Präventiv – und Schutzmaßnahmen
58 % der Welt ergreift Maßnahmen, um ihre schwangeren Frauen und Kinder
zu schützen. In China müssen Schwangere eine Schutzkleidung über ihren
Bauch tragen. In Israel und z. B. Frankreich wurden Mikrowellen aus Kindergärten, Schulen, Colleges, öffentlichen Bibliotheken, Hochschulen, Universitäten genommen. Mehrere Länder lehnen intelligente Zähler als viel zu gefährlich ab. Smart Meter können auch an ein Glasfaserkabel angeschlossen
werden.
 Übernehmen Sie Verantwortung! Sprechen Sie mit Entscheidungsträgern! Es sind oft sehr wenige Personen!
Verantwortliche im Hintergrund (Europa)
Ein verantwortliches Gremium ist die Internationale Kommission für den
Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP). Insgesamt sind es ca.
24 Personen, die 42 % des Planeten kontrollieren. Keiner von ihnen ist gewählt. Sie sind alle selbst ernannt. Wegen der phänomenalen Einkünfte sind
Regierungen nur zu begierig dem ICNIRP zu glauben. Große Medienbarone,
denen die Satelliten und Fernsehgesellschaften/Zeitungen gehören, sind entweder Mitglieder oder finanzieren diese.
Alternativen zur Mikrowellentechnik
Der einzige Grund, warum Mikrowellen verwendet werden: Weil sich 1999
350 – 500 der mächtigsten Unternehmen der Welt für die bestimmte Wellenlänge entschieden haben, die tatsächlich die tödlichste Wellenlänge ist,
um Hirnschäden zu verursachen.
Diese Technologie „wird weltweit mehr Leid und Tod verursachen
als die Pest von 1664 und 1340, als die Plagen auf aller Welt!“
Es gibt Alternativen und sie würden sogar besser funktionieren, ohne Angst
vor Gefahren. Man nimmt die Mikrowellen aus der Luft, indem man Glasfaserkabel vom PC zum Sender verlegt. Das ist alles! Für Militär und Polizei
könnte man Radiowellen benutzen. Im Haus ist es möglich Li-Fi (Licht) zu verwenden (Anm. = Datenübertragung durch gepulstes LED-Licht).
Rechtliche Verantwortung
Die volle rechtliche Verantwortung übernimmt keine Versicherung und kein
Unternehmen, sondern jeder, der einen Sender auf seinem Land/Gebäude
usw. stehen hat.
Quellen: www.kla.tv/14078 V.i.S.d.P. + Kontakt: BI-5G-Alpenland@web.de
www.kla.tv/14079 Postfach 15 03 82455 Garmisch-Partenkirchen

Britischer Mikrowellenspezialist Dr. Barrie Trower warnt:

„5G-Strahlung zerstört
Mensch, Tier und Natur!“
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Person:
Dr. Barrie Trower ist ehemaliger Spezialist der Royal
Navy für die Entwicklung von
Mikrowellenwaffen.
1959
Prüfung im Bereich Mikrowellen, studierte alle Aspekte der Mikrowellenkriegsführung innerhalb des
Militärs. Dissertation: Mikrowellenabsorption. Beschäftigte sich seine gesamte militärische Laufbahn mit Mikrowellentechnologie.
Abschlüsse in Kern- und
Atomphysik, Abschluss über
Umwelteinflüsse auf Denkprozesse. Er hat ein Lehrerdiplom in Humanphysiologie,
war Autor der (z. T. streng)
vertraulichen Berichte für die
Polizei über das Tetra-Kommunikationssystem.
Reist derzeit durch die Welt,
um die Menschen vor Mikrowellen und ihren Gesundheitsgefahren zu warnen.

Allgemeines:
Für 5G werden kürzere Wellen (= Mikro- oder
Millimeterwellen) als bisher verwendet. Mit
aktuell 750 verschiedenen Impulsfrequenzen
können auf die ca. 4500 nachgewiesenen biologischen Strukturen im menschlichen Körper
eingewirkt und gezielt ca. 200 Krankheiten
hervorgerufen werden u. a. schwere Schäden
an Gehirn und Nerven. Kombinatorische Auswirkungen der Schadfrequenzen wurden hierbei noch nicht berücksichtigt.
Mikrowellen – Fakten zu den Gefahren
Kürzere Wellenlängen verursachen mehr Störungen. Beim Menschen: Schäden an Augen
und Ohren, an der Haut, grundsätzlich an der
Oberfläche des Körpers, sowie Schäden an den
Fortpflanzungsorganen.
Bei Tieren: Aufgrund von Tests starben an die
100 Rinder. Vögel sterben in der Nähe von
Sendern. Besonders gefährlich wirkt es sich auf
Insekten aus. Experimente zeigen, dass bis zu
90 % der Insektenarten oder Gliederfüßlerarten innerhalb weniger Generationen vernichtet werden (Insekten bestäuben ca. 80 % der
zur weltweiten Nahrungsversorgung benötigen Pflanzen).
Viren und Bakterien dagegen gedeihen gut
unter Mikrowellen. Das ist besonders fatal,
denn bei Bäumen und Sträuchern wird die Resistenz gegen bakterielle und virale Infektionen

geschwächt und der photosynthetische Mechanismus zerstört. Bsp.: NardiBergkette in Australien. Das ehemalige Naturschutzgebiet wurde mit Mobilfunksendern bestückt. Alles, was sich bewegen konnte, hat daraufhin das
Weite gesucht, der Rest wurde zur (toten) Wüste.
Barrie Trower: „In Ihrem Land, in Deutschland, werde ich garantieren und es ist
eine Tatsache (…), dass in drei Generationen, wenn Sie nichts tun, nur eines von
acht Ihrer Kinder erwarten kann, dass es gesund geboren wird! (…) Die anderen
sieben von acht werden entweder tot sein oder eine genetische Krankheit haben. Das ist veröffentlicht.“

