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Zeit, um nachzudenken.
An euch alle! Was ist mit uns passiert?
Der Fortschritt floss im Laufschritt an uns vorbei oder über uns drüber.
Technisch und digitalisiert wurde alles.
Produkte, welche unsere Vorfahren weder ersehnten noch dafür eine Verwendung gesehen hätten,
haben unsere Kaufhäuser erobert.
Tschernobyl hat Spuren hinterlassen und gerne wird durch dieses Ereignis davon abgelenkt, wie
viele Krankheiten und falsche Verhaltensformen durch genau diese so angepriesene moderne Zeit
und deren Produkte entstanden sind.
Es braucht viel und es muss billig sein.
Ist diese Entwicklung richtig?
Der Mensch ist Schöpfer - was nichts anderes heißt, als dass er Ebenbild Gottes sein sollte.
Ein Schöpfer jedoch ist ein Künstler. Ein Wesen, welches aus EIGENER Kraft durch EIGENE
Fähigkeiten etwas schaffen sollte.
Durch die Technik hat aber die große Masse der Menschen genau das völlig verlernt und auch den
Sinn im Leben aus dem Denken gestrichen.
Immer erreichbar sein, immer auf ein Hilfsmittel zugreifen zu können - fixiert der Blick das Denken
auf die Sicherheit durch ein Gerät! –
Die eigenen Fähigkeiten zu trainieren trauen sich viele gar nicht mehr zu und das Selbstbewusstsein
ist im selben Maße verschwunden, wie die Technik Mode wurde.
Es ist die Folge von vielen Generationen, welche im Denken die Verantwortung an Führer und die
Parteien abgegeben haben und dem vertraut, was die da „Oben“ entscheiden.
Es gab uns allen - ich nehme mich keinesfalls aus - das Gefühl, in Sicherheit zu sein, dass deren
Entscheidungen für unser Wohl sind.- Ein trügerisches Gefühl – in China ist es verstärkt zu
beobachten, dass dieses Volk so verunsichert ist, dass es ÜBERWACHT UND KONTROLLIERT sein
möchte!
China hat die höchste Erkrankungsrate der Welt!
Zu erkennen, dass es auch bei uns höchstgefährlich wird, wäre gar nicht so schwer, denn allein das
Beobachten der Natur und auch das Verhalten und Aussehen der Gesellschaft, dazu die aus dem
Boden sprießenden Industrie und Baugebiete und die erschreckende Tatsache, dass zudem noch
die Mode von Steingärten überhand nimmt, lässt die Welt immer grauer erscheinen. Für die Insekten
bedeutet es noch weniger Nahrung und Schutz. Wo sollen die noch leben, wenn die Welt nur noch
aus Acker, Rasen, Steingärten und Baugebieten besteht?
Die neue Mode von Solarlampen im Garten, dazu die irren Werbeleuchtreklamen in der Nacht,
bringen wieder Profit und kosten Energie.
Man kommt so leicht in Versuchung und lässt sich in die Irre führen –Solar heißt schließlich
energiesparend- aber ein Blick auf die Lämpchen im Garten zeigt, wie vielen Mücken es jede Nacht
das Leben gekostet hat – und wir haben nur noch 20 % der Insekten. Eine gute Regierung dürfte
nie und nimmer der Wirtschaft erlauben, einen solchen Unsinn zu produzieren.
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Die vielfältige Zahl an unseren Krankheitsbildern müsste uns allen zum Aufwachen reichen – wenn
– ja wenn, die lange Zeit der Gewohnheit und der Satz: Das kann man halt nicht mehr aufhalten –
eine Starre und Unbeweglichkeit in allen natürlichen Fähigkeiten der Menschen ausgelöst hätte.
Recht und Unrecht - Unsere Gegenwart zeigt deutlich, dass wir in jedem Bereich in unserer
Gesellschaft zwei Gruppen vorfinden: Die eine ist gewohnt, Grenzen zu überschreiten, die andere
duldet es. Die Dulder sind in der Mehrzahl und diese Mehrzahl möchte ich erreichen und wachrütteln
- denn es hätte weder einen Hitler gegeben noch gäbe es ein derart ausgeprägtes Unrecht, wenn
diese Mehrzahl sich weigern würde, bei Unrecht mitzumachen. In dem Moment, in dem wir das
begreifen, können wir zu einer positiven Einheit werden.
Wir sind eingerostet!
Eingerostet im Beobachten, Denken und im Handeln.
Eingerostet darin, dass wir unseren Überlebensinstinkt noch wahrnehmen.
