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ES GIBT EINE VERBINDUNG ZWISCHEN
DEM CORONAVIRUS UND 5G
Verö�entlicht von Antares | Mrz 3, 2020 | Bewusstsein & Spiritualität, Geheime
Strukturen&Programme | 21  |     

Von Makia Freeman, Gastautor, HumansAreFree.com, am 19. Februar 2020

Die China-Coronavirus-5G-Verbindung ist ein sehr wichtiger Faktor beim
Versuch, den Ausbruch des Coronavirus (früher abgekürzt 2019-nCoV,
jetzt COVID-19) zu verstehen.

Verschiedene unabhängige Forscher überall im Internet haben seit etwa 2-3
Wochen die Verbindung Coronavirus-5G hervorgehoben, obwohl Google (als
selbst ernannter NWO-Chefzensor) sein bestes tut, um alle Suchergebnisse zu
verstecken und zu bereinigen, die die Verbindung aufzeigen.

Die Verbindung Coronavirus-5G bedeutet nicht, dass die Biowa�en-
Verbindung falsch sei (es geht hier nicht um ein Entweder-oder), sondern
erweitert den Umfang des gesamten Ereignisses. Wuhan war eine der
Teststädte, die für die Einführung von 5G in China ausgewählt wurden; 5G ging
dort am 31. Oktober 2019 in Betrieb, fast genau zwei Monate vor dem Beginn
des Ausbruchs des Coronavirus.

Die Verbindung Coronavirus-5G geht sehr tief, tief hinein in die NWO-Agenden wie P�ichtimpfungen,
Entvölkerung und Transhumanismus via DNS-Impfsto�e. Bildnachweis: David Dees

Inzwischen haben viele wissenschaftliche Dokumente über die
gesundheitlichen Auswirkungen von 5G veri�ziert, dass es grippeähnliche
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Symptome verursacht. Dieser Artikel enthüllt die verschiedenen Verbindungen
hinter dem Coronavirus-Phänomen, einschliesslich der Frage, wie 5G die Art
von Krankheit, die du mit dem neuen Virus in Verbindung bringst,
verschlimmern oder verursachen kann. Der Kaninchenbau ist tief, daher, lass
uns beginnen.

5G – EINE ART VON GERICHTETER ENERGIEWAFFE (DEW=
DIRECTED ENERGY WEAPON)

Für den tieferen Hintergrund bezüglich 5G lies bitte meinen Artikel aus dem
Jahr 2017 5G und IoT: Das totale technologische Kontrollgitternetz wird schnell
herausgebracht. Viele Menschen auf der ganzen Welt, darunter besorgte
Bürger, Wissenschaftler und sogar Regierungsbeamte, werden sich der
Gefahren von 5G bewusst.

Deswegen wurde es bereits an vielen Orten weltweit verboten, wie z.B. in
Brüssel, den Niederlanden und Teilen der Schweiz, Irland, Italien, Deutschland,
Großbritannien, den USA und Australien.

Letzten Endes ist 5G nicht einfach nur die nächste Generation der mobilen
Konnektivität nach 4G, sondern eine radikale und völlig neue Art von
Technologie – eine auf dem Schlachtfeld eingesetzte Militärtechnologie, die
nun auch im zivilen Bereich „postiert“ (deploy = militärischer Begri�) wird.

Es handelt sich um eine Phased-Array[Ultraschall]-Wa�e, die in erster Linie als
Kommunikationssystem verkauft und maskiert wird, wobei die verwendeten
Frequenzbänder (24GHz – 100+GHz einschliesslich MMW [Millimeterwellen]),
genau die gleichen sind, die in Active-Denial-Systemen verwendet werden, d.h.
zur Kontrolle von Menschenmengen.

Sogar die Wikipedia beschreibt Active Denial Systeme als Gerichtete
Energiewa�en; sie zerstreuen Menschenmengen, indem sie Energie auf sie
feuern, was unmittelbare und intensive Schmerzen verursacht, einschliesslich
eines Gefühls des Hautbrandes.

