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Gefährlicher Mobilfunk, Elektro-Smog und Lösungshinweise.

Liebe Interessierte, diese Information ist für Menschen gedacht, die sich wie wir aktiv 
um ihre Gesundheit kümmern und lange wie wir fit und vital sein möchten. 

▪ Haben Sie sich schon einmal mit Elektro-Smog beschäftigt? 

▪ _________________________________________

▪ Wenn ja, was haben Sie herausgefunden?

▪ _________________________________________

▪ Sind Sie an funktionellen Hilfen interessiert?

▪ _________________________________________

➢ Wussten Sie, dass wir Menschen, wie alle Lebewesen, auf der Erde, erst seit 170 Jahren 
zunehmend vom künstlichen Elektrosmog attackiert werden? 

➢ Das nimmt in den letzten Jahrzehnten in rasender Geschwindigkeit zu. Seit circa 60 Jahren 
arbeiten Großindustrien und Militärs daran, weltweite Funknetze, Satelliten, Computer und 
Überwachungskonzepte flächendeckend zu installieren.
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Was macht der dabei erzeugte E-Smog und warum schadet er uns?

Jedes Lebensprinzip entwickelte über lange Zeiträume bestimmte Überlebens-Strategien, funktionierende 
Baupläne und individuelle Ordnungsprinzipien.
Das Ergebnis der Evolution bezeichnen wir heute ganz einfach als „NATÜRLICH“ und es funktioniert ja auch 
ganz gut, wenn man es natürlich arbeiten und wirken lässt. Künstlich erschaffener E-Smog ist unseren 
wunderbaren und extrem ausgeklügelten Körperzellen fremd und belastet sie zunehmend weit über die Grenzen 
hinaus. 

➢ Wer sich nicht schützt, wird ständig von einem wahren Feuerwerk von Strahlen und dem begleitenden              
E-Smogfeldern attackiert und das geht wie Butter durch die Zellen bis in die Lebensbauplanstrukturen der 
wunderbaren DNA, dem Steuerprogramm einer jeden Zelle.

Masaru Emoto, der japanische Wissenschaftler machte seit Jahrzehnten mit ausgeklügelten Laboruntersuchungen 
und hunderttausenden von Wasserbildern sichtbar, wie sich verschiedenste Einflüsse auf das Leben (Sein 
Trägermedium Wasser- H2O) auswirken und extrem beeindruckende Informations-Spuren hinterlassen.

Stellen Sie sich vor, sie möchten etwas zum Ausdruck bringen oder eine Arbeit vollenden oder ganz einfach einen 
guten Job machen „und ständig funkt Ihnen jemand oder etwas wie verrückt dazwischen“ und das permanent 
und versteckt und das von Jahr zu Jahr heftiger, bis in den Bereich von Psychoterror, in den Wahnsinn.                    
So erleben es alle hochentwickelten und intelligenten Lebenszellen, Organe und letztendlich unsere Körper 
mittlerweile 24 Stunden, Tag für Tag, also auch während der Schlafenszeiten.

➢ Es reicht leider nicht aus, es zu ignorieren und sich taub und tot zu stellen!
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Das natürliche Selbstregulierungssystem eines Körpers …

… kann die ständigen Attacken, Zerstörungen und Belastungen nicht mehr natürlich ausgleichen.

Die körpereigene „Reparaturabteilung“ hat von frühestem Embryoalter her Stress und Hochalarm und reagiert immer 
auffälliger, wie Fachleute uns bestätigen und auch Menschen mit Kindern beobachten können.                                   
Die auf Überleben ausgerichteten Lebenszellen können sich nicht mehr anpassen und rennen dem natürlichen Überleben 
sozusagen ständig hinterher. Fachleute weisen immer wieder auf die zunehmende Immunschwächung aller Lebewesen hin. 
Die Folgen sind immer mehr Stress, Auffälligkeiten und neue Krankheiten wie: ADHS, Zunahmen von Demenz, von 
Gehirntumoren, Krebs im Unterleibsbereich und im Gehirn usw. usw. um nur wenige zu benennen.

Mächtige Industrien programmieren uns aufwendig mit ihren Werbeabteilungen, 

▪ dass wir ihre hinterlistigen und modernen Erfindungen dringend benötigen.

▪ Anscheinend ist es ihnen egal, ob unsere Körpersysteme immer mehr unter ihren Strahlen und Giftbelastungen dabei 
in die Knie gehen und nicht nur de Lebensfreude schwindet.

▪ Egal, dass Menschen immer gestresster, gereizter, ausgelutschter und nervöser reagieren, dass sie immer mehr 
kränkeln und sogar verdummen (wenn die Feinsinne unter dem Druck nach und nach verkümmern). 

▪ Vielen ist nicht einmal im Ansatz klar, was z.B. eine Steckdose ihnen nachts in ihrer Kopfnähe antut, geschweige denn 
Ihr Handy als Wecker am Bett.  

Handzettel 001 - Rev. 001 von Werner Hubeny - E-Mail: werner.hubeny@t-online.de 4



Im Folgenden nur 3 Wissenschaftler …

…, die den Daumen in die Wunden legen.  

Prof. Dr. John R. Goldsmith - Prof. Dr. K. Meyl - Prof. Dr. Spitzer u.v.a.m. Sie können diese wertvollen Forscher und 
weitere leicht im Internet finden und sich informieren. 

Jeder hat schon mal gehört, dass geistige Anstrengung und Erfindergeist für alle negativen Herausforderungen 

auch immer positive Lösungen kreieren können.

Wer die russischen Weltraumindustrien beobachtet, weiß, dass die Probleme der obigen Art für sie schon lange gelöst sind. 
Sie können ihre wertvollen Astronauten  3 Jahre im extremsten Strahlenbereich sicher durchbringen und gesund wieder 
nach Hause holen – diese Industrie ist uns, dem normalen Standard-Verbrauchervolk, welches sich leider um fast nichts 
kümmert, um Jahrzehnte voraus. 

Lassen Sie sich von uns informieren, wie einzigartig, genial und zuverlässig Produkte arbeiten und wie Sie sich und 

Ihre Liebsten auf die sichere Seite bringen können. 

Ab dem 06. Febr. 2017 gibt es ein neufirmiertes einzigartiges Unternehmen in der Schweiz, auf das auch Fachleuten schon 
lange warteten. Es geht um die Bewältigung von Strahlen, die uns Energie in unseren täglichen Lebensräumen rauben,     
E-Smog von außerhalb, wie Funkmasten, Hochspannungs-Leitungen, Zerstörungsstrahlen innerhalb unserer Räume wie 
WLan, Handy, Computer und Erdstrahlen wie: Wasseradern, Hartmanngitter, Currynetze, Erdverwerfungen und 
Kreuzadern usw. und geniale High Tech Antworten darauf.

Kümmern Sie sich, kommen Sie zu den Vorträgen , fragen Sie uns, wir helfen Ihnen! 

Ihr unabhängiger i-like-Partner 

Werner Hubeny
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