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5G: Von wegen „keine Studien“- 5G wurde

bereits ausgiebig an Menschen getestet.

Sowohl Medien als auch Politiker

verschweigen die katastrophalen

Auswirkungen der 5G-Strahlung auf Mensch

und Natur

Top aktuell!

Wandere aus, solange es noch geht - Finca Bayano in Panama!

Von Michael Mannheimer, 18. Februar 2022

5G: Nicht genial, sondern fatal !

5G: Noch vor wenigen Jahren wusste kaum ein Mensch, was man unter 5G zu verstehen hatte. Doch die

Deutsche Telekom AG, Europas mit Abstand größter Telekommunikationskonzern, der am 2. Januar 1995 mit

dem Inkrafttreten der zweiten Postreform aus der früheren Deutschen Bundespost TELEKOM entstand – mit

dem Bund als zunächst alleinigem Aktionär – „wusste“ Bescheid und pries die 5G Technologie in den

allerhöchsten Tönen. Zitate:

https://michael-mannheimer.net/2022/01/13/von-wegen-keine-studien-5g-wurde-bereits-ausgiebig-an-menschen-getestet-sowohl-medien-als-auch-politiker-verschweigen-die-katastrophalen-auswirkungen-der-5g-strahlung-auf-mensch-und-natur/sowohl-medien-als-auch-politiker-verschweigen-die-katastrophalen-auswirkungen-der-5g-strahlung-auf-mensch-und-natur/
https://www.fincabayano.net/auswandern/einleitung/
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Telekom: „Entdecken Sie die neue Mobilfunk Technologie

5G“

Quelle: https://www.telekom.de/unterwegs/was-ist-5g

1. „Die neue Generation im Mobilfunk: In Deutschland und vielen weiteren Ländern etabliert sich 5G als neuer
Standard des mobilen Internets. Als Nachfolger von 4G (LTE) revolutioniert das 5G-Netz den Mobilfunk.„

2. „Der Ausbau dient als Grundlage für die Digitalisierung vieler Lebensbereiche und sorgt dafür, dass mobile
Daten noch rascher übertragen werden. „

3. „Denn die 5G-Technologie ist bis zu 100 Mal schneller als LTE und macht somit Datenübertragungen in
Echtzeit möglich. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Filme in Hochau�ösung auf Ihrem Smartphone streamen. „

4. „Der neue Mobilfunkstandard bringt auch zahlreiche weitere Vorteile für den privaten Alltag und die Industrie
4.0 mit sich.

5. „Die 5G-Technik ist Grundlage für die Automatisierung von Produktions prozessen.„

6. „Mit ihrer Netz geschwindigkeit bietet diese innovative Technologie nahezu unendlich viele Einsatz -
möglichkeiten. „

7. „Deshalb steht fest: 5G revolutioniert den Mobilfunk!„

8. „Neben innovativen Anwendungsbereichen bietet die 5G-Technologie auch mehr Sicherheit als die vorherigen
Generationen. Um höchsten Datenschutz zu gewährleisten, stehen neue kryptogra�sche Lösungen im Fokus.
Die jeweiligen 5G-Komponenten werden getrennt gesichert.„

9. „Neben höchster Sicherheit für Sie als Nutzer bietet die neue Mobilfunkgeneration ein schnelles Netz mit einer
möglichst großen Reichweite. Um das sicherzustellen, nutzt sie bestimmte Frequenzbereiche.„

Und am 22.04.2020, zu Beginn der Corona-Plandemie also, pries Telekom den rasend schnellen Ausbau des

5G-Netzes wie folgt an (Quelle):

5G der Telekom soll in 2020 für mehr als die Hälfte der Bevölkerung zur Verfügung stehen

Technik-O�ensive startet aktuell mit ersten Testfeldern

Schneller 5G-Ausbau auch auf dem Land

Neue Technologie nutzt Spektrum dynamisch für LTE und 5G

Im Kommentarbereich dieses Telekom-Artikels fragt Bernd Benz, Leiter Stadtplanung und

Grundstücksmanagement in Schopfheim (bei Lörrach) am 23. Juni 2020  direkt die Autorin des Artikels wie

folgt:

