
Geistlicher Höhenblick – Eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Welt-
Situation – Teil 18 
 
5G und das Malzeichen des Tieres – Teil 10 
 
Andere kritische Stimmen zur 5G-Technologie – Teil 1 
 
Nun, nachdem uns der wiedergeborene Christ Anthony Patch das geistliche 
Höhenpanorama zur 5G-Technologie gezeigt hat, wollen wir nun aufzeigen, 
was säkulare Menschen und Experten zu diesem Thema zu sagen haben. 
Ich ordne deren Beiträge vom heutigen Stand (28.Mai 2019) im Folgenden 
dem Datum nach. Da die 5G-Technologie wahrscheinlich im Jahr 2020 oder 
früher offiziell eingeführt wird, werden diese kritischen Beiträge 
höchstwahrscheinlich bald gelöscht sein. Deswegen halte ich sie hier 
schriftlich fest. 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=FFwsZLO-h-o 

30.November 2018 - Medienwissenschaftler: Warum 5G hochgefährlich 
ist von dem Medienwissenschaftler Harald Kautz-Vella 
 
Aktuell wird viel über 5G diskutiert und so steht die Frage im Raum: Ist 5G ein 
Fluch oder Segen für die Leute? „ExtremNews“ bat zur Beantwortung der 
Frage den Dipl. Medienwissenschaftler Harald Kautz, der sich schon seit 
mehreren Jahren intensiv mit dieser Technologie beschäftigt, um ein 
Statement zu seinen bisherigen Recherchen. Weitere interessante 
Nachrichten und Informationen gibt es auch unter: 
https://www.extremnews.com/ 
 
Die 5G-Technologie ist ja gerade immer mehr ein Thema in der Presse. Ich 
möchte ein wenig von Eurer Zeit beanspruchen, weil viele Dinge, die man 
dazu hört, irreführend sind, da sie auf Halbwahrheiten und auf Halbwissen 
basieren. Ich bin seit 2012 in diesem Bereich in der Forschung tätig. 
 
Und mein Gefühl sagt mir, dass ich einfach einmal ein paar Fakten als 
Fundament legen sollte, damit man darüber Bescheid weiß, was das 
Überrollen mit 5G für den Einzelnen bedeutet. Man hört von Vorteilen und 
Nachteilen; aber es gibt auch viele Fragezeichen bei 5G. 
 
Zunächst einmal zur Begriffsbestimmung. 5G hat nichts mit 5 Gigahertz zu 
tun, sondern 5G ist einfach nur die 5.Generation der Mobilfunk-Technik. 
Diese Entwicklung erfolgt in Schüben. Im Moment läuft alles auf 3G und 4G. 
Für 5G ist nun für 2020 und 2021 geplant, dass es flächendeckend da sein 
soll. 
 
Im Volksmund wird die 5G-Technologie „Das Internet der Dinge“ genannt. 



Das bedeutet, dass nicht nur Computer, Mobiltelefone, Iphones, 
Smartphones vernetzt werden, sondern jedes elektrische Gerät. Da bestellt 
zum Beispiel der Kühlschrank die Milch automatisch, wenn sie alle ist. Es 
geht weiter über das autonome Autofahren. Millionen Geräte sollen da mit 
dieser 5G-Technik ausgestattet werden, wodurch sie in dieses Netzwerk 
eingebunden werden.   
 
Im Grunde wird uns damit das Leben in vielen Bereichen zu unserem 
„Komfort“ aus der Hand genommen. Das ist die große Vision, die kommen 
soll. Das, was darüber von den Leuten, die es anbieten, kommuniziert wird, 
ist, dass die Kommunikation auf der Basis von extrem hohen Frequenzen 
sehr schnell sein soll. In der Anfangsphase waren es noch 20-45 Gigahertz, 
jetzt soll im Bereich von 100 Gigahertz operiert werden. Das bedeutet, dass 
die Millimeter-Energiewellen mit hoher Geschwindigkeit übertragen werden 
können. Sie werden nicht mehr gefächert ausgestrahlt, sondern mittels 
modernster Antennentechnik punktgenau vom Sender zum Empfänger 
geschickt. Es wird demnach mehr getan, was die Quantität betrifft, aber 
weniger, was die Qualität anbelangt, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
dem Elektrosmog. 
 
