
Dokumentation 

SMART METER – Hol Dir
Deine Macht zurück!
Preisgekrönter Film von
Josh del Sol – jetzt in
deutscher Übersetzung
Krank durch einen Verbrauchszähler für Wasser, Gas oder Strom – Smart Meter 
genannt? Kann das sein? Der Regisseur und Autor Josh del Sol ist dem auf den 
Grund gegangen und fand Erschreckendes heraus. Um die Menschheit zu warnen und
aufzuklären, hat er den Film „Take Back Your Power“ gedreht. Dieser Film soll Mut 
machen: Er zeigt auf, dass man sich wehren kann. Bürgern der Stadt Naperville in den 
USA, die sich gegen den Einbau eines Smart Meters in ihr Haus wehrten, wurde zwar 
zunächst mit drakonischen Maßnahmen begegnet. Aber am Ende…. Ja, was am Ende 
geschah, erfährt man in diesem Film – Anschauen lohnt sich!

In der Zeit vor dem 05. Sept. 2013 reiste der amerikanische Regisseur und Autor Josh del 
Sol mit seiner Kamera um die Welt, um tausende von Menschen zu interviewen. Mit 
detektivischem Spürsinn wollte er einer geheimnisvollen Krankheitsursache auf den Grund 
kommen, von der keiner zu wissen schien – bis eine der Betroffenen erkannte, dass ihre 
Krankheitssymptome zeitgleich mit der Installation eines drahtlosen elektrischen Zählers in 
ihrem Wohnhaus begonnen hatten. Diese funkenden, hochfrequente Strahlungen 
aussendenden Verbrauchszähler für Wasser, Gas oder Strom – Smart Meter genannt – 
sollen die herkömmlichen analogen Zähler nach und nach ersetzen. Mehrfach sind diese 
Zähler nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa in verschiedenen Haushalten bereits 
eingebaut worden. Was Josh del Sol Erschreckendes herausfand, drückt er in diesem Satz 
aus: „Die Wahrheit hinter intelligenten Zählern ist etwas, das eine Menge von Menschen in 
diesem Moment betrifft und das BILLIONEN von uns in sehr naher Zukunft beeinflussen 
wird.“ 

Um die Menschheit zu warnen und aufzuklären, hat er aus seinem Filmmaterial den 
mehrfach ausgezeichneten Film „Take Back Your Power“ zusammengestellt, der am 05. 
Sept. 2013 erstmalig ausgestrahlt wurde. Der Film zeigt in erschreckender Weise auf, wie 
durch diese Smart Meter in den Haushalten Überwachung, hochschießende Rechnungen, 
gefährliche Hausbrände und große gesundheitliche Schäden – beginnend bei 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen bis hin zu Krebs – Einzug halten. Diese enorme 
Bedrohung beginnt laut Josh del Sol auf den höchsten Regierungsebenen, verbraucht 
Milliarden von Steuergeldern und nützt niemandem etwas – außer den größten 
Energieunternehmen der Welt. 

Doch dieser Film soll Mut machen: Er zeigt nämlich auch auf, dass man sich wehren kann. 
Aufgeweckten Bürgern der Stadt Naperville in den USA, die sich gegen den Einbau solch 
eines Smart Meters in ihr Haus wehrten, wurde zwar zunächst mit Zwang und drakonischen 
Maßnahmen begegnet. Aber am Ende…. Ja, was am Ende geschah, erfährt man in diesem 
Film – Anschauen lohnt sich!

SMART METER – Hol Dir Deine Macht zurück! Preisgekrönter Film von Josh del Sol – jetzt in 
deutscher Übersetzung  1 / 27

Online-Link: www.kla.tv/19267 | Veröffentlicht: 15.07.2021



Auch in Deutschland gibt es inzwischen ein aktuelles Urteil vom 04. März 2021 zu den Smart
Metern, auf das man sich berufen kann: Die Einbauverpflichtung für die Smart Meter – der 
sogenannte Smart Meter Rollout – wurde vorerst gerichtlich gestoppt. 
[https://www.iwr.de/news/ovg-muenster-stoppt-einbauverpflichtung-fuer-intelligente-
messsysteme-news37292] Trotzdem aber sollte man weiterhin wachsam bleiben, denn das 
sogenannte „Hauptsacheverfahren“ vor dem Verwaltungsgericht Köln steht noch aus.

Zur weiteren Information empfehlen wir hierzu auch den Kla.TV-Film: „Smart Meter-Einbau 
ohne Einwilligung: Sind wir hier im „Wilden Westen“?“ www.kla.tv/13255

Und nun, liebe Zuschauer, wünschen wir eine informative, erhellende Zeit mit dem 
spannenden und mutmachenden Film „Take Back your Power“ – „Hol Dir Deine Macht 
zurück!!!“ 

Hol dir deine Macht zurück

Maine, Oberster Gerichtshof, 10.05.2012, Befragung von Herrn McColman (Anwalt der
Kommission der Öffentlichen Versorgungsbetriebe)

„Wenn Herr Friedmann sich Sorgen um die Sicherheit von intelligenten Stromzählern macht,
braucht er keinen zu haben.“
„Versucht die PUC (Kommission der Öffentlichen Versorgungsbetriebe) durch die Einführung
einer  Ablehnungsklausel  ihrer  Verpflichtung  zu  entgehen,  die  Gesundheits-  und
Hausfriedensbruchfragen zu klären?“
„Euer Ehren, all diese Fragen wurden von der Kommission diskutiert. Die Kommission hatte
Beratungen darüber und ...“
„Aber sie hat bezüglich dieser Fragen nichts entschieden.“
„Nein euer Ehren. Das hat sie nicht.“
„Die  Kommission  hat  sogar  abgelehnt,  eine  Analyse  zu  stellen  und  Entscheidungen  zur
Gesundheit und Sicherheit zu treffen.“
„Die Lösung für all diese Probleme war, eine Ablehnungsklausel anzubieten. Und was ist mit
den Bürgern, die die Ablehnungsklausel nicht in Anspruch nehmen? Ist es nicht auch die
Verantwortung der Kommission, sich auch um deren Gesundheit und Sicherheit zu kümmern
und zu beurteilen, ob sie einer übermäßigen Bestrahlung durch Hochfrequenz ausgesetzt
sind?“
„Euer Ehren, nichts in der Welt kann absolut sicher sein.“
„Geben Sie also zu, dass sie [die Zähler] nicht sicher sind? Ist es die Position der PUC, dass
sie sicher genug sind?“
„Euer Ehren, die Bürger haben das Recht, sich so viele Sorgen zu machen wie sie wollen.“
„So  wie  Sie  die  Sache  darstellen,  weigert  sich  die  Kommission,  eine  Gesundheits-  und
Sicherheitsanalyse durchzuführen. Damit sind die Verbraucher auf sich gestellt.“
„Die Kommission hat die Stromversorger aufgefordert, all ihren Kunden Informationen über
intelligente  Zähler  und  wissenschaftliche  Studien  zu  diesem  Thema  zur  Verfügung  zu
stellen.“
„Aber Herr McColman, das sind doch auch all diese Leute, die bereits neue Zähler haben.
Sagen Sie, dass für all diese Leute die Lage so ist, dass die Kommission keine Position zu
ihrer Sicherheit beziehen kann?“
„ ... und alles den Stromversorgern überlässt?“

Josh del Sol (Produzent und Regisseur)
„Vor  etwa einem Jahr  wurde eine gute Freundin krank,  und es gab keinen ersichtlichen
Grund warum. Dann erfuhr sie, dass ihr Stromversorger einen neuen drahtlosen digitalen
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„intelligenten“ Stromzähler installiert hatte, und zwar zur gleichen Zeit, als sie krank wurde.
Als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, entdeckte ich, dass tausende von Menschen die
gleiche  Erfahrung  gemacht  hatten.  Ich  wollte  wissen:  Passiert  dies  wirklich?  Werden
Menschen wirklich von ihren Stromzählern krank? Ich griff meine Kamera und interviewte
weltweit so viele Menschen, wie ich nur konnte, um herauszufinden, was ihre Erfahrungen
waren. Was wussten sie? Ich hatte keine Ahnung, wie viele alarmierende Informationen ich
finden würde.“

Kevin Grodesky (Betroffener)
„Ich hörte diesen Lärm an der Kellertür. Das ist die Tür, die zu den Stromzählern von Hydro
führt. Und so stand ich auf, kam runter und saß hier auf der Treppe und dachte mir: Ok, ich
werde das jetzt filmen.“

Smart Meter-Monteurin
„Entschuldigung, äh, ich installiere nur Ihren neuen Zähler ...  Wir müssen den Strom für 20
Minuten abstellen, wenn ich die Strohmzähler finden kann, die sind doch da unten, oder?“
„Ich habe sie rausgeschmissen. Als ich sie auf die Tür einschlagen hörte, hatte ich nicht
verstanden, dass sie die Tür eingetreten hatten. Als sie weggingen, kam ich hierher und fand
dies auf dem Boden. Ich dachte mir wow, sie hatten echt die Tür eingetreten. Seit dem haben
wir die Tür repariert. Und dieses Schild an die Tür angebracht: ‘Installieren Sie hier keinen
intelligenten Zähler!‘“
 
Josh
„Und das war kein Einzelfall von Hausfriedensbruch durch einen Stromversorger.“  

Intelligentes Hausrecht

Gomer Semerdjian (Betroffener)
„Am Morgen,  als  der Typ die Stromzähler auswechselte,  war dies kaputt.  Er hatte einen
Metallschneider dabei und schnitt unsere Kette durch. Er brach praktisch unsere Türe auf
und kam hier herein. Als er wieder ging, lag die Kette auf dem Boden und war kaputt, und
das Schloss war auch kaputt.  Er hat unser Eigentum vandalisiert  und sich unrechtmäßig
Eintritt verschafft, ohne je zu klingeln.“
  
Josh
„Also, mit Milliardeninvestitionen (von Dollar) und ohne jegliche öffentliche Konsultation und
mit all diesen unbeantworteten Fragen, begann ich zu verstehen, dass es eine verborgene
Agenda geben muss, die diese Smart-Stromnetze unbedingt durchdrücken will.“

B. Blake Levitt (prämierte Wissenschaftsjournalistin)
„Ein Smart Meter ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Plans. Er ist ein kleines Gerät,
das  außen  an  einem  Haus  oder  einem  Geschäft  installiert  wird.  Ein  bidirektionales
Übertragungsgerät,  das  in  die  Smart-Stromnetze  eingebunden  ist,  die  weltweit  gebaut
werden.“

Josh
„Bei  meinen  Recherchen  habe  ich  herausgefunden,  dass  Stromversorger  weltweit
behaupten,  das  Smart-Stromnetz  biete  verbesserte  Energie-Sicherheit,  Reduzierung  der
Treibhausgase,  Verbesserung der  städtischen Luftqualität  und optimierte  Netzauslastung.
Das hört sich gut an ... auf dem Papier.“

Blake
„Leider gibt es mit den Systemen Probleme. Die Smart-Stromnetze sind sehr störanfällig.“

Foster Gamble (machte den Film „Thrive“)
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Es scheint kritische Systemfehler bei diesen Stromnetzen zu geben, die fälschlicherweise
smart genannt werden. Sie verursachen oft Brände, nachdem sie installiert wurden. Nach
hunderten  von  Bränden,  mit  nur  wenigen  Schuldeingeständnissen,  wird  die
Versicherungsindustrie langsam aufmerksam.

von Fox-News
Und er sagte: „schnell ins Auto, wir haben gerade den Anruf bekommen, das dein Haus
brennt.“  Es  war  wahr.  Michael  Capettos  Haus  in  Upper-Makefiel  stand  in  Flammen,
ausgelöst durch ein Feuer in seinem neu installierten Zähler.

Sprecherin von Fox-News
„Heute gab es eine wichtige Ankündigung von PECO: nach mehr als 2 Dutzend Bränden und
mehr als einem Dutzend Fällen von Überhitzung hat der Energiegigant sein kontroverses
Installationsprogramm von Smart Metern eingestellt.“

Sie werden von Arbeitern, die meistens nicht besonders gut ausgebildet sind, installiert.

