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   Wir sind besorgte Bürger, die große 
Bedenken über die aktuelle Mobilfunk- 
entwicklung haben. Wir haben uns 
zusammen gefunden, um so viele 

   Bürger wie möglich aufzufordern, sich 
über diese Entwicklung ausführlich zu 
informieren.

Die 5G-Gefahr Initiative

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - 

El peligro 5G
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                  Mobilfunk Ziel →

Telefonate und Internetzugriff 
unterwegs und mobil zu ermöglichen

                         5G Ziel → 
   Das drahtlose „Netz“ mit unbegrenzter 

Kapazität  für Datenübertragungen aller 
Art immer und überall

   Das allgegenwärtige „Netz“, so selbst-
verständlich wie die Luft zum Atmen  

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - El 

peligro 5G



Naturzerstörung durch 
Mobilfunk

Was kommt mit 5G auf 
uns zu?



Naturzerstörung durch Mobilfunk

Bäume und Sträucher werden geschädigt.
hohe Strahlungsabsorption (Antennenwirkung der 

Zweige)
Begünstigung von Pilz- und Bakterienbefall 

(geschwächte Abwehr, beschleunigte 
   Vermehrung der Schädlinge)



Naturzerstörung durch 
Mobilfunk

Insekten, Gliederfüßer sind 
stark gefährdet

elektrische Sinnesorgane 
   werden gestört
80% der Gliederfüßerarten 

werden durch 5G mit dem 
Aussterben bedroht



Naturzerstörung durch Mobilfunk

Bakterienvermehrung wird angeregt
heftigerer Verlauf von bakteriellen Infekten
Auswirkungen auf den Menschen, auf Tiere 

und auf Pflanzen



Verstrahlte Völker: 
Honigeintrag geht in 90 Tagen auf Null zurück 
Verhaltensstörungen 
Königinnen legen weniger Eier 

Bienensterben: 

Versuch in Indien
 4 Bienenvölker 
  im  Vergleich, 
  2 mit aktiven  
  Handys am  
  Stock
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¿Qué se puede hacer?

   Reconocimiento y distribución de material informativo

                          

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - El 

peligro 5G
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                                        ¿Qué se puede hacer?

                                                       hacer reconocimiento     
                                                           www.kla.tv/es

                         

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - El 

peligro 5G
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¿Qué se puede hacer?

          Stammtische Voz y Contravoz

          Unterstützung bei der Übersetzung

          Aufsprechen von Kla.TV Sendungen

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - El 

peligro 5G
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Día de acción en Darmstadt
sábado 22. junio 2019

         

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - El 

peligro 5G
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ALLMÄCHTIG
MEJORADO

TODO EL CONOCIMIENTO
ALLWISSEND

ALLGEGENWÄRTIG
GENERALIDADES

Peligros para las personas y el medio 
ambiente por la radio móvil - El 

peligro 5G



Treffen Barcelona 06. Juli  2019

¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         

www.kla.tv/13974
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¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         
Die Menschheit ist ein Organismus, 
Gott wohnt in uns Menschen drin
Christus, der wirksame Geist Gottes 
lebt die Menschheit als ein Organismus

Solange wir nicht lernen, als Organismus zu leben, ein 
Haupt über uns, das uns lebt, wird hier unten kein Friede 
sein, nicht mal zu Hause, unmöglich.

Wie wird ein Organismus gelebt? 
Wie wird er navigiert?



Treffen Barcelona 06. Juli  2019

¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         

Beispiel Vogelschwärme, 
Fischschwärme

Sie wissen was zu tun ist, weil Gott der Allwissende, 
die Tierwelt lebt.
Uns Menschen will er leben, er will unser Einverständnis
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¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         
Wie wird ein Organismus gelebt? 
Wie wird er navigiert?

Jesus sagt: „Ich gebe euch meinen Frieden“ Joh 14.27
Sein wirksamer Frieden ist unser Navigationsprinzip

Wir müssen wieder lernen auf die Herzensstimme 
zu hören

Wir müssen wieder kraftorientiert leben lernen, 
dass wir die Kraft Gottes wieder kennen lernen
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¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         
Wenn wir wieder lernen, kraftorientiert zu leben, 
dann können wir auch unsere Leute, die wir hirten, 
die wir begleiten, 
dieses kraftorientierte Leben wieder lehren.
 
Wir erfahren das mit hunderten 
verschiedensten Denominationen, 
die wir zusammengeführt haben, 
die miteinander schwarmmässig arbeiten. 
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¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         So haben wir ungefähr 170 TV-Studios miteinander aufgebaut, 
9½ Tausend Sendungen allein in den letzten paar Jahren gemacht, 
machen alles zusammen wie Schwärme. 

Wir können die grössten Veranstaltungen in einer halben Stunde abbauen, 
wo man sonst eine ganze Woche braucht, weil wir gelernt haben, 
schwarmmässig zu gehen. 
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¿Cómo cambiar el mundo?
¿Cómo lo hacemos?

         

www.kla.tv/13974

Wir können aus der Praxis sagen, 
das funktioniert mit Tausenden Menschen, 
das funktioniert mit der ganzen Welt.

Wir müssen wieder sensibilisiert werden, 
und wir stellen uns gerne zur Verfügung für alle, 
die sich interessieren, an diesem Prozess 
des Lebens des Friedens, 
der Stimme, der Führung wieder anzudocken.
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Wir können und wir 
werden d ies e  Welt 

verändern
Podemos  y  cambiaremos  

es te  mundo.

Je tz t b loß  nicht aufhören 
No te  de tengas  ahora. 
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La salud no lo es todo,
pero sin salud, todo es nada.

Muchas gracias por su atención.
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