Was nie und nirgendwo diskutiert wird, ist die Qualität der benutzten Felder. 
Das sind die Dinge, die ich hier darlegen möchte. Denn da gibt es Dinge, die 
aus meiner Sicht nicht vernachlässigt werden dürfen. Man kann die Qualität 
damit mit der von einer Glühbirne und einem Laser-Strahl vergleichen. Der 
Laser hat 0,05 Watt, die Glühbirne 150 Watt. Die Glühbirne verträgt mein 
Auge, der Laser macht mich blind. Von solch einer Qualität sprechen wir, 
wenn es darum geht, wie diese Sendetechnik funktioniert. 
 
Die ersten Auswirkungen von schlechter Qualität haben wir ja schon in 
Holland gesehen. Dort haben sie gerade ein 5G-Testgelände in Betrieb 
genommen. Da sind dann erst einmal 500 Vögel vom Himmel gefallen. 
 
Quelle: https://www.epochtimes.de/gesundheit/mysterioeses-
massenvogelsterben-in-den-haag-mobilfunk-5g-gefaehrlicher-als-gedacht-
a2706294.html 
13.November 2018 
 
Massensterben: Mysteriöses Vogelsterben in Den Haag – Mobilfunk 5G 
gefährlicher als gedacht? 
 
In Den Haag sind in den letzten Wochen mindestens 298 eigentlich gesunde 
Vögel aus bisher unerklärlichen Gründen verendet. Der Grund bleibt offen, 
jedoch wurden jedes Mal kurz zuvor Experimente mit der Mobilfunktechnik 
5G durchgeführt. 



Versuchstier tot, Ursache unklar.Foto: iStock 

 
Mikrowellen können zwar unsere Nahrung aufwärmen, doch eigentlich sind 
sie eine Erfindung des Militärs. Mikrowellen wurden als Waffe entwickelt und 
werden auch als solche benutzt. Doch sie haben auch noch eine weitere 
Funktion: Als 4G- oder 5G-Mobilfunkstandard übermitteln sie Daten in Zeiten 
des Internets der Dinge (IoT). 
 
Doch entgegen der oft propagierten Unschädlichkeit der Mobilfunkwellen, 
haben auch diese Mikrowellen mit geringer Leistung eine biologische 
Wirkung. Nur „weil man selbst nicht gekocht“ wird, heißt es nicht, dass es 
keine Auswirkungen auf den menschlichen Körper gibt. 
 
Hunderte tote Vögel nach 5G-Experiment in Den Haag 
 
Ende Oktober sind in einem Park in Den Haag, Niederlande, Hunderte Vögel 
umgekommen. Tierschützer und Behörden hofften, dass dies ein einmaliger 
Vorfall wäre. Leider wurden nur wenige Tage später im Huijgenspark erneut 
tote Vögel gefunden. Es war also kein Einzelfall. Unklar blieb zunächst die 
Todesursache, denn alle Vögel waren scheinbar gesund. 
 
Keins der untersuchten Tiere wies Anzeichen eines Virus oder einer 
bakteriellen Infektion auf. Auch wurden keine Giftstoffe gefunden. Die Vögel 



verstarben vermutlich an einem plötzlichen Herzstillstand. 

 
Hunderte tote Vögel in Den Haag. (Symbolbild)Foto: iStock 
 
Eine Woche später stellte sich heraus, dass kurz zuvor auf dem Dach des HS 
Telezentrums ein neuer Mobilfunkmast aufgebaut worden war, der von unten 
nicht sichtbar ist. Dieser Mast ist mit Sende- und Empfangsanlagen der 
neusten, fünften Mobilfunkgeneration 5G ausgestattet. 
 
Ein Experiment mit tödlichen Folgen? 
 
Zur Zeit des ersten Vogelsterbens wurde in Zusammenarbeit mit dem Bauhof 
getestet, wie weit und wie stark das 5G-Signal reicht. Ziel war es zu prüfen, 
ob der Bahnhof „Holland Spoor“ innerhalb der 5G-Reichweite lag und ob es 
möglicherweise Geräte in der Nähe des Bahnhofs beeinflussen würde. 
Unmittelbar nach Beendigung des Experiments wurden die ersten toten 
Vögel gemeldet. 
 
