
HANDZETTEL 004
Ist Elektrosensibilität eher Fluch oder Segen?

„Más Salud e.V.“ No 12899 (mehr Gesundheit)

Werner Hubeny – Rev. 001



Ist Elektrosensibilität eher Fluch oder Segen? 

Grob weg gesehen ist etwas mit seinen gut geschulten Sinnen wahrzunehmen, …

… Bedrohungen zu beachten und angemessen zu reagieren etc., ist eine wertvolle und vitale Überlebenseinrichtung jeder 

Lebensentität, egal welcher. Da alles Schwingung ist (3. Kosmisches Gesetz), können Schwingungen wohltuend, heilend, 

störend oder auch zerstörend sein. Mit unseren Sinnesorganen können wir also unterschiedlichste Schwingungen und 

Frequenzmuster unterschiedlich wahrnehmen. Es gibt grob gesehen: keine bewussten Wahrnehmungen, (merk nix), 

sensible-, hoch- und hypersensible Wahrnehmungen.

Das Problem ist, wenn jemand z.B. sagt: „Ich merke nichts (Besonderes).“, Strahlen usw. …

Wenn andere aber deutlich etwas wahrnehmen, dann bekommt der Mensch der „nichts“ merkt, die schädlichen Wellen 

genauso ab, wie jeder andere auch. Da die Person ja „nichts merkt“, reagiert sie aber auch nicht bewusst darauf, sie bewegt 

sich unbekümmert im Strahlenbereich und stumpft ganz nebenbei immer noch mehr ab. Jemand der sensibel auf 

gefährliche Strahlen ist, ist irritiert, leidet, ist eventuell mehr gereizt, Augen brennen, Kopfbrummen, macht mehr Fehler 

usw. der geht diesen Strahlen bewusst oder unbewusst wenn irgendwie möglich, aus dem Weg, wo er nur kann.

Wir konnten beobachten, dass Baby´s, wenn sie die Chance hatten, weg zu robben, ihre übliche Schlafstelle räumten, wenn 

es Störungen aus der Erde  an ihrem Schlafplatz gab. Sie verziehen sich in die letzte Ecke ihres Bettchens.                  

Der „Nichtsmerker“ läuft Gefahr, erst dann wieder etwas zu merken, wenn auch er auffällig empfindlicher, gereizter und 

gar krank wird und dann geht er brav zum Arzt. 
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Ist Elektrosensibilität eher Fluch oder Segen? 

Die Industrien dosieren zum Teil die Strahlen so genau, …

… dass wir Menschen mit normalen Sinnen nicht merken sollen, dass uns ganz heimtückisch Schaden zugefügt wird. 

Auf eine klare Attacke reagieren intakte Lebewesen sofort und passen auch besser auf. Darum reagiert das 

Gesundheitsverwaltungssystem des Körpers auf heftige Strahlen eher richtig und meidet diese Orte. Das ist auch bei Tieren 

gut beobachtbar. Wenn sie wählen können, wo sie sich leichter und spielerischer aufhalten können, nutzen sie das.

Die Sensibilität ist uns, wenn unsere Mutter uns nicht schon in ihrem Bauch fahrlässig verstrahlte, als Baby eigen. Wir 

Erwachsenen haben die Verantwortung, dass das Kind im wahrsten Sinne des Wortes heile bleibt. Darum: 

➢ Handy & Co weg von den Kindern! 

Dann hat der sorgfältiger geschützte Mensch, die vererbte Chance mit seinen natürlichen Sinnen wahrzunehmen was läuft. 

Er kann sich schützen oder besser Entlastungen nutzen. Bei Hochsensiblen ist eventuell ihre spirituelle Begabung 

(Indigokinder etc.) oder die gezielte Förderung durchs Umfeld, Eltern & Co, Milieu immer auch beteiligt. 

Manche Menschen sind häufig in solch einem Strahlenbeschuss, dass die Zellen und die Nerven blank liegen, dass ist dann 

wohl schon eine Verletzung und es braucht Schutz und Heilung. Wir können das beobachten, wenn ein hochsensibler 

Mensch das Handy mit den bewährten i-like Konzepten präpariert, braucht auch er meist einige Zeit, um wieder normal mit 

dem Handy und seinen elektromagnetischen Strahlen umgehen zu mögen. Es gibt bestimmt noch viel mehr zu diesen 

Themen zu sagen, aber das sollte etwas zum Verständnis beitragen und eventuell zur Diskussion anregen. Gerne rufen sie 

mich oder uns an. 
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Ist Elektrosensibilität eher Fluch oder Segen? 

Gerne nehme ich Ihr Feedback entgegen oder auch noch offene Fragen! 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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