Denke daran, dass die Gerichteten Energiewa�en (DEW) hinter dem Einsturz
der Zwillingstürme am 11. September und den gefälschten kalifornischen
„Wildnisfeuern“ stehen. 
Symptome der EMF-Mikrowellenkrankheit

Bildquelle: RadiationDangers.com – Du kannst mehr über das Thema erfahren, wenn du das Buch „Die
dunkle Seite des pränatalen Ultraschalls“ liest.

Zahlreiche Wissenschaftler haben vor den gefährlichen gesundheitlichen
E�ekten von 5G gewarnt. Beispielsweise warnten in diesem 5G-Appell aus dem
Jahr 2017 „Wissenschaftler und Ärzte warnen vor möglichen schwerwiegenden
gesundheitlichen Auswirkungen von 5G“ die Wissenschaftler vor den
schädlichen Auswirkungen von nicht-ionisierender RF / EMF-Strahlung:
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„Die Auswirkungen schliessen ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulären Stress,
die Zunahme schädlicher freier Radikale, genetische Schäden,
strukturelle und funktionelle Veränderungen des Reproduktionssystems,
Lern- und Gedächtnisde�zite, neurologische Störungen und negative
Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbe�nden des Menschen ein. Die
Schäden gehen weit über die menschliche Rasse hinaus, da es
wachsende Beweise für schädliche E�ekte sowohl auf P�anzen als auch
auf Tiere gibt.“

Im Interview mit Mark Steele und Barrie Trower bekommst du eine Vorstellung
von den gravierenden Auswirkungen von 5G. In diesem Interview wiederholt
Trower das obige Zitat, indem er erklärt, wie 5G das Immunsystem von
Bäumen schädigt und Insekten tötet.

Er legt dar, wie 1977 5G in der Ho�nung, eine Wa�e zu �nden, an Tieren
getestet wurde. Das Ergebnis war eine schwere Demyelinisierung – die
Schutzhülle der Nervenzellen wurde demontiert. Einige Nationen stellen
nun einen Verlust von 90% der Insekten (einschliesslich bestäubender
Insekten wie Bienen) fest, die sich um die Lichtmasten versammeln, an
denen 5G installiert ist.

WUHAN-MILITÄRSPIELE UND EVENT 201 SIMULATION DER

Wenn man tief genug buddelt, entstehen einige beunruhigende Verbindungen
zwischen 5G und den Männern, die Impfsto�e für neue Viren wie Ebola, Zika
und das neue Coronavirus COVID-19 entwickelt haben oder entwickeln.

In einer fantastischen Forschungsarbeit hat ein Autor unter dem Pseudonym
Annie Logical den Artikel Corona Virus Fälschung und die Verbindung zu den
5G Tests verfasst, der die Verbindung von Coronavirus und 5G aufzeigt. Es gibt
eine Vielzahl von Informationen, deshalb werde ich sie alle aufschlüsseln, um
sie verständlicher zu machen.

Vom 18. bis 27. Oktober 2019 war Wuhan der Gastgeber der Military World
Games und setzte (zum ersten Mal überhaupt) speziell 5G für diese
Veranstaltung ein. Ebenfalls am 18. Oktober 2019 veranstaltete das Johns
Hopkins Center in New York in Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum
(WEF) und der Bill and Melinda Gates Foundation das Event 201 – „A Global
Pandemic Exercise“ = „Eine globale Pandemie Übung“, die eine Simulation
einer Pandemie darstellt.

Übersetzung aus dem Bild: Die Spiele werden ebenfalls einen neuen Rekord aufstellen, da
Verteidigungsminister, Militärgeneräle und O�ziere aus 42 Nationen an der Erö�nung am Freitag

teilnehmen. Das 5G betriebene 8K und VR System wird ebenso erstmals eingesetzt.

 

Rate mal, welchen Virus sie zufällig für ihre „Simulation“ gewählt haben? Ein
Coronavirus! Rate mal, welche tierischen Zellen sie verwenden?
Schweine-Zellen!

(COVID-19 wurde initial auf einem Meeresfrüchtemarkt gefunden, und die
Fische werden dort bekannterweise mit Schweineabfällen gefüttert).