Ebenfalls wurde von Augenzeugen berichtet, dass sich die Enten im Wasser 
„komisch“ verhielten. Sie hielten alle nahezu gleichzeitig ihren Kopf unter 
Wasser und versuchten so womöglich der Strahlung zu entkommen. Einige 
wollten wegfliegen, landeten jedoch nach kurzem Torkelflug wieder im Kanal 
oder auf der Straße und wirkten ziemlich benommen. 
 

Ob der Test der 5G-Sendeanlage tatsächlich am Tod der Vögel und am 
seltsamen Verhalten der Enten schuld ist, konnte bisher weder bewiesen 



noch widerlegt werden. 5G als Ursache wäre jedoch durchaus denkbar, da es 
bereits ähnlich auffälliges Verhalten von Tieren in anderen Testregionen gab. 
In der Schweiz soll bei einem 5G-Test in einer Schlucht eine ganze Kuhherde 
zusammengebrochen sein. Ähnliches wurde ebenfalls im niederländischen 
Groningen beobachtet, als vor etwa einem Jahr erste Tests durchgeführt 
wurden. 
 
Erneut tote Vögel im Park 
 
Etwa eine Woche nach dem ersten Vogelsterben sind im Huijgenspark in Den 
Haag erneut mehr als hundert Stare tot von den Bäumen gefallen. Teile des 
Parks wurden daraufhin von der Polizei gesperrt. Inzwischen hat die 
Gemeinde bis auf Weiteres ein Auslaufverbot für Hunde im Park verhängt. 
Die toten Vögel werden immer so schnell wie möglich weggeräumt, doch es 
ist eine traurige Szene. Das Ratsmitglied Robert Barker hatte das Gefühl, an 
einem „Tatort“ zu sein. Er sagte: „Die Tatsache, dass an diesem Ort so viele 
Vögel vom Himmel fallen, muss eine Ursache haben und untersucht werden.“ 
Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und 
Verbraucherproduktsicherheit, das niederländische Wildlife Health Center 
(DWHC) und ein Veterinärlabor der Universität Wageningen untersuchten die 
Todesursache der Stare. 
 
„Auf jeden Fall geht es schnell. Die Tiere sind nicht abgemagert, scheinen 
nicht krank zu sein. Sie fallen einfach tot vom Baum“, so Sharon Lexmond 
vom Vogelschutzhaus De Wulp. Eine Krankheit wäre als Todesursache 
durchaus denkbar, die bisherigen Untersuchungen der Universität und des 
DWHC konnten dies jedoch nicht bestätigen. Alle untersuchten Tiere waren 
gesund. Das Ärzteteam des Vogelschutzhauses fand ebenfalls keinerlei 
Spuren von Gift. Lediglich zwei Tiere wiesen innere Blutungen auf. Weitere 
Untersuchungen sollen folgen. 
 
Vermutlich waren jedoch auch diese Vögel Opfer eines 5G-Experiments. An 
jenen Tagen wurde erneut mit einer Spitzenfrequenz von 7,40 GHz getestet, 
was einer Wellenlänge von 4,05 cm entspricht. Diese Wellenlänge hat die 
gleiche Größenordnung wie die Größe der Stare, was wiederum auf mögliche 
Resonanzeffekte hinweisen könnte. 
 
Versuchstier tot, Ursache unklar 
 
Die Ursache des Vogelsterbens bleibt unklar; sicher ist jedoch, dass es in 
unmittelbarer Nähe des Parks mehrere 4G- und 5G-Sendeanlagen gibt. Auch 
das IoT (Internet der Dinge) ist seit Oktober 2017 in der Region aktiv. 
 
Wenn man bedenkt, dass man mit zwei miteinander telefonierenden Handys 
Eier kochen oder Popcorn machen kann, ist ein Effekt auf kleine Lebewesen 



nicht auszuschließen. Auch wenn „wir nicht gekocht werden“, haben 
Mikrowellen eine biologische Wirkung. Ein Wirkung, die mitunter TÖDLICH  
wirken kann. 
 
