5G-NETZ - DAS NEUE „SMARTE“ HANDY-NETZ
DER MENSCH MUSS HANDELN - JETZT!
Wenn wir nicht aufwachen, ist die Zukunft - vor
allem die unserer Kinder und Enkelkinder, in Kürze
schon wie bei “George Orwells 1984”oder wie in der
"Schönen neuen Welt" beschrieben.
Das geplante neue Mobilfunknetz 5G welches weltweit,
so auch gerade in ganz D eingeführt werden soll, gehört
zu dieser Kategorie. Es gibt zwei Seiten: die eine Seite,
welche noch schnellere Daten-Verarbeitungen und
lückenlose Zugriffe möchte und die andere Seite, welche
davon spricht, wie dieses die Menschen, die Natur und
die Tiere zerstört. Alle 100 m bis 150 m sollen hierfür
noch zusätzlich starkfrequente Sendeanlagen (zu den
bestehenden) - flächendeckend - angebracht werden
(das ist in etwa auf jeder Straßenlaterne) und nicht nur
auf den Dächern, sondern auch zwischen den Häusern,
sowie geplante 20.000 Satelliten im nahen Orbit, die
rund um die Uhr strahlen und "überwachen" - Entschuldigung "Daten austauschen". Wir werden im Anschluß Links dazuhängen, wo wir denken, daß man die
Zusammenhänge recht gut erkennen kann.
Seit Jahren werden deutschlandweit 1000-e über 1000-e alte und gesunde, Bäume gefällt, weil
die kurzwellige Mikrowellen- Strahlung sonst nicht in die Häuser gelangen kann. Ein alter
Baum kann bis zu 70 % der schädlichen Strahlung auffangen. Es wird uns gesagt, daß die Bäume
“krank” seien oder gefährlich (wegen Sturmschäden, etc.), sodaß die Bevölkerung wegen des
Kahlschlages beruhigt und „einverstanden“ ist. Neue Bäume werden gepflanzt, jedoch sagt man
uns nicht, daß diese schon bald wieder abgeholzt werden, wenn sie zu hoch sind und die 5G
Strahlung blockieren. Ohne Bäume kein Sauerstoff, keine Vögel, keine Bienen und Insekten zum Bestäuben, ...; diese Tiere sind jetzt schon betroffen (Baumsterben, Bienensterben, Orientierungslosigkeit
bei Zugvögeln... - siehe Link von Dr. Barrie Trower - “Auswirkung von Mikrowellenstrahlung”)
Wenn wir die Wahrheit darüber herausfinden, so stehen wir vor einem Riesen - so wie David vor
Goliath. Es soll damit alles vernetzt werden. Auch wir Menschen. Wir sind bereits schon sehr tief involviert und die Frage ist, wollen wir, dass die Technik uns ganz übernimmt? Bei den ersten 2 Versuchen wo 5G in Belgien getestet wurde, sind Hunderte von Vögel tot vom Himmel gefallen ...
Menschen lassen sich bei uns mittlerweile freiwillig auf deutschen Messen, weil groß propagiert,
einen Chip in die Hand implantieren, um bargeldlos einzukaufen. Sie kaufen Babywindeln mit Chip,
um am Smartphone mitgeteilt zu bekommen, daß die Windel jetzt voll ist, es gibt elektronische Fußfesseln für Kinder die mit dem Smartphone verbunden sind, es gibt in D über 100 dunkle „LaserKampf-Arenen“ (der „neue Spaß“ - weil alles andere zu langweilig ist und man sich hier gegenseitig per
Laser abschießen kann), ... und noch vieles mehr, welches Menschen - freiwillig und spielerisch mitmachen. Es nennt sich die "smarte" vernetzte Welt (smarte intelligente Kinderzimmer, das
smarte, intelligente Haus ((Smarthome, Smartmeter, “Alexa”, ... )), das smarte Auto - alles verbunden, abrufbar, einsehbar - ... von „wem“ gesteuert?; … irrtümlich wurde verlautbart, daß "autonomes“ (eigenständiges / selbstentscheidendes) Autofahren in 20 Jahren nur noch mit
Sondergenehmigung möglich sein soll" … Viele ahnen es schon, dieses alles dient nur unserer Sicherheit und der Einfachheit, weil wir schon so überlastet sind ...
