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5 G - Die spirituelle Seite

5

G ist die letzte Mikrowellenwaffe der Kabale im
Kampf gegen die Menschheit.
Ich werde jetzt nicht auf die
technische Seite von Mikrowellenstrahlung eingehen und auch
keine Studien – welche es bereits
unzählige im Netz zu finden
gibt – zitieren sondern mich auf
die Erklärung deren Auswirkungen auf Mensch und Natur beschränken. Meine Erläuterungen
erheben allerdings auch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit,
aber wer glaubt, dass 5 G einfach
eine weitere harmlose Handystrahlung ist, dem ist nicht
mehr zu helfen.

Handy und W-LAN sind Waffen
Dass jegliche zur Zeit verwendete Handy- und Wireless-Strahlung sich verheerend auf die
Gesundheit allen Lebens und Lebendigem auswirkt, ist Fakt und
das wissen mittlerweile alle die
nicht bereits behindert sind. Be-
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hindert im Denken. Behindert
in der Lust zu forschen. Behindert in ihrem Interesse dessen,
was um sie herum und mit ihnen selbst geschieht.
Krankheiten
Dass diese Strahlungen egal ob 2,
3, oder 4 G Krebs und vieles andere verursachen, ist hinlänglich
bewiesen. Die entsprechenden
Studien und Patente finden sich
wie gesagt im Netz.
Gezielte Ausdüngung beginnt
Mit 5 G aber wird die Grenze
zwischen Körper, Seele und
Geist bei weitem überschritten.
So wirkt sich diese – übrigens
von Militärwissenschaftlern entwickelte Waffe – nicht mehr nur

bloß auf das physische Wohlbefinden sondern auch auf die geistige Gesundheit aus! 5 G verhindert nicht bloß die Zellkommunikation sondern auch und
vor allem die Kommunikation
auf DNA-Ebene.
Die menschliche DNA
Viele wissen nicht dass die DNA
ununterbrochen von Mensch zu
Mensch, zu Tier, Natur und
Gott über alle physischen Grenzen hinweg kommuniziert. Diese Verbindungen werden mit der
5 G-Strahlung, welche genau auf
unsere DNA abgestimmt ist, unterbrochen.
Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass wir Menschen

und alles Leben mehr und mehr
isoliert werden. Es wird damit
sozusagen die ultimative Trennung zwischen allem Lebendigen eingeleitet.
Die Vorbereitungen dazu sind
abgeschlossen: Es befinden sich
nun genug Metalle in unseren
Körpern, der Luft und der gesamten Umwelt um die Funktionsweise dieser speziell dafür
entwickelten Strahlung zu garantieren. Tausende anderer Gifte –
welche sich bereits in unserem
Körper und vor allem in unseren
Gehirnen befinden – bewirken,
dass wir solche Nachrichten auf
die leichte Schulter nehmen und
die Mehrheit aller Menschen –
die sowieso schon durch ihre gesundheitlichen Probleme mehr
oder weniger absorbiert sind –
diese ignorieren oder verleugnen. Das hat nichts mit einer
frei getroffenen Entscheidung zu
tun. Auch dieser ungebrochene
Glaube in die Mainstreamwissenschaft ist kein Produkt vernünftigen Denkens und schon
gar nicht eine bewusst und frei
getroffene Entscheidung der
Menschen oder Schlafschafe.
Viele können schon gar nicht
mehr lange und zusammenhängend genug denken um die Dinge tief genug zu hinterfragen,
geschweige denn die entsprechenden Verbindungen, zwischen allem was gerade so
geschieht, herstellen zu können.
Die Menschheit ist nicht zu
dumm dafür, sondern zu vergiftet.
Nicht umsonst ist die Grundlage
jeglichen spirituellen Wachstums
eine wirksame Entgiftung vorerst des physischen Körpers.
Später gilt es dann auch das Bewusstsein zu entgiften. Denn
längst schon wurde darauf geach-

