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Beeinflussen Mobilfunk & Co unsere Kinder?

Beeinflusst Mobilfunk & Co unsere Kinder?

Welche Verantwortung haben wir älteren Menschen für unsere Folgegenerationen, für unsere Kinder und Enkel, 

um sie vor Funkstrahlen & Co zu schützen? Immer häufiger fallen uns aufgeweckten Eltern und Erwachsenen die 

sonderbaren Verhaltensmuster der eigenen oder die von anderen Kindern auf. Wir Älteren haben einen 

bestimmten Vorteil im Vergleich zu unseren Nachkommen. Wir kennen völlig andere Lebensbedingungen und 

Gewohnheiten, als sie heute immer üblicher vorgelebt werden.

Ein junger Mensch, der heute das Licht der Welt erblickt, erlebt im Prinzip eine total andere Welt als wir sie noch 

vor 30 Jahren und davor erlebten. Es gab natürlich zu jeder Zeit bestimmte Herausforderungen für die Menschen, 

in den Zeitaltern, den Ländern und Regionen. Die Systeme kesseln heute weltweit alle Lebewesen mit Strahlen, 

Giften, Medikamenten mit „Risiken und Nebenwirkungen“, mit leeren Nahrungsfüllstoffen usw. ein.

Wenn du deine Tochter, die gerade entbunden hat besuchst, kannst du es beobachten. Die Verwandten und 

Freunde kommen zu Besuch und bestaunen das Baby und was machen sie dann, sie ziehen ihr Handy und 

schießen mehrere Fotos vom Baby und den Eltern und senden sie gleich weiter. Das ist ein modernes Ritual der 

Normalität. Und das ganze Krankenzimmer ist eine chaotische Mobilfunkstrahlen Konzentration. 
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Wie erlebt das neugeborene Baby die Welt?

Alle Menschen haben so komische Strahlensender in der Hand und am Kopf und sprechen ständig mit dem Ding 

und es schadet mir in einer Tour. Sie schalten lachend ihre eigene und meine Zirbeldrüse aus und plappern und 

feixen ohne mit der Wimper zu zucken herum, als wenn das alles nichts Wert sei. Mama hat mich auf dem Arm 

und ihr Handy ist natürlich wie überall dabei und greift mich wie widerlich  an. 

Wer mag Mama mal sagen, sie soll sich entscheiden: entweder Handy oder mich?

▪ Sie stoppt und beschädigt sie mit ihrem Handy meine Zirbeldrüse, mit der ich mit dem kosmischen Wissen 

verbunden bin und später Wunder wirken möchte.

▪ Im sehr nahen Wirkbereich zerfliegen förmlich meine DNA´s und Telomere. 

▪ Bis zu 3 Meter Abstand werden alle Abläufe in meinem Körper massiv gestört, 

▪ bis zu 9 Metern muss ich das Rauschen des Handys immer noch ertragen.

▪ Nach wenigen Minuten öffnet sie die Bluthirnschranken in meinem Kopf, damit ich bald besser und 

schneller verblöden kann. 
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Wie erlebt das neugeborene Baby die Welt?

Niemand nimmt Rücksicht, denn alle haben so ein Ding dabei. Sie sprechen viel mehr und öfter mit dem Ding als 

miteinander oder mit mir. Wenn Mama mich stillt, spricht sie dabei auch mit dem Gerät und sie redet fast 

genauso freundlich oder ernst damit, wie mit mir, komisch alles. Wenn wir spazieren gehen, redet sie wieder die 

ganze Zeit mit dem Gerät, es ist immer das Gleiche und nicht schön für mich, sie bekommt gar nicht mit, ob ich 

glücklich bin oder nicht.

Auch Papa unterhält sich ständig mit dem Gerät.

Mama und Papa sprechen nicht miteinander, sondern mit den blöden Geräten. Ich habe die Idee, dass ich nur 

störe und sie viel lieber mit den Dingern quatschen. Wenn sie abends das Babyphone einschalten, vibriert mein 

ganzes Körpersystem. Wenn ich dann schreie, weil ich auch noch Strahlen aus dem Bett und der Erde ertragen 

muss, legen sie ihr Handy neben meinen Kopf und lassen die Strahlen und irgendeine Musik oder 

Regengeräusche laufen oder durch meinen Körper prasseln, bis ich vor Erschöpfung nicht mehr schreien kann 

und wegdämmere. 

