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Liebe Mitbürger*innen und Leser*innen

Mit  diesem IV Heftchen der  «IG-Hobel» erhalten sie  weiteren Einblick in Initiative und
Intentionen aus der Hobler Bevölkerung. 

Die  dargestellten  Ansichten  stellen  individuelle  Blicke  auf  das  gesellschaftliche  und
politische Geschehen dar. 

Zunächst widmen wir uns dem Thema «Mobilfunk + 5G». Weitere Themenhefte und Flyer
werden folgen. 

Aus  Platzgründen  haben  wir  in  Heftchen,  Faltblatt  oder  Flyer  alle  Links  und
Quellenangaben weg gelassen. Die vollständigen Artikel mit allen Quellenangaben finden
Sie auf unserer homepage: https:// ig-hobel.ch. 

Statt  die  Hefte  ins  Altpapier  zu  werfen,  dürfen  diese  gerne  weiter  gegeben  werden.  
Sie können auch als pdf von unserer homepage herunter geladen werden. 

Wir  freuen  uns  über  Ihr  Interesse  und  ihr  Mitdenken.  Lassen  Sie  sich  berühren  und
bewegen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Auch für eine materielle Unterstützung sind wir
dankbar: Mail: info@ig-hobel.ch

Ihre IG-Hobel
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Elektromagnetische Felder – WLAN – Mobilfunk 

Adaptive Antennen

Nein zu 5G!
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Die IG Hobel
Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, denen unsere Zukunft am Herzen liegt, nach
dem Moto: 

„Unsere Gesundheit ist uns wichtig“

Dieses  Motto  wird  heute  weltweit  stark  verlautbar  ausgesprochen  und  zwangsmäßig
umgesetzt. 

Es braucht aber keinen Zwang, es braucht Kreativität um wirkliche Problemlösungen zu
vollbringen! Das liegt uns am Herzen.

Die  Erfahrung hat  gezeigt,  dass durch  unser  menschliches Verhalten,  innerhalb  eines
Jahrhunderts ein ganzer Planet blutet und dringend Veränderungen angesagt sind.

Fangen wir doch bei uns in Hobel an. Keiner ist zu klein um Groß zu sein.

Erfahrungen sind wichtige Pfeiler um vergangene „Misstritte“ nicht mehr zu wiederholen.
Auch  zeigen  Erfahrungen  auf  was  funktioniert,  was  nicht  und  sind  erst  noch
einleuchtender als stumpfe Theorie.

Im Moment  liegt  der  Schwerpunkt  der  IG Hobel  bei  der  eingereichten 5G Motion,  bei
welcher  wir  uns  mit  Fakten  und  Lösungen  beschäftigen.  Da  zum  jetzigen  Zeitpunkt
Versammlungen untersagt sind, werden wir Sie mit „Folgen-Flyer“ informieren.

Ein Flyer beinhaltet jeweils einen Schwerpunkt, da das Thema 5G viele Aspekte bietet.

Lassen Sie sich überraschen! Lösungen sind zum Teil ganz einfach!

Hans-Jörg Kiesling

Klein - aber mit grosser Heilkraft !

Augentrost - euphrasia
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Aufklärung ist uns ein grosses Anliegen. Dazu dient der nachfolgende Artikel

Was hat elektromagnetische Strahlung mit unsere Gesundheit zu tun?
Wann spricht man von oxidativem Stress?

Die  elektromagnetischen  Felder  (EMF)  des  Mobilfunks  chaotisieren  das  ganze
Steuerungssystem des menschlichen Organismus. Dadurch entsteht oxidativer Stress. 

Dabei  spielen  die  freien  Radikalen  eine  wichtige  Rolle.  Freie  Radikale sind  wichtige
Bestandteile des menschlichen Organismus und werden bei vielen Prozessen vom Körper
selbst gebildet (z.B. bei der Zellatmung oder bei Immunreaktionen.) Sie sind also nicht nur
aggressive, bösartige Substanzen, die dich alt  und krank machen. Im Gegenteil:  Freie
Radikale können dich sogar vor Krankheitserregern schützen. 

Erst bei einer zu hohen Konzentration werden die Teilchen zu einem
gesundheitlichen Problem. 

Freie  Radikale  sind  Sauerstoff-Verbindungen,  die  sich  in  einem  instabilen  Zustand
befinden  –  sie  haben sozusagen  ein  Elektron  zu  wenig.  Wenn sie  mit  einer  anderen
Verbindung reagieren, entreißen sie dieser das fehlende Teilchen – dadurch entstehen
weitere  freie  Radikale.  Diese  Reaktionen  bezeichnet  man  auch  als  Oxidation.
Das  weist  darauf  hin,  dass  Gesundheit  ein  labiles  Gleichgewicht  ist,  bei  dem  die
Eigenverantwortung einer der entscheidendsten Faktoren ist. 