Herr Chek
„Wie ‘BC Hydro‘ sagt, sie entfernen tausend intelligente Zähler aus Häusern, in der ganzen
Provinz.  Die  Firma  behauptet,  das  sei  nur  ein  Routine-Test.  Wieviele  Brände  durch
intelligente Zähler hat es gegeben?“

Brittany McKannay (Sprecherin von PG&E)
„Wir haben ungefähr 9 Mio Zähler installiert und wir haben keine Berichte, dass sie Brände
verursacht hätten.“ 
„Keinen einzigen Bericht?“
 “Nein!“

Zeugin
„Dieses Bild zeigt wahrscheinlich die bessere Seite. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können.
Die Stromzähler waren hier.“

Chek
„Und die Feuerwehr hat gesagt, dass die intelligenten Zähler für den Brand verantwortlich
waren?“ 

Zeugin
„Er warf nur einen Blick auf den Schaden und sagte ‚Smart Meter‘. Dann ging er und kam nie
mehr zurück.“ 

Chek
“Britanny, Sie sagten eben, es gäbe keine durch Zähler verursachten Brände. Die Dame hier
hat Bilder von einem Zähler, der an ihrem Haus explodierte.“
„Darf ich sie bitten mit dem Filmen aufzuhören?“ 

Patrick Wrigley (PG&E-Whistleblower)
“PG&E  weiß,  dass  sie  Feuer  entwickeln  können,  wenn  sie  per  Fernsteuerung  wieder
eingeschaltet werden, nachdem ein vormals gesperrter Kunde seine Stromrechnung bezahlt
hat. Diese Zähler verursachen Brände. Sie wissen es und vertuschen es.“

Sprecherin
„Steuergelder sind zu einigen der größten Konzerne der Welt  geflossen. General Elektrik
zum  Beispiel  ist  der  größte  Hersteller  von  Smart-Stromnetzen.  Sie  werden  in  China
produziert.“

Josh
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„Im Rahmen des Wirtschafts-Förderungspaketes der USA, im Jahr 2009, flossen 3,4 Mrd.
Subventionen in das Smart-Stromnetz. Das wurde später auf 11 Mrd.  erhöht.  Dies schuf
einen  massiven  finanziellen  Anreiz  für  die  Stromversorger,  sich  an  dem  Programm  zu
beteiligen.“

Thelma  Taormina  (Gründerin  und  Vorsitzende  von  We  The  People  Are  The  9-12
Association, Inc.)
„Und  wegen  der  Subventionen  mussten  sie  eine  gewisse  Anzahl  dieser  Stromzähler
installiert  haben,  bevor  sie  ihre  Kosten hereinbekommen konnten.  Außerdem stellten  sie
ihren  Kunden  diese  Smart  Meter  bereits  Monate  vor  der  Installation  in  Rechnung.  Die
Konsumenten haben also für diesen Zähler im Voraus bezahlt, auch wenn sie noch keinen
bekommen hatten.“

Josh
„Laut Time-Magazin schlug Präsident Obama vor, 100 Milliarden in ein Smart-Stromnetz zu
investieren,  mitten  in  einer  Wirtschaftskrise  direkt  nach  der  Wahl  im  Jahr  2008.  Laut
Wikipedia war der Hauptgrund für diese beispiellose Zuwendung von öffentlichen Geldern
die  letztendliche  Reduzierung  des  Energieverbrauchs  um  mindestens  4%.  Reale
Verbrauchsdaten zeigten jedoch,  dass  die  Installation  von intelligenten  Zählern  nicht  die
geringste Energieeinsparung produzierte. Laut einem Anwalt von Illinois Public Utilities: ‚Das
zerstörte ihren Plan. Der Bericht zeigt keinerlei statistischen Unterschied in den Resultaten.
In  den  Pilotprogrammen  zeigt  sich  nun,  dass  intelligente  Stromnetze  keinerlei  Energie
einsparen.‘“

Bennet  Gaines  (Senior  VP  &  Chief  Information  Officer  der  FirstEnergie  Service
Company)
„Und  diese  teuren  intelligenten  Zähler  halten  nur  ein  Viertel  oder  Fünftel  so  lange  wie
analoge Zähler. Diese Geräte sind jetzt Computer, deshalb muss man sie instand halten. Sie
haben nicht die Lebenserwartung eines bestehenden (analogen) Zählers, die 20 bis 30 Jahre
beträgt. Diese Geräte haben eine Lebenszeit von fünf bis sieben Jahren.“

Josh
„Wem nutzen sie dann?“

Betroffener
„Ich bekam eine Rechnung für 1.107 Dollar. Hier muss ein Fehler vorliegen.“

Sprecherin
„‘Kein Fehler‘, sagt PG&E. ‚Nach Überprüfung der Kundenkonten sagt die Firma, dass ihre
Zähler richtig funktionieren, ebenso wie die der 1.500 anderen Kalifornier, die sich beschwert
haben.‘“ 

Intelligente Abrechnung

Sprecherin
„Verbraucherschützerin Mindy Spatt sagt, dass das noch etwas nicht erklärt.“

Mindy Spatt
„Verbraucher  mit  Smart  Metern  beschweren  sich,  dass  ihr  Energieverbrauch  seit  der
Installation der Zähler unerklärlich gestiegen ist. Anders gesagt sieht es aus, als ob sie nun
zweimal so viel Energie verbrauchen wie zuvor. Genau.“

ABC-News
„Ein  Experiment  von Studenten in  Stanford  wirft  neue Fragen über  die  Genauigkeit  von
PG&E’s  kontroversen  neuen  intelligenten  Zählern  auf.  Menschen  aus  dem  ganzen
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Bundesstaat  haben  sich  über  aufgeblähte  Rechnungen  beschwert.  Neben  Ihnen  sitzt
Michael Finney, der uns mehr über das Experiment berichten wird.“

Michael Finney (ABC-News)
„Wie bei vielen anderen stieg bei diesen Studenten die PG&E Rechnung massiv an, und
zwar genau zu der Zeit, als die neuen intelligenten Zähler installiert wurden.“

TodayTonight
„Wir  beginnen  die  Woche  mit  einer  Untersuchung  der  massiven  Fehler  bei  den
Stromrechnungen.  Ernsthafte  Fehler,  die  jeden  Verbraucher  mit  intelligentem  Zähler
betreffen, wurden aufgedeckt. Als dieser Whistleblower seine Firma darüber informierte, was
er herausgefunden hatte,  boten sie ihm Schweigegeld an.  Die Untersuchung von James
Thomas hat Rufe nach einer nationalen Untersuchung laut werden lassen.“

Brian Thiesen (geopolitischer Forscher) 
„Warum  haben  sich  in  Ontario,  Kalifornien,  Texas,  Australien  und  anderswo  die  Preise
verdoppelt und verdreifacht? Und das ist eine Tatsache. Man sagt uns, dass die Rechnungen
gleichbleiben  oder  sogar  sinken  werden,  dass  es  effizienter  sein  soll  usw.  Wenn  die
Rechnungen steigen, kommen sie mit allen möglichen Dementi: ‘Na, Sie haben halt mehr
Energie verbraucht …‘ Das Beste, was ich gehört habe, ist: 'Der neue Zähler ist viel präziser.‘
Dieser Kostenanstieg durch weitverbreitete systemische Ungenauigkeiten der intelligenten
Zähler  ist  nicht  zu  verwechseln  mit  der  zusätzlichen  Kostensteigerung,  die  durch  die
Einführung von Zeittarifen entstehen wird.“

Bill Vander Zalm (ehemaliger Premierminister von Britisch Kolumbien)
„Hier  geht  es  nur  ums Geld.  Eines  Tages  werden  wir  den  Verbrauch  nach  Zeitfenstern
bezahlen müssen. Das kommt.“

Josh
„Aber warten Sie mal,  waren denn nicht geringere Rechnungen der Grund für die ganze
Initiative?  Also,  diese  erhöhten  Rechnungen,  die  wir  jetzt  sehen,  können  doch  nur  ein
vorübergehendes Problem sein … Oder etwa nicht?“

Obama (ehemaliger US-Präsident)
„Äh … wissen Sie, unter meinem geplanten System des Emissionsrechtehandels würden die
Strompreise zwangsläufig extrem ansteigen.“ 

Lisa Madigan (Generalstaatsanwältin Illinois, lt. Chicago Tribune vom 21. Juni 2011)
„Die Stromversorger haben nicht bewiesen, dass die Verbraucher mit diesen neuen Zählern
Geld sparen werden, aber sie haben gezeigt,  dass sie damit  Profit  machen können.  Die
einzige Frage, die sich nun stellt, ist: ‘Glauben die eigentlich, dass wir Idioten sind?‘“

Timothy Schoechle (PhD) 
„Das Verbrechen eines ‚smarten Netzes‘ wird von den Betreibern der intelligenten Zähler
ausgenutzt.  Und ich nenne das einen ‚Canard‘,  eine Falschinformation,  das französische
Wort für ‘Ente‘, und es bedeutet ‘Köder‘ oder ‘Ablenkungsmanöver‘. Die intelligenten Zähler
sind ein Symptom der Fehlfunktion im System. Der ganze Prozess wird von industri-  ellen
Interessen  zu  ihrem  Vorteil  ausgenutzt,  was  ich  den  ‘Stromerzeugungs-Industriellen-
Komplex‘  nenne.  Ich  begegnete  einem  Freund  von  mir,  der  eine  hohe  Position  beim
Energieministerium im Bereich Forschung und Entwicklung bekleidet. Bei einer Kaffeepause
auf der Konferenz sagte er zu mir: ‘Ich habe Deine Studie gesehen.‘ Ich hatte sie nur eine
Woche vorher rausgeschickt. Und ich sagte: ‘Na, was denkst du?‘ Ich erwartete, dass ich
eine  Menge  Widerstand  von  all  diesen  Typen  auf  der  Konferenz  bekommen  würde.  Er
lächelte nur  verlegen,  zuckte seine Schultern und sagte:  ‘Ach,  weißt  du,  wir  hatten eine
Menge Geld, das ausgegeben werden musste, und zwar für ein intelligentes Stromnetz. Und
wir hatten noch keine Standardlösung, die man 'intelligentes Netz'  nennen könnte, außer
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diese Zähler, die schon vor 20 Jahren entwickelt worden waren. Also gaben wir das Geld
dafür aus. 2 Milliarden Dollar von den 4 Milliarden für das intelligente Netz flossen da hinein.
Damit  wurden  den  Versorgungsunternehmen  50  %  ihrer  Kosten  für  die  Umrüstung  auf
intelligente Zähler erstattet. Aber er wusste, dass diese Geräte nicht das taten, was sie tun
sollten."

Josh
„Das  nächste  Ding,  das  ich  zu  hören  bekam  war,  dass  dieses  weltweite  Smart-
Netzprogramm das gesamte Stromnetz anfällig für eine Internetattacke machen könnte.“

Intelligente Störanfälligkeit

James Woolsey (ehemaliger CIA-Direktor, United States)
„Die bauen jetzt ein sogenanntes ‘intelligentes Stromnetz‘. Damit wird es viel einfacher, per
Handy mit zu Hause zu kommunizieren und an einem heißen Nachmittag die Klimaanlage
anzuschalten,  auch  wenn  man  nicht  zu  Hause  ist.  Super  und  das  könnte  doch  auch
bedeuten,  dass  ein  Hacker  in  Schanghai  mit  seinem  Handy  das  Gleiche  oder  etwas
Schlimmeres tun könnte. Und ein sogenanntes ‘Smart-Stromnetz‘, das so störanfällig ist wie
unseres, ist überhaupt nicht intelligent. In Wahrheit ist es ein dummes Netz.“

David Chalk (Hacking & Cyber-Experte)
„Die  Störanfälligkeit  des  Internets  wird  jetzt  auf  die  Stromnetze  übertragen.  Ohne  eine
100%ige Garantie, dass die Verbindung über Internet oder drahtlose Kommunikation sicher
ist.  Wir  laufen  das  Risiko,  den  Strom,  der  diese  Nation  am Leben  hält,  verwundbar  zu
machen.“

Mike Mitcham (IT Systemberater)
„Fast  alle  Industrienationen  haben  zur  gleichen  Zeit  den  Plan,  Smart-Stromnetze  zu
schaffen. Das birgt das Potential für ein enormes Desaster von katastrophalem Ausmaß.“

Josh
„Sogar die US-Regierung gibt nun zu, dass ein Smart-Netz die Tür für Cyber-Terrorismus in
riesigem Ausmaß öffnet.  Die Washington Post  berichtete zu den Schlussfolgerungen des
Generalinspektors, dass die Stromversorger und die Regierung sich keine Sorgen über die
Verletzlichkeit  durch  Hacker  zu  machen  schienen.  Die  Energiemanager  kennen  diese
Schwächen, aber genehmigen dennoch die Pläne für das Projekt.“

Bill Vander Zalm (ehemaliger britischer Premierminister von Kolumbien, Kanada)
„Meine  langen  Ermittlungen  zu  diesem  weltweiten  Programm  begannen  in  Britisch
Kolumbien. Sie wussten schon vor Jahren Bescheid. Sie hätten darüber sprechen können,
aber sie hielten es geheim. Sie dachten, dass sie es einführen könnten, und dass niemand
reagieren würde. Wir würden es einfach nicht merken. Und sie erließen Gesetze,  die diese
Installation von intelligenten Zählern ermöglichen sollen. Denn ohne die Gesetze müsste sich
die Kommission der Stromversorger darum kümmern. Sie müsste sich die Pläne ansehen,
sie bewerten, sich damit auseinandersetzen. Sie müsste sich um alle die Fragen kümmern
über  die  wir  hier  reden.  Das  ist  ihre  Rolle  ...  und  genau  das  wurde  aus  dem Prozess
entfernt.“