tet, dass nicht nur unser physischer Körper, sondern auch unser Bewusstsein vergiftet wird.
Und man hat gute Arbeit geleistet. Jeder glaubt nur noch das,
was er glauben will und jeder
glaubt, dass solches wie das, was
ich hier gerade sage, ihn selbst
nicht betrifft. Das ist leider ein
fataler Irrtum und genau jene,
die von sich glauben, davon
nicht beeinflussbar zu sein, sind
es genau so sehr wie die unbewussten Schlafschafe, nur auf einer leicht erhöhten Ebene.
Das Ziel
Anyway, das Ziel von 5 G ist es,
die Menschheit für den Eintritt
satanischer Energien bestmöglich vorzubereiten. Ein Getrenntsein von allem wahrhaft
Lebendigen ist eine grundlegende Voraussetzung dafür. Denn
wenn der Austausch – auch
wenn dieser unbewusst abläuft –
zwischen Lebendigem und Lebendigem wegfällt, entsteht eine
riesige Lücke. Diese Lücke ist
gleichsam das Eingangstor für
Energien und Wesenheiten, mit
welch selbigen du dir mit Sicherheit keinen Kontakt wünschst.
Ist dieses Tor erst mal geöffnet,
lässt es sich fast nicht mehr
schnell genug schließen um ein
Eindringen ebensolcher Energi-

en und Wesenheiten zu verhindern. Die Folgen beginnender
Übernahme deines Bewusstseins
sind zum Beispiel:
• Gestörter Hormonhaushalt
• Innere Unruhe
• Schlafstörungen
• Trägheit/Müdigkeit
• Energiemangel
• Depression
• Stress/Gereiztheit
• Denkblockaden
• Gedächtnisstörungen
• Vergesslichkeit
• Verblödung
• Herzprobleme
• Angststörungen
• Bluthochdruck
• Aggression/Erhöhung der Gewaltbereitschaft
• Hirnschlag
• Herzversagen
• Krebs
• Alzheimer
• Parkinson
• Demenz
• Ohrgeräusche
• Gleichgewichtsstörungen
• Aufmerksamkeitsstörungen
• Muskelschwäche
• Unfruchtbarkeit bei Männern
• Motivationsmüdigkeit
• Gutgläubigkeit
• Stimmen hören/Verwirrtheit
• Hang zu Rituellem
• Hang zu Extremismus
• Hang zu Schönfärberei
• Hang zu Religion
• & v.a.m.
Vielerorts wird auch behauptet,
dass diese Symptome die Folge

Gehirnumschaltung
Oberwasserwelt

Unterwasserwelt
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eines Erwachungsprozesses sind.
Falsch! Aber man erträgt sie besser im Glauben, dass es sich um
einen Heilungsprozess handelt
als wenn man weiß, dass man
sich gerade inmitten eines epischen geistigen Kampfes befindet, den man nur mit äußerster
Disziplin und einem Höchstmaß
an Willenskraft gewinnen kann.
Es gibt natürlich schon auch
Aufstiegssymptome die ähnlich
sind. Aber innerhalb des 5 GFeldes wäre es weise, es nicht auf
die Probe zu stellen und sich
ihm nicht für längere Zeit auszusetzen. Nur ein Tipp, jeder muss
wolfgang johann
Text undKraft
Grafiken:
seine
natürlich
selber einschätzen und es für sich selbst
entscheiden. Man könnte den
Unterschied fühlen, ...wenn man
es ein paar Jahre zuvor geübt
hätte. Und damit meine ich jetzt
nicht, dass wir sowieso alle immer etwas fühlen und so. Fühlen, richtig fühlen, ist eine
Wissenschaft für sich und kaum
einer weiß, wie ich das meine.
Ohne gezieltes Training und viel
Übung fallen wir alle in die Falle
unklaren Fühlens.

