinder sukzessive 
fertiggemacht, eliminiert und 
getötet werden. Nach dem 
derzeitigen 5G-Plan wird jeder 
Quadratzentimeter von alles 
durchdringenden Mikrowellen 
bestrahlt. Es wäre unmöglich, 
dem zu entkommen.

Soll ich noch mehr erzählen?
Nein, es reicht, denn wir haben 
Lösungen! Wer hier nicht auf-
wacht, wird es möglicherweise 
nie. Selbst  Schlafschafe, Möch-
tegerngurus, Mainstreamesote-
riker, „Beamte“ der NGO’s und 
Firmen, die sich als Staaten aus-
geben, sollten hier erkennen, 

(*) Bitte im Internet schlau machen
(**)Wer genauere Infos braucht, kann

 uns gerne kontaktieren

�

Meditationsbeispiel: www.seelenfor
mel.com/index.php/neuigkeiten

dass freie, individuelle, intel-
ligente, vedische Menschen den 
Umschwung herbeiführen wer-
den und weder Chitauris(*), 
Chimera(*), Archonten(*), Ka-
bale(*) oder Illuminati(*) ohne 
uns existieren können. WIR 
haben die Macht und Kraft es 
JETZT zu wandeln!
Also kreieren wir jetzt unsere 
vedische, freie Realität.
Dazu brauchst du nur in dein 
Herz zu gehen, in deine Mitte 
 gelangen, dich in die „UR-
QUELLE“ fallen zu lassen, mit 
ihr eins werden und dein Para-
dies geistig zu entfalten. Ent-
weder indem du es kreierst 
oder indem du es wahrnimmst, 
annimmst und mit allen Sinnen 
erfährst. Immer zum Wohle 
Allen Seins! Dann nimm alle 
Menschen wahr, die genau wie 
du ihr Paradies, zum Wohle 
Aller, innerhalb eines 24-
Stunden-Fensters erschaffen.
Nimm alle egofreien Visionen 
an und kombiniere sie mit 
deinem Paradies. So erbauen 
wir gemeinsam unsere Erde, 
frei von Gewalt, Krieg, Krank-
heit, Hunger und Durst, Tod, 
Elend, Hierarchien, Religionen, 
frei von allen Giftstoffen in 
Wasser, Luft und Erdreich, mit 
intakten, sich liebenden Men-
schen und Familien und mit 
Kindern die voller Enthu-
siasmus strahlen(**).
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 Kontakt für nähere Infos:
 wolfgang@bewusstseinscafe.com

www.kla.tv/11994 
daserwachendervalkyrjar.wordpress.co 
m/2018/07/23/vorsicht-5g/
www.gigaherz.tv/index-start.php
http://uncut-news.ch/2018/08/06/5g-
dringende-warnung-vor-
totalverstrahlung-durch-neues-
mobilfunknetz/