Event 201 schliesst die UNO (da das WEF jetzt ein Partnerschaftsabkommen
mit der UNO hat), Big Pharma (Johnson and Johnson), Bill Gates (Schlüssel�gur
beim Vorantreiben von Impfsto�en, menschlichen Mikrochips und der Agenda
2030) und sowohl China als auch die amerikanische CDC ein.

Die Teilnehmer an Event 201 empfahlen den Regierungen, die Soziale-Medien-
Unternehmen zwingen, die Verbreitung von „Fake News“ / „gefälschten
Nachrichten“ zu stoppen, was letztlich die einzige Möglichkeit ist, die

ARCHIVE

Monat auswählen

AUFRUFE SEIT
NOVEMBER 2013

48.735.175

LATEST

TODAY  WEEK  MONTH
ALL

 Die Aktivierung
deiner
Zirbeldrüse

 Eine 70 Jahre alte
Prophezeiung
beschreibt die
heute
 20 e�ektive
Wege, sich zu
reinigen und vor
 NASA:
"Klimawandel"
wird durch
 34 Bilder, die uns
unsere gesamte
Existenz neu

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung
von Cookies zu.

OK

https://www.youtube.com/watch?v=oq0HL0uTy30
https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/
https://transinformation.net/die-aktivierung-deiner-zirbeldruese/
https://transinformation.net/die-aktivierung-deiner-zirbeldruese/
https://transinformation.net/eine-70-jahre-alte-prophezeiung-beschreibt-die-heute-stattfindenden-und-die-kommenden-veraenderungen/
https://transinformation.net/eine-70-jahre-alte-prophezeiung-beschreibt-die-heute-stattfindenden-und-die-kommenden-veraenderungen/
https://transinformation.net/20-effektive-wege-sich-zu-reinigen-und-vor-negativen-energien-zu-schuetzen/
https://transinformation.net/20-effektive-wege-sich-zu-reinigen-und-vor-negativen-energien-zu-schuetzen/
https://transinformation.net/nasa-klimawandel-wird-durch-veraenderungen-in-der-umlaufbahn-der-erde-um-die-sonne-und-veraenderungen-der-axialneigung-verursacht/
https://transinformation.net/nasa-klimawandel-wird-durch-veraenderungen-in-der-umlaufbahn-der-erde-um-die-sonne-und-veraenderungen-der-axialneigung-verursacht/
https://transinformation.net/34-bilder-die-uns-unsere-gesamte-existenz-neu-bewerten-lassen/
https://transinformation.net/34-bilder-die-uns-unsere-gesamte-existenz-neu-bewerten-lassen/
javascript:void(0);
Judith
Hervorheben

Judith
Hervorheben

Judith
Hervorheben

Judith
Hervorheben

Judith
Hervorheben



27.3.2021 Es gibt eine Verbindung zwischen dem Coronavirus und 5G | Transinformation

https://transinformation.net/es-gibt-eine-verbindung-zwischen-dem-coronavirus-und-5g/ 4/11

Informationen dahingehend zu kontrollieren, dass die WHO
(Weltgesundheitsorganisation, Teil der UNO) während einer Pandemie der
einzige zentrale Informationslieferant ist.

INOVIO, ELEKTROPORATION UND 5G

Wie am 24. Januar 2020 berichtet, erhielt das US-amerikanische Biotech- und
Pharmaunternehmen Inovio einen Zuschuss von 9 Millionen Dollar für die
Entwicklung eines Impfsto�s gegen das Coronavirus. Inovio erhielt den
Zuschuss von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), sie
haben jedoch bereits eine bestehende Partnerschaft mit CEPI; sie erhielten im
April 2018 bis zu 56 Millionen Dollar für die Entwicklung von Impfsto�en gegen
Lassa-Fieber und das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS).

Das CEPI wurde in Davos durch die Regierungen Norwegens und Indiens, dem
Wellcome Trust … und den Teilnehmern von Event 201 gegründet: der Bill and
Melinda Gates Foundation und dem WEF. Der CEO von CEPI ist der ehemalige
Direktor der BARDA (US Biomedical Advanced Research and Development
Authority), die Teil des HHS ist.