Kein Naturvolk würde jetzt noch stillsitzen, sondern die hätten schon längst angefangen zu handeln
aus Sorge um ihre Kinder, Enkelkinder in dem Bewusstsein, dass ja nicht die Natur von ihnen,
sondern sie – das Volk – von der Natur abhängig sind!
Das moderne Volk hingegen lässt sich weder von einer Pandemie an kurzsichtigen Kindern, an
überfüllten Krebsstationen mit Kindern, an der immer mehr überhand nehmenden
Konzentrationsschwäche, nicht von einer Gesellschaft mit Schlafproblemen und auch nicht von
multiresistenten Keimen oder Viruserkrankungen, welche immer schwerer in den Griff zu
bekommen sind, beeindrucken.
Zugegeben: Die ärztliche Schweigepflicht und die Tatsache, dass viele Bürger ihre Krankheiten
tapfer und still erdulden und viele Landwirte oder Metzger (diese sind am häufigsten betroffen) damit
natürlich nicht hausieren gehen, dass sie sich mit einem Keim angesteckt haben, macht es nicht
leichter und unsere Politiker von ALLEN Parteien haben da auch gar nichts dagegen, denn da die
Wirtschaft ja Umsätze braucht, werden Schadstoffe bereits seit Generationen verharmlost.
In fast allen Produkten treffen sich Inhaltsstoffe aus China. China machte es möglich, dass alles sehr
billig produziert werden konnte – in Riesenmengen.
In der Werbung wird geworben für krebserregende Produkte und im gleichen Maß mit
Medikamenten gegen Schlafstörung, Grippemittel, welche sofort helfen sollen – daneben ein
plärrendes Kind, damit Papi es in die Disko fährt (Werbung Aspirin) und im nächsten Moment
kommen Dildos und Gleitcreme u.a. in der Werbung – am Nachmittag.
In vielen Schulen kommt es deshalb zu höchst unschönen Szenen, da den Kindern jede richtige
Linie genommen ist.
Alles ist grenzenlos erlaubt, wenn es nur Geld bringt!
Keine Partei hat sich während der letzten Jahrzehnte an die Grundrechte auf körperliche
Unversehrtheit erinnert – dafür wollen aber alle Parteien plötzlich Kindesrecht vor Elternrecht, was
nichts anderem, als eine Entmündigung der Erwachsenen ist.
Keine Partei erinnert sich an das Wort: Werte!
Der Preis machts und das schöne neue Teil – wir nehmen jetzt mal ein Smartphone. Wen interessiert
es da schon, dass wir auf die Kosten der armen Länder, auf die Kosten der Gesundheit von
KINDERN, welche auch Mütter haben, die dabei zusehen müssen, wie ihr Nachwuchs nach Kobalt
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buddelt, damit sie etwas zum Essen haben hingegen unsere Gesellschaft nicht mehr selbst denken
lernen muss und die Gier nach wieder einem neuen Teil für einen kurzen Moment gestillt ist.
Wir haben keinen Empfang – wird oft gejammert. Was ist, wenn etwas passiert?
Tja – unsere Eltern und Großeltern konnten sich tatsächlich noch ohne Handy behelfen. Dieser Satz
dürfte reichen, um klar zu machen, wie RÜCKSCHRITTLICH wir sind.
WLAN, Funk und 5G verbrauchen 1/3 der Energie.
WLAN, Funk und 5G sind KREBSERREGEND. Eingestuft von der WHO 2011 in 2B und gerade dabei
die Warnung zu verschärfen.
WLAN, Funk und 5G haben Frequenzen wie Mikrowelle und werden im Militär als Waffe eingesetzt.
WLAN, Funk und 5G und Handystrahlung verhindern die Aufnahme von Vitamin D im Körper, egal
wie lange man in der Sonne war und egal ob man Tabletten einnimmt oder nicht.
Eigenartiges Ziehen im Kopf, Schlafstörungen, Tinnitus.
Funkmasten auf dem Dach oder Grundstück bringen dem Besitzer MILLIONEN ein!
WLAN, Funk und 5G sind für jeden, der einen Herzschrittmacher hat sowie jedes Metall im oder am
Körper ein zigfaches Risiko, da die Strahlung sich nicht nur verdoppelt und verdreifacht – sondern
zigfach verstärkt.
Der Blutdruck steigt in dem Maße, wie die Wahrscheinlichkeit eines langen Lebens sinkt.
Metallbügel im BH erhöhen das Krebsrisiko für Brustkrebs.
WLAN, Funk und 5G sind für Insektensterben zum großen Teil verantwortlich! China hat seit vielen
Jahren keine Insekten und keine Bienen mehr – aber sie haben 5G!
WLAN und Funk sind ein Faktor für schnelle Klimaerwärmung!