Sehr geehrte Frau Habel,

„Ich leite die Stadtplanung bei der Stadt Schopfheim.Gestern hatten wir im Gemeinderat Anfragen,
welche G 5 Anlagen in Schopfheim schon installiert wurden. Die Stadt wurde hierüber noch nicht
informiert .In der Tagespresse wurde Schopfheim als Gemeinde erwähnt, bei der Telekom G5 Anlagen
schon installiert hat.
Könnten Sie bitte meine Anfrage an die zuständige Stelle weiterleiten. Wir möchten gerne wissen wo in
unserer Stadt G5 Antennenanlagen bereits installiert wurden.„

https://www.telekom.de/unterwegs/was-ist-5g
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/5g-fuer-deutschland-598876
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/5g-fuer-deutschland-598876#5ef1a459257f5968929efb6f
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Mit freundlichen Grüßen

Bernd Benz

Leiter Stadtplanung und Grundstücksmanagement

https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/5g-fuer-deutschland-
598876#5ef1a459257f5968929efb6f

.

Binnen kürzester Zeit installierte Telekom über 63.000 G5-

Antennen in 3000 deutschen Städten und Gemeinden

Am eifrigsten preschte die Telekom beim Ausbau vor: Der Bonner Konzern hat bereits in mehr als 3.000

Städten und Gemeinden 5G–Antennen aktiviert*. Seit Dezember 2021 werden 74 Millionen (90 Prozent) der

Bundesbürger über 63.000 5G-Antennen ** „versorgt“.

* https://www.logitel.de/blog/handys/5g-netz-deutschland/

** https://www.5g-anbieter.info/5g-ausbau/

Top aktuell!

Wandere aus, solange es noch geht - Finca Bayano in Panama!

Warum diese Eile? Geht es der Telekom tatsächlich nur um die Verbesserung der Geschwindigkeit des

digitalen Netzes für die Bürger? Wenn Sie den folgenden Text gelesen haben, sind Sie im Stande, diese Frage

zu beantworten. Sie werden schockiert sein.

.

Was Telekom, Medien und Politik über den tatsächlichen

Zweck der 5G-Technologie verheimlichen

„5G: Wir nehmen gerade unfreiwillig an einem der größten gesundheitlichen Experimente in der Geschichte der Menschheit
teil und kennen den Ausgang nicht“ (Quelle)

Doch was 5G in Wahrheit für uns Menschen und unsere Gesundheit bedeutet – darüber schwiegen sich

Politik, Medien und Telekom aus. Kein Wort zu den gigantischen Risiken von 5G, was die gesundheitlich

massive Gefährdung der Menschen anbetri�t, was deren totalen Überwachungsfähigkeit anbetri�t und kein

Wort darüber, dass 5G eines der Schlüsselelemente der Aktivierung der in Biolabors entwickelten

Nanopartikel dient, welche in die tödlichen COV-19-Impfseren eingebracht wurden. Hier einige Auszüge zu

Entdeckungen von Wissenschaft und Technologie zur immensen Gefährlichkeit der 5G-Strahlungsmasten, die

es heute bereite 90 Prozent (!) der deutschen Bevölkerung abdecken:

1. Experten warnen: Krebsgefahr und Hirnschäden durch 5G möglich (1)

https://www.logitel.de/blog/handys/5g-netz-deutschland/
https://www.5g-anbieter.info/5g-ausbau/
https://www.fincabayano.net/auswandern/einleitung/
https://www.pravda-tv.com/2020/07/5g-wir-nehmen-gerade-unfreiwillig-an-einem-der-groessten-gesundheitlichen-experimente-https://www.pravda-tv.com/2020/07/5g-wir-nehmen-gerade-unfreiwillig-an-einem-der-groessten-gesundheitlichen-experimente-in-der-geschichte-der-menschheit-teil-und-kennen-den-ausgang-nicht/
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2. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass Elektrosmog durch Mobilfunk, vor allem durch 5G-Technologie,
signi�kante Auswirkungen nicht nur auf uns und unsere gesamte Umwelt hat, sondern auch auf die
Schumann-Resonanz …. Bei 60 GHz können die Frequenzen etwa die Sauersto�versorgung unseres gesamten
Körpers einschränken, darüber hinaus kann es auch zu einer verminderten Produktion von Vitamin D und

Melatonin kommen. (2)