Ich kann meinen Körper dann auch nicht verlassen, weil mein Körper im Alarmzustand ist und die Zirbeldrüse 

von den Strahlen ausgeschaltet wird. Manche Babys werden sogar getauft und mit einem Kreuzzeichen auf der 

Stirn wollen die netten Pfarrer verhindern, dass der Geist den Körper leicht verlassen kann. Ich bin wegen der 

Strahlen, der unterdrückten Zirbeldrüse und dem 3. Auge, mit dem ich gerade anfangen möchte zu arbeiten, lahm 

gelegt. 
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Wie erlebt das neugeborene Baby die Welt?

Ich bin im Körper gefangen, aber das wollen die Erwachsenen wohl auch von mir. Schade, wo ich mich doch 

gerade in diesem Körper Schritt für Schritt eingewöhnen und meine Schöpferqualität im dualen Universum 

trainieren und entwickeln wollte. Ich komme gar nicht dazu, in Ruhe meinen kleinen Körper unter meine eigene 

Kontrolle zu bringen, was ich mir vor der Geburt so vorgenommen hatte. 

Jetzt habe ich meine hochgiftigen Impfungen bekommen, sie wollen prüfen, ob ich das ohne sofortige 

Auffälligkeiten überstehen kann. Niemand spricht mich als geistiges Wesen an oder verrät mir, dass ich ein 

begnadetes Schöpferwesen und sehr begabt bin und der Körper gerade nur mein Lernobjekt ist. 

Alles und alle ziehen an mir herum und nennen es stolz Erziehung. Wer fragt mich, was ich fühle? Ich frage 

mich, wollen meine Eltern gar nicht wissen, wie einzigartig ich bin oder wissen sie es nicht mehr, wie sie mal 

selber gestartet sind? Schade, dass ich es ihnen noch nicht sagen kann, ich muss die Sprache noch lernen und erst 

mal alles in meinen Verstand abspeichern und sortieren. 

Auf der geistigen Bewusstseinsebene sind eigentlich alle Menschen, die wir treffen auch schon wie Zombies und 

kaum erreichbar, ich sehe es an ihrer dunklen Aura. 

Ich werde immer mehr zum Datenverwalter programmiert und lerne all die Wahrnehmungen, die ich über meine 

Grobsinne mitbekomme, zu deuten und sie mir zu merken, indem ich sie in meinen Hologrammspeicherkomplex 

archiviere. Damit ich sie später mit allen Emotionen und Gefühlen wieder finden kann. Ich soll wohl Schmerzen, 

Angst und Gehorsam lernen und fühle mich oft hohl. 
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Wie erlebt das neugeborene Baby die Welt?

Meine Feinsinne brauche ich fast gar nicht mehr und lerne ein Datenzombie Dasein. Meine Zirbeldrüse versucht 

ständig zu wachsen aber unter den Strahlen schrumpft sie, statt zu wachsen. Damit hat meine Mama schon im 

Mutterleib angefangen, ich hab da auch ständig die Strahlen gespürt und sie mit dem Gerät sprechen gehört und 

musste mich an das schreckliche Strahlengetöse in meinem Kopf gewöhnen. Mittlerweile fehlt es mir schon fast, 

so habe ich mich daran gewöhnt. 

Wenn es mal still und ruhig ist, denke ich, was ist passiert? Ich muss jetzt auch Musik aus dem Gerät hören, was 

mir zu Beginn sehr schwer fiel, weil die Strahlen und die Töne alles zugleich auftraten, furchtbar nervig. Jetzt 

werde ich größer und darf stundenlang mit dem Handy oder mit einem Tablett, so heißen die Dinger, spielen. 

Wenn ich weine oder Besuch da ist, werde ich immer am Handy oder Fernseher abgestellt, dabei nasche ich und 

werde fetter und fauler.

Wenn ich unruhig bin, darf ich jetzt immer ohne Theater fernsehen. Das ist bequem, ich brauche kaum zu denken 

und alles ist wild und bunt. Ich verblöde dabei noch mehr, aber das macht ja nichts, ich soll ja sowieso wie wohl 

alle als Sklave, Opfer, Verbraucher und Zuschauer ausgebildet werden. 

