
5 G: Erzeugt/fördert Erkrankungen  
– wie z.B. Corona?   

zusammengestellt von J. Abele im Januar 2021 
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Hinweis: Ein Abhilfe-Ansatz ist weiter 
unten in diesem Artikel. 
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Nur einige der  zig 
vorhandenen…:  

! 
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https://www.youtube.com/watch?v=ynsCgKheffg  

Erklärung der Wirkweise von 5 G / Mikrowellenstrahlung auf Organismen 

Dr. Trower arbeitete als Arzt und Forscher für britisches Militär und Geheimdienst.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ynsCgKheffg
Judith
Text-Box
großes tödl. Potential!



Inhaltliche Kernpunkte 

• Der menschliche Organismus kann in wahrscheinlich allen seinen physiologischen, also auch neuronalen 
und psychologisch-mentalen Funktionen äußerst differenziert gelenkt werden. 

 

       => Verhaltensweisen von Gegnern, wie z.B. Unterwürfigkeit, Depression, können erzeugt werden; 

              ihre Gesundheit kann unmerklich ferngesteuert angegriffen und zerstört werden.      

              

• Die volle Anwendung von 5 G würde das Leben auf der Erde komplett abtöten (!); nur 

                                    z.B. Viren und Bakterien hätten eine gute Überlebenschance.  

 

 Zum Autor:  

  Dr. Barrie Trower, langjähriges Mitglied der britischen Marine und als solches Physiker mit Medizinkenntnissen, 

                                                                                                                               Geheimdienstmitarbeiter (MI5 + MI6)     

     und erfahrener Spezialist für verdeckte Kriegsführung mit Mikrowellenwaffen.  

                                          Diese werden seit 1949 – bis heute – gegen politische Gegner unbemerkt eingesetzt.  

 

            Bei Erwachsenen beeinflussen sie ca. 4 500 biologische Strukturen im Körper und Gehirn (!) 

 

 gezielte Erzeugung entsprechend vieler Verhaltensweisen und Erkrankungen bis hin zum Tode 

                                                                                                              ist mit dieser sog. Tarnkappen-Waffe möglich!  
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http://radiationdangers.com/5g-roll-out/5g-urgent-forbidden-info/  

Mutmaßlicher eigentlicher Zweck von 5 G: Bevölkerungsreduktion um ca. 95% = Völkermord [sic!]  

5 G Frequenzen 
stören z.B. Vitamin 
D – und Sauerstoff 
- Stoffwechsel 

9 

Begründende + vertiefende Filme: 
-Die Elite spricht mit DIR! Höre GENAU hin! 10 Min. (Youtube) 
-Die Elite hat Angst vor dem Volk. Ein Insider packt aus.  3 Min. (Youtube) 
- Prof. Rainer Mausfeld: Die Angst der Machteliten vor dem Volk. 32 Min. (Youtube)  
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Judith
Text-Box
  Zeigt auch großes  tödliches - genozidales (!) - Potential. Ja, richtig gehört.  
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Exkurs: Siehe dazu Dr. Judy 
Woods Buch: 
Where Did the Towers Go? 
Evidence of Directed Free-
energy Technology on 9/11 
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Dr. med. Rashid Buttar, 
einer der Top 50 US-Ärzte,  
erwähnt,  dass die 
Symptome von Covid-19 
oftmals nicht wie 
[typische] virale wirken 
und spricht als mögliche 
plausiblere 
Erklärung/Ursache von 
elektromagnetischen 
Feldern (EMF), 5 G etc. 

Sehr 
empfehlenswerte 

Quellen! 

https://www.bitchute.com/video/WGbYHJcMbz8/
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