3. 5G Mobilfunk: Massive Körperschädigung mit Todesfolge. Gesundheitsschäden. Alle elektromagnetische
Strahlungen, auch der bereits bestehenden Mobilfunknetze ( 2G, 3G, 4G ) rufen ohne Zweifel diese Folgen
hervor, da sie für alle lebenden Zellen ( inkl. P�anzen, Tiere und Insekten) zumindest mittelfristig
krankmachende und schließlich letale Folgen haben, genau so wie die „Medikamente“ der Chemotherapie

oder wie eine signi�kant über der natürlichen Intensität liegende radioaktive Strahlung.(3)

4. Geimpfte Menschen werden in Echtzeit über 5G Cellular getrackt (4)

5. US-Behörde bestätigt: 5G-Strahlung kann Corona-Erkrankungen verursachen! (5)

6. CORONA+5G können Corona-Viren erzeugen (6)

7. Forscher belegen Zusammenhang zwischen 5G und Corona (7)

8. Mit dem geplanten Einsatz der militärischen 5G AI – Mikrowellen-Wa�entechnologie – S.M.A.R.T. = Secret
Militarized Armaments in Residential Technology („SKYNET-Terminator System) sollen durch sog. kurze
Mikrowellen alle Menschen – das GESAMTE LEBEN auf der Erde kurz- und/oder mittelfristig innerhalb relativ
kurzer Zeiträume getötet werden. Man sitzt vergleichbar in einer gigantisch weltweiten Freiluft-Mikrowelle und
wird zellorganisch zerstört = Strahlentod!)Die geschäftsführende Bundesregierung hat am 21.02. 2019 den
Ausbau zu 5G unter dem Begri� „Digitalpackt“ einfach völlig verantwortungslos beschlossen und freigegeben.

… ” (8)

(1) https://www.pravda-tv.com/2020/07/experten-warnen-krebsgefahr-und-hirnschaeden-durch-5g-moeglich-ausserdem-

koennen-die-chinesen-die-neue-technologie-fuer-spionage-nutzen/

(2) https://dieunbestechlichen.com/2021/01/schumann-frequenz-im-herzschlag-mit-der-erde-leben-und-wie-der-mobilfunk-

5g-zu-rhythmusstoerungen-fuehrt/

(3) https://dringend.org/index.php/home/5g-technik-und-chemrails-massive-angri�e-auf-unsere-gesundheit.html

(4) https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/claim-vaccinated-people-are-being-tracked-in-real-time-

via-5g-cellular-and-all-that-data-can-be-hacked-into-to-track-you

(5) https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-us-beh%C3%B6rde-nih-best%C3%A4tigt-5g-strahlung-kann-corona-

erkrankungen-verursachen

/6( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

(7) https://www.pravda-tv.com/2020/08/forscher-belegen-zusammenhang-zwischen-5g-und-corona-prof-edinger-

gesunderhaltung-trotz-5g-video/

(8) https://staatenlos.info/heimat-friedensprogramm

Hinweis von Michael Mannheimer: wenn in einigen der obigen Links davon gesprochen wird, dass die 5G Strahlung

eine „Corona-Infektion“ auslösen kann, so geschah das zu einem Zeitpunkt, als es den Autoren der jeweiligen Artikel

noch nicht klar war, dass Corona ein Fake-Begri� für den normalen Grippevirus des Jahres 2020 war. Obwohl auf den

Nachweis eines Coronavirus riesige Belohnungsgelder von Virologen ausgesetzt wurden, wurde bis heute kein einziger

Coronavirus isoliert.

Lesen Sie in der Folge einen Artikel aus „Legitim.ch“ vom November 2021, der an Aktualität

nichts eingebüßt hat, sondern im Gegenteil, so aktuell ist wie ihr zuvor. Mein Dank geht an die