Inovio behauptete, sie hätten einen Coronavirus-Impfsto� innerhalb von 2
Stunden entwickelt! Auf den ersten Blick ist eine solche Behauptung absurd;
wahrscheinlicher ist, dass sie lügen oder dass sie den Impfsto� bereits hatten,
weil sie im Voraus wussten, dass das Coronavirus im Kommen ist und
freigesetzt werden würde.

Wer also besitzt und betreibt Inovio? Zwei Schlüsselmänner sind David Weiner
und Dr. Joseph Kim. Weiner war einst Kims Universitätsprofessor. Weiner war
an der Entwicklung eines Impfsto�s gegen HIV und Zika beteiligt (du kannst
meine Artikel über Zika hier und hier lesen, in denen ich einige der Lügen rund
um diese Epidemie aufgedeckt habe).

Kim wurde von Merck (einer riesigen Big Pharma-Firma) �nanziert und
produzierte etwas, das als Porcine Circovirus (PCV 1 und PCV 2) benannt ist.
Wie oben erwähnt, gibt es eine Verbindung zwischen Schweineimpfsto�en /
Schwein-DNS und dem Coronavirus; Annie Logical merkt an, dass „es seit
langem nachgewiesen, dass die Meeresfrüchte in der Gegend mit
Schweineabfällen gefüttert werden“.

Kim diente 5 Jahre lang als Mitglied des Global Agenda Council des WEF – ein
weiteres Organ, das die neue Weltordnung Eine-Welt-Regierung unter dem
Banner der Agenda 2030 Global Governance voranschiebt.

Weiner ist Angestellter und Berater der FDA, gilt als DNS-Technologie-Experte
und hat eine neue DNS-Transfermethode entwickelt, die Elektroporation – eine
mikrobiologische Technik, die durch einen elektrischen Impulses temporäre
Poren in den Zellmembranen erzeugt, durch die Substanzen wie Chemikalien,
Medikamente oder DNS in die Zelle eingebracht werden können.

Diese Technik kann verwendet werden, um DNS-Impfsto�en zu verabreichen,
die fremde DNS in die Zellen eines Wirts injizieren, wodurch die DNS des Wirts
verändert wird. Wenn du also einen DNS-Impfsto� nimmst, erlaubst du, dass
deine DNS verändert wird!

Als ob Impfsto�e nicht schon scheusslich genug wären … aber hier ist der
Knackpunkt: Die Elektroporation verwendet gepulste Wellen. Rate mal, was
noch gepulste Wellen verwendet? 5G! Das ist entweder ein verblü�ender Zufall
oder Beweis oder eine unheimliche Coronavirus-5G-Verbindung. Annie
schreibt:

„[D]ie selbe Aktion, die die 5G-Technologie bei den gepulsten Wellen und dem
Coronavirus anwendet, soll in einem Gebiet in China begonnen haben, das die
5G-Technologie eingeführt hat!
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„Wir können daher sehen, wie die Genetiker Wissenschaftler einsetzen, um an
den Bausteinen unserer Existenz herumpfuschen, und was beunruhigend ist,
ist, dass Prof. Wiener ein HIV-Pionier ist und wir wissen, dass kurz nach der
Verabreichung der Polio-Impfsto�e an Millionen von Menschen in Afrika HIV
auftauchte. Sie haben die Kunst der Injektion von Tier- oder Vogel-DNS in
menschliche Chromosomen perfektioniert, die unsere DNS abwandelt und
Dinge wie Blutungen, Fieber, Krebs und sogar den Tod verursacht.“

 

Coronavirus-Zitat – von Menschenhand gemacht:

Ich habe die gesamte Genomsequenz des Virus (Wuhan Coronavirus) analysiert und mit all den
Genomsequenzen der anderen Coronaviren verglichen, von denen wir Daten haben, und diesem
sonderbaren Element, das nicht hierher gehört. Ich fand heraus, dass dies tatsächlich mit einer

