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Wieder eine wichtige Wunscherfüllung 

Meine Kinder, einige von euch haben jetzt diverse Aufklärungsvideos über das geplante 5G System 

gehört und sind sehr besorgt. Eure Politiker würden am liebsten alle Funklöcher dicht machen, damit 

diese lebensbedrohliche Strahlung der 5.Generation (5G) flächendeckend euer Land überlagert. Sie 

gehen sogar soweit, dass sie am liebsten die ganze Erde mit dieser bedrohlichen Gefahr bestücken 

möchten. Nun, das funktioniert aber nicht - trotzdem möchtet ihr eine Aufklärung darüber, wie ihr 

euch gegen 5G und auch schwächere Strahlungen, schützen könnt. Wer von euch z.B. in einem alten 

Fachwerkhaus lebt, wird wahrscheinlich festgestellt haben, dass dort kein guter oder gar kein Empfang 

mit dem mobilen Alleskönner möglich ist. Das liegt daran, dass Lehm, bzw. Lehmputz, keine Strahlung 

durchlässt. Ihr könnt also euer Haus oder eure Wohnung innen mit Lehmputzfarbe streichen, gerne 

auch mehrfach in mehreren Schichten, um Strahlung abzuhalten. Ebenso gibt es eine Außenfarbe, die 

hinterher mit weißer Farbe überstreichbar ist, die auch Strahlung abschirmt bzw. abhält. Es gibt 

natürlich auch Kleidung, die Strahlung abschirmt, Kopfbedeckungen und sogar eine Art Mückengitter 

mit Silberfäden durchwoben und entsprechende Gardinen. Auch der mobile Alleskönner kann auf 

Flugzeugmodus gestellt werden und dann mit einem Kabel wie ein Laptop oder PC, verbunden werden 

und so könnt ihr relativ strahlungsfrei mit dem Alleskönner in der Wohnung telefonieren. Einige von 

euch fragten Mich, ob man denn, um dieses ganze Szenario nicht auch noch zu unterstützen, ab sofort 

keine Handy Nummer mehr anruft und selbstverständlich auch seinen Vertrag löscht bzw. auslaufen 

lässt und ganz auf drahtlose Strahlung dadurch verzichtet, indem ihr den Alleskönner entsorgt, denn 

wenn ihr ihn verkaufen würdet, wäre das gleichzeitig eine Unterstützung der Technologie weiterhin. 

Die nächste Frage bezieht sich auf die smarten Gerätschaften im Haus. Nun, da ist es ähnlich wie mit 

dem Alleskönner. Am besten meiden, denn sie funktionieren nicht nur zur Überwachung, sondern 

auch, um den Körper krank zu machen auf seelischer, geistiger und körperlicher Ebene. Jeder, der diese 

5G Technologie, sofern sie wirklich flächendeckend kommen sollte, nutzt, wird über kurz oder lang 

Schäden von oftmals erheblichen Ausmaßen davontragen. Die letzte Frage für heute bezieht sich auf 

eine oder mehrere Gegenden, in denen man noch frei von Strahlung ganz einfach leben kann. Nun, die 

gibt es natürlich. Außerdem ist ein altes, gut funktionierendes Auto immer sinnvoller, als die 

neumodischen Überwachungs- und Bespitzelungseinrichtungen in den neumodischen Autos, die der 

Gesundheit beileibe nicht guttun. Amen.  

 