5G aus dem Weltall zerstört alles höhere Leben!
Technisch ist es ausführbar, die ganze Erde mithilfe von tausenden Satelliten
flächendeckend zu bestrahlen (B.T. spricht von 300.000). Das wird schwerwiegende Folgen mit sich bringen:
- Jede einzelne Pflanze wird zerstört. (Nachvollziehbares Experiment:
Schüler stellten einige Pflanzen neben ein angeschlossenes Schnurlostelefon und beobachteten, dass diese Pflanzen nicht mehr wuchsen.
Sie wurden zerstört.)
- Jedes fliegende Lebewesen auf dem Planeten wird zerstört.
- Alle Fische und praktisch jedes Lebewesen in den Ozeanen wird zerstört
(70 % eines Fisches bestehen aus „Baum“ – die Zersetzungsprodukte verrottender Blätter gelangen entweder direkt oder durch Regen ins (Oberflächen-) Wasser. Dort beginnt eine Nahrungskette durch diese Nährmittel. Stirbt der Baum, stirbt alles, was von dieser Nahrungskette versorgt
wird.)
- Wir werden einen wolkenlosen Planeten bekommen: Kokolicoporen
(= Bakterien) auf der Oberfläche von Ozeanen/Meeren produzieren Dimethylsulfat, die die einzige Chemikalie ist, die chemisch bei der Bildung
von Wolken beteiligt ist. Kokolicoporen sind jedoch sehr empfindlich gegenüber Kohlendioxid, das als saurer Regen herunterkommt. Zerstört
man die Bäume/Pflanzen erhöht sich der CO2 Gehalt, weil die Bäume und
Pflanzen das CO2 nicht mehr binden können.
 Wenn das vorwärtsgeht, ist die Erde auf einem Weg der Zerstörung!
Satelliten können – einmal in die Umlaufbahn gebracht, NICHT mehr ausgeschaltet werden! Mit 5G-Satelliten ist es mathematisch und theoretisch
möglich, Erdbeben auszulösen, das Wetter oder einen der Jetstreams zu ändern.
Sie wollen mehr Informationen? > Kontaktieren Sie uns (siehe Rückseite) !

Die Erde bewegt sich in Zyklen (Kohlenstoff-, Gesteins-, Meereskreislauf etc.)
Greifen Sie in einen dieser Zyklen ein, verändern Sie nachhaltig alle:
„Mit dem, was wir tun, werden wir die Evolution
um Milliarden Jahre zurückwerfen!“
Gibt es sichere Grenzwerte?
„Es gibt kein sicheres Niveau! (…) 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. (…)“ Die Anweisungen dazu stammen von der US Defense Intellegence Agency (dem amerikanischen Militärgeheimdienst), der die Industrieproduktion schützen soll. „Mit anderen Worten: Weil die Industrie profitiert,
werden Mikrowellen den Menschen aufgezwungen.“ Zum Beispiel in Form
von intelligenten Zählern in Ihrem Haus. „Wenn es ein legitimes Experiment
wäre, würde es nie die Zulassungs-Ethikkommission als Experiment am
Menschen passieren! Es ist zu gefährlich. Das ist veröffentlicht.“
Laut der Forschungsabteilung der WHO für Krebsstudien sollte ein Erwachsener über den Tag verteilt max. 27 Minuten Handynutzung nicht überschreiten.
Dann habe er die größte Chance, eine Krebserkrankung zu vermeiden. Jedoch
selbst in den (Handy-) Anleitungen wird vor Krebs gewarnt!
Für Kinder gibt es keinen sicheren Grenzwert! Kinder absorbieren 60 – 70 %
mehr Strahlung als Erwachsene und diese Strahlung kann rund 75 % mehr
Schaden im Inneren des Kindes verursachen.
Barrie Trower: „Handys sind wirklich keine Instrumente für den sozialen
Umgang! Sie sind wirklich für den Einsatz im Notfall konzipiert. Sie sind nicht
für lange Gespräche oder andere Zwecke gedacht!“
Mikrowellen als (unsichtbare) Waffen
Mikrowellen werden in der biologischen Kriegsführung eingesetzt. Zwei der
5G-Frequenzen sind tödliche Waffen. Eine der 5G-Frequenzen kann der Kontrolle der Volksmengen dienen, indem sie die Menschen auf die Knie zwingt.
Eine bestimmte Frequenz lässt die Darmfunktionen zusammenbrechen, eine
andere bringt Menschen dazu Selbstmord zu begehen, eine andere löst Krebs
aus… Alle Stimmungen und Emotionen eines Menschen konnten schon in
den 70ger Jahren mithilfe von elektromagnetischen Wellen, einschließlich
Mikrowellen ausgelöst werden.
Sie wollen selbst aktiv werden? Kopieren und verteilen Sie diesen Flyer!