John Horgan (NDP Energy Critic)
„Das war eine entsetzliche Idee. Ohne transparente Antworten von der Regierung um BC
Hydro zu erhalten, waren die Verbraucher auf sich allein gestellt.“

Sprecherin
„Für die Kunden von BC Hydro bedeutete das, Antworten aus dem Internet zu suchen.“
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Josh
„Wenn  Sie  ‘intelligente  Zähler‘  googeln,  werden  Sie  Tausende  von  Seiten  mit
Problemberichten finden.“

John Horgan
„In Britisch Kolumbien haben wir eine große Zahl von Bürgern, über 100.000, die noch keine
Zähler bekommen haben, weil sie sie nicht wollen. Nicht wegen technischer Probleme oder
wegen mangelnder Arbeitskräfte. Es ist, weil die Kunden NEIN sagen.“

James S. Turner, ESQ (Rechtsbeistand, Anwalt in Whashington, DC)
„Dies ist ein Mandat. Es wird uns aufgezwungen von verhandlungsunwilligen Unternehmen
und einer unverantwortlichen Regierung, die in geheimem Einverständnis daran arbeitet, die
Rechte von Individuen in  diesem Land und weltweit  zu unterlaufen.  Deshalb hat  unsere
Provinzregierung  die  Gesetze  neu  geschrieben  und  ignoriert  demokratisch  gewählte
Bürgermeister und Gemeinderäte, und ignoriert ebenfalls die Beschlüsse von mehr als 50
Gemeinden,  die  zusätzliche  unabhängige  Moratorien  zur  Installation  dieser  Zähler
verabschiedet haben. Trotz zahlreicher Anrufe in den letzten paar Wochen hat BC Hydro
unserer Anfrage nach einem Interview nicht stattgegeben. CORIX Utilities, die Firma, die die
Zähler installiert, hat nicht einmal unsere Anrufe beantwortet.“

Interviewerin
„Haben Sie das Recht, den neuen Zähler abzulehnen?“

Cindy Verschoor (Öffentlichkeitsarbeit BC Hydro)
„Die Zähler sind eine notwendige Aufrüstung des Stromnetzes.“
„Heißt das, dass man nicht ablehnen kann und den neuen Zähler akzeptieren muss?“
„Sie sind eine notwendige Aufrüstung des Stromnetzes.“
„Okay, lassen Sie  mich die  Frage umformulieren:  Gibt  es  ein  legales  Recht,  den neuen
Zähler abzulehnen?“
[Cindy Verschoor lacht verlegen]
„Ist diese Frage unangenehm für Sie?“
„Ich überlege nur, wie ich das am besten beantworten kann.“

Josh
„Was  sagt  das  über  unser  politisches  System  aus?  Sind  wir  den  Konzernen  total
ausgeliefert? Gibt es überhaupt noch eine demokratische Repräsentanz?“

John Horgan (BC Legislative Assembly Member, Demokratische Partei)
„Ich möchte nicht unbedingt das Wort ‘Faschismus‘ benutzen. Geschichtlich betrachtetsind
wir  noch  nicht  soweit.  Aber  ‘Korpokratie‘,  also  Herrschaft  der  Großkonzerne,  ist  eine
passende Bezeichnung.“

INTELLIGENTE KORPOKRATIE

Rafe Mair (ehemaliger Umweltminister, Britisch Kolumbien, Kanada)
„Es gibt ein weltweites Privatisierungsprogramm. Das bedeutete in der Realität eine neue Art
der  Herrschaft  der  Konzerne,  unter  der  die  Regierungen  nicht  mehr  Herr  ihres  eigenen
Schicksals sind.“

Josh
„Es  offenbarte  sich,  dass  dieser  undemokratische  Prozess  der  latenten  Installation  von
intelligenten Zählern hier in Britisch Kolumbien nach dem gleichen Muster geschah wie in
Kalifornien,  ganz  Nordamerika  und  in  der  ganzen  Welt.  Wie  kann  es  sein,  dass  diese
Unternehmen,  die das globale Smart-Stromnetz verwirk-lichen wollen,  ihre Pläne einfach
durchdrücken trotz einer langen Liste potentieller katastrophaler Nachteile?“
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Ian R. Crane (geopolitischer Forscher, ehemaliger Ölfeldmanager)
„Hauptziel  des Planes ist  es, jede Bewegung innerhalb eines Hauses nachvollziehbar zu
machen. Jedes Mal,  wenn jemand das Licht oder ein Gerät anschaltet,  übertragen diese
einen spezifischen Code, der dann durch den intelligenten Zähler ans Netz übermittelt wird.
Daher  kann  jeder,  der  das  möchte,  einen  bestimmten  Haushalt  auswählen  und  genau
verfolgen, was dort vor sich geht.“

James S. Turner, ESQ 
„So kann man sehen, wann der Kühlschrank benutzt wird, wann der Fernseher an ist, und
was  Sie  mit  Ihrer  Energie  tun.  So  lässt  sich  für  jedes  Individuum  ein  genaues
Verbraucherprofil erstellen. Ein Forschungsbericht des US-Kongresses kam zu dem Schluss,
dass intelligente  Stromzähler  in  den USA eine Verletzung des Vierten Zusatzartikels  zur
Verfassung darstellt. Das Gericht hat sich klar ausgesprochen: ‚Zentraler Punkt des Vierten
Zusatzartikels ist das Recht eines Menschen, sich in sein Heim zurückzuziehen und dort frei
von unverhältnismäßigen Regierungseinflüssen zu verbleiben.‘ Mit intelligenten Zählern wird
die Polizei Zugang zu Daten haben, die es erlauben, den Tagesablauf der Bewohner genau
zu verfolgen, wie zum Beispiel ihre Ess-, Schlaf- und Duschgewohnheiten, welche Geräte sie
wann benutzen, und ob sie lieber fernsehen als auf dem Heimtrainer zu trainieren und vieles
mehr.“ 

Josh
„Und während viele Stromversorger noch immer behaupten,  dass sie diese Daten sicher
verwahren werden, zeichnet sich langsam ein neues Bild ab.“

Joshua Hart (Direktor von StopSmartMeter.org)
„Hier  in  Kalifornien  verkaufen  die  Stromversorger  unsere  privaten  Stromverbrauchsdaten
gegen Profit an Dritte. Anstatt diese Praxis zu verurteilen, hat die California Public Utilities
Commission sie gefördert.“

Josh
„Eine  Pressemitteilung  von  2011  mit  dem  Titel  ‚Die  Kalifornische  Kommission  der
Stromversorger  verabschiedet  Regeln  zum Schutz der  Privatsphäre und Datensicherheit‘
(CPUC-Präsident  Michael  Peevey)  verkündete  Folgendes:  ‚Unsere  heutige  Entscheidung
wird  die  Geheimhaltung  und  Sicherheit  der  Stromverbrauchsdaten  unserer  Kunden
gewährleisten und gleichzeitig autorisierten Dritten erlauben, diese Informationen zu nutzen.‘
Kommissionsmitglied  Timothy  Alan  Simon  fügte  hinzu:  ‚Ich  befürworte  die  heutige
Entscheidung,  weil  sie  Verbrauchern  und  Dritten  den  Zugang  zu
Stromverbrauchsinformationen  erleichtert.  Ich  hoffe,  diese  Entscheidung  wird  das  Markt-
Interesse stimulieren.‘

Im  Sommer  2013  wurden  diese  neuen  Intentionen  noch  deutlicher:  Der  San  Francisco
Chronicle  offenbarte,  dass  Kaliforniens  Stromversorger  die  Stromverbrauchsdaten  und
andere  persönliche  Informationen  von  Tausenden  von  Kunden  an  Behörden  der  US-
Regierung weitergegeben hatten.“

INTELLIGENTER ÜBERWACHUNGSSTAAT

Steven Pratt (CTO,CenterPoint Energie)
„Vor  6  Jahren waren intelligente  Zähler  noch ziemlich  selten.  Heute  haben 60 Millionen
Konsumenten Zugang zu Informationen darüber, wie viel Energie wir benutzen, wie wir sie
benutzen, wann wir sie benutzen. Und das Spannendste daran ist für mich, dass wir eine
ganze Organisation haben, die versteht, dass Daten ein Wirtschaftsgut sind, zum ersten Mal
in der Geschichte unseres Unternehmens. Und wir haben eine Menge Daten. Wir vollziehen
221 Millionen Zählerablesungen pro Tag, was täglich ungefähr ein Terabyte Daten produziert.
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Wir  können  diese  Daten  auswerten.  CenterPoint  Energy  arbeitet  mit  mehreren
Regierungsbehörden, um sicherzustellen, dass wir gut positioniert sind.“

SPYCONOMY

Josh
„Anfang 2015 gab ein Aufsichtsratmitglied eines Stromversorgers zu, dass von Stromzählern
gesammelte  Haushaltsüberwachungsdaten  wesentlich  mehr  wert  sind  als  der  Strom
selbst...was einen Markt in Höhe von 2,2 Billionen Dollar darstellt.  Wie General Petraeus
sagte: ‚Täuschen Sie sich nicht. Wir haben die Möglichkeit, Ihre Haushalte durch Ihre Geräte
zu überwachen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann werden wir sie wahrscheinlich
auch nutzen.‘“

Ian R. Crane
„Das ist doch Kontroll-Wahnsinn. Es ist der feuchte Traum der Technokraten, Leute, die von
ihrer linken Gehirnhälfte bestimmt sind und keinen Platz für irgendetwas Spirituelles in ihrem
Leben haben.“

Foster Gamble
„Betrachten wir uns doch mal den CISPA-Gesetzesvorschlag (das ist der Gesetzesvorschlag
zum  Schutz  und  zur  Weiterleitung  von  Cyber-Information),  der  dazu  gedacht  war,  die
Übertragung  all  ihrer  Daten  von  Mega-Unternehmen  zur  Regierung  zu  legalisieren.  Es
scheint, als habe die Obama-Administration als Reaktion auf den Widerstand gegen CISPA
eine geheime Übereinkunft mit dem Justizministerium getroffen, die den Kommunikations-
und Internetfirmen, die bereits jetzt ihre Daten teilen, Immunität gewährt. Und seit dem 12.
Juni 2013 wurde die Autorisierung auf alle kritischen Sektoren der Infrastruktur erweitert. Das
sind die Energie-, Gesundheits- und Finanzsektoren.“

Thomas A. Drake (ehemals Senior Executive der NSA)
„Wir  sehen hier  den Aufbau einer  Überwachungsgesellschaft  und wir  sehen den Aufbau
eines Überwachungsnetzes. Damit erhebt sich das Gespenst einer sanften Tyrannei,  das
Gespenst von ‚Sie sind automatisch verdächtig bis Sie beweisen, dass Sie es nicht sind.‘ das
Gespenst  eines  universellen  Lauschangriffs  auf  die  Bürger. Ein  permanenter  universeller
Lauschangriff  auf  jede  einzelne  Person,  den  man  nach  Belieben  aktivieren  kann.  Was
passiert, wenn sie Sie nicht mögen? Was passiert, wenn Sie sich kritisch gegenüber der
Regierung äußern? Was passiert, wenn Sie etwas sagen, das man als unloyal betrachten
könnte? Also, das ist nicht mehr das Land, das ich vier-mal in meiner Regierungskarriere zu
verteidigen geschworen habe.“

Josh
„Was denken die Mammut-Unternehmen sich eigentlich, die nun so offensichtlich mit  der
Regierung zusammenarbeiten?“

Eric Schmidt (ist der CEO von Google) im Interview

Interviewerin
„Die Menschen behandeln Google wie einen guten Freund, sollten sie das?
„Wenn sie  etwas  zu  verbergen  haben,  dann  sollten  sie  es  sich  vielleicht  besser  vorher
überlegen.“
(Google  wurde  bereits  zu  einer  Geldstrafe  verurteilt,  weil  seine  Streetview-Fahrzeuge
systematisch die Passwörter von Millionen privater WLAN-Netze gehackt und weitergeleitet
haben und weil private Daten von I-Phone-Nutzern illegal abgeschöpft wurden.)
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„Sie brauchen gar nichts einzugeben, denn wir wissen, wo Sie sind - mit Ihrer Erlaubnis. Wir
wissen, wo Sie waren - mit Ihrer Erlaubnis. Wir können mehr oder weniger erraten, worüber
Sie denken.“

Alyona Minkovski (The Alyona Show, RT.com)
„Schmidt  nutzt  also  die  Invasion  unserer  Privatsphäre,  um den  Internet-Giganten  immer
mehr  Informationen  über  uns  zugänglich  zu  machen.  Die  Daten  befähigen  dann  die
Suchmaschine, Ihnen in Ihrem täglichen Leben behilflich zu sein. Verstehen Sie es nicht?
Google versucht, eine riesige Menge an persönlichen Informationen über Sie zu sammeln,
um Ihnen zu helfen.“

Schmidt
„Da ist etwas, das wir die Schmerzgrenze nennen. Und die Google-Richtlinie bezüglich vieler
dieser Themen ist, bis zur Schmerzgrenze zu gehen, aber nicht darüber hinaus. Ich würde
sagen, dass das Implantieren von Geräten im Gehirn jenseits der Schmerzgrenze liegt.“

Showteilnehmer
„Besonders in meinem?“

Schmidt
„Ja, zumindest im Moment. Bis die Technologie besser wird. Sprechen wir doch jetzt mal
über Informationen.“

Moment mal. Was war das?  (Man hört, wie der Film zurückspult zur Textstelle „Ich würde
sagen,  dass  das Implantieren  von  Geräten  im Gehirn  jenseits  der  Schmerzgrenze liegt.
Zumindest  im  Moment.  Bis  die  Technologie  besser  wird.“)  Sagt  er,  dass  Googles
Schmerzgrenze nur durch den heutigen Stand der Technik definiert wird? Was hat denn ein
höherer Stand der Technik mit Moral oder Ethik zu tun? 