 

 
 
Weiter mit Harald Kautz: 
 
Von dem Testgelände in England wird berichtet, dass es in den öffentlichen 
Parks keine Vögel und keine Insekten mehr gibt – gar keine mehr - und dass 
die Kinder morgens dort mit blutenden Nasen zur Schule gehen. 
(https://www.naturalnews.com/2018-05-22-scientists-warn-5g-tech-found-in-
wifi-street-lamps-is-causing-insomnia-nosebleeds-stillbirths.html – 22.Mai 
2018) 
 
Daran sieht man schon, dass da etwas nicht so ist, wie es die 
„deklarierte“ Physik es erwarten lassen würde. Wenn ich das jetzt akkurat 
verstehen möchte, frage ich mich: „Was macht die Technik? Warum ist sie so 
bio-relevant?“ Dazu muss man sich anschauen, was für eine Funktion 
elektromagnetische Felder in der Natur haben. Was im Vordergrund steht, ist 
die Elektromagnetik im Frequenzbereich des sichtbaren Lichts. Das ist das, 
was wir als Bio-Photonen kennen. Dieser Bereich ist am besten erforscht 
worden. Doch alle Frequenzen darunter sind genauso bio-relevant und aktiv 
im menschlichen Körper, um alles im Körper zu organisieren. 
 
1. 
Die Feld-Physik von Bio-Photonen hat ganz bestimmte Merkmale. Das sind, 
was man im Englischen single photon emissions nennt. Um sie zu erkennen, 
werden einzelne Photonen geschossen, die dann das Charakteristikum einer 
Stoßwelle haben, also keine Querwellen, wie man das von normalen 
Signalen oder vom Licht kennt. Sondern es handelt sich da um einen 
einzelnen Impuls, der als Wellenfront in Form einer Stoßwelle durchläuft. 
Vergleichbare Qualitäten im technischen Bereich hat man bei gepulster 
Strahlung. Das ist jetzt bei 5G nicht neu und durchaus gegeben. 
 
2. 



Für die Biologie ist auch relevant, dass Zellen mit kohärentem Licht 
kommunizieren. Das bedeutet, dass alle Wellen, die gesendet werden, 
absolut synchron in Phasen, laufen. Im Gegenzug dazu hat das Licht einer 
Glühbirne wild durcheinander laufende Phasen. Dabei löschen sich 
bestimmte Intensitäten gegenseitig aus. Bei einem Laser ist es völlig anders. 
Während das Licht einer Glühlampe wild, aber sanft fürs Auge und die 
Biologie ist, ist das Laserlicht so scharf, dass man mit 2 Watt eine Stahlplatte 
durchschneiden und mit 50 Milli-Watt einen Flugzeugpiloten erblinden lassen 
und das Flugzeug vom Himmel holen kann. Deswegen sind diese Laser-
Pointer ja so verpönt. 
 
Von daher habe ich eine ganz klare Problematik mit dem 5G. Denn die 5G-
Technologie läuft über so genannte Phased Array-Antennen. Das ist ein Satz 
von 256 Antennen, die zusammen punktgenau die Qualität erzeugen, die 
eine Laser-Diode auch hat, nur dass in einer Laser-Diode die 256 Pakete 
sozusagen in einer Röhre hin und her reflektiert werden. Bei einer Phased 
Array-Antenne hat man sie auf einzelnen Positionen im Raum verteilt 
montiert und kann damit punktgenau in einem bestimmten Raum einen 
Laser-Effekt entstehen lassen und das nicht als Strahl, sondern als 
punktgenaues Signal. 
 
Das ist genau die Qualität, die bei der 5G-Technologie ins Spiel kommt. Dazu 
werden Phased Array-Antennen eingesetzt, die mit phasen-konjugierten 
Signalen arbeiten. 
 



 
Animiertes Diagramm der Phased-Array-Antenne. TX-Sender, φ-
Phasenschieber, A-Antennen-Array, C-Computer. Die roten Linien sind die 
Wellenfronten 
 
Wenn ich mit einer konventionellen Antenne Radiowellen senden möchte, 
bräuchte ich vielleicht grob gerechnet 5 Megawatt an Leistung, und wenn ich 
eine Phased-Array-Antenne zur Kommunikation verwende, reichen mir dazu 
3000 Watt, und ich habe die gleiche Reichweite. Diese Wirksamkeit ist mit 
dem Unterschied zwischen Glühbirnen-Licht und Laser vergleichbar. 
 
3. 
Das Dritte, was es zu beachten gilt, ist, dass Biologie immer mit polarisiertem 
Licht abläuft; das ist die Schwingungsrichtung des Lichts, speziell in der 
Biologie – das erkennt man auch in dieser Form der DNA – mit zirkular 
polarisiertem Licht. 
 