Vektortechnologie übereinstimmt, die 1998 in den Berichten der National Academy of Science publiziert
wurde.Diese Vector Technologie ist ein Mechanismus, durch welchen die Molekularbiologen neue Gene in

Viren und Bakterien einsetzen.Nun ist es sehr ungewöhnlich, eine Vektortechnologie in einem Virus
vorzu�nden, das in Menschen zirkuliert, und daher kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass dieses spezielle
Virus aus dem Labor stammt. Wir können einen natürlichen Ursprung ausschliessen. – James Lyons-Weiler,

PhD, Institute for Pure and Applied Knowledge

Apropos HIV (was nicht dasselbe wie Aids ist, doch das ist eine andere
Geschichte), erinnere dich, dass eine Gruppe indischer Wissenschaftler ihre
Forschungsergebnisse herausgab, dass das Virus von Menschenhand
gescha�en wurde und HIV-Einschübe hatte.

Sie fanden heraus, dass 4 verschiedene HIV-Gene zufällig in das Coronavirus
eingebettet waren. Diese Gene konvergierten irgendwie, um Rezeptorstellen
auf dem Virus zu erscha�en, die mit dem HIV identisch waren, was aufgrund
ihrer zufälligen Platzierung überraschend war.

Sie erklärten ebenfalls ausdrücklich, dass dies mutmasslich nicht auf
natürlichem Wege geschehen würde („es ist unwahrscheinlich, dass dies
zufällig geschieht“). In einem weiteren Beispiel ungeheuerlicher Zensur wurden
diese Wissenschaftler unter Druck gesetzt, um ihre Arbeit zurückzuziehen.

5G- UND DIE ELEKTROKORPORATIONS-DNS-IMPFSTOFFE –
BEIDE ERZEUGEN GEPULSTE EMF-WELLEN

Denke für einen Moment an die Auswirkungen. Da existiert eine Technologie,
die EMF verwendet, um die Poren der Haut zu ö�nen und fremde DNS in den
Blutkreislauf und die Zellen zu injizieren.

Dies ist eine extreme Verletzung deiner körperlichen Souveränität, und es kann
langfristige Auswirkungen haben wegen der genetischen Mutation – es
verändert tatsächlich deine DNS, die den biologischen Bauplan und die
physische Essenz dessen ist, was du bist.
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Das sagte danach nach eigener Untersuchung auch der Medizinnobelpreisträger Prof. Luc Montaigner. Ebenso: Diese Einfügungen seien fraglos menschengemacht!
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Was wäre, wenn 5G die Elektroporation nachahmt? Was wäre, wenn 5G in
grossem Massstab das tun kann, was die Elektroporation in kleinem Massstab
tut? Wir wissen bereits, dass 5G das Potenzial hat, mutagen zu sein (DNB-
schädigend).

Die Frequenzen, die bei 5G verwendet werden, insbesondere 75-100GHz,
interagieren mit der geometrischen Struktur unserer Haut und
Schweissdrüsen, wirken auf sie wie eine Übertragung ein, die eine Antenne
erreicht, und beein�ussen uns und unsere Stimmung grundlegend.

Was wäre, wenn 5G verwendet wird, um die Haut der Menschen in Wuhan zu
ö�nen, damit das neue Biowa�en-Coronavirus leichter in die Haut eindringen
kann?

PFLICHTIMPFUNGEN, ENTVÖLKERUNG UND
TRANSHUMANISMUS

Was nun be�ndet sich auf dem Grund der Coronavirus-5G-Verbindung im
Kaninchenbau? Ich würde vorschlagen, wir �nden eine P�ichtimpfungen-
Agenda, die Entvölkerungs-Agenda und eine transhumanistische Agenda (über
DNS-Impfsto�e).

Die Schlüssel�guren und Gruppen, die o�ensichtlich dies geplant haben,
haben den Impfsto� bereits eingeführt, genau wie bei den anderen Epidemien,
die im Sande verlaufen sind (SARS, Ebola und Zika). Weiner hat sogar
Verbindungen zu HIV / AIDS, und wenn du intensiv das nachvollziehst, was Jon
Rappoport schreibt, �ndet man kla�ende Löcher in dieser Geschichte.