https://www.pravda-tv.com/2020/07/experten-warnen-krebsgefahr-und-hirnschaeden-durch-5g-moeglich-ausserdem-koennen-die-chinesen-die-neue-technologie-fuer-spionage-nutzen/
https://dieunbestechlichen.com/2021/01/schumann-frequenz-im-herzschlag-mit-der-erde-leben-und-wie-der-mobilfunk-5g-zu-rhythmusstoerungen-fuehrt/
https://dringend.org/index.php/home/5g-technik-und-chemrails-massive-angriffe-auf-unsere-gesundheit.html
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/claim-vaccinated-people-are-being-tracked-in-real-time-via-5g-cellular-and-all-that-data-can-be-hacked-into-to-track-you
https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-us-beh%C3%B6rde-nih-best%C3%A4tigt-5g-strahlung-kann-corona-erkrankungen-verursachen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/
https://www.pravda-tv.com/2020/08/forscher-belegen-zusammenhang-zwischen-5g-und-corona-prof-edinger-gesunderhaltung-trotz-5g-video/
https://staatenlos.info/heimat-friedensprogramm
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Kollegen von Legitim.ch, die sich mit diesem brisanten und tödlichen Thema intensiv befasst

haben.

.

.

Von wegen keine Studien – 5G wurde bereits

ausgiebig an Menschen getestet!

Von Jan Walter, 31. Okt 2019, Aktualisiert: 1. Nov 2019,

https://www.legitim.ch/post/von-wegen-keine-studien-5g-wurde-bereits-ausgiebig-an-menschen-getestet

Ein Hauptargument der 5G-Gegner ist, dass das gesundheitliche Risiko des neuen 5G-Standards nicht

ausreichend untersucht wurde, während die 5G-Befürworter genau dasselbe Argument verwenden, um

darauf hinzuweisen, dass es keine einschlägigen Studien gebe, die eine ernste Gefahr für die Gesundheit

belegen würden. Was in dieser Debatte jedoch vernachlässigt wird, ist die Tatsache, dass die Auswirkung von

Mikrowellen sowohl auf die physische als auch auf die psychische Gesundheit ausgiebig erforscht wurde.

O�ziell �ng die Forschung während des Kalten Krieges nach der Moskau Signal A�äre an, als die Amerikaner

bemerkten, dass ihre Botschaft in Moskau mit Energiewa�en im Frequenzbereich von 2,4 bis 4 GHz bestrahlt

wurde.

Die Kabalen wissen genau, was sie tun!

Die verheimlichte Moscow Embassy Study

Nachdem sich herausstellte, dass die Mikrowellenstrahlung zugenommen hatte, gab das US-

Aussenministerium 1976 eine Studie in Auftrag, die von Abraham Lilienfeld geleitet und von der Abteilung für

Epidemiologie der Johns Hopkins University unterstützt wurde. Ziel der Studie war es, das Personal der

https://www.legitim.ch/post/von-wegen-keine-studien-5g-wurde-bereits-ausgiebig-an-menschen-getestet
https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Signal#Moscow_embassy_study
https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Signal#Moscow_embassy_study
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Moskauer Botschaft und ihre Familien mit dem Personal und den Familien anderer osteuropäischer US-

Botschaften zu vergleichen, die viele Gemeinsamkeiten in ihrem täglichen Leben gehabt hatten. Die

exponierte Gruppe bestand aus Mitarbeitern, die vom 1. Januar 1953 bis 30. Juni 1976 in der Moskauer

Botschaft gearbeitet hatten, und ihren Familien in Moskau. Die Vergleichsgruppe bestand aus Einzelpersonen

in anderen ausgewählten osteuropäischen Botschaften im gleichen Zeitraum und deren Familien. Die

Ergebnisse dieser Studie wurden nie o�ziell der Ö�entlichkeit zugänglich gemacht, doch die CIA forschte im

Rahmen der MK-Ultra-Bewusstseinskontrolle munter weiter.

Das Pandora Project

Das Pandora Project ist eines der vielen MK-Ultra Programme. Während die CIA bereits seit 1962 Daten zum

russischen Experiment auf die Moskauer Botschaft sammelte und untersuchte, wurden die Opfer des

Strahlenangri�s nicht informiert.

Gemäss Aussagen russischer Wissenschaftler sollte das Signal verschwommenes Sehen und einen Verlust der

mentalen Konzentration hervorrufen. Untersuchungen zu den Auswirkungen auf das Botschaftspersonal

ergaben jedoch, dass bei ihnen Anomalien der Blutzusammensetzung und ungewöhnliche

Chromosomenzahlen auftraten. Einige Mitarbeiter entwickelten sogar eine Leukämie-ähnliche Blutkrankheit.

Anmerkung: Interessant ist, dass das Pandora Project bei Wikipedia zwar aufgeführt wird, es aber keinen

Artikel zum Thema gibt, während andere MK-Ultra Technologien relativ ausführlich besprochen werden.

