
Meinung ungeschminkt 

„Rettet die Erde, für den
Wandel – weg vom
Mobilfunk – ist es noch
nicht zu spät“
Es ist lobenswert, wenn Menschen sich für eine bessere Welt engagieren, doch irritiert
die einseitige Ausrichtung in der Klimabewegung. Die Mikrowellentechnik wird dabei 
völlig ausgeblendet und hat doch einen zerstörenden Einfluss auf die ganze Welt – 
auch das Klima. Eva Weber, selber durch Mobilfunk geschädigt, macht sich dazu 
Gedanken …

„Rettet die Erde, für den Wandel ist es noch nicht zu spät“ – mit solchen Slogans haben 
während der Klimakonferenz in den ersten beiden Dezemberwochen Zehntausende in der 
Innenstadt von Madrid für mehr Klimaschutz demonstriert, allen voran die Symbolfigur der 
Bewegung, Greta Thunberg. So löblich es ist, wenn Menschen sich für eine bessere Welt 
engagieren, so irritierend ist doch die einseitige Ausrichtung in der Klimabewegung. 
Verteufelt wird allem voran das CO2, von dem aber andererseits namhafte Wissenschaftler 
bezeugen, dass es für eine Klimaerwärmung nicht verantwortlich ist und Wüstengebiete 
sogar begrüne.
Völlig ausgeblendet bei der Klimabetrachtung wird auch die Mikrowellentechnik, die Basis für
mobile Kommunikation. Diese wurde wegen ihrem Zerstörungs- und 
Bewusstseinsveränderungspotenzial ursprünglich als Kriegswaffe entwickelt und steht 
inzwischen bewiesenermaßen als Auslöser für eine Unsumme von Krankheiten. Nicht nur bei
Mensch, Tier und Pflanzenwelt, Mikrowellen bringen auch das Klima durcheinander, sie 
machen die ganze Erde buchstäblich krank.
Über diese unausgewogene Klima- und Erdenrettung hat sich Eva Weber Gedanken 
gemacht. Frau Weber ist eine der vielen Millionen Mikrowellengeschädigten. Von ihr stammt 
das nun folgende Gedicht.

Advent, Advent, die Glocken läuten, 
ein Lichtlein brennt, was soll´s bedeuten?
Worum es doch schlussendlich geht, 
und wie´s um Mensch und Erde steht, 
das ist im großen, eilig Rennen
nicht die Spur mehr zu erkennen.
Es steht im Raum ganz unverfroren:
„Ein neues Heil ist euch geboren!“
Eine Technik ist erdacht, 
die alles sich zum Sklaven macht
und es fürs Erste voll genügt, 
wenn in der Hand das Smartphone liegt.
Es ist als Sicherheit von heut´
dem kleinsten Kind schon eingebläut.
Die Menschen werden sachte, sacht,
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durch eine Technik stumpf gemacht.
Die, die bitter drunter leiden, 
sind beileib’ nicht zu beneiden.
Es ist das Leben weggenommen, 
wofür sie auch noch Spott bekommen.
Wer an das „Technikglück“ noch glaubt,
dem ist schon der Verstand geraubt,
denn immer mehr wird man erkunden
bis man den Schlüssel hat gefunden
zum Hirn des Menschen, um es leise
zu formen in gewünschter Weise.
Zehntausende der neuen Sterne, 
gesetzt in nicht zu großer Ferne, 
hängen dann am Himmelszelt, 
zu bestrahlen Mensch und Welt.
Mit welchem Recht geht man so weit, 
ist´s Machtbewusstsein, Eitelkeit?
Die Zukunft deuten ist nicht schwer, 
die Welt versinkt im Strahlenmeer.
Ausgelöscht wird manches Leben, 
wird´s noch den Wald und Vögel geben?
Im großen Hype von CO2, 
versteckt man den Funk ganz nebenbei.
Ich schau ins milde Kerzenlicht, 
viel Hoffnung gibt es leider nicht.
Und so denk ich allerlei, 
solang noch die Gedanken frei.
                                               von  Eva Weber - Durch Mobilfunk geschädigt

Hoffnung, aus der Mobilfunk-Mikrowellen-Falle heraus zu kommen, gibt es vonseiten der 
Industrie, Politik und Medien tatsächlich nicht. Denn diese halten die Bevölkerung mit ihren 
Fehlinformationen buchstäblich zum Narren. Doch es gibt Grund zu berechtigter Hoffnung, 
da immer mehr Menschen dieses perfide Spiel durchschauen und selber zu Neuen Medien 
werden, indem sie ihre Mitmenschen wahrhaftig aufklären: „Rettet die Erde, für den Wandel 
– weg vom Mikrowellen-Mobilfunk – ist es noch nicht zu spät“

von hm.

Quellen:

https://stoppt-5g.de/tag/barrie-trower/
https://www.weather-modification-journal.de/dr-barrie-trower-physiker-britischer-geheimagent-
spricht-%C3%BCber-mikrowellen-technologien-geheimwaffe-der-milit%C3%A4rs-seit-jahrzehnten-
tetra-polizeifunk-der-trower-bericht-2001-mobilfunk-zivil-unsch%C3%A4dlich-milit%C3%A4risch-
eine-nicht-t%C3%B6dliche-waffe-bei-fast-identischen-frequenzen/
https://www.ovb-online.de/weltspiegel/politik/grosse-leiden-unterm-funkmast-8127796.html
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Das könnte Sie auch interessieren:

#Klimawandel - Die Klimalüge - www.kla.tv/Klimawandel

#5G-Mobilfunk - www.kla.tv/5G-Mobilfunk

#MeinungUngeschminkt - ungeschminkt - www.kla.tv/MeinungUngeschminkt

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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