
  
 

DIE BEWEISE HÄUFEN SICH 
 

DIE WELT, die es gewohnt ist, jede Krankheit einem Bakterium oder Virus zuzuschreiben, hat 

den Feind, den wir eingeladen haben, ignoriert und für einen Freund gehalten. Die Beweise 

häufen sich, nicht nur, dass es zwecklos ist, sich vor einer mikroskopischen Gensequenz zu 
verstecken, die bereits die Erde überschwemmt hat und über die wir keine Kontrolle haben, 

sondern dass die Krankheiten, die diesem Virus angelastet werden und die uns zu Recht in 

Angst und Schrecken versetzen, zum Teil von einem Feind verursacht werden, den wir selbst 

geschaffen haben und den wir uns geweigert haben, als die tödliche Bedrohung anzuerkennen, 

die er darstellt. 

  

Es ist kein Zufall, dass Wuhan, China, sein erstes 5G-Kommunikationsnetz einschaltete nur 

zwei Wochen vor der ersten bekannten Person, die dort an einer Krankheit erkrankte, die 

inzwischen die Welt lahmgelegt hat. Es ist kein Zufall, dass das Kreuzfahrtschiff Diamond 
Princess mit 5G-Satellitenkommunikationsantennen an Bord in See stach, unmittelbar bevor 

Hunderte seiner Passagiere von der gleichen Krankheit befallen wurden. Es ist kein Zufall, dass 

Deutschland in diesem Frühjahr die 4G-LTE-Technologie zum ersten Mal in grenznahe Gebiete 

gebracht hat, unmittelbar bevor in genau diesen Gebieten kleine Vögel in großer Zahl zu 

sterben begannen. 

  

Viren sind Bestandteile des Lebens auf der Erde. Mikrowellenstrahlung ist für das Leben auf 

der Erde fremd und tödlich. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit diese Tatsachen erkennt. 

 

THE DIAMOND PRINCESS 
 

Am 3. Februar 2020 wurde das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess in Yokohama, Japan, unter 

Quarantäne gestellt, nachdem ein Passagier positiv auf COVID-19 getestet worden war. 

Letztendlich wurden 381 Passagiere und Besatzungsmitglieder krank, 14 starben. Wie sich 

später herausstellte, hatte sich COVID-19 wahrscheinlich auf dem ganzen Schiff ausgebreitet, 
bevor die Quarantäne begann. Die Quarantäne - auf dem Schiff wie in der übrigen Gesellschaft 

- war ein vergeblicher Versuch, das Unkontrollierbare unter Kontrolle zu bringen, wie das 

Verstopfen eines Lochs in einem Damm oder von tausend oder einer Million Löchern, während 

das meiste Wasser tatsächlich _über _den Damm spült und uns überflutet. 

  

Am 3. Februar 2020, am selben Tag, an dem die Diamond Princess unter Quarantäne gestellt 

wurde, gab die Satellitenfirma SES eine Pressemitteilung heraus, in der sie "das beste WiFi auf 

See" propagierte und ankündigte, dass Princess Cruises ein "hybrides Netzwerk aus mittlerer 

Erdumlaufbahn (MEO) und geostationärer Umlaufbahn (GEO)" verwenden würde, um "die 

ersten Kreuzfahrtschiffe zu werden, die Zugang zum bahnbrechenden satellitengestützten 
Kommunikationssystem O3b mPOWER von SES haben". 