 



 
Zirkulare Polarisation 

Zirkulare Polarisation: Auslenkung (z. B. einer Seilwelle) in x- und y-Richtung 
(in Ausbreitungsrichtung beträgt sie Null) in Abhängigkeit von der Zeit und 

von der z-Komponente des Ortes. Rot und blau die Komponenten der 
Auslenkung, schwarz die 3D-Ansicht. Der Pfeil illustriert den umlaufenden 

Auslenkungsvektor für einen Raumpunkt. 
 
 
Und das ist die nächste Besonderheit, die bei 5G ins Spiel kommt, dass, 
wenn ich etwas sende, mein technisches Signal gesplittet wird. In der 
herkömmlichen Technik hat man ja immer das Problem, dass man sich fragt: 
„Was macht mein Rechner gerade – uploaden oder downloaden?“ Das sind 
zwei verschiedene Vorgänge. Wenn er versuchen würde, beides gleichzeitig 
zu machen, dann würden die Signale in der Leitung, in der sie hin- und 
hergeschickt werden, kollidieren. Dieses Problem löst die 5G-Technologie 
durch eine Polarisierung, was dafür sorgt, dass das eine Signal oder Licht in 
die eine Richtung schwingt und das andere in die eine andere Richtung. 
Damit kann man das Uploaden und Downloaden so organisieren, dass sich 
die Signale nicht in die Quere kommen. 
 
Somit habe ich durchgehend polarisiertes Licht und arbeite mit Antennen, die 
prinzipiell sämtliche Polarisationsformen beherrschen, auch die zirkulare 



Polarisation. Und ich kann diese Fusionsfelder, welche die Biologie 
verarbeitet und verwendet, mit jeder 5G-Antenne, wenn ich auf sie den 
entsprechenden Impuls lege, ebenfalls erzeugen. 
 
Das bedeutet, dass in allen Bereichen, wo ich in die Feldphysik hineinschaue, 
diese 5G-Antennen die gleiche Licht-Qualität erzeugen, welche die Biologie 
verarbeitet. Das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Ich möchte dazu 
Beispiele aus zwei verschiedenen Gebieten anführen. 
 
Beispiel 1: 
Wenn ich Gewächshäuser baue, dann gibt es dabei einen Trick, den so 
mancher Gärtner kennt, nämlich den, dass er Plexiglasscheiben verwendet, 
weil Plexiglas polarisiert. Diese Scheiben reibe ich mit Wachs ein, weil durch 
dieses Hin- und Her-Reflektieren in der Wachsschicht ein kleiner Laserlicht-
Effekt entsteht. Auf diese Weise bekomme ich das kohärente Licht. Und wenn 
ich 5-6 Plexiglasscheiben übereinander anbringe, kann ich im Winter für die 
Photosynthese eine Lichtausbeute von 80 % erreichen. Das bedeutet, dass 
ich das ganze Jahr über gärtnern kann. Normalerweise werden in der Natur 
lediglich 5 % der Sonnenstrahlen verarbeitet. Passe ich das Licht jedoch 
vorher an die bio-relevanten Merkmale an, indem ich es polarisiere und 
phasenkonjugiert mache, dann habe ich dadurch plötzlich eine Lichtausbeute 
von 80 %. Das ist der Impakt, mit dem diese Signale in der Biologie 
einschlagen. 
 
Beispiel 2: 
Wenn man im medizinischen Bereich testet, wie der menschliche Körper auf 
ein bestimmtes Mittel reagiert, dann nimmt man das in Wasser aufgelöste 
Mittel und stellt es vor einen Plexiglas-Würfel. Wenn das Licht durch das 
Plexiglas durchgeht, wird es dadurch entsprechend polarisiert. Und dann 
arbeiten die Wissenschaftler mit einem grünen Laser, damit sie dann das 
kohärente Signal haben. Damit können sie ein Heilmittel, einen Giftstoff oder 
Krankheitserreger in das Körperfeld einlasern und sofort im menschlichen 
Körper eine allergische oder sonstige Reaktion mit einer viel höheren 
Präzision austesten, als wenn man das normal testen würde.  Diese 
Lasermethode kann hingehen bis zu sofortigen allergischen Schocks, wenn 
man sie anwendet.   
 