Es ist dasselbe Epidemie- / Pandemie-Spiel, das alle 2-3 Jahre gespielt wird. Es
gibt ein paar Versionen.

In der ersten Version er�ndest du ein Virus, schürst es, versetzt die
Leute in Panik, führst unwirksame und nicht schlüssige Tests durch
(z.B. wie den PCR-Test, der misst, ob ein Virusfragment vorhanden
ist, doch nichts über die Quantität aussagt, die die Krankheit
tatsächlich verursachen würden), blähst die Zahl der Toten auf,
rechtfertigst die Quarantäne / das Kriegsrecht und führst eine
Gehirnwäsche durch, so dass die Leute denken, sie müssten den
(toxischen) Impfsto� kaufen und eine Impfp�icht einführen. Für die
Version brauchst du nicht einmal ein echtes Virus oder einen echten
Erreger.

In der zweiten Version kreierst du ein Virus als Biowa�e, setzt es als
Test frei, gibst vor, es sei eine natürliche Mutation, beobachtest,
wie viele Menschen es tötet (was bei der Eugenik und den
Entvölkerungsagenden hilft), rechtfertigst erneut das Kriegsrecht,
rechtfertigst erneut die Notwendigkeit von Zwangsimpfungen und
gibst dich sogar als der Retter mit dem Impfsto� aus, der es stoppt.

Als Variante dieser zweiten Version kannst du sogar eine
rassenspezi�sche Biowa�e entwickeln, um die Bevölkerung
rivalisierender Nationen oder feindlicher Rassen als geopolitische
Strategie zu reduzieren.

Dieser Artikel legt nahe, dass das Coronavirus mehr auf Chinesen / Asiaten
abzielt, und die o�zielle Todeszahl bestätigt dies sicherlich (der Text hier ist
bereits vor einigen Tagen geschrieben / verö�entlicht), obwohl es immer
schwierig ist, den Regierungsstatistiken zu vertrauen. Annie Logical gibt ihre
Einschätzung:

„Der Betrug geht so.

Schritt 1) vergifte die Bevölkerung absichtlich, um eine Krankheit zu
erscha�en, die überhaupt niemals auf natürliche Weise auftreten würde
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Schritt 2) stelle die absichtlich herbeigeführte Krankheit als etwas
Unsichtbares dar, ausserhalb des Bereichs der Kontrolle oder des
Wissens der Durchschnittsperson

Schritt 3) erscha�e einen toxischen Impfsto� oder ein Medikament, das
schon immer dazu gedacht war, die Bevölkerung bis ins Grab zu
vergiften

Schritt 4) stelle den Impfsto� oder
das Medikamentengift als BEWEIS dafür dar, dass die Krankheit, die nie
existierte, viel schlimmer als erwartet ist

Schritt 5) erhöhe die anfängliche Vergiftung, die als gefälschte Krankheit
vermarktet wird, und erhöhe ebenfalls die Impfsto�-
und Medikamentenvergiftung, um die Leichen in die Stratosphäre zu
türmen

Schritt 6) wiederhole das so oft wie nur möglich für eine uninformierte
Bevölkerung, weil die Tötung einer Bevölkerung auf diese Weise (die
Kunst, die Menschen sich in einer Schlange aufstellen zu lassen, um sich
mit Gift umzubringen ……… bekannt als eine „sanfte Tötungsmethode“)
die einzige legale Möglichkeit ist, um sicherzustellen, dass solche
eugenischen Operationen massenhaft und in aller Ö�entlichkeit
durchgeführt werden können“.

DNS-Impfsto�e sind ein beunruhigender neuer Fortschritt für den
Transhumanismus. Letzten Endes ist das Ziel der transhumanistischen Agenda,
den Menschen mit der Maschine zu verschmelzen und dadurch das
auszulöschen, was uns grundsätzlich zum Menschen macht, damit wir von
einer zutiefst �nsteren und negativen Kraft kontrolliert und übernommen
werden können.