  

mPOWER verwendet Strahlformungstechnologie und Frequenzen von 17 bis 30 GHz und SES 

rühmt sich, dass sein Satellitensystem Teil des globalen 5G-Netzwerks ist. "Wir bieten das 

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/pp6Y9Z3AG9zi58fP56B77X90PpQ8CWRus-PiFNFC_sRs6EAX81yTtrARg1xDU70_DFesP013Xsvpv3gDY0t-Yu0G2Hy2IBf6BmdoMsVX9z9R78eNh6YmXc0rq_qt5Pzvj2Q8yOQMzlEhplumwn-w5vgLFcA-hLkkIBWLVHSKRg4ySe0QZRiS1JjeBWVBcrot91q6ZkPQTfBu3_sqLb1Dpzovs1NLpADGcXRPTZwHzT0nt5T8VnwsRpU-ILXqUNDQXIBp3Y8QsuK7HeYXeTYKaIuVWag-2D8D
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/pp6Y9Z3AG9zi58fP56B77X90PpQ8CWRus-PiFNFC_sRs6EAX81yTtrARg1xDU70_DFesP013Xsvpv3gDY0t-Yu0G2Hy2IBf6BmdoMsVX9z9R78eNh6YmXc0rq_qt5Pzvj2Q8yOQMzlEhplumwn-w5vgLFcA-hLkkIBWLVHSKRg4ySe0QZRiS1JjeBWVBcrot91q6ZkPQTfBu3_sqLb1Dpzovs1NLpADGcXRPTZwHzT0nt5T8VnwsRpU-ILXqUNDQXIBp3Y8QsuK7HeYXeTYKaIuVWag-2D8D
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/6hi_SFJxcWgeWeWSlPA1bcogBv_z26_V28OGNN_CEzCJcz4n4-t-jcfyseRNHzcW0GQ7L5KZ2vS0hqwy1XXshg95CO80xsCzuIbl-MQK6iUiSWGrM7weQrYXARyMMNu9RW67-l2Cor8B2GtqGMurFf8NK4_5nNID5ZGtW-pgJDoSuf9PsoU0EFuisuhhav8v31YeYHyaABCQCkubNdluypjIeR8OsmKkMw82FmQjh-Ir7Rq00H3ipTBU0zCMhHZPDSHO7M4Tgb-OrzG198f4oWsK4c3j9dDfzY8VVRoDDN5f-W3ampayc6jPK-K5Jf0tsqAYSBMlsKBKHakHz-kmMPrEiCgGown86i8AxwjiAfLs8vmYSjn74SxKXoxtZoUAdvnjCnSbJUU
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/qzV93ftW-kLcEbdEsX2Mt6X2e4CB88Ttnw_tF2_JDL_SvrQQZoYauFVN9-Agja6wKnCJxwP3kP70fObX2D5mdu5-puszSkY7X1klKrUCvKOCf36Im7jOpvI6TaB05jmjyO7V1GAdLsNPtMZOFmgtO1yPN0bkpmOQCgfo03bgpRhAWymZvX7eI8l2tLKOEgVNCSb-6-2haMmIIswZowhoX4oXIf0YbeTswFQ416RJV0f-Y0OfBfQJKfYktRrNBA
https://www.5gspaceappeal.org/
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schnellste WiFi auf hoher See, wodurch es für Sie einfacher wird, Filme zu streamen, über 
soziale Medien in Verbindung zu bleiben und sogar mit Freunden und Familie an Bord mit 

Ihnen zu texten", wirbt Princess Cruises. Jedes Princess-Schiff verfügt über 7.000 Sensoren, 

650 an der Wand montierte Touchscreen-Geräte, 1.780 WiFi-Zugangspunkte, 4.030 digitale 

Displays in privaten Räumen und 75 Meilen Kabel. Die Antennen auf den Schiffen, die mit den 

Satelliten kommunizieren, sind riesige Globen, die wie dieser aussehen: 

 

 
 

mPower war zum Zeitpunkt des Coronavirus-Ausbruchs an der Diamond Princess im Einsatz. 

Ein Foto der Diamond Princess am 5. Februar 2020, während sie in Yokohama unter 
Quarantäne stand, zeigt die fünf Antennenkugeln, die sie an Bord hatte: 

 

 
 

SOZIALE DISTANZIERUNG FÜR VÖGEL? 
 

"Eine bisher nicht identifizierte Krankheit bedroht derzeit Blaumeisen, Kohlmeisen und andere 

kleine Singvögel in ganz Deutschland", berichtete der Naturschutzbund Deutschland (NABU). 