Durch 5G im Weltall werden LÖCHER ins ALL gestanzt, sollten wir diesen Wahnsinn nicht früh genug
stoppen – denn Löcher im All setzen kosmische Strahlung frei und es ist nicht wieder gut zu machen.
Funk und 5G sind verantwortlich dafür, dass es immer weniger regnet. Verantwortlich für die
Trockenheit.
Funk und 5G sind verantwortlich, wenn immer mehr strahlungssensible werden, denn das ist man
nicht von Geburt auf, sondern das wird man, wenn man damit viel zu tun hatte. Viele
Strahlungssensible sind ehemalige Funker, Techniker und Elektriker oder auch solche, die einfach
nur ständig ihr Handy dabeihaben.
WLAN Funk und 5G sind dafür verantwortlich, dass viele heimatlos geworden sind oder schwer
krank und deren Leben nicht mehr lebenswert ist. Die Zahl ist jetzt bereits 6stellig. Die Dunkelziffer
ist enorm, da viele ja gar nicht wissen, warum sie krank sind und sämtliche Arztbesuche nicht helfen
können.
Manche leben bereits in Funklöchern im Wald. Weil die Mehrheit nirgends auf das Handy verzichten
möchte, werden denen jetzt durch die massive Verbreitung neuer Funkmasten auch die letzten für
Sie möglichen Lebensräume genommen.
Dies alles ist der Preis dafür, dass durch 5G unsere absolute Überwachung und – die Tatsache, dass
im Falle eines unedlen Gedankens eines nicht so netten Individuums alle Funkmasten per
Knopfdruck innerhalb von Sekunden in Kriegswaffen umgewandelt werden können, welche ohne
jegliche Zeit oder Kraftverschwendung in der Lage sind, restlos zu töten!
Eine schicke Lösung. Sauberer als Atomkraft.
Die ersten Klagen wegen Funkschäden laufen bereits weltweit und daher hat sich Deutschland mit
einem irrsinnig hoch angesetzten Grenzwert geschützt. Sollte aber auch der Strick reißen, wurde
sich durch diesen Trick geschützt:
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Vodafone und die Regierung haben sich durch GmbHs geschützt: Haftbar ist derjenige, welcher
seinen Grund für einen Masten zur Verfügung stellt.
Die Wirtschaft lacht, denn Strahlungsschutzkleider und Strahlungsschutzfarbe ist teuer! (Was macht
der, der strahlungssensibel ist oder geworden ist, und sich die nicht leisten kann?)
Die Pharmaindustrie lacht auch, denn schließlich wird an kranken Menschen verdient.
Klagen laufen auch wegen den Smartphones: Überlebende von Hirntumoren bekommen in Italien
die ersten Renten.
Was auch Kinder erfahren müssten, ist die Tatsache, dass der Umgang mit Handy weder ihrer
Gesundheit förderlich entgegenkommt noch dem Erhalt unseres Lebensraums. Ein wesentlich
schwerwiegenderer Punkt als alle Punkte außer dem Flugbetrieb, welche Greta Thunberg anspricht.
Es werden in den nächsten 10 – 15 Jahren Millionen von Handytoten erwartet und die Prognose für
die Todesursache Nr. 1 ist Demenz und Alzheimer bei jungen Menschen, da das Gehirn sich nur
durch leben in der realen Welt aufbauen kann, nicht aber in der virtuellen Welt.
Soweit ich weiß, sind alle Kinder an einem längeren gesunden Leben interessiert und wollen nicht
früh sterben.
Die Klimabewegung kommt der Mobilindustrie zu Gute – da die Kinder keinen Plan davon haben,
was sie da eigentlich machen. Wesentlich schädlicher, als unsere alten Autos für die Gesundheit
sind nämlich die neuen Autos. Dass Greta (ich schätze sie für ihre Mühe sehr) da sogar eine Auszeichnung
bekommen hat, ist nichts anderes als ein „Schildbürgerpreis“ – der Preis für ein Eigentor, weil sie
nichtsahnend in die Falle getappt ist.!

Neue Autos beglücken die Besitzer mit noch mehr Elektrosmog und Weichmachern und belasten
die Umwelt durch noch mehr Energieverbrauch und Rohstoffverlust und noch mehr kaputte Flächen,
welche ja durch die noch mehr herumstehenden Autos benötigt werden.
Dafür werden aber die neuen, glücklichen Autobesitzer schon bei kleinsten Reparaturen (da man
sogar Birnenwechseln hier bereits als Reparatur bezeichnen muss) kräftig zur Kasse gebeten und
diese Fahrzeuge haben kein langes Leben vor sich, so dass in Zukunft NOCH mehr gebaut werden
sollen dürfen!