Alles dreht sich darum, uns auf der fundamentalen Ebene zu verändern oder
die menschliche Souveränität selbst anzugreifen. DNS-Impfsto�e passen dazu
ganz exakt – sie verändern buchstäblich deine DNS, indem sie gewaltsam
fremde DNS einfügen, um deine Genetik zu verändern, mit Konsequenzen, die
niemand vollständig vorhersehen und vorhersagen kann.

EINE LETZTE CORONAVIRUS – 5G- VERBINDUNG

Zum Schluss möchte den Artikel ich mit einer weiteren Coronavirus- 5G-
Verbindung beenden. Das Wort Coronavirus selbst bezieht sich auf viele Arten
von Viren mit diesem Namen, nicht nur auf COVID-19.

Rate mal, wer ein Patent für einen Coronavirusstamm besitzt, der zur
Entwicklung eines Impfsto�s verwendet werden kann? Das Pirbright-
Institut. Und rate mal, wer dies teilweise besitzt? Bill Gates!

Wie du hier lesen kannst, wird Pirbright bei der Entwicklung eines Impfsto�s
von der britischen Firma Innovate UK unterstützt, … die auch die Einführung
von 5G �nanziert und unterstützt. Innovate UK führte 2018 einen Wettbewerb
durch, bei dem 15 Millionen Pfund an jedes kleine Unternehmen verteilt
wurden, das Impfsto�e mit „epidemischem“ Potenzial herstellen könnte.
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DIE MOTIVATION ZU HYPEN UND DIE MOTIVATION,
HERUNTERZUSPIELEN

Die Geschichte hat gezeigt, dass es in Fällen von Epidemien (oder
Scheinepidemien) fast immer eine Vielzahl von sich widersprechenden
Berichten und Informationen gibt. In solchen Situationen kann es sehr
schwierig sein, der Sache auf den Grund zu gehen und die Wahrheit zu �nden.
Der Kon�ikt stammt aus den unterschiedlichen Motivationen von Nationen,
Regierungen und anderen interessierten Gruppen.

Im Wesentlichen gibt es zwei Hauptmotivationen: die Motivation, zu hypen
(übertreiben und Angst anwenden, um Aufmerksamkeit zu erregen, etwas
verkaufen, eine Gruppe schlecht / inkompetent aussehen lassen, die Leute in
Panik versetzen, die Ö�entlichkeit dazu zu bringen, die P�ichtimpfung und das
Kriegsrecht zu akzeptieren) und die Motivation, herunterzuspielen (das wahre
Ausmass des Schadens, der Morbidität oder Mortalität vertuschen und
verbergen, um kompetent und kontrolliert zu erscheinen, um mögliche Wut,
Rückschläge oder Chaos zu verringern).

Manchmal können diese beiden Motivationen das Verhalten derselben Gruppe
bestimmen, z.B. hat die chinesische Regierung die Motivation zu hypen (den
Menschen Angst zu machen, damit sie sich leicht an ihre drakonischen
Quarantäneregeln halten können) und die Motivation herunterzuspielen (um
in den Augen der Leute und der übrigen Welt so zu erscheinen, als ob sie die
Situation unter Kontrolle hätten, um das Gesicht, die Glaubwürdigkeit und
einen guten Ruf zu wahren).

ABSCHLIESSENDE GEDANKEN ZUR CORONAVIRUS- 5G-
VERBINDUNG

Regierungen auf der ganzen Welt haben mit Biowa�en sowohl an ihren
eigenen Bürgern als auch an ausländischen Bürgern experimentiert und diese
Forschung sogar zu ihrem eigenen Nutzen an andere Regierungen verkauft
(z.B. Japans berüchtigte Einheit 731, die in China Biowa�en entwickelt hat, nur
um diese Forschung nach dem Verlieren des 2. Weltkriegs an die USA zu
übergeben).

Siehe Biowa�en: Lyme-Krankheit, als Wa�e verwendete Zecken, Plum Island &
More. Eine kurze Geschichte der Verwendung von Zecken als Wa�e durch die
US-Regierung, die zur Lyme-Krankheit führte.