Die ersten Fälle wurden am 11. März 2020 gemeldet, und bis zum 21. April lag die Zahl der 

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/C6fuPuZKIPHFP3GU1sJqFFElxZWTyVQvsmLZ9Iu8KfqxRC49V5n5lj5paQbMHWn847-Ti9hsOyXJA7QYwA9uNK2C4qgGOF6g080VWZ1v3uhYWFuWJsva_mJKYZJ31wUKJTeNphU6LK0EkRheVzo64VCHN1dIBh51he7Rm-r9GELmakFCIiKoWItzVpQSO11xvqVzJFVG
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/jxseYu7lWju88MbiWQYmYqVMQLkOG9GR73iocHJ8kvvbXT0zwhYsBQ7jUO4uC6F4c6T0gjtpd24vzC0MElknNOU7a99hqfkHYojsIhS0yAF6SdpkvMYNsFy5IdzX0cCYKhIgjtx5p2oZWft1gAMBaRs2Y2Lh4bkJzxX8Elrf_A6a6l45qSTCb8vhazsYPKd_zS6dN0R0PDsgtXPM18nwJo9jqMs3dMSUm4gXD-FoH6CZL9tUj2vELaC0zbw9FHJ-yHfTJtMCsfBK2kb9-yMjF4GUgMP1tw
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/gBpShId5-r32r8GlIF0wXKdjq9jIdacm3CCihi7zktvfWW9gB3SHEg5JOrJ9mcIOtNVgpeVccvCxRS4hcJeFBgs-ug0mFjGVDzfQ-XLwHcbAye43rR0vyjT3NrQR64AsegfELhglOMXwQSUsujtk1xjuEjqNlVzS1F1k0-lnbhovOHrXK6QQ7A7DuXv9I2puWplJ1MAn0VWtfQiwtO3O1IXofacB48KkghYxjjHish8etpg0vME-6fGdqOSe8pTHnDWeHdMnu-dftF5KyB4zLBIVPlmpF5Lcs105dYpMERIlYfYTs5Mp
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/6yXNQTyeG0h1FBB1uNNgaFYaDXNGP-jtTVJbN07uKbc1ZZYWucpJIEnebuI9_bTHyXWxbc84HRO6nOsQOGnuyWE2TsahQIJs8wF2val8jcAzNupyWPFUH8Y2OEpDAJVghi-64aLvIum6mV2_SY-6S16qR2Jf08ihVNdcm_N_xGA8OyE6PUeXn8Qy0EVbdzOoa3a9dxPUtqx8PX5bQWRuZ38CJvWRr9Jelo7Ea9kBdG8l-tzT0mpSTUdJzGrJCNLTkcyntlseRebzJpL1xhpmDNOnWwg
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/UcGw9kU5VgjRLNefi9Jk29vucRtIeCXXBFJjgtcQxPMkFgAVFogR5FTtruOmKT5ZMolZDnTY0Ohd4MtM5ww4qvMXJvPajtVEuoOmzYkk3mqtjpM75WyBmW80b4c2wUJPnKDCuvyrqtFymAhoTtOyEWHVPjDwv-T83uq8hZdo8WpDUoEHagh6oOG6JMRQa7ujJlhWlksoZkBCP3H5fF3hMGl5EvljgqCsFwMLk74RGGtzSA
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gemeldeten kranken und toten Vögel bei rund 26.000. Obwohl diese Krankheit auf ein 
Bakterium zurückgeführt wird, lässt sich die Ähnlichkeit mit COVID-19 nicht vermeiden. Die 

Vögel werden als "apathische Vögel mit Atemproblemen" beschrieben. Sie können nicht 

fressen, scheinen "unstillbaren Durst" zu haben und sterben dann. Extremer Durst ist ein weit 

verbreiteter Effekt der Mikrowellenstrahlung. Er wird auch häufig bei Fälle von COVID-19 

berichtet. 