In letzter Konsequenz geht es
darum, dass die Menschen – falls
sie nicht verrückt werden oder
sich gegenseitig angreifen – das
Bedürfnis nach einer Verbindung mit Gott nicht mehr spüren sollen. Es ist also eine ernste
Angelegenheit und nur Idioten
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nehmen diese nicht ernst. Denn
wenn Gott, egal ob man an ihn
glaubt oder nicht, aus unserem
Bewusstsein verbannt ist, steht
unsere Bude zur freien Verfügung für die dunkle Seite der
Macht. Und genau das ist das
Ziel derjenigen, welche solche
Technologien implementieren.
Meiner Meinung nach sollten
wir denen so langsam aber sicher
den „Hahn“ abdrehen.
Übrigens ist Folgendes geplant:
• Alle 100 Meter eine Antenne
• 10-fach stärkere Strahlung
Outdoor
• 3-fach stärker Indoor
Gut wenn man über die entsprechenden Bewusstseins-Werkzeuge verfügt und wenn man nicht
in einer Stadt wohnt, denn Städte werden als erstes abgedeckt.
Mit solcher Mikrowellenstrahlung lassen sich im Extremfall
ganze Landstriche kochen. Allem voran das menschliche Gehirn. Bei einigen ist selbiges
schon ziemlich weichgekocht.
Stellt euch einfach mal vor was
passieren wird, wenn die eh bereits gewaltbereiten Pseudo-Migranten bestrahlt werden... Na
dann, viel Spaß allerseits.
Handlung ist gefragt
Und noch was für alle die meinen besonders schlau zu sein
und sagen, dass man jenen mit
solchen Texten und Hinweisen
Energie liefert... Hört auf mit
dem Scheiß! Hinschauen und
handeln ist angesagt. Natürlich
liefert jede Angst die Energie in
die falsche Richtung, aber wegschauen ist Angst hoch 10!
Manchmal gilt es aus der Wolke
von Friede, Freude und Eierkuchen auszusteigen und einfach
mal Stopp! zu sagen. Nun ja,

anyway...
Vielleicht wollt ihr ja mal darüber nachdenken...
Bruno Würtenberger
Bewusstseinsforscher/Schweiz
Als Tipp ein gutes Video:
https://youtu.be/7HNSYZ1Xadg
Andere spannende Links zum Thema
wären:
https://www.google.ch/url?sa=
t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=10&cad=rja&uact=8&
ved=2ahUKEwjV7aybv_zfAhU
OKuwKHRh0C3MQFjAJegQIRxAC&
url=https%3A%2F%2F
www.bund-naturschutz.de%2Ffileadmin%2FBilder_und_Dokumente%2FThemen%2FMobilfun
k%2F160801_Mikrowellensyndrom_Bergmann.pdf&usg=AOvVaw0tmHg0jtjMb-zQjQD4A7zX
https://www.diagnose-funk.org
https://botschaftwelt.com/?p=1223
https://connectiv.events/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherdohne-entrinnen/
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Ein zwanghaftes Muster

E

in Sohn und seine Mutter hatten sich vor fast
20 Jahren entzweit und kein Wort mehr miteinander gesprochen. Eines Tages rief der Sohn seine seit 20 Jahren schwerhörige Mutter überraschend an, um sich für alles, was er getan und
verursacht hatte, zu entschuldigen.
Die erfreute Mutter merkte während dieses Gespräches, dass sie das erste Mal wieder klar und
deutlich hören konnte. Sie erkannte während des
Telefonats, dass ihre Hörfähigkeit wieder nachließ,
wenn sie wütend und zornig wurde. Endlich ver-

stand sie, dass ihr Körper ihr nicht erlaubte, gewalttätig zu sein. Ein Thema, welches sich durch
all ihre bisherigen Beziehungen zog und schon
über mehrere Leben andauerte. Dieses Gepräch
machte ihr klar, worum es in ihrem Leben ging
und ihr Gehör besserte sich ab diesem Augenblick
signifikant. Nur wenn sie wieder in ihr altes, unbewusstes und zwanghaftes Muster zurückfiel,
ging die Höhrfähigkeit zurück. Mit jedem Tag
wurde sie sich dieses Leidens mehr bewusst und so
begann sie endlich zu leben. Das erste Mal seit
mehreren Inkarnationen!
Eine Geschichte aus der "Wunderwelt"

