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Die Welt und die Menschheit befinden sich in einem Umwandlungsprozess.  

Dazu gehört, dass die Konfrontationen zwischen den aufbauenden und den zerstörenden Kräften 

zunehmen. Dies wurde schon seit Tausenden von Jahren vorhergesagt und findet sich in der Bibel an 

mehreren Stellen, in beiden Testamenten. Natürlich wird das Licht siegen, jedoch wird es noch eine 

Reihe von Jahren dauern, und in dieser Zeit geht es hart auf hart zu.  

Diejenigen, die voll auf die Materie ausgerichtet sind, werden es zunächst einmal leichter haben, 

wohingegen die Sensiblen oder Sensitiven Leid erleben werden und dies durchstehen müssen. Ein 

wichtiges Beispiel dafür ist der technische Elektrosmog. Ungeachtet vieler wissenschaftlicher 

Hinweise und Beweise, wie gefährlich diese Kommunikationsmethode mittels nicht-ionisierender 

Strahlen ist, wird sie immer weiter vorwärtsgetrieben.  

Ich selbst habe noch vor 15 Jahren Vorträge und Diskussionen gegen neue Mobilfunkmasten 

gehalten, und manch ein Mast konnte verhindert werden. Heute jedoch sind solche 

Einwirkungsversuche auf das Bewusstsein der Bevölkerung und auf die IT-Konzerne vergessen, sie 

kümmern kaum noch jemanden. Die Entscheidungen sind getroffen… 

Es fanden vor mehr als 100 Jahren einige Fehlentscheidungen in technischer Hinsicht statt, unter 

denen wir heute massiv leiden, z.B.: 

- Tesla versus Hertz und Edison, welche siegten. Daraus entstanden unsere heutigen 

Technologien bezüglich Elektrik, Elektronik, Energietransfer und Kommunikationen. Sie 

haben alle z.T. erhebliche Nebenwirkungen auf den Menschen. Wäre Tesla von dem Bankier 

Morgan weiter gefördert worden, sähe es heute viel besser aus. 

- Siemens versus Dieselmotor/Ottomotor/Benz-Auto, welche siegten. Daraus entstand der 

einseitige Siegeszug des Verbrennungsmotors, wohingegen der Elektromotor, den Siemens 

mit seinem Dynamo ermöglicht hatte, erst heute wieder an Bedeutung gewinnt. Die 

Weltherrschaft des Oels mit allen seinen Kriegen in der Folge hätte vermieden werden 

können. 

- Dechamps und Pasteur versus Virchow und Koch, welche siegten. Es war der Kampf der 

Milieu-Theorie gegen die der einseitigen Erreger-Theorie, die zu Antibiotika-Missbrauch und 

Impfungszwang führte. Viele Beweise, dass uns Erreger nichts anhaben können, wenn das 

Milieu im Körper gut ist, blieben unbeachtet. 



- Freie Energieproduktion - erneut Tesla - versus veraltete Techniken (Windräder, 

Wassererhitzung durch die Sonne etc.), die sich durchsetz(t)en. Dies neben der Verbrennung 

wertvoller Kohlenwasserstoffe. Riesige Landflächen werden mit Raps für Biodiesel bepflanzt 

anstatt dezentrale Energieproduzenten im Keller von Energiesparhäusern zu fördern.  

- Natürliche Bodenbewirtschaftung versus Überdüngung und Herbizide, welche dabei sind, 

sich durchzusetzen. 

- Natürliche Sortenzüchtung versus Genmanipulation, die mit Gewalt durchgesetzt wird.  

In jedem dieser Fälle gab es Interessengruppen, welche die Weichen in die falsche Richtung stellten. 

Mit welchem Ziel? Wahrscheinlich, um die Menschheit in Abhängigkeiten zu bringen, sie 

auszubeuten und zu beherrschen.  

Greifen wir noch einmal den Elektrosmog heraus, der die stärkste Negativentwicklung darstellt:  

wir stehen am Übergang von 4G zu 5G im Mobilfunk. Was bedeutet das? Es wird eine völlig andere 

Welt sein, die Übertragungsraten der Funksender werden sich ver-Hundert-fachen gegenüber 2016. 

Und es wird eine Ver-Millionen-fachung sein gegenüber der guten alten Zeit von 1980. Es wird keine 

Funklöcher mehr geben, die Balken auf dem Handy werden auch im letzten, abgelegenen Tal auf der 

Höchststufe stehen. Wir werden sogar auf der Alm einen Hollywoodfilm innerhalb von 1-2 Minuten 

herunterladen können.  

Die Wasser- und Stromzähler in den Kellern werden andauernd mit einer Zentrale kommunizieren, 

ähnlich den Kühlschränken. Selbstfahrende Autos benötigen überall eine Hochleistungstechnologie, 

damit es keine Unfälle geben kann. Immer mehr Menschen werden sich RFID`s (Miniatur-Microchips) 

einpflanzen lassen, die alle individuellen Daten gespeichert haben, und mit denen man alle Geschäfte 

erledigt. Bargeld wird verboten werden. Wer die RFID`s ablehnt, wird vom Wirtschaftsleben 

ausgeschlossen.  

Aus den derzeit ca. 10-20% Elektrosmog-Sensiblen werden 80-90% werden. Daraus entstehen neue 

Krankheiten, bekannte Zivilisationskrankheiten werden nahezu jeden treffen.  Unser Blut wird 

andauernd im Geldrollen-Modus sein, woraus Durchblutungsstörungen bis hin zu Infarkten 

resultieren. Schwelende Entzündungen vor allem im Gehirn (silent inflammations) werden zum 

üblichen Befund werden, gepaart mit Autoaggressionen. Jeder ältere Mensch erhält dieselben 

Behandlungen: Blutverdünner, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Magensäureblocker… 

Wie gesagt, die zerstörenden Kräfte auf der Erde haben sich durchgesetzt, die Politiker folgen dem 

widerstandslos, die Bevölkerung befindet sich zum grossen Teil in Lethargie, an diesen 

Entwicklungen ist heute und in den nächsten Jahren wenig zu ändern. Dennoch sollten die Anhänger 

natürlichen Lebens und naturgemässer Heilweisen nicht den Kopf in den Sand stecken. Aufklärung 

tut not. Und Selbstschutz, indem wir kleine Geräte am Körper tragen, die zwar nicht die Hertz`schen 

Wellen und die SAR-Werte der Handys reduziert (was wenig nützt), sondern die biologische 

Verträglichkeit des E-Smogs beweisbar und bewiesenermassen verbessern kann.  

So wurden an der Universität Bologna sich schnell teilende Zellen in Kammern demselben E-Smog 

ausgesetzt, allerdings einmal mit und einmal ohne Schutzgerät (siehe www.myhumanfirewall.com

und www.holistic.ch). Die DNS-Schäden waren signifikant unterschiedlich. Das heisst: wir können 

uns schützen, und wir sollten diese Chance nutzen. Für die meisten Menschen wird die Zukunft eine 

verstrahlte sein, für solche, die sich Gedanken machen und der Logik bzw. dem Gefühl folgen, kann 

es eine strahlende werden.  
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