  

Absurderweise weist der NABU die Menschen an, die Bereitstellung von Futterstationen und 

Wasserquellen einzustellen, um eine "soziale Distanzierung" der Vögel durchzusetzen. Der 

NABU hat eine Karte der deutschen Regionen veröffentlicht, auf der die Zahl der gemeldeten 

toten Meisen pro 100.000 Einwohner angegeben ist: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die meisten Vogeltoten gibt es entlang der Mosel und in der Region um Oldenburg in 

Niedersachsen. Dies sind Gebiete, in denen Vodafone am 10. April 2020 in einer 

Pressemitteilung bekannt gab, dass das Unternehmen gerade sein 4G-LTE-Zellmastennetz 
ausgebaut hat. Vodafone sagte, dass es "eines der übelsten Funklöcher" in Niedersachsen 

geschlossen habe, und dass es bisher nur 2G-Dienste entlang der Mosel gegeben habe. "Das 

Unternehmen hat in den vergangenen Monaten mehr als 1.000 LTE-Projekte umgesetzt", sagte 

Vodafone, und erhöht die Leistung von 500 bestehenden LTE-Stationen und rüstet 260 weitere 

Stationen auf 4G-LTE auf. 

 

MYSTERIÖSE KRANKHEIT BEI KLEINKINDERN 
 

Man hat uns gesagt, dass COVID-19 vor allem bei älteren Menschen eine ernste Krankheit ist 

und dass Kleinkinder davon nicht betroffen sind. Jetzt wird jedoch eine unbekannte Krankheit 

bei Kindern im Vereinigten Königreich, in Spanien, Italien und den Vereinigten Staaten 