Anzeige

DIE SEELEN FORMEL ‐ BAND 2

Wer sein eigenes Schicksal schreiben will, also eine großartige Zukunft auf‐
bauen will, sollte die Gesetze und Prinzipien des nichtphysischen Universums
genauso erkennen, beobachten, erfahren, umsetzen und praktizieren, wie er
es im physischen Bereich macht. Zielgerichtetes Leben entsteht auf diese Art
und Weise. So schreiten wir in Richtung unserer Vorstellungen, Visionen,
Träume und Gaben voran. Klarheit über das „SEIN“ passiert genau dann. LÖ‐
SUNGEN UND PROZESSE WERDEN AKTIV GESTARTET UND LEBEN BEGINNT
ISBN: 978‐3‐39504089‐0‐4

DIE SEELEN FORMEL ‐ BAND 3

Kannst du dir vorstellen, dass Leben seinen Ursprung auf höherer Ebene hat?
Eine Ebene, die unser gesamtes Universum umspannt und auch "Reines Be‐
wusstsein" genannt wird? Unser Leben ist eine Reaktion auf unser Denken,
Fühlen und Handeln. Wenn sich diese Annahme bestätigt, dann bist du der Er‐
bauer deines Lebens und wir unseres gemeinsamen Daseins. Die derzeit einge‐
kerkerte „Kleine Herzkammer“ ist dein Datenhighway der Anbindung in den
„URQUELL“ und birgt alle Lösungen jenseits des „EGOs“ und jedweder Konkur‐
renz. ISBN: 978‐3‐39504089‐1‐1

DIE SEELEN FORMEL ‐ BAND 4

BEZIEHUNGEN ‐ HEILUNG AN DER BASIS
Leben geschieht durch gegenseitige Interaktion und nichts funktioniert ohne
Beziehungen. Wir treten mit allem in jedem Moment unseres Lebens in Bezie‐
hung. Das geschieht mit dem gesamten Universum und doch ermöglicht die
Eigenheilung unserer Basisbeziehungen einen ungeahnten Entwicklungs‐
schub, der unser gesamtes Leben ändert. Ein praktisches Arbeitsbuch, speziell
zur Eigenheilung der lebensprägenden Basisbeziehungen zu Eltern, Kindern,
Partner, Ahnen uvm. Praktisches Nachschlagwerk zur Beziehungsheilung auf
allen Ebenen, Ahnenlösung, Seelenarbeit, Zeitlinienarbeit u.v.m.
ISBN: 978‐3‐9504089‐3‐5

Bestellungen: office@eve.co.at ‐ info@seelenformel.com
www.seelenformel.com ‐ www.eve.co.at ‐ www.bewusstseinscafe.com
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Smart Meter
Und seid ihr nicht
willig, so wird es bald
kalt!
N

