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Das Stress-Zitat 
 

“Ein Millionstel Watt Sendeleistung genügen,  
um eine menschliche Nervenzelle abzutöten.“ 
(Prof. Dr. Karl-Heinz Müller, Physiker, FH Südwestfalen) 
 
Anmerkung:  

Handelsübliche Handys strahlen heute mit bis zu 2 Watt Leistung,  
dies entspricht dem Zweimillionenfachen der im Zitat angeführten 
Sendeleistung. 

 

 

 

 

5G-Technologie als massiver Stressor 

 

Wir leben in einer Welt voller elektromagnetischer 
Strahlung und wissen, dass dies gesundheitsschädlich 
ist, aber die meisten Menschen haben keine Möglichkeit, 
sich davor zu schützen.  
 

Wir sind umgeben von Frequenzen von  
- 5G-Technologie (die fünfte Generation der Mobilfunkinfrastruktur, soll der neue 
Standard werden!!!) 
- Mobiltelefonen,  
- Computern, 
- Laptops  
- Fernseher,  
- Mikrowelle, 
- Elektrogeräten und so weiter.  
Diese Geräte senden elektromagnetische Strahlung (EMF) aus,  
die bekanntermaßen für den Menschen als Stressor 
- krebserregend ist und  
- sich negativ auf unsere Gedanken, unser Gedächtnis, unseren Fokus und  
- unsere Körperfunktionen auswirkt. 
 

Stress durch Elektrosmog:  
Diesen nehmen elektrosensible Menschen unmittelbar war. Weniger sensible 
Menschen werden genauso unter Stress gesetzt, allerdings nehmen sie ihn oft 
nicht bewusst wahr, sondern merken erst dessen Auswirkungen in Form einer 
Vielzahl möglicher Krankheiten. Unser Organismus zeigt bei Elektrosmog 
vielfältige, nachweisbare Stress-Reaktionen:  
- erhöhter Adrenalinspiegel (Gefahrenindikator),  

 



- erhöhter Cortisolspiegel (Stresshormon),  
- unterdrückte Immunreaktion,  
- gesteigerte Herzfrequenz,  
- erhöhter Blutdruck  
 

Elektrosmog verursacht Dauerstress mit hohem Risikopotential 
 

EMF-Strahlung ist überall und wird erst jetzt gründlich untersucht. Die begrenzte 
verfügbare Forschung konzentriert sich nur auf die thermischen Effekte 

von 5G und nicht auf die langfristige Exposition gegenüber diesen niedrigen 
Frequenzen.  
Mit der fortgesetzten Einführung von 5G sind wir wie nie zuvor EMF ausgesetzt 
und es wird leider immer schlimmer.  
Es ist in der Graphik unten zu sehen, welche negativen Auswirkungen sie auf 
unser Körpersystem haben können. 
 

Lies meine spezielle Blog-Seite zur Wirkung des 5G-Waffensystems: 
https://gesund-leben.life-coaching-club.com 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SIYBgy&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=Ez8nC4q&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SIYBgy&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EMXYJSq&


 

 

 

 

Schütze Dich mit der Anti 5G Halskette vor den 
5G-Strahlen, die Deine Augen nicht sehen 
können! 
 
Die Anti 5G Halskette ™ ️ hat eine negative Ionenladung 
von 6.000-8.000, die die schädlichen Auswirkungen von 
EMF-Strahlung neutralisiert und stoppt, weil sie die 
stärksten auf dem Markt sind  

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SIYBnc&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EJgnFTH&


 

Die Anti 5G-Halskette ™ ️ neutralisiert und eliminiert EMF-Effekte und umkreist 
Dich durch die Schutzschicht.  
 
Dies ist ein 100% natürliches und aus Erde hergestelltes Produkt. Die Mineralien 
neutralisieren EMF sicher, indem sie schädliche Frequenzen absorbieren. 
 
Die Anti 5G-Halskette ™ ️ besteht aus 27 natürlichen Mineralien, die im Labor 
getestet wurden, um die Sicherheit und die strukturelle Zusammensetzung 
nachzuweisen. 
 