(andere Gespräche)

Jeffrey Armstrong (Autor und Redner, ehemaliger Apple-Manager)
„Was ich in Silicon Valley gelernt habe, war, dass Technologie keine moralische Komponente
hat, es sei denn, Menschen bestehen darauf.“

Jerry Day (Emmy Award-winning Producer)
„Was müssen Sie noch wissen? Aber die meisten Leute wollen das nicht wissen und sagen,
die  Regierung  würde  etwas  nicht  tun.  Aber  es  ist  wahr,  und  wenn  man  das  einmal
verstanden hat, fragt man sich, warum wir das zugelassen haben. Und was wollen die denn
mit all diesen Daten machen? Warum müssen sie so tief in unser Leben eindringen?“

Intelligenter Spionagestaat, Grund 1 (Klimakontrolle)

Foster Gamble
„Die Kontroll-Elite versucht, eine globale bargeldlose Währung zu schaffen, und sie plant das
auf der Basis von Emissionszertifikaten. Das bedeutet, Ihr Energieverbrauch könnte je nach
Ihrem Verhalten zugeteilt  werden.  Und  sie  (die  Kontroll-Elite)  will  es  kontrollieren.  Diese
Zähler, die jetzt installiert werden, die sowohl senden als auch empfangen können, würde
ihnen  erlauben  jedes  Gerät  in  ihrem  Haus  nicht  nur  zu  überwachen,  sondern  auch  zu
steuern. Wieso glauben diese Regierungen eigentlich, dass sie uns einen totalitären Staat
aufzwingen können, ohne dass wir es überhaupt bemerken?“

Intelligenter Spionagestaat, Grund 2 (zeig mir das Geld)

ONZO
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„Wir  sind  Onzo:  Wir  helfen  Energieversorgern  weltweit,  bessere  Beziehungen  mit  ihren
Kunden aufzubauen, sie effizienter zu bedienen und effektiveren Service zu erbringen. Wie
tun wir das? Wir verwenden die Energieverbauchsdaten von Smart Metern und Sensoren.
Wir  analysieren  sie  mithilfe  unserer  patentierten  Algorythmen  und  erschaffen  so   ein
hochindividuelles Profil für jeden einzelnen Energieverbraucher. Wir markieren dann dieses
Profil mit von uns identifizierten Schlüsselmerkmalen  bezüglich Verhalten, Einstellungen und
Lebensziel. Wir markieren sogar Geräte, die im Haus benutzt werden. Dann verwenden wir
dieses individualisierte Profil, um dem Energieversorger drei Dinge zu liefern. Erstens: Apps
… die den Verbraucher informieren, Vertrauen bilden und letztendlich Unzufriedenheit  für
den Kunden reduzieren. Zweitens: eine detaillierte Beschreibung jedes Verbrauchers, die es
dem  Energieversorger  erlaubt,  geeigneten  Service  und  individuell  zugeschnittene
Werbeaktionen anzubieten. Drittens: die Möglichkeit, die Verbraucherdaten zu monetisieren,
indem wir  eine direkte Verbindung zu geeigneten Drittorganisationen herstellen,  die  dem
Kundenprofil  entsprechen.  Also:  aus  einem kleinen  Rinnsal  von  Energieverbrauchsdaten
liefert  Onzo  erheblichen  Geschäftswert  zu  einem  Preis  von  nicht  mehr  als  einer  Tasse
Kaffee.“

Fear (Angst)

Joel L. Bellenson (Unternehmer und Sonnen-Experte)
„Ob es wegen einer Bedrohung durch Terrorismus ist oder wegen einer Energiekrise oder
einer obsessiven grundlosen Technologieaufrüstung, man indoktriniert uns ständig, dass wir
jetzt  freiwillig unsere grundlegenden Menschenrechte aufgeben müssen.  Füttert  man uns
unaufhörlich  mit  falschen  Paradigmen?  Wir  alle  leiden  unter  dem  allgemein  drohenden
Mangel. Das begründet viele unserer emotionalen Reaktionen auf alles, was uns passiert.
Diese verborgene Angst, dass alles zur Neige gehen könnte. Es ist nicht schlecht, dass wir
diesen  Ängsten  ins  Gesicht  sehen  müssen,  aber  sie  haben  unsere  Sicht  der  Realität
verzerrt,  denn  wir  leben  gar  nicht  unter  den  Bedingungen  von  Mangel.  Es  gibt  keinen
Energiemangel auf diesem Planeten. Es kommt von der Sonne und die Sonne produziert
quatrillionenmal so viel Energie wie wir brauchen.“

Timothy Schoechle, PhD
„Solarzellen sind im kleinen Maßstab genauso effizient wie im Großen. Große Solarparks
bieten keine Vorteile. Am besten lässt man die Kunden selbst den Strom produzieren. Der
Versorger betreibt nur die Kabel und Strommasten. Das ist das neue Geschäftsmodell. Aber
das  ist  hart  für  eine  130  Jahre  alte  Industrie,  die  auf  großen  Investitionen,  hohen
Kapitalrenditen und den Verkauf von Kilowattstunden beruht. Die Stromversorger setzen der
Fotovoltaik und der Einspeisung ins Stromnetz großen Widerstand entgegen, besonders in
Kalifornien, Arizona, Colorado und anderen Staaten. Das wird unterstützt von ALEC, dem
American Legislative Exchange Conzil, der versucht, erneuerbare Energie zu verhindern. Die
Stromversorger werden sich der Todesspirale in  ihrem Geschäftsmodell  bewusst  und sie
wollen sie zumindest so lange aufhalten, bis einige der Topmanager in Rente gehen.“

Foster Gamble
„Ich  habe  persönlich  zahlreiche  Laboratorien  besucht,  wo  Erfinder  erfolgreiche  neue
Technologien schaffen, die netzunabhängige Energiequellen erschließen. Leider wurden die
Meisten durchsucht und geschlossen. Die Föderation der amerikanischen Wissenschaftler
hat öffentlich auf ihrer Webseite bestätigt, dass über 5000 dieser Technologien im Zuge ihrer
Patentanmeldung unterdrückt und konfisziert wurden. Dieses Smart Meter-Fiasko würde ein
sehr schnelles Ende nehmen, wenn man diesen alternativen Energietechnologien erlauben
würde, sich zu etablieren. Aber das steht nicht auf dem Plan der Kontrolleliten, das müssen
wir selber machen.

Ich habe festgestellt, dass die US-Regierung ein Gesetz zur Unterdrückung von Erfindungen
erlassen  hat.  Das  Patentgesetz  erlaubt  jeder  interessierten  Behörde,  auch  der
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Atomenergiekommission, jegliche Patente abzulehnen, die sie als schädlich für die nationale
Sicherheit betrachtet. Da sechs der sieben weltgrößten Konzerne der Öl- und Gasbranche
angehören,  könnte  es  möglich  sein,  dass  es  in  ihrem  Interesse  liegt,  dezentralisierte,
saubere Energie zu verhindern. Haben die wirklich in diesem Maß die Fäden in der Hand?
Unglaublicherweise hat Spanien im Juli 2013 eine Sonnensteuer geschaffen und setzte eine
Geldstrafe  von  30  Millionen  Euro  auf  das  unbefugte  Sammeln  von  Sonnenlicht  für  den
Eigenverbrauch fest, während Milliarden von Steuergeldern weiterhin für ein zentralisiertes
und  kontrolliertes  Netz  ausgegeben  werden.  Sollen  wir  immer  noch  glauben,  dass  das
irgendwas mit ‚grünen‘ Werten zu tun hat?“

Jeffrey Armstrong

“Wann immer Menschen auf eine bestimmte Technologie gesetzt haben, bilden sich darum
Machtstrukturen, die für ihre eigenen Interessen kämpen, wenn sich ein Wandel zu einer
besseren Technologie ankündigt. Sie kämpfen um ihre Existenz wie ein Lebewesen. Diese
Tendenz zu überzentralisierten Stromproduzenten ist der Dinosaurier, der gerade ausstirbt.
Darum brauchen  sie  diese  Geräte  in  unseren  Häusern,  die  ihnen  die  Kontrolle  und  die
Zukunftsperspektive geben, dass sie in unseren Häusern senden und empfangen können.“ 

Cal Washington (Rechtsforscher, Empowerment Advocate)
„Es  ist  alles  Teil  eines  Planes,  um zu  versuchen,  den  Wandel,  der  sich  abzeichnet,  zu
stoppen. Und diese Wahrheit, die jeder sehen wird, also die Tatsache, dass dies weltweit
passiert, sollte Ihnen etwas sagen, dass hier etwas im Busch ist und dass da irgendetwas los
ist. Es gibt einen Grund dafür, und sie finden einen Weg, alle Rechtsprechungen in allen
Ländern zu umgehen. Das kommt von einer hohen Ebene auf diesem Planeten.“

James Thurner, ESQ
„Was immer in Amerika mit dieser Technologie passiert, wirkt sich global aus. Jeder dieser
Stromerzeuger in den USA ist in ein internationales Energieversorgernetz eingebunden. Sie
arbeiten  daran,  weltweit  jeden  Haushalt  durch  den  Einsatz  dieser  Technologie  zu
kontrollieren.“ 

Jeffrey Armstrong
„Warten Sie mal! Das ist nicht, was ich von Ihnen wollte! Alles, was ich von Ihnen wollte, war
Stromversorgung. Keine Überwachung und kein Senden durch mein Haus! Als ich 1980 in
Silicon Valley arbeitete,  diskutierten wir, wer  die  Wohnungen in  der  Zukunft  kontrollieren
würde.  Die  Energieversorger?  Die  Telefonanbieter?  Deren  Zugang würde einen einzigen
Zugangspunkt  zur Wohnung ermöglichen.  Und es blieb nicht  unbemerkt,  dass,  wie auch
immer die Versorgung sich gestalten würde, sie den Verbraucher total abhängig machen,
freien Zugang gewähren und bidirektional sein würde. Was damals noch niemand wusste,
war, dass eine Technologie benutzt werden würde, deren Nebeneffekt Strahlung ist.“

Los Angeles City Council (Verhandlung am 04.02.2013)

Herb J. Wesson, Jr. (Los Angeles City Council President)
„Miss Lawson?“ (Klägerin 1)
„Unser Strom wurde am 11. Februar 2013 abgestellt, und wir haben sieben Wochen lang
keinen  gehabt.  Weil  die  diesen  Hochfrequenzzähler  an  unserem Haus  installiert  haben,
bekamen meine Schwestern über 102 Fahrenheit (38,8°C) Fieber, und ihr Fieber stieg immer
weiter. Das ist nicht normal. Das ist unerträglich!“ 
„O.k., ich verlange, dass ein hochrangiger Vertreter von DWP sich sofort mit dieser Familie in
Verbindung setzt. Finden Sie genau heraus, was hier passiert und beheben Sie es sofort.“ 

Klägerin 2
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„Als ich mich über den Smart Meter an unserem Haus beschwerte, sagte man mir, es gäbe
keinen  Smart  Meter  hier.  ‚Es  ist  ein  Hochfrequenzzähler.‘  Als  ich  der  LADWP  meine
Gesundheitsbeschwerden aufzählte, die aus dem Nichts gekommen waren, sagten sie mir,
ich bildete mir  das alles nur ein.  Es kamen zahlreiche Leute zu unserem Haus,  die uns
erklärten, es müsse etwas Anderes in unserem Haus sein. Ich schrieb mehrmals an den
Geschäftsführer, Herrn Nichols, aber er ignorierte meine E-Mails.  Monatelang bettelte ich
darum, dass die DWP doch bitte dieses Ding von unserem Haus entfernen soll. Wir haben
seit sieben Wochen und einem Tag keinen Strom. Ostern war schrecklich für unsere Kinder.“ 