Diese Mikrowellen-Felder haben u.a. Auswirkungen auf unsere Zirbeldrüse, auf die Körperzellen
und die DNA. Hinzu kommen die toxische Nahrung, Umweltgifte und noch anderes, welche in
Wechselwirkung mit diesen Strahlungsfeldern treten (und treten sollen !).

5G ist Mikrowellenstrahlung und 10x stärker als eine Mikrowelle in der Küche. Es ist eine
Militärwaffe und bedeutet auf kurz oder lang den Tod von allen Lebewesen (siehe Links). In
den nächsten 5 Jahren soll 5G flächendeckend in ganz D fertiggestellt sein. ...
Hier hören wir mit den Infos auf, weil wir es wichtig finden, daß sich jeder selbst dafür interessiert
und überlegt, ob diese Form der Technik wirklich für uns notwendig und sinnvoll ist?
Es braucht unsere Wahrhaftigkeit und unsere Entscheidung, um frei in Körper, Geist und
Seele und in Freiheit mit unserer kostbaren Natur leben zu können. Die nächsten Jahre entscheidet jeder von uns mit, wohin der neue Weg führen soll. In unserem Herzen beten wir und
glauben fest daran, daß wir Menschen erkennen, wohin die Dinge führen sollen und daß
wir es schaffen, uns für den freien Weg in der Schöpfung zu entscheiden.
Wir hoffen, daß wir von unserer Seite damit einen Beitrag leisten können.
Mit dem Segen, dem Schutz und der Liebe Gottes verbleiben wir
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker

Gerne senden wir Ihnen die Links auch per Email:
hansgeorg@leiendecker.com
Auf youtube den „Titel“ eingeben:
Titel: 5G Interview - Eine große Gefahr für unsere Gesundheit - Dr. med. Wolf Bergmann
https://www.youtube.com/watch?v=R6r-iPbgZkE&spfreload=10
Titel: Dringende Warnung vor 5G (von Hans-U. Jakob, Präsident Gigaherz.ch.)
https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg&spfreload=10
Titel: 5G und was damit wirklich geplant ist
https://www.youtube.com/watch?v=jE4uaGdwnAs&spfreload=10
Titel: 20.000 5G-Satelliten werden gestartet: Sie senden gefährliche Mikrowellenstrahlung
https://www.youtube.com/watch?v=er7Zv9bM_pA&spfreload=10
Titel: Dr. Barrie Trower Zerstö rung von Mensch, Tier und Natur durch 5G-Strahlung Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=yUCzwSd7Kng
Titel: 5G in China: Wenn der Staat alles sieht, Bürger klassifiziert+ bestraft
https://www.youtube.com/watch?v=pWo9R0WpHo8&t=6s
***
Titel: RFID Chip - Jetzt auch schon im Kinderkanal KIKA!
https://www.youtube.com/watch?v=kuBLA1zl6v8&spfreload=10
Titel: Die Rfıd Mikrochip Agenda Ein Vortrag Von Greg Nikolettos
( Ein älterer Vortrag - mit allen wichtigen Punkten der 5G-Vernetzung zusammengefasst )
https://www.youtube.com/watch?v=X6qlV5hKhXM&spfreload=10
***
Titel: Warum wegen 5g alle Bäume aus den Städten verschwinden werden
https://www.youtube.com/watch?v=ZX_BzB4Z3JA&spfreload=10
Dieses Video zeigt aufgrund des englischen Dokumentes „University of Surrey / 5G Innovation Centre“, warum soviele
gesunde Bäume in Massen gefällt werden.

