Pack ma´s! – Befreien wir uns von den digital g-e-p-u-l-s-t-e-n Mikrowellen-Dauerstrahlern!
eine Informationsschrift der Stopp5G-Bürgerinitiative Franken - Stand 15. Mai 2020

Hier geht es um das dringendste Problem unserer Gesellschaft. Wir leben heute in einem Meer aus digital g-e-p-u-l-s-t-e-n
Mikrowellen. Wir sind der Bestrahlung ungefragt und unfreiwillig Tag und Nacht und überall schutzlos ausgeliefert.
Sie zerreißt dauerhaft die lebenden Zellen unserer Körper. Schon heute leiden viele Menschen unter Mattigkeit am Tag,
dafür Schlaflosigkeit in der Nacht, Depression, Dauerkopfschmerzen, Schwindel, Sehstörung, Tinnitus, Epilepsie, Burnout,
ADS/ADHS, Wortfindungsstörungen und weiteren Beeinträchtigungen. Inzwischen sind es viele Tausend allein in Deutschland,
die ihre Häuser verlassen mussten, um in Wäldern Zuflucht zu suchen. Diese Menschen sind Flüchtlinge im eigenen Land –
auf sich allein gestellt, ohne ein Zuhause, verlacht, verhöhnt, nicht ernst genommen. [1] Die Bundesregierung, welche bei den
Telekommunikationsunternehmen Miteigentümerin ist, betreibt mit Hochdruck die Auslöschung der letzten Funklöcher in
Deutschland. Zigtausende neue Satelliten und Abermillionen zusätzliche Funkmasten für ((( 5G ))) weltweit erhöhen die
Belastung aller Lebewesen täglich. Die Krankheitsfälle steigen exponentiell an. Damit verlieren heute schon die durch den
Mobilfunk gequälten elektrohypersensiblen Menschen (EHS) ihre allerletzten Refugien. Ihr Leiden und die Einschränkungen
in ihrem täglichen Leben sind unbeschreiblich! Es spielen sich unsägliche familiäre Dramen ab! Der Autor ist Zeuge.
Heute ist Elektrohypersensibilität für Dich vielleicht noch unbegreiflich - aber das kann sich schnell ändern!
EHS kommt von einem Tag auf den anderen und geht nicht mehr weg – bis ans Lebensende!!! Also Vorsicht!
Es ist inzwischen immer mehr Ärzten klar, dass die gepulste Mikrowellenstrahlung schädliche gesundheitliche Auswirkungen
auf die lebenden Zellen - also auch auf Deinen Körper - hat. Sie fordern den sofortigen Ausbaustopp von 5G. [2]
Kinder sind die am meisten Betroffenen. Gleichzeitig sind sie die Wehrlosesten und Schutzbedürftigsten unserer
Gesellschaft ohne eigene Lobby. Immer wieder kommt der Einwand: “Aber man kann ja doch nichts machen“. Und ob!
Jeder Erwachsene kann und muss seinen Beitrag heute leisten zum eigenen Gesund-bleiben oder Gesund-werden und
zum Wohle aller, insbesondere aber für eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und deren Kinder - auch DU!
Bei Untätigkeit folgt die Auslöschung allen Lebens auf unserem Planeten! Also packen wir´s an - JETZT!
Nur gemeinsam bekommen wir die “Kuh vom Eis“ und unsere Lebensqualität zurück!
Was vielen Menschen nicht bewusst ist: Die größte Gefahr für unser Gesundbleiben geht von den Dauerstrahlern in den
eigenen 4 Wänden aus. Es zählt nicht, wie stark ein Strahler tatsächlich strahlt, sondern wie viel davon bei uns Menschen
ankommt. Aufgrund unserer Nähe zu diesen Strahlern in den eigenen 4 Wänden und durch die Reflektion der Wände belasten
sie uns deutlich stärker als Mobilfunkmasten und Fernsehtürme, wenn diese weit weg stehen.