Die Tatsache, dass durch die Klimabewegung die Küken gescheiter sein wollen als Huhn und Hahn,
macht in manchen Familien das Klima nicht wirklich gut und viele Probleme, welche es lange vorher
schon gab, haben hier ein Ventil gefunden.
Konsequenz auf das Verhalten von Hahn und Huhn, welches sich viel zu lange nicht für unsere
Grundlagen und den wirklichen Sinn des Lebens interessiert hat – nämlich an die Zukunft der
Generationen zu denken.
Smartphones und WLAN. Funk und 5G neben Lebensmittel machen diese Lebensmittel im Grunde
genommen unbrauchbar und ebenso krebserregend!
Funktürme und Funkstationen werden jetzt aber sogar direkt neben Getränke- und
Lebensmittelläden errichtet – neben Arztpraxen und Krankenhäuser.
Ärzte und Wissenschaftler werden als unglaubwürdig hingestellt und es ist kein Thema in den
Nachrichten, wie viele Menschen inzwischen genau wegen diesen Dingen sogar depressiv werden
und Selbstmord begehen.
Klar – bringt ja auch kein Geld ein.
Wenn jetzt noch ein Virus dazukommt, haben vor allem junge Menschen diesem nicht mehr viel
entgegenzusetzen. Ein Aufwachsen von Funk bestrahlt, mit Antibiotika zigmal in Berührung
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gekommen, durch Impfung das Immunsystem nicht trainiert und an Gift gewöhnt, ist die Ursache,
dass Eltern es sich angewöhnen werden müssen, dass sie ihren Kindern ins Grab nachschauen.
Während zu alten Zeiten das Volk auf die Schamanen gehört hat – sensible Menschen, mit extremen
Bauchgefühl und Intuition, verlangt der moderne Mensch nach Forschungsergebnissen.
Jeremy Farrer, leitender Direktor von der WHO, hat in einem Interview bzgl. des Coronavirus
allgemein hingegen deutlich gemacht, dass die Forschung bei keinem Produkt je wirklich alles
erforschen kann – und daher ist unser Denken nur grottenfalsch…Denn zu warten, bis
Forschungsergebnisse vorliegen, während rechts und links Natur und wir krank werden… tut mir
leid – aber hier ist ein grundlegender Denkfehler. Wir machen somit nämlich nichts anderes, als
würden wir, wenn es sichtbar brennt, mit dem Löschen warten, bis uns jemand per Zahlen erklärt,
dass die Flamme heiß ist.
Unnütz ist zudem, wenn ein Wissenschaftler bei den Politikern Alarm schlägt – denn da dies immer
die Wirtschaft gefährdet, wird schnell einer gesucht, der käuflich ist und das Problem ist gelöst.
Müsste es nicht vom Denken in die Richtung gehen, dass die Natur und Wir und unser Fortbestand
in jedem Fall auf der sicheren Seite sein muss und es unser Ziel sein müsste, all das BESONDERS
zu schützen, da wir für unseren Planeten keinen Ersatz zur Verfügung haben?
Ich bin der Meinung, dass dieses Denken wesentlich mehr Sinn hätte, als durch Forschung die
Grenzen auszutesten, was unser Planet noch alles an Sonderwünschen aushalten kann – solange,
bis wir einmal das Resultat – nämlich das AUS vor Forschungsende präsentiert bekommen.
Wir haben immer zunehmender die Wahl: Entweder auf Vieles verzichten oder nicht mehr leben
können. Das Monstrum Wirtschaft fordert Gesundheit, Rohstoffe, Ehre, Verstand und dazu Energie
und Grund und Boden.
Dieser Verzicht wäre kein Verlust, sondern ein Gewinn! Nämlich der Gewinn von Lebensqualität für
uns und unsere Kinder!
Der Schutz unserer Natur und unserer Werte würde uns das Recht geben, wieder stolz auf uns zu
sein und uns den Respekt der jüngeren Generation durch unser vorbildliches Verhalten sichern.
Einfach wird die Umstellung nicht – aber was kann man erwarten, wenn etwas einen derart langen
Zeitraum schiefgelaufen ist? Wir werden uns bemühen müssen und Suppe auslöffeln. Punkt.
Die Wahlen stehen vor der Tür und nicht EINE Partei hat verstanden worum es geht. Das Einzige,
dass sie beherrschen ist, die Umwelt und Gott und das Versprechen der Sicherheit für Ihre
Wahlpropaganda zu missbrauchen.
