
Radar- plus 5G- Strahlung ist das Todesprinzip 

Der schraffierte Teil zeigt den Radiowellenbereich, an dem sich die Evolution 
orientiert hatte. Der gepunktete Teil ist das antinatürliche Machwerk der Menschen. 
Der 5-G-Bereich, mit den kleinen Kreisen, ist dann noch lebensfeindlicher.

Fazit: steigende Frequenzen (x-Achse) vermindern den Widerstand des Gewebes.


Dazu addiert sich eine erhöhte Leitfähigkeit des Körpergewebes, wie aus der 
Grafik ersichtlich ist. Beide zusammen haben einen hohen destruktiven Einfluss auf 
körpereigene elektromagnetische Steuerungen. Diese Kurve zeigt, dass der Planet 
als lebendes System, genau wie wir auch, ins „große Verderben“ laufen wird!


In der Atmosphäre hat die Natur ein Radio Fenster eingebaut. Das ist eine 
Verdünnung der circa 100 km dicken Atmosphäre. Dort Können die Radiowellen 
circa 10 hoch 5  bis 10 hoch 8 Herz zum Aufbau alles Lebenden, einschließlich der 
Erde ungehindert eindringen. Wären die Mikrowelle außerhalb der schützenden 
Hülle, hatten Sie keinen durchkommen durch dieses Fenster. Wie ein trojanisches 
Pferd wurde diese destruktiv wirkende Strahlung innerhalb unserer Lebenszone 
installiert, mit all den mißlichen Folgeerscheinungen.


Es ist und wird genau das eintreten, was die bundeseigenen 
Forschungsergebnisse von 1993 postuliert haben.

Die Ergebnisse waren so deprimierend, dass sie kurzerhand zur Geheimsache 
erklärt wurde!




Die SSK gesteht ihr Wissen um die Gefährlichkeit durch Mobilfunk im 
athermischen  Bereich ein!

Eine athermische Wirkung, also kein Wärmeeintrag, ist das entscheidende Moment 
im Hinblick auf Zellfunktionen und Zellkommunikation, also eine Grundlage für Ihre 
Gesundheit. Im Protokoll Nummer 43 wird bestätigt, dass die Grenzwerte zu hoch 
sind.

Sollten vom Mobilfunk Gesundheitsrisiken ausgehen wären weite Teile der 
Bevölkerung davon betroffen.

Nicht nur betriebsbereite Handys können in Körpernähe belasten, sondern auch 
Funkstationen.

Es können komplexe Feldverteilungen innerhalb des Körpers und seiner Organe 
entstehen.

Es lassen sich jedoch nicht alle Wirkungen der Hochfrequenz mit einer 
Energieumwandlung in Wärme erklären, sie können direkte Wirkung auf die 
Zellmembranen haben. Also hiermit wird hoch offiziell die athermische Wirkung 
zugegeben. Heute zwingt der Zeitgeist dazu diese Erkenntnisse weg zu lügen!!


Die athermische Wirkung auf den Zellmembran-Effekt hinsichtlich eines Calcium-
Ionen-Ausflusses aus den Zellen in die Zellzwischenräume wird im Bundesanzeiger 
bestätigt. Dort heißt es wörtlich: „ die Membran-Effekte wurden vielfach bestätigt, 
so dass Ihre Existenz als gesichert gilt!“ 


Strahlungen aus Radar und Mikrowellen stören das Calcium-Ionen-Gleichgewicht 
und öffnen die Blut-Hirn-Schranke, so dass abgesonderte, schleimige Proteine ins 
Gehirn einwandern können. Dort bilden sich nervengiftige, unlösbare Plaques, das 
wäre einer der Wege um Alzheimer krank zu werden.

Die Mikrowellen Sind also als Allzweck Waffe zu gebrauchen, um Menschen nicht 
nur krank machen zu können, sondern sie auch geistig zu verformen. Mit Hilfe der 
aufmodulierten ULF - und ELF-Wellenbereiche können Mikrowellen als gefährliche 
Waffe in geistigen Bereich eingesetzt werden. 


Die Engländer brennen 5-G-Masten ab! 

Hauptsache Sie tun es, ob sie wissen warum ist egal. Denn das Abwehrsystem der 
Erde und dass Unsere wird soweit dezimiert, dass beide anfällig werden für Viren. 
Bei dem Planeten sind es die zunehmenden Wasserdämpfe die durch Zerstörung 
der Wasserstoff-Brücke entstehen. Um 1 kg Wasser zu verdampfen braucht man 
539 Kcal, das wäre circa 1 m³ „Dampf-Luft“ in den diese Wärmemenge steckt. 
Wieviel Kubikmeter gibt es um die HARP- und Radarstationen + Co. herum, die 
diese Wärme produzieren? Eine Unmenge, so dass am Nordpol das Eis schmilzt 
und die Erde zu einem große Mikrowellenofen wird. Die Menschen werden durch 
die 5-G-Strahlung im Zellwasser so geschädigt, dass die Abwehrkräfte in den 
„Keller“ sinken und die Schwingungszahl fällt auf das Niveau der Viren. Wir bieten 
diesen Viren einen für sie genießbaren Gewebesaft. Diese Pandemie war überfällig, 
denn die 5-G und Co.  rauben die Energie aus dem Körper, in Form von 
Elektronen, so haben wir zu viel „freie Radikale“!

Die „freie Radikale“ entstehen dadurch, dass die 5-G-Mikrowellenstrahlung aus 
„harmonischen“ Gesamtatomen jeweils ein Elektron auf der äußersten Schale 



abtrennt (ionisiert). Damit ein Gesamtatom dem ein Elektron fehlt, also ein Radikal 
darstellt, sich wieder neutralisieren kann, muss es aus unserem Gewebe die 
Elektronen ausrauben! Wir werden dadurch energieärmer, also die elektrische 
Spannung in uns fällt ab, und gleichzeitig werden wir dadurch auch 
schwingungsärmer, so das die Viren uns zum fressen gerne haben!


Es gibt jedoch eine Möglichkeit die verlorenen Elektronen wieder aufzutanken.

Für ihre persönliche  Elektronen-stabilisierung bietet der Autor  ein ELEKTRONEN  
ÖL.

Elektronen-Öl von Dieter Dahl.  

Wir haben quasi 2 Leben, das „Zweite“ beginnt dann, wenn Du erkennst, nur eines 
zu haben und dieses partout nicht dem 5G opfern willst.


Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Da helfen keine Petitionen, sondern nur 
aktive Gelbwesten, um unser zweites Leben zu verteidigen!! Wenn jemand im 
Abstand von 0,5 Meter unter so einem 5G-Strahler steht, wird er am Kopf mit ca. 
3.000.000 Mikrowatt pro qm bestrahlt. Normalwerte (Baubiologie) liegen 1-40 
Mikrowatt/qm (1-4 mü/qm)!!


Ein E-Sensibler fällt da bewußtlos zu Boden!