Übernehmen die freien Radikalen die Herrschaft im Organismus, 
so entsteht oxidativer Stress. 

Befindet  sich der  Körper  über  einen längeren Zeitraum in  diesem Zustand,  steigt  das
Risiko  für  bestimmte  Krankheiten.  Dazu  gehören  z.B.  Krebs-  und  Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. 

Oxidativer Stress soll auch das zentrale Nervensystem schädigen und zu Krankheiten wie
Schlaganfall, Parkinson oder Alzheimer führen können. 

Zu  den  häufigsten  äusseren  Einflüssen  die  zu  oxidativem  Stress  führen,  gehören
Umweltgifte,  Lebensmittelzusätze,  Medikamente, Stress,  chronische Entzündungen und
selbstverständlich auch das Rauchen, falsche Ernährung und leistungsorientierter Sport
und nicht zuletzt: EMF (elektromagnetische Felder) durch Mobilfunk, weil sie die Immunität
des Menschen zerstören. 

Der ganze Körper und alle Organe werden durch zarte elektrische Impulse gesteuert. 
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Die starken EMF zerstören das ganze Steuerungssystem des Körpers. 

»Die Spannungssensoren reagieren aussergewöhnlich empfindlich auf diese elektrischen
Kräfte, so dass die Sicherheitsstandards eine Belastung der Bevölkerung zulassen, die
ungefähr 7,2 Millionen Mal zu hoch ist. «

Der Prozessverlauf wird von Prof. Dr. Martin Pall in »5G als globale Herausforderung« wie
folgt beschrieben: 

«Die Reihenfolge der Ereignisse, die zu diesen freien Radikalen führt, beginnt natürlich mit
der  außerordentlichen  Empfindlichkeit,  mit  der  die  Spannungssensoren  in  den
spannungsabhängigen  Calciumkanälen  (VGCC)  auf  die  elektrischen  Kräfte  der  EMF
reagieren, woraufhin die Calciumkanäle geöffnet werden. 

Es folgen dann drei weitere Schritte in diesem Prozess. 

• Im ersten Schritt, wenn die Calcium Kanäle geöffnet werden, strömen ungefähr ein
Million Calcium Ionen pro Sekunde in die Zelle hinein. 

• Im  zweiten  Schritt aktiviert  der  erhöhte  Spiegel  von intrazellulärem Calcium die
Synthese von sowohl Stickstoffmonoxid als auch Superoxid. 

• Im  dritten Schritt kommt es bei  der Bildung des Peroxynitrids zu einer weiteren
Amplifikation (Vermehrung von DNA-Abschnitten), die proportional zum Produkt aus
der Konzentration des Superoxids ist. 

Wenn  es  drei  aufeinanderfolgende  Schritte  gibt,  die  eine  anfängliche  Situation
mehrfach verstärken, dann kann die Reaktion zum Schluss sehr stark ausfallen. 

In diesem Fall beginnt alles mit einem sehr schwachen Signal und  zum Schluss greifen
freie Radikale die DNA an. 

Das  ist  genau  der  Umstand,  von  dem  die  existenzielle  Krise  herrührt  und  weshalb
elektromagnetische Felder das Überleben aller Industriestaaten bedrohen (sic!). «

Eugen Meier

Kein verstrahltes Obst von unseren Wiesen
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Das 5G-Netz ist 
eine Gefahr für unsere Freiheit

5G ebnet den Weg in eine Überwachungsdiktatur, 
dessen Ausmaß nicht einmal George Orwell erahnen konnte.

5G ist eine offensichtliche Realität,  die die meisten Menschen nicht sehen wollen. Von
Industrie  und  Politik  wird  es  stark  gefördert  und  für  den  Konsumenten  schmackhaft
gemacht.

Es gibt viele erstaunliche Studien und Meinungen dazu, aber man interessiert sich nicht
für sie.

5G wird ohne Abklärung der Risiken umgesetzt,  weil  die Einführung nicht nur eine
Menge Profit, sondern auch die totale Überwachung bedeutet.

Man spricht vom “Internet aller Dinge”

Durch  diesen  weltumspannenden  “Mikrowellen-Antennen-Wald”  und  den  RFID-
Mikrofunk-Chips, die in sämtliche Dinge eingebaut werden, wird ermöglicht, dass alles
mit allem vernetzt wird und alles miteinander kommuniziert. Eine Breitband-Erfahrung
überall und jederzeit. Intelligente Fahrzeuge, Transportmittel und Infrastruktur.

Häuser werden zu Smart Homes, Städte zu Smart Cities

Hunderte Milliarden Mikrochips, die mit Produkten verbunden sind, von Pillendöschen bis
zu Rasensprengern. Wir müssen die Vorstellung ablegen, dass die 5G -Zukunft allein für
städtische Gebiete sein wird.