Selbst Mikrowellenwa�en, die für Einsätze bei Demos entwickelt wurden oder im Krieg Verwendung �nden,

sind kein Tabu, doch wenn die Technologie in Zusammenhang mit Bewusstseinskontrolle verwendet wird,

herrscht ein verdächtiges Schweigen. Es ist folglich davon auszugehen, dass solche Technologien bis heute

heimlich eingesetzt und experimentiert werden und der neue 5G-Standard ein Teil dieser heimlichen

Kriegsführung gegen die Menschheit ist. Das würde so einiges erklären und es wäre nachweislich nicht das

erste Mal.

Sowjetische und osteuropäische Forschung zu biologischen

Wirkungen von Mikrowellenstrahlung

Aus der Sowjetunion und osteuropäischen Ländern ist seit 1973 eine grosse Menge an Literatur über die

biologischen Wirkungen von Mikrowellenstrahlung eingegangen. Diese Literatur berichtet über

Veränderungen in nahezu allen biologischen Systemen bei Leistungsdichten von weniger als 10 mW / cm².

Seit 1976 wurde eine erhöhte Datenmenge mit Langzeit-Mikrowellenexpositionen bei einer Leistungsdichte

unter 10 mW / cm2 verö�entlicht.

Ein Whistleblower erklärt die Hintergründe der geheimen

Mikrowellenforschung

Dr. Barrie Trower ist gemäss eigener Aussage ein Wissenschaftler, der während seiner ganzen militärischen

Karriere im Bereich der Mikrowellenforschung arbeitete und später aus diesem Grund für geheime

Mikrowellenexperimente an Spionen aus dem Kalten Krieg herangezogen wurde. Was er über den bislang

wenig bekannten Sachverhalt zu sagen hat, klingt sehr authentisch und deckt sich mit dem, was aus dem

historischen Kontext bislang in Erfahrung gebracht wurde.

https://exopaedia.org/Pandora+Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandora_Project
https://www.osti.gov/biblio/5321958-soviet-eastern-european-research-biological-effects-microwave-radiation
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Das Interview mit Barrie Trower sollte ausnahmslos jede/r gesehen haben. Er scheint aktuell die

kompetenteste Informationsquelle schlechthin zu sein und seine Botschaft ist äusserst klar. Mir fehlen

selbsverständlich die nötigen Ressourcen um den ganzen Inhalt zu überprüfen. Gemäss Verfassung wäre das

der Auftrag der Behörden. Hinweis MM. Das Video wurde von YouTube entfernt)

5G – Die grosse Gefahr aus China

Wer die Nachrichten der Mainstream Medien verfolgt und über ein minimales kritisches Denkvermögen

verfügt, müsste aufgefallen sein, dass diese seit 2016 massivst gegen Donald Trump hetzen und gleichzeitig

praktisch blind über die brutalen Menschenrechtsverletzungen des autoritären chinesischen Regimes

hinwegsehen. Es gibt einen Grund für diese unfassbar subjektive Berichterstattung.

Dr. Michael Paul Pillsbury (* 8. Februar 1945 in Washington, DC) ist seit 2014 der amerikanische Direktor des

Zentrums für chinesische Strategie am Hudson Institute. Er ist Autor von drei Büchern über China.

Das jüngste The Hundred-Year Marathon, ist ein internationaler Bestseller, war 2017 die Nummer 1 auf der

Washington Post-Liste, eine Auswahl der US-amerikanischen Special Operations Commander Reading List und

am 26. September 2018 bezeichnete der US-Präsident Donald Trump Michael Pillsbury sogar als „die führende
Autorität in Sachen China“. Dafür, dass Dr. Pillsbury eines der am besten gehüteten Geheimnisse der

Gegenwart lüftete, erhielt sein Enthüllungsbestseller verdächtig wenig Presse, weil die Mainstream Medien

inhaltlich eine diametral entgegengesetzte Agenda vertreten. Das brisante Sachwerk enthüllt nämlich den

Plan des Tiefen Staates, der nicht etwa eine freiheitliche, demokratische Zukunft für die Menschheit vorsieht,

sondern ein autoritärer, sozialistischer Kontrollstaat nach dem Abbild Chinas und der neue 5G-Standard von

Huawei ist das ultimative Kontrollinstrument.