Herb J. Wesson
„O.k.,  vielen  Dank.  Wir  werden  der  Sache  heute  auf  den  Grund  gehen.  Ich  will  sofort
jemanden am Telefon haben.“
„Tom scheint jetzt am Telefon zu sein.“
„Herr Bouscaino, ich bin da jetzt dran und werde auf alle Fälle herausfinden, was mit der
Familie Lawson passiert ist. Ich werde es heute herausfinden.“

Klägerin 2
„Direkt  am  nächsten  Tag  nach  der  Anhörung  beim  Stadtrat  wurde  unser  Strom  wieder
eingeschaltet. LADWP kam zu unserem Haus. Also hatten wir wieder Strom seit dem 1. April
2013.“

Josh
„Aminah, wie fühlt es sich an, sich zu wehren und dann Recht zu bekommen?“ 
Aminah Abdul-Mujeeb (Colleg student)
„Es ist großartig, für das, woran man glaubt, zu kämpfen und nicht nur dazusitzen und zu
sagen ‚Ach ja, das passiert halt, und ich kann nichts dagegen tun‘, sondern zu wissen, dass
man etwas dagegen tun kann und nicht aufgeben darf. Kämpfe immer für das, woran du
glaubst!“ 

Josh
„Im  Mai  2011  hat  die  Weltgesundheitsorganosation  Hochfrequenzstrahlung  als  ein
potentielles Karzinogen der Klasse 2B eingestuft. Die Stromversorger behaupten, dass ihre
Zähler nur 45 bis 60 Sekunden pro Tag aktiv sind, und dass sie sicher sind. Die nächste
Etappe meiner Suche nach den Fakten führte mich zu Dr. David Carpenter (ein Forscher
mit Harvard-Abschluss an der Universität von Albany, New York): „Vor Gericht gaben
Pacific Gas und Electric zu, dass ihre intelligenten Zähler 14.000 Kommunikationsspitzen pro
Tag  generieren.  Die  Stromversorger  haben  oft  behauptet,  dass  intelligente  Zähler  kein
Problem seien,  da sie nur sporadisch mit  dem Versorgungsunternehmen kommunizieren,
vielleicht  ein  paar  Mal  pro  Stunde.  Es  kommt  gar  nicht  darauf  an,  wie  oft  sie  mit  dem
Versorgungsunternehmen  kommunizieren.  Es  kommt  darauf  an,  wie  oft  sie
Hochfrequenzfelder generieren. Und hier haben die Stromversorger ganz klar die Tatsache
verschwiegen, dass diese Zähler fast kontinuierlich Hochfrequenzfelder generieren. Es gibt
einen sehr, sehr häufigen Puls.“ 

Josh
„Laut PG&Es Gerichtsdokumenten ist der durchschnittliche intelligente Stromzähler nur 45
bis 60 Sekunden aktiv, aber sie verschweigen uns, dass diese 45 oder 60 Sekunden in mehr
als 10.000 Pulse aufgesplittet sind, jeder etwa 4,5 Millisekunden lang, und das alle
paar  Sekunden,  24  Stunden  am Tag,  die  ganze  Woche.  Manche  Zähler  senden  bis  zu
190.000 Pulse pro Tag.“

Kristin Fisher
„Hier ist eine Zählerinstallation im Innern eines Wohnblocks in Nordwest Washington. Es gibt
32  Smart  Meter  in  diesem  Gebäude.  Ich  brachte  ein  Messgerät,  das  die
Hochfrequenzstrahlung misst. Die Messung zeigte, dass diese Zähler alle paar Sekunden
Strahlung aussenden. Aber Pepco behauptet, ‚Kommunikation von Smart Metern findet nur

SMART METER – Hol Dir Deine Macht zurück! Preisgekrönter Film von Josh del Sol – jetzt in 
deutscher Übersetzung  14 / 27

Online-Link: www.kla.tv/19267 | Veröffentlicht: 15.07.2021



alle  vier  bis  sechs  Stunden  statt.‘  Ich  konfrontierte  den  Pressesprecher  von  Pepco,
Marcus Beal, mit  meinen  Resultaten,  der  darauf  sagte:  ‘Ich  kann diese  Resultate  nicht
erklären,  es  sind so viele  Faktoren involviert.  Wir  können einen Test,  bei  dem wir  nicht
anwesend  waren,  nicht  kommentieren.  Aber  wir  vertrauen  unseren  Zählern  und  ihrer
Sicherheit.‘ Ich fragte, ob wir mit ihren Experten wieder hingehen könnten, um ihren eigenen
Test durchzuführen. Sie sagten, sie würden sich das überlegen. Um eins klarzustellen: Wir
maßen uns nicht an, zu entscheiden, ob diese Strahlung gefährlich ist oder nicht. Das ist
Sache der Wissenschaftler und ist im Moment heiß umstritten.“ 

B. Blake Levitt 
„Die Definition eines Smart-Netzes ist ein drahtloses System, das im Prinzip jedes Gerät in
Ihrem Haus in das Äquivalent eines Handys verwandelt. Das bedeutet, dass jeder Ofen, jede
Klimaanlage, jede Kaffeemaschine, jeder Drucker, jedes einzelne Haushaltsgerät in einem
Smartnetz eine Antenne eingebaut haben wird, die Ihre Verbrauchsdaten an einen Smart
Meter  weitergeben wird,  der  dann  wiederum Ihre  Verbrauchsdaten  an einen Sendemast
überträgt,  der die Information zum Stromversorger weiterleitet,  angeblich zum Zweck der
Rechnungsstellung.  Nicht  alle  Signale  werden  sich  auf  ihren  individuellen  Verbrauch
beschränken. Es wird Verteilerzähler geben, die das Signal innerhalb eines Wohnviertels von
einem  Haus  zum  anderen  weiterleiten  und  die  Verbrauchsdaten  zwischenspeichern  und
dann an die Stromversorger weiterleiten. Dass bedeutet, dass der Verteilerzähler viele Male
pro Sekunde Hochfrequenzsignale absenden wird. Dadurch wird die Strahlungsexposition
des durchschnittlichen Hausbewohners exponentiell erhöht.“ 

Josh
„Dieses Bild zeigt Blattläuse auf einem Orangenbaumblatt, kurz nachdem Radargeräte auf
einem nicht sehr weit entfernten Flughafen installiert worden waren. Ich bemerkte, dass die
Blattläuse alle paar Sekunden zusammenzuckten,  und dadurch gleichzeitig eine Art  Tanz
aufführten.  Als  ich der Sache nachging,  fand ich heraus,  dass das Zeitintervall  zwischen
jedem Zucken genau mit der Rotation des Radar-Rotors am Flughafen übereinstimmte, der
etwa 22 Kilometer entfernt war.

Es gibt jetzt große Mengen an veröffentlichten Studien über die Mikrowellenstrahlung und
ihre  Gesundheitsauswirkungen.  Die  Daten,  die  wir  uns  jetzt  ansehen,  basieren  alle  auf
veröffentlichten Studien, unseren Messungen oder gesetzlichen Grenzwerten. Am untersten
Ende  der  Strahlenskala  liegt  der  Wert  der  Signalstärke,  die  ein  Handy  braucht,  um  zu
funktionieren.  Das  sind  0,2  Milliardstel  eines  Mikrowatts  pro  Quadratzentimeter.
Kiefernnadeln altern frühzeitig bei 0,027 Milliardstel. Unter Kurzzeitexposition von 0,05 litten
Kinder von 8 bis 17 Jahren an Kopfschmerzen, Irritationen, Konzentrationsschwäche und
Verhaltensstörungen.   0,1  gilt  laut  baubiologischen  Richtlinien  als  ‚extrem
besorgniserregend“.  1.0  verursacht  DNS-Brüche  in  Spermien,  sowie  einen  Abfall  der
Lebensfähigkeit  von  Spermien  in  vitro.  Zudem  zeigen  Studien,  dass  bei  1,0  folgende
körperliche Beeinträchtigungen vorkommen können: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit,
Schlaflosigkeit,  Brustschmerzen,  Atemnot  und  Verdauungsstörungen.  2,5  verursacht  eine
Veränderung des Kalziummetabolismus in Herzmuskelzellen.  4,0 verursacht Veränderungen
am Hippocampus, die das Gedächtnis und die Lernfähigkeit beeinträchtigen. Bei 6,0 erfolgen
Schäden in der DNS von Zellen.  Wo liegen eigentlich die intelligenten Zähler  auf  dieser
Skala? Das Electrical Power Institute maß im Dezember 2010, dass ein einziger intelligenter
Zähler  der Marke Itron Pulse von bis zu 7,93 Mikrowatt  pro Quadratzentimeter erzeugte.
Unsere eigenen Messungen zeigten ungefähr 8 für einen einzigen Zähler. Die Messungen
erfolgten auf kurze Distanz, etwa 30 Zentimeter vom Zähler entfernt, aber ein Babybett kann
genauso nah daran stehen, zum Beispiel  auf der anderen Seite einer Wand, an der der
Zähler  installiert  ist.  Obwohl  es  all  diese  bekannten Gesundheitsstörungen bei  niedrigen
Expositionen gibt, haben die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg ihre Grenzwerte bei 9,5
festgelegt, und China, Polen und Russland ihre bei 10,0. Dies ist die Belastung, bei der nach
30-minütiger  Exposition  Verhaltensveränderungen  in  Form  von  Vermeidungsreflexen
auftreten.  Ein  Raum  mit  12  intelligenten  Zählern,  was  häufig  vorkommt  und  für  einen
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Wohnblock eher wenig ist, war mit 19,8 Mikrowatt pro Quadratzentimeter belastet. Das ist
hunderte Mal höher als die Werte, bei denen es erwiesenermaßen schädliche Effekte gibt.
Wie  schaffen  es  die  Stromversorger  und  Regierungen,  uns  allen  diese  Geräte
aufzuzwingen?  Das  ist  ganz  einfach.  In  Kanada,  den  USA  und  mehreren  anderen
‚zivilisierten‘ Ländern liegt der gesetzliche Grenzwert bei 76.000 (600 - 1000?) Mikrowatt pro
Quadratzentimeter. Dieser sogenannte ‚sichere‘ Grenzwert ist zehntausende Male höher als
die Niveaus, die nach expertengeprüften und veröffentlichten Studien Gesundheitsschäden
verursachten.“

... Film ...

B. Blake Levitt
„Es  gab  eine  Organisation  „Das  Komitee  Mensch  und  Strahlung“.  Dieses  Komitee
proklamierte, dass es keine nicht-thermischen Effekte gebe, dass die thermischen Effekte die
einzigen wissenschaftlich anerkannten seien, und dass jeder, der etwas anderes behauptete,
entweder ein Scharlatan sei oder zu unwissend, um Beachtung zu finden. „

David O. Carpenter, PhD
„Wir  machen  uns  Sorgen,  dass  intelligente  Zähler  eine  wichtige  weitere  Quelle  von
Hochfrequenzstrahlung  darstellen.  Hochfrequenzstrahlung  verursacht  eine  Vielzahl  von
biologischen  Effekten,  und  wir  haben  starke  Beweise,  dass  sie  Krankheiten  erzeugt,
besonders Hirntumore und andere Krankheiten.“

Intelligente Gesundheitsschäden

Josh
„Seit den 30er Jahren hat es über 6.000 veröffentlichte wissenschaftliche Studien zu den
Gesundheitsauswirkungen von Mikrowellenstrahlung gegeben. Und da die überwältigende
Mehrheit dieser Studien biologische Schädigungen zeigt, kann man die Schädlichkeit nicht
länger leugnen. Bereits 1972 veröffentlichte die US-Marine einen frei zugänglichen Bericht
über die durch Mikrowellen verursachten Gesundheitsschäden im menschlichen Körper, der
mehr als 2.300 Studien zusammenfasste. Der Report enthielt fünf Seiten mit menschlichen
Gesundheitsschäden, unter anderem ...“

Stichworte mit Fragen an Betroffene

- Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit.

