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Warum sollten wir das Handy am meisten beachten?

Von allen Geräten, an die „man“ uns gewollt oder ungewollt angekoppelt hat, nehmen wir das Handy am 

wichtigsten – Warum?

■ Es begleitet uns auf Schritt und Tritt und die Masse aller Menschen hat eines.

■ Es ist bis heute die am klügsten ausgedachte und funktionierende Wanze auf der Welt.

■ Wir kaufen sie uns sogar selber und sind evtl. ganz gierig danach, dazuzugehören.

■ Die meisten Menschen können sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen.

■ Das Handy registriert alle unsere Gewohnheiten wie nichts anderes sonst?

■ Gewaltige intelligente Programme werten im Hintergrund alles aus, was das Handy erlebt.

■ Es ist immer online, so lange der Akku geladen ist und selbst dann übernimmt noch eine gewisse Zeit ein Extra-Mini-

Akku die Minimalaktivität. 
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Warum sollten wir das Handy am meisten beachten?

Wenn du es sofort stoppen willst: mit einem Hammer oder in einen Wassereimer stecken.

■ Es zeichnet alle Geräusche bis 10m im Umkreis auf, egal ob es eingeschaltet ist oder nicht.

■ Alle Gewohnheiten, die das Handy erfährt, werden sicher und komplex aufgezeichnet und 

■ Für verschiedenste Vorhaben ausgewertet.

Wenn Du dein Handy eine Zeit nutzt, wissen sie mehr von Dir als Du ahnst und glaubst.

■ Alles wird erfasst: Wie viel nutzt Du dein Handy und für was?

■ Sie kennen deine Gewohnheiten, Reaktionen, Entscheidungen fast zu 100% genau.

■ Welches Modell du wann kaufst, wenn es neu rauskommt, bist du ein Freak oder Normal?

■ Wie viel du von den vielen Möglichkeiten installierst und nutzt?

■ Es wird ausgewertet, wie schnell du eintippst, sicher schreibst, ob du jung oder alt bist?

Handzettel 007 - Rev. 001 von Werner Hubeny - E-Mail: werner.hubeny@t-online.de



Warum sollten wir das Handy am meisten beachten?

Wenn Du dein Handy eine Zeit nutzt, wissen sie mehr von Dir als Du ahnst und glaubst.

■ Sie kennen deine Gewohnheiten, Reaktionen, Entscheidungen fast zu 100% genau.

■ Über welche Themen sprichst du mit Leuten (Mithören) und über das Telefon?

■ Was googlest Du und wie häufig?

■ Welche Youtube Filme schaust Du?

■ Benutzt Du WhatsApp und oder andere Anbieter wie Telegram usw. und wie?

■ Benutzt Du Mail-Traffic und was schreibst Du hin und her?

■ Beachte: Jeder Schritt mit dem Handy ist aufgezeichnet, jeder. 

■ Welche Fahrten unternimmst Du per NAVI, wie sieht Dein Bewegungsprofil aus?
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Warum sollten wir das Handy am meisten beachten?

Schlussfolgerung:

Wie stark ist dein Körper belastet und wie anfällig musst Du schon sein?

Wie weit bist du schon programmiert und hypnotisiert? (Prof. Spitzer)

Wie weit haben Dich deine 2 dimensionalen Bildschirmaktivitäten schon verblödet? (Prof. Spitzer)

Wie weit bist du schon abhängig bis süchtig, auf Handygier? (Prof. Spitzer)

Besonders wichtig für Kinder und Jugendliche und ihre Beherrschung und Suchtgefahr.

■ Wie weit ist deine Sehfähigkeit durch das Blaulicht beeinträchtigt? (Fielmann lässt grüßen)

■ Welchen Sinn oder Unsinn tauscht du über WhatsApp und andere Kanälen aus?

■ Schaust Du Pornos und andere Angebote, mit denen man dich lenken und steuern kann?

■ Welche Musik hörst Du und wie oft?

■ Alles wird aufgezeichnet und man kann mit Suchbegriffen feststellen, was du wie oft redest?

■ Usw. usw. 