So befreie ich mein Heim von der belastenden und krankmachenden g-e-p-u-l-s-t-e-n Mikrowellenstrahlung:
Erste Hilfe – Sofortmaßnahmen zumindest für die Stunden der Nacht:
 WLAN am Router und auch an allen anderen eingeschalteten WLAN-Geräten (z.B. Drucker, Funkthermometer, …)
mittels “WLAN-Taste“ ausschalten. Hat das Gerät keine WLAN-Taste, dann Stecker ziehen / Batterien entnehmen
 Sicherstellen, dass trotz WLAN-Deaktivierung im WLAN-Router nicht auch noch weitere WLAN-Sender weiterfunken
(Gast-WLAN, WLAN to go). Wenn ja, diese abschalten/stilllegen; notfalls Steckernetzteil ziehen
 Schnurlos-Telefon ausschalten (Steckernetzteil für die Nacht ziehen und am Mobilteil die “Auflegen“-Taste drücken)
 Smartphone und/oder Tablet ausschalten, auch dessen WLAN und Bluetooth
 Powerline- (dLAN-) Adapter aus den Steckdosen ziehen, falls vorhanden (aber wirklich alle im ganzen Haus)
 Bluetooth ausschalten an allen unter Strom stehenden Geräten
 erholsame Nachtruhe!
Danach wird das Problem planmäßig angepackt und ausgeräumt:
1. Bereits vorhandene Netzwerkkabel (LAN-Kabel, Ethernet-Kabel) auf 4 Stück aufstocken; über diese 4 LAN-Kabel alle
Kommunikations-Geräte an den 4 LAN-Buchsen am “WLAN“-Router anschließen. Die gibt es in verschiedenen Längen.
2. Neuere Smartphones und/oder Tablets über LAN-USB-Adapter und LAN-Kabel am Router anschließen. Die USB-Stecker
variieren je nach Modell. Amazon bietet eine große Übersicht. Kaufen sollte man andernorts, da Amazon 3.236 5GSatelliten zur lückenlosen Mikrowellen-Berieselung weltweit in den Orbit schickt. [3] Die Verbindung über LAN-Adapter
ist nun schneller, zuverlässiger und abhörsicher. Mobilfunk, WLAN und Bluetooth am Smartphone unbedingt abschalten!
Der Königsweg: Smartphone-Vertrag kündigen. Damit setzen wir ein Zeichen und entziehen den skrupellosen
Nutznießern dieser menschenverachtenden Technik den wirtschaftlichen Anreiz für ihre Strahlenkanonen. TelekomSprecher Dr. Volker Bökelmann hat wörtlich gesagt: “Ein Wirtschaftsunternehmen kann keine Moral haben.“ [4]

3. Kabelgebundenes analoges Telefon kaufen (oder wieder hervorholen) oder eines mit VOIP wählen. Router haben heute
zwei Telefonanschlüsse; erweiterbar mittels TAE-Verteiler. Wenn es denn unbedingt “schnurlos“ (DECT) sein muss, dann
ein Telefon mit Funkstille in den Gesprächspausen wählen (ECO DECT Modus / Full ECO Mode plus / ECO Modus+). [5]
4. Sicherstellen, dass im neuen kabelgebundenen Telefon nicht auch noch eine DECT-Basisstation eingebaut ist, die ohne
Kenntnis des Nutzers pausenlos plappert (kommt leider bei manchen aktuellen Modellen vor) – falls ja, diese abschalten.
5. Powerline-Adapter (dLAN, PowerLAN) abschaffen und die Verbindung mit LAN-Kabel herstellen. Mit Powerline wird die
ganze Haus-Elektrik zu einer riesigen gepulsten Kurzwellen-Störsender-Antenne, die man nicht abschirmen kann!
6. Alle, aber auch wirklich alle WLAN-Sender abschalten!!! Mittels Elektrosmog-Messgerät Ergebnis überprüfen.
7. WLAN-Außenthermometer + Babyphone auf drahtgebunden umstellen oder abschaffen.
8. Bluetooth im ganzen Haus abschaffen und durch Kabel ersetzen.
9. Mikrowellenofen verschrotten! Das ist eine militärische Strahlenkanone zur Niederringung des Feindes (2,45 GHz)!
Nebenbei kann man auch das Hähnchen grillen … und sich selbst, denn aus allen Mikrowellenöfen tritt Strahlung aus.
10. Induktionsherd gegen Cerankochfeld tauschen (noch gesünder: auf Gasflamme kochen). Induktionsherde erzeugen ein
gewaltiges gepulstes Magnetfeld. Vorsicht besonders bei Schwangerschaft (Der Embryo kann nicht davonrennen und wird
im Fruchtwasser “genagelt“) und auch die Kinder davon fernhalten (Kopf des Kindes auf Höhe der Strahlenquelle!)