Anna Maurer (aus Sebastopol, Kalifornien)
„Ich ging vorbei und bekam auf einen Schlag heftige Kopfschmerzen.“ 

Fragestellerin
„Wie oft ist das passiert?“ 
„Oft. Jedes Mal, wenn ich vorbeigegangen bin.“ 

- Vagomimetischer oder unregelmäßiger Herzschlag

Haven Colgate (aus Hastings-on-Hudson, New York)
„Sie (Smart Meter) wurden an meinem Haus installiert und kurz danach bekam ich heftiges
Herzrasen.“

- Angstzustände

Betroffene
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„Ich war oft nervös und konnte nicht schlafen.“

- Brustschmerzen

Betroffene
„Ich bekam starke Brustschmerzen.“

- Betriebsstörungen in implantierten Herzschrittmachern

Louis Donovan (aus Carson, Kalifornien)
„Mein  Herzschlag  stieg  auf  170  pro  Minute.  Normalerweise  konnte  ich  meinen
unregelmäßigen  Herzschlag  immer  durch  Meditation  und  Entspannungsübungen
kontrollieren. Aber mit dem intelligenten Zähler bekam ich ihn nicht mehr runter.“ 

Interviewer
„Und  sie  bekamen  die  Attacken  nur,  wenn  Sie  sich  in  dem  elektromagnetischen  Feld
befanden?“ 
„Ja,  es  passierte  oft.  Das  erste  Mal,  dass  es  passierte,  war  acht  Monate  nach  der
Zählerinstallation. Das zweite Mal war sechs Monate später. Und dann, vier Monate danach,
und dann zwei Monate später wieder.“
„Also Sie wurden immer sensibler?“
„Ja, immer sensibler, je mehr Zeit verging.“
„Und als sie dann den Zähler loswurden, hörte das auf?“ 
Ja, genau.“
 
Josh
„Ein weiteres Gesundheitsrisiko dieser Geräte ist  die sogenannte ‚schmutzige Elektrizität‘,
die  beim Umwandeln  von Wechselstrom in  Gleichstrom entsteht.  Es  scheint,  als  ob  die
Stromversorger dieses Gesundheitsrisiko verschweigen wollen.“

Samuel Milham, MD, MPH (Epidemiologe) 
„Ich  kann Ihnen nicht  sagen,  wie  viele  Leute  mich angerufen haben,  die  kurz  nach  der
Installation schrecklich krank wurden. Schmutzige Elektrizität ist … am besten würde man
sie ‚Stromverschmutzung‘ nennen. Wir verstehen den Begriff  ‚Luftverschmutzung‘:  Es gibt
saubere Luft  und verschmutzte Luft.  Genauso gibt  es sauberen Strom und schmutzigen
Strom. Schmutzige Elektrizität ist eine große Umweltbelastung, die durch die Kabel ins Haus
kommt, eine Frequenz, die sozusagen huckepack auf der Netzfrequenz von 60 Hz reitet.“ 

Paul Harding (Total EMF Solutions Phoenix, Arizona) 
„So,  wir  machen  das  hier  fest.  Und  jetzt  messen  wir  die  Elektrizität,  die  durch  den
intelligenten Zähler fließt. Jetzt ist  der Schalter nicht an. Wie Sie sehen können, passiert
nichts. Jetzt schalten wir das mal an. Wow! Jetzt haben wir ganz schön viel Verzerrung. Und
dieses Ticken, das ist der Zähler – hören Sie das nur! Wow! Wir versuchen zu erfassen,
wenn der Zähler überträgt. Das sah nicht so aus, als wir nur den analogen anhatten. So, ich
hatte jetzt genug davon. Das waren aber viele Übertragungen in nur ganz kurzer Zeit. Und
wir sehen das bei den neuen intelligenten Zählern. Ja, die sind viel aktiver. Viel aktiver. Hier
werden nicht nur 900 mHz übertragen – das sind Mikrowellen. Das ist der Mikrowellen-Effekt.
Aber dieser Effekt ist viel größer. Also ist es nicht wie ein Babymonitor, nicht wie ein Handy,
dieses Gerät ist wie kein anderes, dem wir ausgesetzt sind, weil es all diese Kabel hier als
Antenne benutzt. Also ist es eine mit Energie aufgeladene Antenne.“ 

Warren Woodward (Advocate for rights & safety)
„Weil es damit verbunden ist?“

Paul Harding 
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„Korrekt. Das ist die größte Antenne und Sie sind ihr 24 Stunden am Tag ausgesetzt, wenn
Sie den ganzen Tag zu Hause sind. Die Strahlung bleibt nicht in den Kabeln. Sie strahlt bis
zu 2,5 Meter vom Kabel entfernt.“ 

Warren Woodward
„Viele  Leute,  die  sich  für  das  Thema interessieren,  konzentrieren sich  auf  die  900-MHz-
Frequenz, welche die Mikrowellenübertragung darstellt, aber keiner von uns wusste, dass da
auch andere Frequenzen versteckt sind, die auch übertragen werden. Meiner Meinung nach
ist das der Grund,  warum die Leute geschädigt werden.  Warum all  die Leute, die in der
Vergangenheit ihre drahtlosen Geräte, ihr WLAN und ihr Handy gut vertragen konnten, dann,
wenn  sie  zu  Hause  einen  intelligenten  Zähler  installiert  bekommen,  plötzlich
zusammenbrechen.“ 

Michele Hertz, Künstlerin (Hastings-on-Hudson, New York)
„Ich rief die Behörden an. Ich begann, über die Probleme mit den Zählern zu sprechen, und
er  regte  sich  auf  und  sagte:  ‚Die  sind  wie  Handys.  Es  gibt  keine  Probleme mit  diesen
Zählern! Sie sind einfach wie Handys.‘ Und ich sagte: ‚Nein! Das stimmt nicht! Es gibt ein
Problem mit diesen Zählern, und zwar mit den Umwandlern.‘ Dann sagte er zu mir: ‚Woher
wissen Sie denn was von den Umwandlern?‘ Und ich sagte zu ihm: ‚Wie heißen Sie?‘ Er
hängte auf und dann, ungefähr zehn Minuten später, rief er mich von einem anderen Telefon
zurück und sagte mir: ‚Es gibt ein Problem mit den Umwandlern.‘ Er weiß darüber Bescheid,
aber  er  darf  es  nicht  zugeben.  Ich  glaube,  dass  viele  Leute  Angst  haben,  darüber  zu
sprechen. Viele Leute wissen, was hier gespielt wird. Die Elektriker wissen es. Mitarbeiter
von Con Edison wissen es, aber ich glaube, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ich würde
sagen,  es  ist  besser,  das  Richtige  zu  tun,  denn  wenn sie  stumm bleiben  können  viele
Menschen sterben.“

Interviewer
„Kommen Menschen zu Ihnen, die über Krankheiten klagen?“ 

Dr. Frank H. Springob, D.C. (Chiropraktiker und Autor)
„Wir  haben Gesundheitsbeschwerden gesehen, die nach der Installation von intelligenten
Zählern auftraten, und wir wollten das mit unserer Arbeit nachweisen. Deshalb maßen wir
das Feld von etwa 30 verschiedenen Personen, während sie sich in ca. 30 cm Abstand von
einem intelligenten Zähler befanden, und in jedem einzelnen Fall war das Energiefeld wie
ausradiert,  solange  sie  sich  in  der  Nähe  des  Zählers  befanden.  Wir  wollten  das  auf
physischer  Ebene  durch  Dunkelfeld-Mikroskopie  nachweisen.  Wir  benutzen  auch  eine
Kontrollgruppe, um zu sehen, ob die alten analogen Zähler die gleichen Auswirkungen auf
das Blut haben wie die intelligenten Zähler. 

Auf dem ersten Bild sehen Sie normale Zellen. Die Struktur der Zelle ist gesund und intakt.
Das würde man von einer normalen Probe erwarten. Wenn sich die Versuchsperson in 30
cm  Abstand  von  einem  analogen  Zähler  befand,  ergaben  sich  keine  signifikanten
Veränderungen in keiner der drei Blutproben, die wir getestet haben. 

In unserer zweiten Testreihe benutzen wir intelligente Zähler. Vor der Exposition sehen wir
das  Gleiche  wie  in  der  ersten  Versuchsreihe:  normale  Zellwände.  Die  Zellen  sind  nicht
verklumpt und gesund. Aber nach zweiminütiger Exposition durch den intelligenten Zähler in
30 cm Abstand ergibt sich ein völlig anderes Bild. 

In der ersten Probe sehen Sie viele degradierte Zellen. Die Zellwände sind zerstört und man
kann Veränderungen in den Zellen sehen, die wir ‚Mikroplasmen‘ nennen – das bedeutet
eine Mutation der Zelle. 

In der zweiten Probe sehen wir eine andere Art von Zellmembranschmieden. Man kann hier
Dellen sehen. Das ist die sogenannte ‚Flaschenverschlussformation‘. Sie bildet sich durch
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Oxidation oder durch den Einfluss von freien Radikalen. Die dritte Versuchsperson musste
nach 45 Minuten vor dem Zähler weggebracht werden, da sie über extreme Kopfschmerzen
klagte. 

Und hier sehen wir das Phänomen der Geldrollenbildung, bei der die roten Blutkörperchen
aneinanderkleben.  Das  erschwert  es  dem  Blut,  Sauerstoff  zu  den  Geweben  zu
transportieren,  wie  es  eigentlich  seine  Aufgabe  wäre.  In  jeder  Probe  sehen  wir  eine
Degradierung, jede zeigt ein Trauma der Blutzellen. Das muss von etwas kommen! Und die
einzige Variabel ist der intelligente Zähler. Die gute Nachricht ist, dass die Patienten und ihr
Blut sich wieder normalisieren, sobald sie aus dem Einflussbereich des Stressfaktors ‚Zähler‘
heraus sind.“

Interviewer
„Was halten Sie davon, dass man 3 bis 5 % der Bevölkerung als elektrosensibel betrachtet
und denkt, alle anderen seien okay? Wie denken Sie darüber?“

Dr. Frank H. Springbob, D.C.
„Es gibt Veränderungen – ob man sie fühlt oder nicht. Vielleicht beklagt sich auch nicht jeder,
aber  alle  sind  betroffen.  Eine  erhebliche  Zahl  von  Studien  zeigt,  dass  die  noch  in  der
Entwicklung befindlichen Gehirne und Körper von Kindern viel stärker beeinträchtigt werden
als  die  von  Erwachsenen.  Und  es  gibt  klare  Hinweise  auf  eine  Verbindung  zwischen
erhöhten elektromagnetischen Feldern und Autismus-Spektrum-Störungen.“

Dietrich Klinghardt, MD, PhD
„Wir nahmen 10 autistische Kinder und untersuchten den Schlafort der Mütter, als sie mit
diesem Kind schwanger waren, und verglichen diesen mit dem Schlafort einer Mutter, die
gesunde Kinder  hatte.  Wir  hatten 10 Mütter  in  der  einen und 10 Mütter  in  der  anderen
Gruppe. Und in der Gruppe mit den autistischen Kindern fanden wir erhöhte Mikrowellen-
expositionen im Vergleich  zu der  Gruppe  der  Kinder,  die  normal  waren.  Der  Fötus  wird
beeinträchtigt.  Die  Exposition  durch  künstliche  elektromagnetische  Felder  ist  der  erste
Faktor, den man je isolieren konnte, der es ermöglichen könnte, Autismus vorauszusagen.“

Zitat
„Wir wollen es nicht glauben, dass unsere neuen Spielsachen, an denen wir so hängen und
die enorme Profite erzeugen, auch unseren Untergang oder den unserer Kinder verursachen
könnten. Aber Wissenschaft  hat mit  Glauben nichts zu tun.“ (Dr. David Servan-Schreiber,
1961-2011; Arzt, Hirnforscher, Autor) 

Jerry L. Phillips, PhD (Director, Science Learning Center)
„Unsere  Forschung  zur  Hochfrequenzstrahlung  wurde  von  Motorola  finanziert.  Die
Beziehung  mit  ihnen  war  herzlich  und  stressfrei,  aber  nur,  bis  wir  die  ersten  Daten
generierten.  Da wurden sie  sehr, sehr  aufgeregt  und fragten sich:  ‚Wie  sollen  wir  damit
umgehen? Wie können wir das erklären? Was haben wir davon?‘ An dem Punkt änderte sich
unsere Beziehung. Motorola übte immer mehr Kontrolle über unsere Arbeit aus und sagte
uns, was wir zu tun hätten. Sie diktierten, wie wir die Abstracts zu schreiben hatten, was der
Inhalt  war  und was wir  in  unserem Forschungsbericht  schreiben sollten.  Sie bestimmten
genau, was wir zu tun hatten: ‚Nein, nicht so! Tun Sie es so.‘ Es war inakzeptabel! Ich hatte
unsere Studie zu DNS-Schäden fertig und unterbreitete Motorola den Abschlussbericht. Sie
wollten meine Interpretation und meine Bewertung der Studie nicht akzeptieren, zweifelten
meinen Stand des Wissens an und versuchten, mich davon zu überzeugen, die Studie nicht
zu veröffentlichen.“ 

Elisa Boxer-Cook (aus Scarborouph, Maine)
„Auf meine Beschwerde reagierte Saint Romain Power mit einem 250-seitigen Bericht über
die Sicherheit von Smartmetern und sie engagierten die wissenschaftliche Beratungsfirma
Exponent,  die  bereits  die  Zigarettenindustrie  repräsentiert  hat.  Sie  hat  auch  die  Asbest-
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Industrie  repräsentiert.  Exponent  ist  eine  Firma,  die  beauftragt  wird,  zu  beweisen,  dass
gefährliche Produkte sicher sind.“