Was denkst Du, sollten wir lernen und unseren Kindern beibringen mit diesen Medien sorgfältig und ab wann 
umzugehen?
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Die technischen Belastungen

Die Systeme und ihre Industrien …

… belügen dich wie immer nach gleichem niederträchtigen Prinzip, ob bei Strahlen, Nahrungsgiften, Politik, Religionen, 
Nachrichten usw.. Es wird von etwas scheinbar „wichtigem“ diskutiert, was überhaupt nicht wirklich zählt. Es werden SAR 
Werte verhandelt, die ca. 4-6% der Belastung eines Handys ausmachen. SAR bedeutet, wie warm wird etwas in einem 
Abstand von 1 Meter und mehr, in 30 Min.? Gleichzeitig sendet das Handy aber ein gewaltiges Strahleninformationsfeld 
aus, das ca. 94% der Belastungen ausmacht, was von der Mafia ganz gezielt totgeschwiegen wird. Dieses Strahlenfeld wird 
Skalarinformationsfeld benannt (Nicola Tesla, Prof. Meyl usw.). Es stört und zerstört Lebenskonzepte aktiv und extrem, 
immer messbar an der Zelle. Im Handyumfeld ist ein Körper bis zu 9 Metern gestört und bis 3 Meter wird zerstört. Direkt 
am Körper am meisten – (wir Fachleute messen alles nur am Körper, nur das zählt für uns).

Es gibt also 2 Strahlenbereiche, die zu diekutieren und wichtig sind.

1. Der elektromagnetische Bereich zum Schwingen des Trommelfels usw. SAR – ca. 6%

2. Die skalaren Störinformationsfelder ca. 94% der Belastungen, das ist unsere Domäne!

Was hat das (Quanten) physikalisch zu bedeuten?

1. Dein Handy am Kopf blockiert sofort die Zirbeldrüse bei ihrer zentralen Leitfunktion. Sie ist das Zentralorgan 
und der „Dirigent deines Körperorchesters“ mit „300 Instrumenten“. Es wird auf Alarm umgeschaltet, das 
Körpersystem schaltet um auf Zombi-Überleben: Das 3. Auge stillgelegt, keine Anbindung mehr an den 6. Sinn, 
die Intuition über die Sinne ist lahm gelegt, Immunsystem nachhaltig geschwächt, usw.

2. Nach 2 Minuten
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Die technischen Belastungen

2. Nach 2 Minuten telefonieren, werden die DNA-Stränge und die Telomere zerstört. Das Programm in den 
betroffenen Zellen wird nachhaltig verletzt, zerstört, verfälscht. Es gibt eine Menge Wissenschaft darüber, aber 
nur wenige wagen die Veröffentlichung gegen die Mobilfunkindustrie, weil diese sofort alle Register zieht       
(„es gibt keine Mobilfunk-Probleme“) (Prof. Dr. Mosgoeller, Prof. Dr. Mus – Studie, Prof. Dr. U. Gruber)

3. Je nach Handytyp öffnet sich nach 6-8 Minuten deine Bluthirnschranke. Bisher ausgesperrte Gifte und 
Belastungen können ungehindert ins Gehirn eindringen. Das hat Auswirkungen: Unkonzentriert, nervös, träge 
usw. und auf Dauer Alzheimer & Co.

i-like geht das ganze Belastungs-Spektakel technisch überprüfbar an.

1. i-like hat die gesamten Belastungsfrequenzen der gängigen Handys und aller Hochfrequenzgeräte bis auf den 
heutigen Tag durch 30jähriges Erfassen von Forschern, von Universitäten und Wissenschaftlern geleistet. Das 
sind gehütete Datenbanken von unschätzbarem Wert für unsere gezielte Arbeit. 

Es geht darum: Wie mache ich z.B. mein technisch feindliches Handy zum Freund? 

Wir wenden die mathematische Quantenphysik mit modernsten High-Techniken an.

2. Die Basis bildet die natürliche Interferenz-Technologie: Habe ich einen Stör- oder Zerstörsignal erkannt und 
erfasst, kann ich es mit High-Tech und einem Gegensignal auf 0 neutralisieren. Und das wurde erweitert auf die 
riesigen skalaren Störfelder, die somit neutralisiert werden. Wir verwenden als Datenträger und komplexe High-
Tech Garanten speziell angeordnete und programmierte Magnetit-Kristalle, weitere Kristalle, Mineralien und 
echte Goldstreifen.
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2 Maßnahmen wirken sofort, wenn …

… ein i-like e-smog Converter in die Nähe des Handys kommt.

1. Wir neutralisieren die skalaren Stör- und Zerstörsignale der Hochfrequenzquelle (in diesem Fall eines Handys)

2. Wir nutzen das neutralisierte Informationsfeld zur 30fachen Bioresonanzspiegelung.
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Liebe Grüße und viel Entspannung mit Deinem Handy als technischen Begleiter und Freund. 

Wie und wie oft du es verantwortlich für Dich und deine Lieben nutzt, musst du selber entscheiden! 



WERNER HUBENY
Website: www.wernerhubeny.net

E-Mail:  werner.hubeny@t-online.de

http://www.wernerhubeny.net/
mailto:werner.hubeny@t-online.de