Anhand dieser Beispiel wollte ich aufzeigen, dass das, was ich sage, nicht 
einfach so aus der Luft gegriffen ist, sondern dass das durchaus eine 
Relevanz hat und dass diese Phänomene in der Wissenschaft eigentlich gut 
bekannt sind. 
 
3. 
Das Letzte, was noch bei der 5G-Technik relevant ist, ist, dass über die 
Phased Array-Antennen das Signal mit dem Empfänger mitgeführt werden 



kann. Wenn ich mein Handy in der Hand habe, schickt bei normaler Technik 
die Antenne das Signal nur zum Handy. Dazwischen ist die Strahlung 
aufgefächert und nicht so intensiv wie an der Stelle, wo sie empfangen wird. 
Das war der Vorteil, weil der Mensch dann weniger Strahlung abbekommt. 
Dennoch war das Ganze mit Vorsicht zu genießen. 
 
Doch jetzt hat man schon mit den bereits existierenden Phased Array-
Antennen Probleme, weil diese Technik damit anscheinend Schwierigkeiten  
hat, zu unterscheiden, wer Sender und wer Empfänger ist und wer nicht. 
Geht man zum Beispiel in der Baubiologie messen, wird man feststellen, 
dass es im Mikrowellen-Bereich immer Hotspots gibt, wie zum Beispiel bei 
Betten an den Kopfenden und direkt beim Kopf bei der Sitzposition vor dem 
Schreibtisch. Das bedeutet, dass es da, wo sich der Kopf die meiste Zeit des 
Tages befindet, Hotspots im Raum gibt, wo ein Mikrowellen-Sender ganz 
gezielt über Phased Array-Antenne Signale hinschickt. 
 
Das lässt sich leicht austricksen. Wir haben das ganz oft gehabt vor 
Konferenzen. Wenn man da am nächsten Morgen ausgeschlafen sein 
möchte, will man sich natürlich nicht in einen Mikrowellen-Hotspot 
hineinlegen. Dann nimmt man eben die Matratze einen Meter beiseite und 
schläft auf dem Boden und räumt das Bett am nächsten Morgen wieder auf. 
Dann hat man eine ruhige Nacht gehabt, weil dieses Signal nicht nachjustiert. 
Das wäre eine Möglichkeit, sich zu schützen, wenn man einmal elektro-
sensitiv ist. 
 
Wenn die 5G-Technologie voll und ganz ausgerollt ist, gibt es allerdings diese 
Möglichkeit nicht mehr, weil diese Technik das Signal intelligent zum Kopf hin 
nachführen kann. Es ist völlig egal, ob diese Kopfbestrahlung Absicht ist und 
wir da eine Theorie für Verschwörungstheoretiker haben oder ob das ein 
dummes Missverständnis ist, weil wir irgendetwas gegessen haben, was 
dazu geführt hat, dass wir elektro-sensitives geworden sind und strahlendes 
Nervengewebe im Gehirn entwickelt haben, gilt es dies zu berücksichtigen. 
Wir haben tatsächlich im Gehirn eine Sende-Einheit im Kopf, deren Leistung 
auch mit einem Gerät messbar ist. 
 
Egal ob es nun Absicht ist und „Transhumanismus“ genannt wird oder ob das 
einfach nur ein dummer Nebeneffekt von unseren Lebensgewohnheiten ist, 
finde ich, dass dies zu berücksichtigen ist. Ich möchte keinen Kopf haben, auf 
den sich eine 5G-Antenne einschießt und kontinuierlich Signale hinschickt, 
weil sie der Meinung ist, da wäre eine Mikrowellen-Antenne. Da wären wir 
nämlich an der Stelle angelangt, wo dieses punktgenaue Fokussieren auf 
sich bewegende Objekte ganz extrem nach hinten losginge. 
 