eue Stromzähler (Smart
Meter) bringen Überwachung und Elektrosmog.
Netzwerk „STOP Smart Meter“
informiert über die Probleme
der neuen Stromzähler und kritisiert die Vorgehensweise einiger österreichischer Netzbetreiber bei der Installation intelligenter Stromzähler. Konsument/innen
werden
unter
Druck gesetzt und mit Stromentzug erpresst. Das Netzwerk
fordert Wahlfreiheit und Selbstbestimmung im eigenen Heim
ein.
Wahlmöglichkeit gesetzlich definiert!
Der Winter hat Österreich fest
im Griff. Ein Umstand, den sich
manche Netzbetreiber im Zuge
des Rollouts von intelligenten
Stromzählern, den sogenannten
Smart Metern, zunutze machen.
Obwohl die Ablehnungsmöglichkeit solcher Messgeräte im
ELWOG-Gesetz vorgesehen ist,
wird jenen Verbraucher*innen,
die den Einbau der Messgeräte
verweigern, teils mit Klage und
Stromabschaltung gedroht. Frei
zugängliche Zähler werden sogar
ohne Einverständnis einfach ausgetauscht. Der zwanghafte Einbau eines überwachenden und
Elektrosmog erzeugenden Gerätes in den eigenen 4 Wänden
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stellt für sehr viele Menschen
einen inakzeptablen Eingriff in
die Privatsphäre dar und sie weigern sich daher, einen Smart Meter einbauen zu lassen.
Big Brother und Gesundheitsrisiken
„Würden Sie sich in Ihrem
Wohnzimmer eine Überwachungskamera einbauen lassen,
wenn wir Ihnen versprechen,
nicht zu schauen oder Sie zu belauschen und die Sie zudem auch
noch krank machen könnte?“,
fragt Fritz Loindl. Er ist Elektronik- und Elektromaschinenbau Meister und Mitbegründer
des Netzwerks STOP Smart Meter. Bei Smart Meter ist dies in
ähnlicher Form der Fall. Die
neuen Stromzähler zeichnen das
Stromverbrauchsprofil detailliert
auf und übertragen dieses zum
Netzbetreiber. Dadurch sollen
Stromfresser erkannt und die
Abrechnung der Stromkosten
vereinfacht werden. Tatsächlich
ist über das Benutzerprofil aber
auch erkennbar, ob jemand Zuhause ist, welche Geräte benutzt
werden und vieles mehr.
Über den Fernzugriff kann der
Strom jederzeit abgeschaltet werden. Das Risiko eines Hackerangriffs und des Datenmissbrauchs
ist gegeben. Die Daten, die quasi
permanent via Stromleitung

oder Mobilfunk übermittelt
werden, erzeugen ein hohes Maß
an krankmachendem Elektrosmog. „Die Gesundheitsstörungen beginnen mit allgemeinem
Unwohlsein und Schlafstörungen, was leider häufig verharmlost wird“, bestätigt auch
Umweltmediziner und Referent
der Ärztekammer Dr. Piero Lercher.
Fehlende Aufklärung, Überrumpelung,
Opt Out

Trotz unzureichender Aufklärung steigt die Zahl der Konsumenten, die sich über das
zweifelhafte Pro und die überwiegenden Kontras informieren
und daher Smart Meter ablehnen.
Im ELWOG-Gesetz(*) ist die Ablehnungsmöglichkeit intelligenter Messgeräte vorgesehen. Doch
bei Ablehnung wollen die Netzbetreiber trotzdem einen Smart
Meter einbauen, bei dem lediglich einige Funktionen von der
Ferne anders konfiguriert wer-

stehen einem Nutzwert von 127
Mio. Euro gegenüber.
Aktuell planen 16 EU Länder
einen breiten Smart Meter Rollout. Der weltweite Widerstand
dagegen wächst. In Frankreich
gibt es bereits über 850 SmartMeter-Freie-Gemeinden.
Die Erfahrungen aus anderen
Ländern zeigen, dass es trotz
Smart Metering kaum Einsparungen gibt. Auch Netzbetreiber gestehen ein, dass kleine Haushalte
für die Netzstabilität völlig uninteressant sind, denn vorgelagerte
Trafostationen und größere Verbraucher sind auch jetzt schon
fern-abfragbar.