Das passt ganz gut, brauch mir also keine Gedanken machen, wer oder was ich bin, habe sowieso alles vergessen, 

seit dem ich wieder in einem Körper lebe, ständig mit Strahlen bombardiert werde und immer mehr glaube, dass 

ich ein sehr empfindlicher Körper und Materie bin.
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Wie erlebt das neugeborene Baby die Welt?

Meine Eltern sorgen auch eifrig dafür, dass ich alle Impfungen pünktlich bekomme und meine Zähne mit Fluor 

„zerpflege“, da ist meine Mutter ganz streng, weil ich durch die Verblödung und bis auf die Ausrutscher, wenn 

ich mal durchdrehe, viel unkomplizierter und folgsamer werde.

Evtl. werde ich auch richtig schwer behindert, dann habe ich es geschafft und brauche später nicht so hart zu 

arbeiten wie so viele Menschen die ich kennen lerne. Meine Mutter hat wenig Zeit und wärmte auch ihre 

Muttermilch im praktischen Mikrowellenherd auf, schmeckt scheiße, aber Hunger treibt´s hinein, ist ja auch egal. 

Jetzt hat sie sich noch einen Induktionsherd gekauft, sie braucht immer das Modernste. Das geht jetzt schnell und 

genial für sie, mein gesamtes Essen ist nur noch Füllstoff und wir sind alle immer schlechter drauf. Da es nach 

und nach passiert, gewöhnen wir uns dran und bilden eine homogene Gruppe mit vielen Problemen.

Wir lernen unsere Krankheiten immer besser kennen und zu verwalten.

Ich liebe wilde Ballerspiele, weil es da so richtig zur Sache geht, ich kille gerne, brutales töten macht mir immer 

mehr so richtig Spaß, machen ja auch alle.
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Wie erlebt das neugeborene Baby die Welt?

Ich verstehe jetzt auch immer besser wie die Welt funktioniert, zweidimensional, wie auf den Bildschirmen, das 

ist doch ganz einfach. Wenn meine Dinge nicht funktionieren, dreh ich mal durch und spiele wahnsinnig. Bald 

werde ich auf Ritalin eingestellt, da freue ich mich schon drauf. Hat ja jeder ne Macke und ich kann mich so 

schon mal auf harte Drogen einstellen. Ich glaube, ich werde eine Aufsehen erregende Drogenkarriere machen. 

Mama und Papa nehmen ja auch regelmäßig ihre Medikamente, haben Sorgen, sind immer in Hektik, besaufen 

sich und schreien sich an, wir passen immer besser zusammen. 

Sie sorgen sich ums Essen, Trinken, Schlafen und etwa Sex, was sonst, das nutzen die Tiere ja auch und da ich 

laut ihren Lehren vom Affen abstamme passt das schon.

Leben ist irgendwie so eine richtig doofe Scheiße und ich stecke mitten drin. 

Gott sei Dank ist jetzt Corona aufgetaucht, endlich mal ein weltweiter Aktionsirrsinn. Mal sehen wie es weiter 

geht, aber so lange ARD und ZDF funktionieren, und die Massen programmieren wissen wir ja Bescheid.

Es gibt Spinner, die reden davon, dass jeder Mensch eine Schöpfereinheit ist, so ein Unsinn, ich bin doch ein 

„Körper“, das habe ich doch überall gelernt. Manche nennen diese Querulanten auch Verschwörungstheoretiker. 

Ich verstehe das alles gar nicht mehr und ist mir auch Scheißegal. Hauptsache ich habe mein Handy,  mein 

Tablett, Fernsehen, meine Süßigkeiten, Zigaretten, Alkohol und meinen Joint. 

Handzettel 014 - Rev. 001 von Werner Hubeny - E-Mail: werner.hubeny@t-online.de – Website: www.wernerhubeny.net 8



Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier soll.

Alle wollen jetzt immer mehr was von mir und ich denke darüber nach, dass ich mich umbringe, 

weil das in meinem dumpfen Schädel alles so sinnlos und anstrengend ist. 

Wenn wir als Gruppe von Verblödeten zusammen rum hängen, chillen, fühle ich mich, wie alle, 

ausgekotzt und das macht auch ganz viel Sinn, wie alles und gar nichts. 