Der Aufstieg Chinas war kein Zufall!

Pillsbury erklärt:

„Ich gehörte zu den Ersten, die 1969 im Auftrag des Weissen Hauses China geheime Informationen
zugunsten einer Ö�nung zur Verfügung stellten… „Jahrzehntelang habe ich mitunter eine herausragende
Rolle dabei gespielt, die Regierungen beider Parteien zu drängen, China technologische und militärische
Hilfe zukommen zu lassen.“

https://thehundredyearmarathon.com/

(Mehr zum Thema in: Businessinder.com)

Wer immer noch daran zweifelt, dass das moderne China von Anfang an als Prototyp für die NWO

instrumentalisiert wurde, sollte sich das folgende Zitat von David Rockefeller zu Gemüte führen.

Zur Erinnerung: David Rockefeller gehörte zum inneren Kreis der Bilderberger Konferenz, dem lange

geheimgehaltenen informellen Tre�en von ein�ussreichen Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien,

Hochschulen, Hochadel und Geheimdiensten. Nebst dem öko-sozialistischen Club of Rome, haben die

Rockefellers unzählige andere Denkfabriken ins Leben gerufen, die hinter den Kulissen die Politik bestimmen

und koordinieren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Pillsbury
https://thehundredyearmarathon.com/
https://www.businessinsider.com/the-hundred-year-marathon-excerpt-2015-2?IR=T
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Ein Zitat von David Rockefeller aus einem New York Times Artikel von 1973:

„Das soziale Experiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und
erfolgreichsten in der Geschichte der Menschheit. Wie weit China sich ö�net und wie die Welt die von ihr
entwickelten sozialen Innovationen und Lebensstile interpretiert und darauf reagiert, hat mit Sicherheit
tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft vieler Nationen.“

https://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html

Hinweis MM. Das obige Statement von David Rockefeller, einem der Protagonisten der Neuen
Weltordnung, über Maos soziale Experimente, die angeblich zu den wichtigsten und erfolgreichsten der
Geschichte der Menschheit zählen, ist an Menschen Verachtung und Bösartigkeit nicht mehr zu
überbieten. Rockefeller unterschlägt, dass diese Menschenexperimente 60 Millionen Chinesen das Leben
gekostet haben. Für jenen, dem der Verlust von 70 Millionen Menschen nichts bedeutet, dem bedeutet
praktisch auch nichts der Verlust von 7 Milliarden Menschen, wie es die Neue Weltordnung mit ihrem
täglichen im Programm vorgesehen hat.

Anmerkung: Das angesprochene „soziale Experiment“ kostete mindestens 60 Millionen Menschenleben und

war eine der größten Tragödien der Menschheit schlechthin!

Die 5G-Cloud als Endlösung

Der neue 5G-Standard ist weit mehr als ein gesundheitsschädliches Überwachungsinstrument. Im folgenden

Ausschnitt der Politsendung Arena, enthüllt Kevin Schawinski, der Sohn des ominösen Medienunternehmers

Roger Schawinski und Professor an der ETH Zürich, die „geheime“ transhumanistische Agenda der

sogenannten Weltelite (Quelle). Die Basler Zeitung analysiert: Schon jetzt sei es doch so, dass man mit dem

Smartphone einen externen Gedächtnisspeicher mit sich herumtrage.

„Wir sind menschliche Maschinen-Kombinationen, und in der Zukunft wird das noch viel weiter gehen.“

https://www.bzbasel.ch/schweiz/frau-loosli-hat-angst-vor-der-zombiewelt-so-verlief-die-5g-arena-
134186205

Diese Erkenntnis haute selbst Moderator Projer aus den Socken. „Aber das heisst….halt ich brauch kurz einen
Moment“, stammelte er, fasste sich wieder und resümierte, was er da gerade gehört hatte. „Es ist also nicht wie
beim Terminator eine Maschine, die zum neuen Menschen wird, sondern wir werden zu Maschinen?“ „Genau“,
bestätigte Schawinski und nickte. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Defense Advanced

Research Projects Agency (DARPA), eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die

Forschungs-Projekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, mit den IT-Molochen des Silicon

Valley verbandelt ist, die wiederum viel enger mit China kollaborieren, als es den meisten bislang bewusst ist,

nachweislich seit den 60er Jahren Milliarden für genau solche Technologien ausgibt.