Jeffrey Armstrong
„Was geht  hier  vor  sich? – Ein Gerät  auf  Funkbasis,  das wissenschaftlich nicht  getestet
wurde. Alle Indizien deuten darauf hin, dass es gefährlich und fragwürdig ist und deshalb
intensiv  hätte erforscht  werden sollen,  bevor es auf  den Markt  kam. Clevere Werbeleute
nannten die Technologie ‚intelligent‘, damit niemand es wagen würde, sie infrage zu stellen.
Irgendein intelligenter Werbemensch hatte diese Idee und bekam 300.000 $ dafür, dass er
dieses  Gerät  einen  ‚intelligenten  Zähler‘  nannte,  sodass  wir  uns  alle  einer  Intelligenz
unterlegen fühlen und dass wir  die intelligenten Menschen,  die dieses Gerät  in unserem
Haus installieren, bloß nicht infrage stellen. Deshalb nenne ich sie nicht ‚intelligente Zähler‘
sondern ‚gefährliche Zähler‘.“
 
Zitat: „Zweifel Ist unser Produkt, da er das beste Mittel ist, die Fakten auszulöschen, die sich
in den Köpfen der Bevölkerung befinden.“ (Brown & Williamson Tabak Unternehmen, 1969) 

Josh (?)
„Trotz der Versuche der Industrie, die Wahrheit zu verbergen, existiert die Forschung. Es gibt
höchstwahrscheinlich mehr Studien, die einen biologischen Effekt von elektromagnetischen
Feldern zeigen als in jedwedem anderen einzelnen wissenschaftlichen Forschungsgebiet.
Ende 2016 katalogisierte  die  Website „EMF-portal.org“  die  unglaubliche Zahl  von 23.840
Studien. Powerwatch listet allein 1.659 Studien zum Thema ‚EM‘. Von diesen fanden 1.032
Effekte.  Weitere  370  berichteten  von  ‚wichtigen  Einsichten  und  Resultaten‘  und  nur  257
fanden keine Effekte. Widerstrebend begann ich zu sehen, mit welchem Irrsinn die Vertreter
und gekauften Regierungen bereit sind, alles zu riskieren – sogar die Zukunft ihrer eigenen
Kinder. Globale Profiteure beschleunigen Pläne, wie intelligente Zähler und nun auch 5G, um
Milliarden damit  zu  verdienen,  dass  illegale  Überwachung normalisiert  wird.  Ich  begann,
mich  zu  fragen,  wie  zukünftige  Generationen  auf  diesen  beispiellosen  Anstieg  an
elektromagnetischer Strahlung reagieren.“

Virginia Farver (aus Fort Colins, Colorado)
„Mein Sohn besuchte die San Diego State University. Er rief mich an und sagte: ‚Mama, ich
habe  die  schlimmsten  Kopfschmerzen.‘  Er  sagte:  ‚Ich  erbreche  mich  in  der  ganzen
Wohnung.‘  Und  ich  antwortete:  ‚Geh ins  Krankenhaus!‘  Der  Notaufnahme-Arzt  im  Sharp
Memorial Hospital in San Diego rief mich an und sagte: ‚Ihr Sohn hat Gehirnblutungen.‘ Und
ich antwortete: ‚Wir kommen sofort!‘ Mein Sohn wurde noch am gleichen Abend operiert. Als
er aus dem Operationssaal kam, informierte  Dr. Tantoweia (?) uns, dass mein Sohn einen
Hirntumor hatte und es war der schlimmste oder zweitschlimmste Typ von Hirntumor, den es
gibt. Wir erlebten sieben Monate lang nichts als Chaos. Er zog zurück nachhause und wir
packten alles, was er in Kalifornien besaß. Wir brachten ihn nachhause, aber er überlebte
nur knapp sieben Monate. Er starb am 11. Oktober 2008. Am 7. August 2009 gab ich den
Suchbegriff  ‚Krebsreifung‘  ein  und  fand ‚SDSU San Diego State  University:  Reifung von
Hirntumoren‘. Ich las diesen Artikel immer wieder. Ich muss unter Schock gestanden haben
und war  den Rest  des Tages völlig  fertig.  Entschuldigen Sie  (Virginia  Farver  weint).  Mir
wurde bewusst, dass mein Sohn da auch dazugehört. Ich setzte mich sofort mit der SDSU-
Verwaltung  in  Verbindung  und  wurde  von  Einem  zum Anderen  herumgereicht.  Niemand
wollte sich mit mir befassen. Also stieg ich ins Auto und fuhr nach San Diego und blieb den
ganzen  Oktober  2009  dort.  Ich  ging  aufs  Universitätsgelände.  Die  Artikel  hatten  einen
Mobilfunkmast erwähnt – ich suchte ihn und fand diesen Riesenmast, der über dem Nasatir-
Hall-Gebäude und Zimmer 131 thront, wo so viele Menschen Hirntumore bekommen haben. 

Mein Sohn Rich Farver starb am 11. Oktober 2008 und er verbrachte die meiste Zeit  in
Zimmer 131 im Nasatir Hall. Professor Charles Cutter starb am 19. Juni 2008, Zimmer 131,
Nasatir Hall. Lou Terrell, 2008 diagnostiziert mit primärem Hirnlymphom. Er arbeitete in dem
Raum neben Zimmer 131. Dwight Anderson starb 2008, Nasatir Hall. Ms. Laurel Amtower
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starb am 29. August 2010. Richard Funston starb. Er nutzte auch Zimmer 131 in Nasatir Hall.
Ich denke, dass wir den Ernst der Lage erkennen und die Öffentlichkeit warnen müssen. Ich
will, dass Eltern und Kinder wissen, wie gefährlich das ist. Und dass es solche Antennen in
vielen, vielen Universitäten gibt.  Ein Reporter der San Diego Tribune,  den ich kontaktiert
hatte, rief  mich zuhause zurück und sagte: ‚Diese Geschichte wird in San Diego niemals
rauskommen.‘ Ich fragte: ‚Warum?‘ Und er antwortete: ‚Wegen des Geldes.‘  ‒ Bild von Rich
Farver (1979 – 2008)“

Josh
„Nachdem  ich  mehr  als  70  Personen  aus  vier  Ländern  interviewt  hatte,  und  die  tiefen
Gefühle derer, deren Leben ruiniert worden war, miterlebt hatte, fragte ich mich, ob ich je
wirklich etwas gegen diese Unternehmen ausrichten könnte, die so viel Macht haben und
Geld über das Leben selbst stellen.“

Sprecherin
„Hier  sehen Sie die Mitarbeiter  von UPA,  wie sie gegen den Willen der  Einwohner  über
Zäune und verschlossene Tore springen.“

Betroffener

„Am 23. Januar befahl unser Stadtvorsteher vorsätzlich und in geheimer Absprache mit dem
städtischen  Polizeichef  einen  geplanten  Überfall  auf  das  Eigentum  vieler  Bürger.  Sie
durchtrennten Ketten, begingen Hausfriedensbruch, und bedrohten steuerzahlende Bürger,
hauptsächlich Frauen und ältere Menschen. Sie nahmen sogar zwei Hausfrauen und Mütter
unter der erfundenen Anschuldigung fest, dass sie die Installation eines intelligenten Zählers
verweigerten.“

Betroffene

„Verlassen Sie mein Eigentum sofort!“, „Nein! Nein!“ 

Betroffener

„Wenn sich die ganze Macht der städtischen Polizeibehörde gegen die eigene Bevölkerung
richtet, dann ist es Zeit für radikalen und sofortigen Wandel.“

Dana Kozlov (Reporterin von Braking News)

„Ich  habe  vor  ein  paar  Minuten mit  dem Stadtvorsteher  von Naperville  gesprochen,  der
sagte, dass es völlig legal sei, dass die Bediensteten der Stadt privates Eigentum betreten,
um diese Smart Meter, die städtisches Eigentum sind, zu installieren. Er behauptete auch,
dass die Zähler sicher seien. Er sagte auch, dass die Frauen es verdienten, festgenommen
zu  werden,  wenn  sie  das  Gesetz  gebrochen  hätten.  Aber  welcher  Missetat  man  sie
beschuldigt, wissen wir immer noch nicht.“

Ergebniseinblendung

„Am 18. Februar 2014 stellte die Stadt Naperville das Strafverfahren gegen Kim Bendis ein.
Man  hatte  sie  des  ‚versuchten  Lauschangriffs‘  angeklagt.  Die  Festnahmen  hatten
internationale Schlagzeilen gemacht und Angst vor zivilem Widerstand verbreitet sowie die
falsche Vorstellung, dass ‚intelligente‘ Zähler Pflicht sind.“ 
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Anhörung im Public Forum

Jerry Schilling

„Ich bin einer der Hausbesitzer, die Hausfriedensbruch erlitten haben, und das, obwohl ich
den Stadtvorsteher per Einschreiben informiert hatte, dass ich nicht an diesem freiwilligen,
von der Regierung gesponserten Programm teilnehmen würde, und dass ich auch nicht die
an Wucher grenzenden Alternativen akzeptieren würde. Daher fordere ich den Stadtrat auf,
den  Stadtvorsteher  und  den  momentanen  Polizeichef  zu  entlassen,  ebenso  wie  die
Polizisten,  die  an  dieser  Farce  beteiligt  waren  und  jeden  Mitarbeiter  der  Stadt,  der  sie
beraten hatte,  dass ihr  Handeln rechtens sei.  Soweit  ich weiß,  leben wir  immer noch in
Amerika, und nicht im kommunistischen China! Vielen Dank.“

Vorsitzender
„Wir machen jetzt fünf Minuten Pause, bis sie sich wieder beruhigen. Wir machen erst weiter,
wenn sie die Regeln wieder respektieren. Wir haben jetzt fünf Minuten Pause.“

Erklärende Information
Glücklicherweise  war  dies  ein  Einzelfall.  Die  meisten  Stadträte  verhielten  sich  anders,
nachdem sie die Sachlage verstanden hatten. Einer der ersten US-Bundesstaaten, in dem
diese Geräte installiert  wurden, war Kalifornien, wo Dutzende von örtlichen Verwaltungen
Moratorien gegen die Installation veranlasst haben. 

Board of Supervisors (Aufsichtsbehörde) der County of Marine

Charles McGlashan
„Ich unterstütze die heutigen Beschlüsse,  und werde für beides stimmen, sowohl für das
Moratorium als auch für Supervisor Kinseys Vorschlag, an den Gouverneur zu schreiben.“

Judy Arnold 
„Unsere  heutigen Beschlüsse sind politische Aktionen.  Denken Sie  nicht,  dass  politische
Aktionen nichts bewirken. Denken Sie doch nur an die Amerikanische Revolution.“

- Aufrufen der Anwesenden -

Greg Caput 
„Wir repräsentieren Menschen und die kann man nur so weit unterdrücken, bis sie sagen:
‚Es reicht!‘ Und ich glaube, das wird jetzt passieren.“

Einschub einer Situationsbeschreibung
„Viele  Gemeinden  haben  die  Installation  kriminalisiert  und  erlegen  den  Stromversorgern
Strafen für jedes installierte Gerät auf. Die Bürgerbewegung zur Verbreitung von Information
zu  diesem  Thema  hat  dafür  gesorgt,  dass  es  in  den  meisten  US-Bundesstaaten  und
kanadischen Provinzen aktive Gruppen gibt, die sich wehren. Und dieser Trend ist weltweit
zu sehen. Viele Menschen vertreten zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Rechte. Aber die
Stromversorger geben nicht nach. Und in vielen Gegenden verlangen sie höhere Gebühren
von denen, die diese sogenannte ‚Aufrüstung‘ verweigern.“ 

Timothy Schoechle, PhD 
„Selbst wenn sie ihren Zähler loswerden, hat jemand in der Nachbarschaft auch schon einen.
Man muss das ganze Netz  abschaffen.  Und  das  passiert  in  Kanada.  Da gab es  einige
Aktivisten, mit denen ich dort zusammenarbeitete, die sagen: ‚Wir haben gewonnen – wir
haben die öffentliche Versorgungskommission dazu gebracht, uns zu erlauben, den Zähler
abzulehnen.‘ Und ich sagte: ‚Junge, das ist der Teile-und-Herrsche-Ansatz! Sie sind einfach
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nur die Leute losgeworden, die sich auflehnen.‘ Das ist doch nicht die Lösung. Wir müssen
jedem ermöglichen, den Zähler abzulehnen.“

Jerry Day 
„Eine ‚Ablehnungsvereinbarung‘ ist eine Einwilligung zu zahlen, um vor Schaden sicher zu
sein,  also  ein  freiwilliges  Akzeptieren  einer  Erpressung.  Eine  ‚Ablehnungsvereinbarung‘
besagt, dass wenn ich nicht bezahle, sie das Recht haben, mir zu schaden. Das …. Das ist
nicht gerecht.“ 

Intelligente Erpressung

Len Miller (Polizeioffizier im Ruhestand)
„Die begehen Betrug von monströsem Ausmaß. Sie versprechen Eines, aber man bekommt
etwas Anderes. Ich sehe das als eine Art Erpressung. ‚Entweder Sie beziehen die Energie
so, wie wir sie Ihnen liefern, oder wir stellen den Strom ab.‘ Das ist Erpressung. Und das ist
eine Straftat. Als Betrugsspezialist frage ich mich, wann die Welt endlich aufwachen wird. Die
erzählen uns Geschichten, die nicht wahr sind, aber was soll‘s? ‚Wir schwören Stein und
Bein, schauen ihnen mitten ins Gesicht und lügen sie an. Was können sie schon dagegen
tun?‘“ 