Die 5G-Revolution wird alle Winkel des Landes betreffen. 

Wenn etwas angeschlossen werden kann, wird es angeschlossen.

Das “Internet der Dinge” ist  viel  besorgniserregender als man vielleicht auf den ersten
Blick vermutet. Denn hier geht es nicht nur um den intelligenten Kühlschrank, Toaster,
Fernseher und das Smartphone.

Es geht auch um den Computer, das Mikrofon und die Kamera (Webcam) des Computers.
Es ist ein Überwachungssystem, welches wir alle in unseren Häusern installieren, wenn
wir die neuen Computersysteme nutzen.

Eine weitere Möglichkeit welche bereits getestet wird sind Implementierungen von Micro
Chips in den menschlichen Körper mit  welchem körpereigene Informationen abgelesen
werden und weitergesendet werden können. Mit dem integrierten RFID Chip können 

Zutrittsberechtigungen  sowie  Finanztransaktionen  kontrolliert  werden  sowie
personenbezogene Daten (Impfpass) ausgelesen werden.
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Jeder bewegliche Punkt kann überwacht werden

Das 5G Netz kann nicht nur durch Wände und Häuser sehen. Es ist ein allumfassendes
System, das nicht nur für die Kommunikation genutzt wird, sondern auch für Überwachung
und  Kontrolle.  Dieses  System führt  zu  einer vollständigen  digitalen  Kontrolle  jeder
Person und  einer Verschmelzung  des  Menschen  mit  künstlicher  Intelligenz  (AI  =
Artificial Intelligence).

Es nutzt Millimeterwellen, die für alle Lebewesen extrem gefährlich sein können. Es
geht um massive Überwachung und darum, Luftwellen als Waffe zu benutzen.

Die neue Social-Engineering-Theorie besagt, man sollte auch für alle bewegten Objekte
in der Gesellschaft einen geographischen Punkt setzen. Autos, Personen, Drohnen und
andere Dinge bewegen sich.

Sie  wollen diese  beweglichen  Dinge  als  geographische  Punkte  verfolgen.  Dazu
benötigt  man  eine  bewegliche  und  keine  feste  Netzwerkfähigkeit  –  eine mobile
Netzwerkfähigkeit.

Es kann gesehen werden, was Du auf der Straße bei Dir trägst. Ob Du Geld oder z.B.
eine  Waffe  bei  Dir  hast.  Wenn  Du  eine  Waffe  trägst,  könntest  Du  mit
einer Millimeterwelle direkt ausgeschaltet werden oder es wird ein Signal an eine Drohne
geschickt,  die  aus  der  Luft  auf  Dich  zielt. Man  kann  auch  die  Kontrolle  über  das
computergesteuerte Fahrzeug übernehmen.

Gefangen in einem allumfassenden Mikrowellennetz

Es  ist  praktisch  die  Installation  eines  “Weltraumzaunes”  um  die  gesamte  Erde,  der
aktiviert und mit dem 5G-Netz verbunden wird.

Es geht darum, alles zusammenzuschließen, die Satelliten und das 5G-Netz. Die ganze
Maschinen-Gesellschaft geht online. Das klingt schon fast wie Matrix oder Terminator.

Die Menschen nutzen ihre Kreditkarten und ihre Smartphones. In vielleicht 5 bis 10 Jahren
wird  das  gesamte  Bargeld  digitalisiert  sein. Die  Bewegungen  und  Gedanken  eines
jeden Einzelnen werden überwacht und kontrolliert.

Und  dann  wird  den  Menschen  langsam  dämmern,  dass  sie  alle  in  einem Hightech-
Gefängnis gelandet sind.

Der neue 5G-Standard wird eine Verbindung von mindestens 100 Megabit pro Sekunde
ermöglichen. Das ist  unvorstellbar schnell.  Es würde bedeuten,  dass alles in Echtzeit
miteinander verbunden wäre.

5G wird eine sofortige Überwachung der ganzen Gegend ermöglichen. “Raumbezogene
Aufklärung”  ist  die technokratische Mentalität  hinter 5G und dem Verbinden der Welt:
dem “Internet aller Dinge”.

Auch wenn viele Dinge – wie schnelleres Surfen, keine Funklöcher mehr und autonomes
Autofahren ganz nett klingen – wir brauchen kein 5G-Netz. Nicht zu diesem hohen Preis.

Bruno Rieser
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Was tun?

Werde Dir der Gefahren durch das bevorstehende 5G-Netz bewusst. 

Informiere Dich weiter und mache die Menschen um Dich herum 
auf das Thema aufmerksam.

Teile diesen Beitrag in den sozialen Netzwerken. Versende Emails.
Drucke die Informationen aus und verteile sie in Deinem Umfeld. 

Bildet Widerstände in euren Dörfern und Städten.
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