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Juni 2010.  Ich habe mich nie besonders mit Verschwörungstheorien beschäftigt, aber dann begann ich 
darüber nachzudenken und fing an mir „Was wenn“ Fragen zu stellen.

Was wenn elitäre Gruppen glauben, dass wir dem Planeten irreversiblen Schaden zufügen und die Erde 
eine wachsende Bevölkerung nicht tragen kann. Genau dass, ist was viele denken, also ist dieses „was 
wenn“ nicht nur auf „einige elitäre Gruppen“ beschränkt.

Was  wenn diese  Elite  denkt  eine  nachhaltigere  Bevölkerung  wären  z.B.  1  Milliarde,  anstatt  6,7 
Milliarden und mehr. Einige denken die Erde die Erde kann nachhaltig nicht mehr als 500 Millionen 
Menschen ertragen, aber die Größenordnung ist irrelevant für diese Diskussion.

Was  wenn diese  Elite  Gruppe  die  Menschen  nicht  auf  einen  Schlag  eliminieren  möchte  (nicht 
akzeptierbar  von  Denen  die  Sterben  würden  oder  Denen  die  ihnen  nahe  stehen  und  für  die,  Die 
menschliches Leben achten), so müssen Sie einen Weg ausarbeiten die Bevölkerung zu reduzieren ohne 
das jemand davon Wind bekommt.

Was würden Sie tun?

Gut...diese Elite würde etwas tun das die Reproduktionsfähigkeit beeinflusst, etwas das die Spermien 
oder die Eizellen beeinflussen könnte.Interessant, dass wir in westlichen mehr und mehr Probleme mit 
der  Fruchtbarkeit  beobachten.  Paare  mit  Kinderwunsch haben Probleme.  Es  gibt  eine  Anzahl  von 
Gründen für diese Fruchtbarkeitsprobleme und ein möglicher Beitrag ist das Mobiltelefon.

Wir wissen nicht genau was Mobilfunk menschlichen Eizellen antun kann aber es gibt Beweise, das 
Mobiltelefone die Lebensfähigkeit, Beweglichkeit und Morphologie von Spermien behindern können. 
Das Mobiltelefon an der Hose zu tragen sollte unter allen Umständen vermieden werden, wenn man 
seine Spermien schützen möchte.

Laptops mit WLAN, sowie Ipads strahlen Mikrowellen aus, genau wie Mobiltelefone [Handys]. Diese 
Computer werden näher an die Genitalien gehalten und länger benutzt als Mobiltelefone, also wenn die 
Mobiltelefone nicht den nötigen Schaden verursachen, die drahtlosen Laptop Computer werden es tun.

Um sicher zu gehen, dass dieser Schaden ermöglicht wird, ist es wichtig schon Kinder der Strahlung 
auszusetzen eine Weg ist WLAN/WiFi in Schulen zu installieren. Das passiert zur Zeit, mehr und mehr 
Schulen installieren WLAN/WiFi in allen Klassen, selbst in solchen Klassenräumen, in denen es gar 
keine Computer gibt. Und die Kinder müssen auch zu Hause der Strahlung ausgesetzt werden, also 
wurde der drahtlose Router [ADSL Router haben fast immer WLAN eingeschaltet] erfunden.

Aber, was würde diese Elite mit Frauen tun, die schon Schwanger sind? 

Gut, zunächst wäre es wichtig, diese Frauen NICHT wissen zu lassen, dass Computer, drahtlos oder 
nicht, Ihren Fötus beeinflussen kann. Frauen die vor Jahrzehnten an Computern arbeiteten hatten eine 
höhere Rate von Fehlgeburten,   als  solche die nicht mit  Computern arbeiteten,  also die  Idee,  dass 
drahtlose Computer zu Fehlgeburten beitragen könnten ist nicht völlig unwahrscheinlich. Ärzte warnen 
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Schwangere Alkohol zu trinken, bestimmte Medikamente einzunehmen und empfehlen das Rauchen 
einzustellen,  aber  Sie warnen nicht davor die Belastung mit  Mikrowellen,  die von Mobiltelefonen, 
schnurlosen Telefonen [DECT] und drahtlosen Computern ausgeht.