Wir müssen also selbst aktiv werden und ALLES hinterfragen und dürfen keine Angst davor haben,
wenn wir die Wahrheit sehen: Nämlich, dass alles was bisher fabriziert wurde äußerst böse
aussieht und wir aktuell so gut wie KEINE gesunde Nahrung oder andere Produkte kaufen können!
Was viele nicht wissen ist, dass in Folge unserer zahlreichen Industrie und Baugebiete die Felder
noch heftiger ausgebeutet werden, als die meisten - die Landwirte nicht ausgenommen - wissen.
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Im Glyphosat ist Arsen! Dieses Arsen macht die Ernte schneller reif und so können (oder müssen
wegen des Flächenfras durch neue Baugebiete) viele Felder doppelt bepflanzt werden. Da
außerdem dieses noch mit wahnwitzig schweren und großen Maschinen erfolgt, wird dazu alles
noch mehr verdichtet! Es hakt enorm, denkt man mal kurz darüber nach, dass auch eine Pflanze
ein Lebewesen ist und eine kranke Pflanze kaum gesund werden kann, wenn sie völlig ohne Liebe
behandelt wird. Viele Menschen hätten in diesem Bereich eine doppelte Chance: Erstens einen
schönen Beruf und zweitens weg von Krankheit und Depression und die Umwelt würde ebenfalls
doppelt gewinnen: Erstens durch weniger Rohstoffvergeudung und Energieverbrauch wegen der
Herstellung dieser Wahnsinnsgeräte und natürlich auch mit weniger Müll.
Arsen bleibt dazu im Boden, reichert sich an und baut sich nicht ab. Im Kunstdünger(der noch
dazu so schön staubt, wenn er ausgebracht wird) ist zudem Cadmium – auch nicht gesund und
wenn ich mich nicht irre, sind diese Stoffe krebserregend.
Gretchenfrage: Darf ein Mensch dem anderen also plötzlich Arsen geben? Ich dachte immer, man
darf das gar nicht - aber anscheinend, nachdem Glyphosat uns ja aufgezwungen wird...
Apropos aufgezwungen: Auch die Freiheit über den eigenen Körper ist ja durch unsere Politik sehr
in Frage gestellt, bzw. gar nicht mehr vorhanden. Eine aufgezwungene Impfung und der Wahnwitz,
dass jeder automatisch Organspender ist, der sich nicht rechtzeitig wehrt, lässt sich in keiner
Weise mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit vereinbaren. Ich kann nur hoffen, dass meine
Worte möglichst viele Menschen erreichen und unter denen viele sind, welche sie verstehen
können, die Tragweite erkennen und meinen Brief weitergeben.
Für mich ist völlig klar: Ich danke all jenen, welche viele Fehler gemacht haben dafür, dass wir jetzt
und heute deutlich erkennen können, wie es nicht mehr weitergehen darf und ich bitte jeden
Einzelnen, dass er diesen Fehlern jetzt einen Tritt gibt und nicht denjenigen, die sie begangen
haben sondern lediglich einen besseren Menschen an der Front sucht.
Ich für meinen Teil möchte nicht mehr auf der Strecke von A nach B von jemanden chauffiert
werden, der unzählige Male durch alle Prüfungen gerasselt ist und solange nicht Jemand
gefunden ist, dem man wirklich Vertrauen schenken kann, ziehe ich es vor, einfach mal stehen zu
bleiben und abzuwarten, bis ich den nächsten Schritt wagen darf. Die Schöpfung ist ein Ganzes.
Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze ist ein Teil davon. Solange es einem Teil im Ganzen nicht
gut geht, kann es somit dem Ganzen auch nicht gut gehen.
Wir müssen uns neu finden. Daher brauchen wir zum Beispiel auch eine neue Partei. Kreative
Menschen mit Herz und Verstand, damit unsere Läden wieder mit Produkten gefüllt werden
können, welche auf unserem bestehenden Grundgesetz basieren, und zwar nicht nur hier in
Deutschland, sondern weltweit. Positive Schöpfungsgedanken sind anstecken! Ihr werdet sehen,
dass sie zum Glück wesentlich ansteckender sind als jeder Virus und jeder Keim, denn was kann
schöner sein, als im dunklen Tunnel ein Licht zu erblicken.
Diesen Brief findet Ihr mit Links zu den jeweiligen Themen, Petitionen und Kontaktdaten auf meiner
Homepage: www.liebergott-ganzlogisch.com
Danken möchte ich an dieser Stelle Uta Winkler und Markus Stockhausen für ihr geduldiges Korrekturlesen.
http://www.markusstockhausen.de/trompeter-musiker-komponist/509/infos-zum-geplanten-5g-netz
Eure Pia Seiler
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