Was ist alles passiert:

Das Sperma war schon angeschlagen, als mein Körper gezeugt wurde. Im Mutterleib wurde der Körper von 

Mama vergiftet und bestrahlt was das Zeug hält. Meine Mama ist oft traurig, unglücklich und depressiv, wohl 

normal oder? Alle Menschen rundherum haben diese Handys in der Hand und wollen mit Gewalt mich verwirren, 

meinen Körper zerstören und mich wohl umbringen.

■ Ich wurde von den Strahlen 10 Mal mehr belastet als die süchtigen Erwachsenen

■ Sie verhindern ständig die Funktion der Zirbeldrüse, ich soll mich statt auf Allmacht, auf Ohnmacht 

einstellen und soll auf Zombie programmiert werden.

■ Nach 2 Minuten Handy am Kopf werden die DNA´s und die Telomere zerhackt und später falsch wieder 

zusammengesetzt, das garantiert mir zufällige Krankheiten und Behinderung auch für meine Nachkommen, 

falls ich welche zeugen sollte.  
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

Was ist alles passiert?

■ Nach wenigen Minuten Smartphone am Kopf öffnen sie sich ihre Bluthirnschranken und viel früher auch 

meine und sorgen dafür, dass die Gifte aus der Blutbahn ins Gehirn strömen und alles noch nebliger wird.

■ So werde ich immer behinderter und habe bald eine Alzheimer Karriere vor mir.

■ Ich bekomme viele Impfungen mit lauter Scheißdreck und werde anfälliger.

■ Ich glaube, ich werde nur geboren um Ängste- und Panikenergien zu produzieren. 

■ Das Jahr 2020 hat der ganzen Dummheit noch mal einen richtigen Schwung gegeben. Ich lerne Abstand zu 

halten, Berührungen sind angeblich schädlich, die Menschen machen förmlich einen Bogen um sich, völlig 

durchgeknallt. 

■ Händeschütteln ist auf einmal verboten, sie begrüßen sich jetzt wie Behinderte. 

■ Masken tragen ist in, brauche jetzt auch kein freundliches Gesicht mehr zu ziehen, ne Fresse ist jetzt normal 

und ich muss mir meine Haut austrocknen durch die ekelhaft stinkenden Desinfektionsmittel.  
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Beeinflussen Mobilfunk und Co unsere Kinder?

■ Mein Immunsystem, das durch die Impfungen und Strahlen sowieso schon mächtig angeschlagen ist, kann 

ich jetzt auch nicht mehr trainieren und bin jetzt immer etwas schwindelig, matt und bekomme auch viel 

schneller einen Schnupfen, aber dafür gibt es ja auch Impfungen von der Pharmaindustrie und ich brauche 

dann nicht zur Schule, wo ich doch ins System eingepasst werden muss. 

■ Mich würde mal interessieren, wer das organisiert, davon profitiert und lebt?

■ In diesem gewaltigen dualen Universum muss es wohl sehr um gezielte Energieproduktionen gehen, Panik, 

Angst ums Überleben, Todesangst, Orgasmus,  Lust und Freuden, schlechtes Gewissen, Erbsündenangst, 

usw. 
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Was drehe ich um, wenn ich das erkannt habe?

▪ Ich schütze mich vor weiteren negativen Bestrahlungen von Geist und Körper

▪ Ich vermeide es, Nahrungsgifte in den Körper zu konsumieren.

▪ Ich lasse den Körper kein Fleisch essen und bewege mich in Richtung Vegan.

▪ Ich versorge mich mit gehaltvollem Essen aus der natürlichen Natur.

▪ Ich versorge meinen Körper mit bester Nahrungsergänzungen.

▪ Ich leite die eingelagerten Gifte aus dem Körper aus.

▪ Ich bin Minimum 2x wöchentlich sportlich richtig aktiv.

▪ Ich vergnüge mich häufig und lache viel.

▪ Ich genieße alle Varianten von Lust und Sex mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe.

▪ Ich höre oft gute Musik.
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Was drehe ich um, wenn ich das erkannt habe?

▪ Ich helfe vielen Menschen bei ihrem besseren Überleben

▪ Ich befasse mich mit meiner Geistigkeit und Schöpfermacht

▪ Ich finde es spannend zu klären, wer oder was ich bin

▪ Mich damit zu befassen, woher ich komme und wohin ich will.

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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