Aber was würde diese Elite mit Kindern tun die schon geboren sind?

Gut,  ein DECT Baby Monitor ist ein drahtloses Gerät das auch Mikrowellen generiert. Es ist sehr nahe 
der Kinderkrippe, damit die Mutter hören kann, wenn Ihr Baby aufwacht. Einige dieser Baby Monitore 
haben einen Klipp, den die Mutter ich an den Gürtel hängen kann und damit ihre Eizellen Mikrowellen 
Strahlung aussetzt um das Risiko weiterer Schwangerschaften zu reduzieren. Da Konzept, die Stärksten 
überleben, sagt die Schwächsten werden nicht überleben.  Durch Herausnehmen der Individuen die 
empfindlich  gegenüber  der  Mikrowellen  Strahlung  sind,  wird  vielleicht  eine  neue  Bevölkerung 
entstehen, die tolerant gegenüber Mikrowellen-Strahlung ist.

Aber was macht die Elite mit Menschen die kein Handy oder Computer mit WLAN nutzen?

Die  Belastung  von  denen  die  keine  drahtlose  Technologie  nutzen,  wird  erreicht  in  dem  ganze 
Gemeinden  und  Gegenden  die  eine  hohe  Bevölkerungsdichte  haben,  von  WLAN/WiFi  bestrichen 
werden, stadtweites WLAN, WLAN in Cafés, Hotels, Flughäfen und nun in Flugzeugen. Und wenn die 
Bestrahlung mit WLAN nicht ausreicht, können Mobilfunkbasisstationen [BST/Node-B] in der Nähe 
von Schulen, Büros und Wohnsiedlungen aufgestellt werden, einige getarnt in Kirchenkreuzen Bäume 
wahrgenommen.  Und  dann  sind  dort  die  wirklich  leistungsstarken  WiMax  Antennen,  mit  einer 
Reichweite von 50 km. Mit WiMax können ganze Städte unter Mikrowellen-Strahlung gesetzt werden.

Wer  in  der  Nähe  einer  Militär-Basis,  eines  Flughafens,  einer  Wetterstation  oder  einer  nautischen 
Schiffsrute lebt, kann von RADAR, dass ebenso Mikrowellen ausstrahlt belastet werden.

Und zuletzt sind da die Repeater der Satelliten und Breitband Antennen die die Belastung mit Radio 
Frequenzen erhöhen können, verwandt mit der Mikrowellen Strahlung.

Näher  an  den Haushalten,  sog.  „  Smart  Meter“  ermöglichen  die  Mikrowellen  Belastung in  jedem 
Haushalt zu erhöhen. Ende 2010 wird jeder Haushalt in Ontario [Kanada] ein „Smart Meter“ haben. Es 
gibt  schon  Menschen  die  über  gesundheitliche  Beeinträchtigung  klagen,  die  „Smart  Meters“  im 
Haushalt haben.

Mit  all  dieser  Mikrowellen  Belastung,  wird  eine  wachsende Zahl  der  Bevölkerung  Elektro  Hyper 
Sensibel  (EHS).  Einer  Studie  zufolge,  werden  2017  50% der  Bevölkerung  unter  Symptomen  der 
Elektrosensibilität  leiden:  Schlafstörungen,  Müdigkeit,  Muskelschmerz,  Verwirrtheit,  Übelkeit, 
Angstzustände,  Depressionen,  Konzentrationsstörungen  und  Kurzzeit  Gedächtnisstörungen, 
Hautprobleme, sowie Seh- und Hörstörungen, wie Tinnitus. Vielleicht haben Sie schon einige dieser 
Symptome? Und dann gehören Sie zu den Glücklichen. Die Unglücklichen werden Krebs bekommen 
und sterben.

Also dies ist eine  Verschwörungstheorie, einer elitären Gruppe, die versucht die globale Population zu 
reduzieren oder ist es nur Habgier und Dummheit, die zufällig den selben Effekt hat?

Quelle:  http://www.magdahavas.com/2010/06/08/conspiracy-theory-population-control-and-
microwave-radiation/

(Übersetzung Michael Heiming – http://microondes.wordpress.com/)
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