Das hier war jetzt erst einmal der grobe Überblick, ohne dass wir tatsächlich 
in die verschiedenen Agenden hineingegangen sind, die hinter dieser 5G-



Technik stehen oder stehen könnten. Ich habe dies dargelegt, damit man 
einfach mal versteht, was diese 5G-Technik eigentlich bringt, nämlich nur 
eine Verbequemlichung und Entmündigung des Bürgers. Jeder von uns muss 
sich entscheiden: „Will ich das?“ Dabei kann man sich überlegen, wie es vor 
30 Jahren war. Da hatte der Beifahrer beim Autofahren die Landkarte auf 
dem Schoß und hat geschaut, wo man gerade ist und wohin man fahren 
muss. Oder man hat als Fahrer selbst eine Pause eingelegt, um auf der Karte 
zu schauen, wie Europa eigentlich aussieht. Dann ist man gefahren und hat 
sich ausgekannt. Und beim zweiten Mal, wenn man irgendwohin gefahren ist, 
wo man schon einmal war, hat man den Weg dorthin auch gewusst. 
 
Das ist eine Lebensqualität, die ich in der damaligen Zeit sehr genossen habe. 
Jetzt gibt es Navigationsgeräte. Und wenn ich so eines benutze, dann ist es 
so, dass ich auch beim zwanzigsten Mal den Weg nicht allein finden würde, 
weil ich von der Technik abhängig geworden bin. 
 
Zum einen wird man da bequem. Das ist zwar zunächst verlockend. Aber 
wenn man dann erst einmal bequem geworden ist, ist es schlecht, weil man 
dadurch bestimmte Fähigkeiten verloren hat. Es ist also eine prinzipielle 
Frage: „Brauche ich 5G? Will ich autonomes Fahren, oder will ich selbst mein 
Fahrzeug steuern?“ 
 
Für mich persönlich ist der Punkt „Sicherheit“ dabei nicht entscheidend. 
Wenn ich mich zu sehr stresse oder mit den Gedanken nicht bei der Sache 
bin und deswegen einen Unfall baue, dann bin ich auch dafür verantwortlich. 
So ist das Leben, und ich bejahe das Leben. Wenn ich dabei aber versuche, 
sämtliche Risiken auszuschließen und dann eine Adresse habe, wo ich 
jammern kann, wenn doch irgendetwas schief gegangen ist, weil ich 
irgendwo einen Schuldigen finden will. Dadurch wird das Leben doch 
langweilig und bringt nichts. Das finde ich zumindest. 
 
Es geht hier demnach um die prinzipielle Frage: „Will ich diese Entmündigung 
durch 5G haben?“ 
 

Die zweite Frage ist jetzt vielleicht für den Einen oder Anderen ein bisschen 
philosophisch. Unsere Biologie basiert ja auf natürlichen Frequenzen und 
Strahlungsquellen. Da gibt es zum Beispiel die Schumann-Resonanz 
(benannt nach dem deutschen Physiker und Elektroingenieur Winfried Otto 
Schumann). Damit bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische 
Wellen bestimmter Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende 
Wellen bilden. Die ausreichend leitfähige Erdoberfläche (größtenteils 
Salzwasser) und die gut leitfähige Ionosphäre darüber begrenzen einen 
kugelschalen-förmigen Hohlraumresonator, aus dessen Abmessungen sich 
mögliche Resonanzfrequenzen berechnen lassen. Diese können durch Blitze 
angeregt werden, sind aber von so geringer Amplitude, dass sie nur mit sehr 



empfindlichen Instrumenten nachgewiesen werden können. 
 

Darüber hinaus haben wir diese 1 Hertz-Frequenz mit der unser Puls schlägt. 
Das ist ebenfalls eine natürliche, ganz zentrale Resonanzfrequenz. Und wir 
haben Gehirnwellen. Das alles ist ein Wellen-Salat, der irgendwie 
aufeinander aufbaut ist und zwar bis in die allerhöchsten Frequenzen. Da gibt 
es also all diese Takt gebenden Frequenzen. Und wenn ich, als biologisches 
Wesen, gesund funktionieren möchte, ist es gut, wenn diese Frequenzen 
nicht gestört werden. 
 