Die Beweise, dass COVID-19 eine Biowa�e ist, sind überwältigend – ebenso wie
die Beweise dafür, dass 5G daran beteiligt ist, entweder die grippeähnlichen
Symptome / Pneumonie bei Menschen zu verursachen und / oder die Virulenz
des Virus zu verschlimmern, indem das Immunsystem der Menschen
geschwächt und sie gepulsten Wellen von EMF verwendet werden, um ihre
Haut für fremde DNS-Fragmente (einschliesslich Viren) zu ö�nen.

In dieser Art von Geschichte gibt es keine grossen Zufälle – nur Verbindungen
und Verschwörungen, die darauf warten, aufgedeckt zu werden.
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In diesem Sinne bitten wir auch die Kommentarschreiber, auf Formulierungen mit Absolutheitsanspruch zu
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Artikeln dieser Seite zu unterlassen und im übrigen unsere Kommentarrichtlinien  zu beachten.

TEILEN:  

BEWERTEN:

Wenn das spirituelle Erwachen einen
Haftungsausschluss hätte – dies könnte
er beinhalten!

Cobra: Verbreitet dies! Am 4. / 5. April
2020 Meditation zur Aufstiegs-Zeitlinie /

zum Beenden des Coronavirus
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Revolution?
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ZURÜCK WEITER 

Marti am 28. April 2020 um 6:44

Woran erkenne ich 5G Antennen?

ANTWORTEN

ALF am 20. April 2020 um 20:58

Patent Nr. 10.130.701 
https://patentimages.storage.googleapis.com/31/23/d0/e63e0adde2fbad/US10
130701.pdf 
https://patents.justia.com/patent/10130701 
Disclaimer besagt, dass es sich nicht um das aktuelle Corona 19 handelt. Bin
kein Genetiker, kann das nicht veri�zieren.

ANTWORTEN

Nuggi am 27. März 2020 um 19:53
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-
strategie.pdf?__blob=publicationFile 
Seite 5 !!!

ANTWORTEN

Elis Abeth am 21. April 2020 um 7:07

Man kann es nicht ö�nen, �le not found

ANTWORTEN

Markus Siegrist am 6. März 2020 um 11:40

Ein vierjähriges chinesisches Navi in meinem Auto macht seit etwa zwei
Monaten „von sich aus“ plötzliche Glöcklein-Töne. Schaue ich mich um, sehe
ich meistens in der Nähe eine Antenne, die auf 5G hochgerüstet wurde. Soll ich
nun deswegen in Paranoia verfallen und für den Rest meiner Jahre in
Depression versinken?

ANTWORTEN

tetmor am 4. Mai 2020 um 14:18

Nicht in Depression versinken, aber Aktivist werden!

ANTWORTEN

ingo am 3. März 2020 um 19:46

Interessantes dazu auch aktuell von Jo Conrad: http://bewusst.tv/bewusst-
aktuell-86/

ANTWORTEN

Andromedaner am 3. März 2020 um 19:46

Exzellente authentische Analyse! DANKE ! Mögen es viele, viele, sehr viele
Menschen lesen und in ihrem Bewusstsein integrieren. Wissen ist Macht UND
Schutz zugleich.

ANTWORTEN

Martin am 4. März 2020 um 10:51

Danke lieber Andromedaner, dein Kommentar ist exakt auch meine
Meinung. Genau dieses Wissen und dieser Schutz werden jetzt
gebraucht, damit dieser Wahnsinn auf unserer Erde endlich ein Ende
nimmt und er wird.

ANTWORTEN

Wasser am 3. März 2020 um 18:05

Ich empfehle überall wo es 5G Antennen hat, einen Cintamani Stein in die Erde
einzup�anzen. 
Dieser Stein reinigt die Plasma Energiefelder

ANTWORTEN

Jutta Grylla am 4. März 2020 um 14:23

Wo gibt es diesen Stein l,.?

ANTWORTEN
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Gib hier deinen Kommentar ein ...Gib hier deinen Kommentar ein ...

werner parth am 20. April 2020 um 19:58

soviel ich erfahren habe (sh.eva hermann)ist 5g in italien teilweose
installiert
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