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Funkfrequenzen, andere Herausforderungen und Lösungen!

Wie viele Gründe mag es für uns Menschen geben, sich mit Handy´s & Co zu befassen?

Das Handy spielt weltweit eine gewaltige Hauptrolle, weil so viele (fast alle) eines nutzen. Glauben Sie,          

dass ein Leben auf der Erde ohne Handy noch vorstellbar ist?

Wer glaubt, die übergeordneten Masterziele der Fäden-Halter unserer Welt bzgl. Handy & Co wirklich 

verstanden zu haben?

Wer glaubt, dass es schon Menschen gibt, die handysüchtig sind oder sind Sie selber es etwa auch?

Wie vielen „Personen“ ist es wohl egal, ob ihr Handy mehr oder weniger schädlich ist?

Wollten Sie wissen, ob es ihnen überhaupt und wenn ja, wie schadet?

Möchten Sie wissen, wie speziell Mobilfunk und Handystrahlen zum breit angelegten Plan der Giganten 

beitragen, außer Verdummung durch Medien & Co und Gifte in allen Nahrungen usw.!                                    

Was zählt zu den direkten Funk- und E-Smogbelastungszonen am Körper? 

Handys, Bluetooth, Funk-Headsets, Hörgeräte, Baby-Phones etc. es geht um elektrische Systeme,                        

die sehr nahe oder direkt am Körper genutzt werden und die die Zellvorgänge massiv stören bis zerstören.
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Funkfrequenzen, andere Herausforderungen und Lösungen!

Wer hat die Übersicht und weiß wirklich Bescheid, wie Handy & Co an und in der Zelle arbeiten?

Wir haben 4 Hauptbereiche des Körpers, die mehr betroffen sind und die wir beachten sollten:
Den Unterleib und etwas weniger auch die Herzgegend, wo viele ihr Handy gerne tragen, die Hände und ganz 
speziell den Kopf.

▪ Dass Mobilfunkstrahlen die Fruchtbarkeit mindern bis zerstören ist wissenschaftlich eindeutig belegt.

▪ Dass Prostata- und Gebärmutterkrankheiten und andere Unterleibskrankheiten rasant zunehmen ist ebenfalls 
hinlänglich belegt.

▪ Dass Anfälligkeiten, schwere Krankheiten und Alzheimer zunehmen ist auch belegt.
Bekannte Forscher sagen: 50% der Bevölkerung werden früher oder später Alzheimer bekommen. 

➢ Was sollten wir wissen, wenn wir ein Handy oder einen Funkkopfhörer nutzen?
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Funkfrequenzen, andere Herausforderungen und Lösungen!

Also bei gezielten Funkstrahlen direkt am Kopf:

1. Das Ohr darf je nach Handymodell in einer Std. bei einer Außentemperatur von 25 Grad auf ca. 26 Grad 
erwärmen, das entspricht der SAR-Werttabelle der Mobilfunk-industrie, die sie weltweit durchgeboxt haben 
und alle Behörden spielen mit – (das ist eine gemeine Ablenkung und brutale Volksverdummung)

2. stoppen wir sofort die Arbeit des Zentralorgans im Kopf, die Zirbeldrüse. Wir legen den Dirigenten des 
Körper-Orchesters still. (Dieter Broers, Dr. Klinghardt, Prof. Mosgoeller, Dr. Bruce Lipton etc.) 

3. Mobilfunkstrahlen zerstören nach 2 Minuten die DNA´s und die Telomere. (Prof. Mosgoeller, Prof. Ebinger 
etc.) Das Fatale ist, das körpereigene Reparatursystem versucht die Schäden zu reparieren und setzt die 
DNA teilweise falsch wieder zusammen. Der aus dem Leben bewährte Lebensplan in der Zelle wird für die 
Zukunft verändert. Dr. Klinghardt sagt: ab ca. 2032 werden wir keine gesunden Kinder mehr zeugen 
können, weil die Erbanlagen bei allen Ungeschützten weltweit durcheinander geraten sind (diese Vorarbeit 
haben alle G2- G4 bereits nach und nach immer intensiver geleistet). Phlegma, Gleichgültigkeit, Ignoranz, 
Dummheit und Sucht haben die Masse im Griff. Wir Menschen befinden uns planmäßig auf einem 
heimtückisch geplanten Selbstausrottungskurs.

Mit 5G wird das nun noch viel schneller und präziser passieren. 



Funkfrequenzen, andere Herausforderungen und Lösungen!

Also bei gezielten Funkstrahlen direkt am Kopf:

4. Wenn wir in Kopf-Nähe von handelsüblichen Handys und Funkkopfhörern bestrahlt werden, öffnen wir uns 
selber die eigenen Bluthirnschranken unseres Gehirns. Wir leiten damit die Gifte, die wir eingeatmet und 
durch Nahrung aufgenommen haben direkt von Blutkreislauf ins Gehirn, in die hochwichtige Schaltzentrale 
des Körpers. Fluor, Glyphosate, Quecksilber, Barium, Aluminium usw. usw. halten Einzug ins Gehirn. Das 
bereitet schwere Krankheiten, Alzheimer & Co für jung bis alt systematisch vor. 

Ich nutze wie Sie sicher auch sehr gerne sinnvolle und hilfreiche Technologien, will aber nicht nebenbei in die 
Knie gehen, verblödet, verstümmelt und frühzeitig umgebracht werden.

Wer die Situation verstanden hat, dem ist ebenfalls klar, dass es für niemanden die Einstellung geben kann und 
darf: „geht mich nichts an, nicht mein Problem etc.“. 

Für mich und uns ist klar, entweder du kümmerst dich sofort oder du bist weiter Opfer und wirst durch 
Leistungsverlust, Empfindlichkeiten, Gereiztheit, Anfälligkeiten, Vergesslichkeiten, Krankheiten, Alzheimer & 
Co bedient. 

Ich kann nur jeden Menschen dringlichst bitten, die Converter-Produkte von i-like zu installieren, um das Handy 
vom heimtückischen Feind mit hohen Risiken und garantierten Nebenwirkungen zum Freund umzuwandeln.  
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Funkfrequenzen, andere Herausforderungen und Lösungen!

■ Welche Möglichkeiten haben wir, HF Geräte in der Nähe des Körpers zu neutralisieren? Brauchen Sie 

Wissenschaft? Hier 2 der Besten, die selber durch ihre hochklassigen  Forschungen und Möglichkeiten auf 

i-like aufmerksam wurden.

Prof. Korotkov sagte in der Universität in St. Gallen beim Interview: 

■ Jedes Handy belastet nachweislich den Körper und die Zellen, 

■ die meisten angebotenen Chips sind aber Attrappen.

■ Ein Handy mit einem i-like Converter ist das einzige Handy, 

das dem Lebewesen eine bessere Energie ermöglicht als ohne Handy. 

■ Durch ein Handy mit i-like Converter ist der energetische Zustand des Trägers 

erheblich positiver als ohne. 

Günter Haffelder vom Haffelder Institut in Stuttgart, sagte aus:

Wir fanden bei unseren tiefgreifenden Gehirnforschungen heraus, dass der Proband mit einem Handy und einem 

i-like Converter ohne jeden Vergleich ein völlig unbelastetes Gehirn aufweist – das ist einzigartig.  
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