11. Smart Meter (mit Funkmodul) sind für Privathaushalte mit einem Jahresverbrauch unter 6000 kWh keine Pflicht. Der
Messstellenbetreiber kann frei entscheiden, ob er eines einbaut.  Diesen so lange bearbeiten, bis er einlenkt! [6]
12. Den Radiowecker gegen einen batteriebetriebenen Wecker tauschen. Ein Funkwecker darf es sein, da er nur empfängt.
13. Das Schlafzimmer des Nachts mittels Feldschaltautomat (Netzfreischalter) - oder auch von Hand - stromlos schalten.
Und draußen vor der Haustür geht die Befreiung von unerwünschter Strahlen-Bescherung mit Schwung und Elan weiter:
14. Im Auto: Die meisten Automodelle haben heute serienmäßig Funktechnik eingebaut (WLAN, Bluetooth)  abschalten!
Ein Mobiltelefon im Auto sendet laufend mit maximaler Stärke auch ohne Telefonat, um sich bei den Mobilfunkmasten
ab- und anzumelden.  Nur über angeschlossene Außenantenne betreiben, besser ganz ausschalten.
15. Keine neuen Geräte mit 5G-Funk kaufen! Ein Staubsauger z.B. braucht nicht verdeckt mit dem Geheimdienst zu funken!
16. Wegen Mobilfunkmasten und “5G-Funkzellen“ Bürgerinitiativen gründen, sich einer Bürgerinitiative anschließen [7],
Informationsveranstaltungen organisieren; Nachbarn, Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen informieren und
mobilisieren und mit allen rechtlichen Mitteln gegen die Errichtung neuer Mobilfunkmasten und die Bestückung
vorhandener Mobilfunkmasten mit 5G-Antennen kämpfen, sich vernetzen. Immer wenn unangekündigt Techniker oder
Vertreter der Telekommunikationsunternehmen auftauchen, ist äußerste Skepsis und Misstrauen geboten. Das gilt auch
bei großangelegten Baumfäll-Arbeiten.
17. Starte Dein eigenes Stop-5G-Projekt – ob Bilder malen, Ausstellung veranstalten oder ein Konzert machen, oder …
18. Bei der Bürgermeister-Paten-Aktion mitmachen, auch in Nachbargemeinden! [8]
19. Diese Informationsschrift ausdrucken und reichlich verteilen. (erhältlich unter https://www.stopp5g-franken.de)
Die Wirksamkeit all dieser Maßnahmen kann nur mit einem Elektrosmog-Messgerät zuverlässig beurteilt werden, da uns das
Sensorium für die Mikrowellenstrahlung fehlt. Kleintiere hingegen reagieren unmittelbar; als Beispiele: der massenhafte
Bienentod, Ameisen weichen einem eingeschalteten Mobiltelefon großflächig aus. Bei Menschen bleiben die Auswirkungen
ebenfalls nicht aus. Hirntumore, Alzheimer, ADS/ADHS, Unfruchtbarkeit und weitere Krankheiten selbst und gerade bei
jungen Menschen nehmen rasant zu. In Sendernähe häufen sich die Leukämie- und Krebsfälle bis hin zum frühzeitigen Tod!
5G ist eine Kriegswaffe. [9] 5G verbrennt bei Insekten Fühler, Füßchen, Flügel; einfach alles! Vögel fielen in Großbritannien
wiederholt tot vom Himmel. In der Schweiz starben Vögel durch 5G an Lungenblutungen. [10] - Zeit zum Aufwachen! Bei
Pflanzen verbrennen die Blätter. Menschen können mittels 5G auf vielfältigste Art bekämpft und auch getötet werden. [9]
Wichtige Informationsquellen:
www.kompetenzinitiative.com www.youtube.de/Funkwissen www.kla.tv/5g-mobilfunk https://www.stopp5g-franken.de/ https://www.gegen5g.de/
https://www.baubiologie-shop.de/site/wp-content/ebooks/ergaenzungen_stress_durch_strom_und_strahlung.pdf

Empfehlungen für strahlungsfreie Telefone, Elektrosmog-Messgeräte, Infomaterial, Strahlenschutzmaterial:
https://ul-we.de/empfehlungen/ https://www.baubiologie.de/downloads/wug/Virnich_DECT_zero.pd https://www.diagnose-funk.org/
https://www.yshield.com/ https://www.biopure.eu/umwelttechnik/e-smog/waesche/
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Wer nicht Teil der Lösung ist, ist Teil des Problems.
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