Interviewer
„Was würden Sie aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen empfehlen? Was sollten die Menschen
tun, oder was sollten sie wissen?“

Louis Donovan
„Sie sollten wissen, dass sie diese Zähler austauschen können, und sollten das tun. Das ist
das Wichtigste: Den Zähler auswechseln.“

Mike Mitcham
„Diese Firmen verlassen sich darauf, dass sie nichts sagen. Sie verlassen sich darauf, dass
sie sich widerstandslos ihrem Wunsch beugen, diesen intelligenten Zähler in ihrer Wohnung
zu  installieren.  Sie  haben  das  Recht,  einen  intelligenten  Zähler  abzulehnen,  egal  aus
welchem Grund.“

Interviewer
„Was wäre, wenn Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen so handeln würden?“

Jerry Day
„Das Ganze würde innerhalb eines Tages zusammenbrechen. Man kann keine strahlenden
Überwachungsgeräte in jeder Wohnung installieren, wenn die Menschen auf ihrem Recht
bestehen. Wir leben in einer seltsamen Zeit, in der Ihr Elektroversorger, ein unschuldiger
Lieferant von Strom, zu einer Bedrohung geworden ist. Um sich zu schützen, müssen Sie
Widerstand leisten, kämpfen und sagen: ‚Nein! Das ist falsch! Ich werde das nicht erlauben.‘“

Ian R. Crane 
„Millionen von Menschen wachen auf und sehen, was los ist. Das Spiel hat begonnen. Und
wir sind im Ballbesitz. Es repräsentiert sich eine unglaubliche Gelegenheit, aber wir müssen
sie ergreifen.“

Josh 
„Als  wir  die  erste  Version  dieses  Filmes  herausbrachten,  wusste  ich,  dass  wir  etwas
aufgedeckt  hatten,  das  so  wichtig  war,  dass  wir  nicht  einfach  zum  nächsten  Projekt
übergehen  können.  Auf  der  Suche  nach  der  Lösung  des  zentralen  Problems  kam  eine
Gruppe von Veränderern zusammen, mit denen wir eine starke, verlässliche und neuartige 3-
Schritte-Lösung entwickelten. Und nun, da wir diese Lösung etabliert haben, werde ich ihnen
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im  Abspann  des  Filmes  unsre  Open-Source  gruppenfinanzierte  Initiative  ‚INPOWER‘
vorstellen. Kostenloser Zugang zu der neuen INPOWER-Videoserie, die zeigt, wie Sie die
Installierer dieser schädlichen Geräte zur Rechenschaft ziehen und haftbar machen können.
Sich  mit  Tausenden  anderen  zu  der  weltweit  ersten  Massenaktion  zu  Haftungsklage
zusammentun.  Tun  Sie  das,  egal,  ob  Sie  schon  einen  smarten  Zähler  haben  und  ihn
loswerden wollen oder ob Sie ihren analogen Zähler schützen wollen. 

Wenn wir unsere Autorität wahrnehmen (Ihr alle seid in etwas Großes involviert) wird den
Machtstrukturen  nichts  anderes  übrig  bleiben,  als  ihre  Geschäftsmodelle  und  Werte  so
anzupassen, dass sie unserer Welt zuträglich sind. Indem wir gemeinsam agieren, nehmen
wir unsere Macht zurück, unsere Rechte, für unsere Kinder und den Planeten.“

Cal Washington
„Sie werden die Wahrheit in ihrem Herz spüren, auf einer grundlegenden Ebene, die jegliche
Illusion überflüssig macht. Und wenn Sie es erst einmal wissen, gibt es kein Zurück. Das ist
wie der Wizard von Oz. Wenn man einmal den Vorhang aufgemacht hat, gibt es die Illusion
des großen Kopfes auf dem Bildschirm nicht mehr. Sie können ihn immer noch sehen, aber
Sie wissen, dass der Typ hinter dem Bildschirm alles manipuliert. Sie sind bei der Wahrheit
angekommen. Sie können nicht mehr zu der Illusion zurück. Wenn man einmal die Wahrheit
kennt, wenn man es einfach weiß. Ich sehe, wenn man dies tut, dann passiert das und dann
machen Sie das – das Ding ist nicht real. Es ist so einfach.“

Einblendung
„Es gibt nichts Tragischeres, als die Revolution zu verschlafen.“ 
(Martin Luther King, Jr. 18. Mai. 1966)

gesprochene Einblendung
„Krieger sind nicht das, was man für Krieger hält. Ein Krieger ist nicht jemand, der kämpft.
Denn niemand hat das Recht, das Leben eines anderen zu nehmen.  Ein Krieger für uns ist
jemand, der sich für das Wohl des anderen opfert. Es ist ihre Aufgabe, sich um die Alten zu
kümmern, um die Schwachen und die, die nicht für sich selbst sorgen können und vor allem
um die Kinder, die Zukunft der Menschheit.“ (Sitting Bull [1831-1890])

Abspann

Andrew Petterson
„Was in Nazi-Deutschland geschah, konnte nur geschehen, weil es eine  Befehlskette gab
und jeder sagte: ‚Ich gehorche doch nur den Befehlen … Er hat mir gesagt, dass ich das tun
soll.‘“ 

Josh del Sol
„Die Schlacht um unsere Zukunft hat begonnen. Ich bin Josh del Sol und heiße Sie in der
InPower  Bewegung willkommen.  Wir  führen  eine  Revolution  der  Liebe  und  der  Tat.  Die
Probleme, die sich uns stellen, sind riesig und der Gegner monumental, aber wir glauben,
dass wir eine Lösung gefunden haben, die alles verändern wird. Wir haben eine einzigartige
Strategie entwickelt, die eine effektive Lösung bietet, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen,
die  weitverbreitete  Schäden  verursacht  haben,  auf  eine  Art,  wie  es  nie  zuvor  gemacht
worden ist.“ 

Ein Mitarbeiter
„Also, was wir jetzt tun, ist, zu sagen: „Nein. Sie bekommen ein hohes Gehalt, sie haben ein
Amt übernommen und ich ziehe Sie zur Rechenschaft.“ 

Eine Mitarbeiterin
„Was wäre, wenn die Macht, Unrecht zu richten, in unseren Händen läge? 
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Cal Washington
“Worum es hier geht ist im Grunde, all diese Illusionen, diese Wizard-of-Oz-Geschichten, wir
sagen dazu:  ‚Sie als  Mensch sind nun verantwortlich.  Sie  können sich nicht  hinter  Ihrer
Position in einem Unternehmen oder in einer Regierung verstecken.‘“ 

Eine Mitarbeiterin
„In einem Land des stillschweigenden Verrates gegen das Leben selbst, wen wirst Du zur
Rechenschaft ziehen?“ 

Ein Mitarbeiter
„Ich schrieb ein Dokument, ganz ähnlich wie das, das Sie gleich sehen werden. Und was
darauf passierte, war, dass eine Gruppe von Leuten in hohen Positionen ihren Job verließen

 ohne Kündigung.“ ‒

Eine Mitarbeiterin
„Was wäre, wenn sich die Strukturen korrupter Macht als Illusion erwiesen?“

Eine Mitarbeiterin
“Sie versuchten, die Richterin dazu zu bringen, dagegen zu urteilen.“

Andrea McNinch im Dialog mit einem Mitarbeiter
„Ich weiß es besser, ich weiß, dass sie es nicht können. Ich entschied mich einfach, dass ich
die Nase voll hatte, und sagte: ‚Das ist außerhalb der Rechtsprechung dieses Gerichts.‘ Und
sie antwortete: ‚Okay.‘ Und das wars.“
„Die Richterin sagt: ‚Okay …‘ Sie senkte ihren Kopf und erwähnte das nicht mehr?“
„Nichts.“ 
„Der Anwalt von DTE sah aus, als würde er gleich explodieren.“ 

Eine Mitarbeiterin
„Was wäre, wenn die einzige Sache, die man überwinden müsste, um die Liebe in der Welt
wiederherzustellen, die eigene Angst wäre?“

Verschiedene Mitarbeiter
„Uns wurde per Gehirnwäsche die Angst vor Autorität einpflanzt. Es ist wie ein Tunnel aus
Angst, durch den wir hindurch müssen, und ein Wachstumsprozess, der das Unbewusste
auflöst, aber, wissen Sie was …?“

„Wenn sie auf der anderen Seite wieder auftauchen, werden sie ‚inpowered‘, also ermächtigt
sein.“

„Schützen Sie ihre Rechte, Familie und Zukunft!“

Anfangschwerpunkt: ‚Intelligente‘ Stromzähler 

„Diese  intelligenten  Zähler  sind  ein  riesiges  Problem.  Leute  beginnen,  ihre  Position  zu
verlassen,  weil  das Spiel  aus ist.  Das Wasser  steht  ihnen bis  zum Hals und die Ratten
verlassen das sinkende Schiff. Was ich ihnen hier zeige, ist, dass die ein riesiges Problem
haben. Und wenn Sie alle mitmachen, können wir große Veränderungen bewirken.“

Schwerpunkt 2: Obligatorische/unsichere Impfungen

Robert F. Kennedy Jr.
„Also sagten sie einander, ‚Wir wissen, dass das gefährlich ist. Wir wissen, was diese Studie
sagt. Es ist eindeutig, unmöglich zu frisieren. Es gibt nichts, was man tun kann, es ist echt.
Und dann sagten sie, ‚Wir müssen das geheimhalten.‘“ 
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Schwerpunkt 3: 5G/unsichere drahtlose Infrastruktur

Tom Wheeler
„Wir  werden nicht auf die Normen warten. Viel  lieber den Innovatoren völlige Freiheit  zu
geben als zu erwarten,  dass Gremien und Regulatoren die Zukunft  definieren sollen.  Im
Gegensatz zu manchen Ländern glauben wir nicht, dass wir die nächsten paar Jahre damit
verbringen sollen, Studien durchzuführen. Es wird zig Milliarden Dollar an wirtschaftlichen
Aktivitäten generieren. Und das ist verdammt wichtig! 

Josh
„Sobald Sie ‚Hol Dir Deine Macht zurück‘ gesehen haben und die Wahrheit kennen, scrollen
Sie nach unten, und von da an führen wir Sie Schritt für Schritt von Anfang bis Ende durch
den  Prozess.  Es  gibt  eine  einfache  Massen-Email-Aktion,  mit  der  Sie  ihre  gewählten
Vertreter in 30 Sekunden kontaktieren können. Es gibt unsere neue Videoserie ‚InPower‘ und
die  erste Episode zeigt  ihnen die Lösung.   Und dann ist  da  die  Aktion Haftungshinweis
selbst.“ 

Einblendungen

Diese wegweisenden Ressourcen werden gerade auf unserer neuen Webseite entwickelt.
Wir brauchen dringend ihre Hilfe, um diese Vision zu verwirklichen. 

Werden sie Gründungs-Sponsor: InPowerMovement.com

Willkommen bei der weltweit ersten Massenaktion zur Haftungsklage.

NÄCHSTER SCHRITT: Gehen Sie zu Stop-smartmeter.at und InPowerMovement.com

von mol.

Quellen:

Josh del Sol
https://www.imdb.com/name/nm5481325/
https://www.bing.com/videos/search?q=Josh+del+Sol
%2c+Take+back+your+power&amp;docid=608017676729286342&amp;mid=97397BCD6A8EAA34
BF1397397BCD6A8EAA34BF13&amp;view=detail&amp;FORM=VIRE

Trailer:
https://www.imdb.com/video/vi4047743257?playlistId=tt2644196&amp;ref_=tt_ov_vi

Film-Information, gewonnene Preise:
https://www.takebackyourpower.net/about
https://www.takebackyourpower.net/

Smart-Meter-Rollout:
https://discovergy.com/blog/smart-meter-rollout-zeitplan
https://www.energieagentur.nrw/energiewirtschaft/smartmeter

Gerichtsurteil zur Einbauverpflichtung von Smart Metern in Deutschland:
https://www.iwr.de/news/ovg-muenster-stoppt-einbauverpflichtung-fuer-intelligente-messsysteme-
news37292
https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/smart-meter-rueckt-der-rollout-in-weite-
ferne_84342_540252.html
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Kla.TV-Film: „Smart Meter-Einbau ohne Einwilligung…“
www.kla.tv/13255

„Take Back Your Power“ – Deutsch synchronisiert:
https://www.youtube.com/watch?v=M9rCpZGHhXE

The TAKE BACK YOUR POWER Story
https://www.takebackyourpower.net/watch-take-back-your-power-2017/

Das könnte Sie auch interessieren:

#Technik - www.kla.tv/Technik

#SmartMeter - www.kla.tv/SmartMeter

#Dokumentarfilm - www.kla.tv/Dokumentarfilme

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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