Fazit: Der Tiefe Staat kennt keine Grenzen; weder geographische noch moralische. Bis auf den Whistleblower,

Dr. Barrie Trower, wurden in diesem Artikel ausschliesslich Mainstream Quellen verwendet, um zu

verdeutlichen wie real die Gefahr und wie wichtig es ist, dass wir möglichst viele Menschen aufklären. Was der

https://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html
https://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html
https://0e8865c4-9100-4137-be91-4ef32e5b80b7.usrfiles.com/html/db9376e69cfa487ea0fa0b912ae51a4f_v1.html
https://www.bzbasel.ch/schweiz/frau-loosli-hat-angst-vor-der-zombiewelt-so-verlief-die-5g-arena-134186205
https://de.wikipedia.org/wiki/Boston_Dynamics#Geschichte
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027014002702
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Tiefe Staat während des kalten Krieges unzähligen Zivilisten angetan hat, war schrecklich, doch nichts im

Vergleich, was gerade jetzt auf uns zukommt!

Erinnerung: Am 1. November 2019 begann unter dem Titel

5G – genial oder fatal? der erste Online Kongress zum

Thema 5G!

Über 3000 Teilnehmer/innen angemeldet und 30 Experten, Wissenschaftler und Menschen mit jahrelanger

Erfahrung im Bereich der Informationsmedizin hatten zu diesem Kongress zugesagt. Nebst der

Sensibilisierung, die in alternativen Kreisen schon sehr weit vorangeschritten ist, wird es primär um

Prävention gehen, denn 5G wird gnadenlos ausgerollt und 6G steht bereits in den Startlöchern.

Da dieses Eisen sämtlichen Großparteien zu heiß ist, liegt es an uns, den 5G-Wahnsinn zu verhindern. Wer

denkt, dass wir machtlos sind, sollte sich unbedingt daran erinnern, wie viel Schaden ein einzelnes Sandkorn

in einem Getriebe anrichten kann. Selbst wenn es uns nicht gelingen sollte, 5G ganz zu verhindern, sollte es

unser Ziel sein, es so lange auszubremsen, bis eine alternative Technologie bereit ist. Es wäre sehr erfreulich,

wenn mindestens 5000 Menschen teilnehmen würden. Der Informations�uss verstärkt sich ähnlich

exponentiell, wie die Wirkung von Meditationen, wenn viele Menschen zusammenkommen. Dieser E�ekt ist

auf die Quantenverschränkung und die Existenz eines geomorphologischen Resonanzfeldes zurückzuführen.

Es gibt spektakuläre Experimente, die den Sachverhalt belegen. (Mehr dazu in einem anderen Artikel)

***

Nachwort

Informieren Sie sich weiter unter den folgenden Links und weiteren Informationen auf dieser Seite:

„Mikrowellen-Wa�enexperte der Royal Navy, Barrie Trower“:

Teil 1: https://www.kla.tv/14078

Teil 2: https://www.kla.tv/14079 https://5g-fakten.de/infomaterial/6-fakten-zu–5g/ Biologische Wirkungen des

Mobilfunks: Tagung 04.- 06.10.2019 im  Kurfürstlichen Schloss Mainz https://kompetenzinitiative.com/mainz-

2019/

Petition: https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g>>>  am 08.11.19 waren es schon

67.350 von 75.000 nötigen Unterschriften Ärzte-Delegation zieht vors

Staatsministerium:https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1468

Ärztliche Friedensorganisation IPPNW unterstützt Medizinerprotest https://www.diagnose-

funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1469

5G STRAHLUNG – Experte: So gefährlich ist sie:wirklich!https://www.youtube.com/watch?v=j9_U3sBXazM

***

Besuchen Sie meinen Telegram-Kanal: https://t.me/MMannheimer

https://www.digistore24.com/content/289545/25537/waljan/CAMPAIGNKEY
https://www.kla.tv/14078
https://www.kla.tv/14079
https://5g-fakten.de/infomaterial/6-fakten-zu-5g/
https://kompetenzinitiative.com/mainz-2019/
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1468
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1469
https://www.youtube.com/watch?v=j9_U3sBXazM
https://t.me/MMannheimer
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