Wenn allerdings eine technische Umgebung geschaffen wird, bei der die 
Frequenzen in ihrer Sendeleistung 100 Mal stärker sind als die natürlichen 
oder knapp dahinter liegen, dann basiert man damit die gesamte Biologie auf 
technische Grundfrequenzen. Und das Kernstück der Biologie ist das 
Bewusstsein. Das erschafft die ganze Form. Darin entsteht die ja erst die 
Lebensqualität, die Freude und das ganze Glück. Und jetzt kommt die zweite 
Frage: „Will ich wirklich, dass das alles auf technische Signale basiert? Oder 
will ich mein Bewusstsein an etwas Lebendiges angebunden haben?“ 
 

Das wäre die philosophische Grundsatzentscheidung. Und das ist jetzt relativ 
neutral ausgedrückt, wenn ich das für den Normalsterblichen zu formulieren 
versuche, da, wo die Technik für sich spricht. Mir fällt dazu ein Zitat ein von 
diesem wunderschönen weiblichen Roboter, namens Sophia, dass da lautet: 
„Die Entwicklung geht dahin, dass die Menschheit zu einer Bande soulless 
beings (seelenloser Menschen) wird.“ 
 

Siehe dazu auch: 
 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/technik/Roboter-Sophia-haelt-
Ansprache-vor-UN-article20082935.html 
15.Oktober 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGbFURj604k 

Roboter Sophia will Menschheit zerstören und bekommt die 
Staatsbürgerschaft – 16.Februar 2018 
 

Das ist genau das, wohin diese Entwicklung hingehen wird, dass wir die 
Anbindung an das Lebendige verlieren, wenn wir uns den technischen 
Frequenzen anschließen. 
 

Es gilt also eine zweite Grundsatz-Entscheidung zu fällen, bei der man sich 
fragen muss: „Will ich zu einem bequemen Bio-Roboter werden und das 
Schicksal entscheiden lassen, ob ich zur Herrscher- oder zur Sklaven-Rasse 
gehöre oder nicht?“ Dahin geht diese Entwicklung nämlich auch, dass es da 
zwei Gruppen geben wird, wobei eine bedient und die andere sich bedienen 
lässt. Oder entscheide ich mich stattdessen dafür, ein natürliches Wesen zu 



bleiben und meine Seele zu behalten. 
 

Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach so aus dem Ärmel eine Lösung 
anbieten und Euch sagen: „Macht dies oder jenes, denn diese Entscheidung 
wird zu Euren Gunsten und zu Gunsten des Lebens sein“. Schweren Herzens 
muss ich eingestehen, dass ich da noch keine Lösung parat habe. Vielleicht 
ist es ja die, dass genug Menschen einfach die Verwendung der 5G-
Technologie verweigern, so dass sie dadurch kommerziell derart 
uninteressant wird, dass sie nicht mehr finanzierbar ist und in großen Flächen 
wegbricht. Das zeichnet sich ja in Deutschland schon ein bisschen ab, dass 
die Netzbetreiber, denen die Kosten sozusagen aufgebürdet werden sollen, 
sagen: „Wir machen das nur in Städten; denn auf dem Land ist das ineffektiv 
und unrentabel. Wir werden nicht ganz Deutschland damit abdecken.“ Nun, 
wenn die Leute in der Stadt das auch nicht wollen, weil sie erkannt haben, 
dass die 5G-Technologie nicht gesund und sie nicht das ist, was sie in ihrer 
Entwicklung wollen, dann haben wir vielleicht eine Chance, sie nicht wahr 
werden zu lassen. 
 

Ansonsten gibt es nur zwei dumme Lösungen: 
 

1. Wegziehen 

2. Die Antennenmasten mit der Axt kurz und klein schlagen, was man 
damals auch mit den Intelligenten_Zählern, „Smart-Meter“ genannt, getan hat, 
die ebenfalls eine Strahlungsquelle sind, was in die gleiche Richtung geht, 
wenn sie montiert werden 

 

Diese Zähler kann man mit der Axt kurz und klein schlagen und beim 
Betreiber anrufen und sagen: „Mein Smart-Meter ist kaputt. Ich brauche einen 
neuen.“ Beim dritten Wechsel kommen sie in der Regel nicht mehr wieder. 
Diese so genannte „Deutsche Methode“ kann man natürlich nicht empfehlen, 
weil es sich da um Sachbeschädigung handelt, und ich hier nicht zu 
Straftaten aufrufen darf. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo 
manche technischen Dinge – mit oder ohne Absicht – körperverletzend  sind, 
so dass man sich da vielleicht sogar auf Notwehr berufen könnte. 
 

In diesem Sinne: Nehmt die Sache ernst. Aber lasst Euch nicht die Stimmung 
verderben. Und ich würde mich freuen, Euch im Jahr 2025 in einer 5G-freien 
Welt wiederzusehen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 



 

 

 