Es wurde gezeigt, dass Körperwärme-Scan-Tests des Anhängers den Blutfluss 
erhöhen. Beim Tragen der Anti 5G-Halskette ™ ️ erfährst Du eine spürbare 
Energieverschiebung. 
 
Die Anti 5G Halskette ™ ️ und ihre Funktionsweise lassen sich anhand der 
Geschichte der Skalarenergie erklären. 
- James Clark Maxwell entdeckte Scalar Energy im 19. Jahrhundert. Albert 
Einstein und Nikola Tesla stellten Kräfte zur Verfügung, die dazu beitrugen, die 
Existenz von Scalar Energy zu demonstrieren und zu beweisen. Die moderne 
Wissenschaft holt endlich die alte Weisheit ein, die seit Jahrhunderten bekannt 
ist. 
- Skalarenergie ist eine sehr einzigartige und wichtige Energie, da es sich um 
eine stationäre Energie handelt, die in elektromagnetischen Wellen nicht 
gemessen werden kann. Es ist bekannt, damit viele Formen von Krankheiten zu 
reduzieren und möglicherweise zu eliminieren. Seit seiner Entdeckung ist die 
wahre Kraft der Skalarenergie einigen bekannt und bleibt immer noch ein 
wissenschaftliches Rätsel. 
 
Es gibt viele gefälschte Anti 5G Halskette auf dem Markt, aber unsere sind im 
Labor getestet und sicher. 
Wenn Du überlegst, einen Anhänger aus diesen Mineralien zu kaufen, ist es 
wichtig, dass es auf dem Markt gefälschte Anhänger gibt, die mit billigeren 
Substanzen gefüllt sind, von denen einige sogar Radioaktivität enthalten. 
Die gefälschten können für Dich schädlich sein, aber mit dem Anti 5G Halskette 
™ ️weißt ️Du, ️dass ️Du ️ein ️im ️Labor ️getestetes ️und ️bewährtes ️Produkt ️erhältst, ️
sodass Du sicher sein kannst, dass es für Dich sicher ist. 
Die Mineralien in unserem Anhänger schützen Dich nachweislich vor 
elektromagnetischer Strahlung.  

Nutzung der Anti 5G-Halskette ™  
Trage Deinen Anhänger tagsüber und lade ihn in der Natur auf.  
Wie oben erwähnt, erzeugt der Ozean frische negative Ionen, wenn jede Welle 
am Ufer abstürzt. Wenn Du keinen Zugang zu Wasser hast, kannst Du den 
Anhänger jede Woche 30-90 Minuten lang in der Sonne oder auf der Erde 
aufladen. 
Die Wirksamkeit des Skalarenergieanhängers hängt von der Anzahl der 
negativen Ionen ab. Je mehr negative Ionen vorhanden sind, desto stärker und 
effektiver ist der Anhänger. Die Anti 5G-Halskette ™ ️ haben eine Stärke von 
ungefähr 6.000 bis 8.000 negativen Ionen, die stärksten auf dem Markt. 



 

Wirkung der Anti 5G-Halskette ™  
Insgesamt hilft die Anti 5G-Halskette ️™ ️ dabei, im elektronischen Chaos unseres 
täglichen Lebens das natürliche Gleichgewicht unseres Körpers 
wiederherzustellen.  
Wenn unsere Zellen aus dem Gleichgewicht geraten, haben wir mehrere 
Gesundheitsprobleme, angefangen mit erhöhtem Stress und Energieverlust. 
Stelle sicher, dass Du die Anti 5G-Halskette ️™ ️ trägst, um Deine Zellen auf 
natürliche Weise wiederherzustellen, damit Du natürliche Gesundheit und 
Wohlbefinden erleben kannst. 
 

Bestellung Anti 5G Halskette ™ HIER:  https://byfarko.de 
 

 

 

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SIYBnc&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=Eh9gIjI&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SIYBnc&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=ECfIIZ7&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SIYBnc&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=E9WISkb&


Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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