den (sog. Opt Out).
„Opt Out ändert an den Problemen der Smart Meter nur wenig,
denn der Fernzugriff und der dadurch entstehende Elektrosmog
bleiben definitiv unverändert und
niemand kann kontrollieren,
wann und was ausgelesen wird“
Rechnungshof zerpflückt die Smart
sagt Fritz Loindl.
Meter Einführung
Viele Kritikpunkte wurden nun
Überrumpelungstaktik
Manche Netzbetreiber gehen hier auch vom Rechnungshof einmit Überrumpelungstaktik und drucksvoll bestätigt. Dieser 120teils mit enormem Druck vor, seitige Bericht schreibt von gradrohen mit Klagen und Stromab- vierenden Mängeln, Konflikten
schaltung, oder tauschen Zähler und Einflussnahmen. Auch die
in Abwesenheit.
nicht berücksichtigten gesund„Täglich erreichen uns sehr viele heitlichen Einwände wurden aufE-Mails und Anrufe von Men- gezeigt.
schen, welche uns ihre unglaublichen Erlebnisse erzählen, wovon Wahlfreiheit und Selbstbestimmung
wir einige auch auf der Homepa- Dieser zwanghafte Einbau eines
ge des Netzwerkes veröffentlicht sehr umstrittenen Gerätes in den
haben“, berichtet Fritz Loindl. eigenen 4 Wänden stellt für sehr
Und weiter: „Es kann doch nicht viele Menschen einen inakzeptasein, dass man mit Drohungen blen Eingriff in die Privatsphäre
von Klagen und Stromabschal- dar und sie weigern sich daher,
tung einen Einbau eines nach- einen Smart Meter einbauen zu
weislich elektrosmogerzeugenden lassen.
und überwachenden Geräts im ei- „Wahlfreiheit und Selbstbestimgenen Heim erzwingen will.“
mung, welche Geräte in unserem
eigenen Heim betrieben werden,
Wahlfreiheit und Widerstand
sollten in Österreich selbstverDen ökonomischen und ökologi- ständlich sein. Wenn jemand dieschen Unsinn, funktionierende sen Smart Meter ablehnt, muss er
Ferraris Zähler gegen Smart Me- die Wahlmöglichkeit haben und
ter auszutauschen, zeigt auch eine einen Stromzähler ohne Fernzuvon der „Österreichs Energie“ in griff bekommen“, fordern die
Auftrag gegebene Studie auf: Kos- Mitglieder des Netzwerks STOP
ten in Höhe von 2,53 Mrd. Euro Smart Meter und lehnen diese

Geräte ab. Genauso wie es auch
Tausende andere gemacht haben
und sich mittlerweile viele davon
in Bundesländer-Gruppen organisiert haben.
Über das „STOP-Smart Meter Netzwerk“
Wir sind ein Netzwerk von verschiedenen Gruppen, Organisationen, Vereinen, Firmen, Menschen, usw. zum Zwecke der Information und Aufklärung über
die Probleme/Gefahren der neuen „intelligenten“ Stromzähler,
den sogenannten Smart Metern.
Ziel ist es die Kräfte zu diesem
Thema zu bündeln, an einem
Strang zu ziehen und konstruktive Lösungen zu suchen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen
Organisationen und Menschen in
diesem Netzwerk dient dem oben
genannten Zweck, unabhängig
von Ideologien, Parteizugehörigkeit u. dgl.. Wahlfreiheit und Eigenverantwortung sollen das
oberste Ziel sein.
Wir sind keinesfalls Gegner
Wir sehen uns keinesfalls als Gegner oder Widersacher der Netzbetreiber oder Energieversorger,
sondern als konstruktives Gremium, welches über die Probleme
und Gefahren der Smart Meter
Stromzähler informieren will
und eine wirkliche Wahlfreiheit
einfordert.
Text, Infos und Rückfragen:
Fritz Loindl
Tel. 06233-84000
http://www.stop-smartmeter.at
presse@stop-smartmeter.at
Fotos frei zum Abdruck © Loindl
Bitte lesen Sie dazu die BSCImpressionen 2019 auf Seite 6
und 7
(*)
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