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/UYg8k7KqsS3w7h17Ys_LUx8f7fN2PXTCwbJDAOzSpN_iEXcORTg3mMQvUGocwylogGPodKBJT0gdau0Z2uOno8dOAdxGoV2QjSez3Z-SLKSEfkNQxIg2SJlLZM8hCd9P_nblnNlX1bk_LTWg8DEtQQ9Yf45Dq-eOA4RVSEJ5p1oTwZ7V34201HCbzuq6lQu02RPuqpw5WGfVqRKrv-J2NdFk4MtzR3XPtbRs6NckAJuKxA
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/hlH3gJEQWsLmbjB4UIgSYZOUpxfbCpoi-oxakYfmQ86KAWRrLaEc948kDL8Po7zI5lOK-osh8ocCD7Bvp0n1zKApQR6ctpEp7kzXuEY-PW_FNN0vNT41C0i2PO_1Yoc2HQWYxPxkot4DxR2_fTKSHwrehGpNeAsjiVoVzqDzvp9HAZCHdQIUwzuVQYppguOpiBJXP1wsY71Kosxks3baQ9p_IyQWw26k3HqmdQi6cH_rlLOgrNhElkY1h_eA5mLJGr6DugmVOBPj-c4T4w-dbhit6MYpRU0
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/dX-KWSE4apzpqU8qlW0vTm3g7818ZejaND2B8Ejx7rv2CzMLMREGMaPRCeDFl4GAoQvf0ZchizRwoS4yzcVDljTVvJe-M6nvDqLXuTAtTtzInnuDOl8Bd7qqSztyDDcDMbqGfHQCI9QGYnpzuAnudrZn7a06NxLr_Gp-d76tFPLvSsEHSajU8oZ-PXiWWTmp8N-q_eMl5MA
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/KUVOqB7evMNuOr_1MiVKxOXQuGmHzQpaaM3BiA-j5QWn6gIm5jDnzMpZIy5i44G-w46LjBuL02R_9XFrgylw2v9eqh0YKJRA6BdJNNfraQYhfIAsXNeapil4U1tRHbCOEsinKfDN6sWpu6deilhOyb11reF6X7SVsttqUjWJv0F5PteG8M7WL73Wg3XfjB6TIYMSahvhCS8WB7tKOUqJRI3Jt_EMweRRkA6AVqZm8C692khdY-Ap5w
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/QXGIRFxLiAa_Ck04GdK7WrV5c0ZqWP9pqvTQSiKGelT4Fg9wuIdzCBfA7G9mN_GRHE6R_-sHoekKdCjiunBde7_XN5ri2iNsl3LGtFaoOge4ENrgbErGs37laIguAHWup32O9r48JxQVCKKX_DGqcT-AzS9I0J0Ad7JvNzBjl6SDZVoPlc7XsuDm7Nwv8PjagPOxOw3lGCtCFqNwqgV6IjrypxR3lTzLn01igklcJKnjuf17Lvat_YhVCj5xsbck_bOnZXfWorODfUM
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/FiW9_Dlpyl8mC1RtslXbYBLePMwca7WCTchl7MnW-CYbLo1xNcWcWK0UMFPd49cavNxN0I7ldooOPUFivxGJmSt47E-SEzsOXe90L547x8yee61zPETDX83vWlGOzlbMHRjlIAy32EbtD0_nvemCU5ceJyXa63HQTCzIwyfJGkE0Ktm4PZ-dUXkbQxSbwU8Dp40FMW2qS0YJrPT04k8EXpwiP21ggI3CADPTgKjf23MJj_eL90NM9wE
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/FiW9_Dlpyl8mC1RtslXbYBLePMwca7WCTchl7MnW-CYbLo1xNcWcWK0UMFPd49cavNxN0I7ldooOPUFivxGJmSt47E-SEzsOXe90L547x8yee61zPETDX83vWlGOzlbMHRjlIAy32EbtD0_nvemCU5ceJyXa63HQTCzIwyfJGkE0Ktm4PZ-dUXkbQxSbwU8Dp40FMW2qS0YJrPT04k8EXpwiP21ggI3CADPTgKjf23MJj_eL90NM9wE
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/_gncaL619BF45ccMP6pE9Hy-nnE8Zl2Ggv9qXn598PMmK09Xl3ke8OsQlrFehusBLUbvmegGr3t7ZpdTLePhQXN2l2WExJ0tkRREQO1N-p3oBx92Eb5bGYA-McwkBu0ryX0kGzx44ol3Nn1bGNO6eySZijYHvAHNscP6ngEuh3LQx1JAoCaPuagEtJ_UUlywHEZswxTUOE71phe8DDXYwB4nE2aw4FcTTmFGaY_aPrYL6lgIe9Whmw
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beschrieben, und da viele von ihnen positiv auf COVID-19 getestet haben, wird sie diesem 
Virus zugeschrieben - obwohl andere Kinder mit der neuen Krankheit negativ auf das Virus 

getestet haben. 

  

Kinder haben "Multisystem-Entzündungen mit grippeähnlichen Symptomen" und "haben 

Blutparameter, die mit schweren COVID-19 konsistent sind". 

  

Die Kinder können unruhig und verwirrt sein, schwere Atembeschwerden, Krampfanfälle, 

niedrigen Blutdruck, Herzentzündung, Bauchschmerzen, Hautausschlag und  besonders bei 

Jungen im Teenageralter, Hodenschmerzen haben. Die Krankheit wird entweder als Variante 

des toxischen Schocksyndroms oder der Kawasaki-Krankheit bezeichnet. Aber die Symptome 
sind allesamt klassische Auswirkungen der Radiowellenkrankheit. 

 

EIN MEER VON VIREN 
 

Die Vorstellung, dass wir durch das Tragen von Masken und den Abstand von ein paar Metern 
vor der Verbreitung von Viren geschützt werden können, ist in etwa so realistisch wie das 

einen Fisch eine Maske aufzusetzen und zu behaupten, dies würde ihn vor Nässe schützt. Viren 

sind nichts anderes als Teile des genetischen Materials, das die Grundlage des Lebens selbst 

bilden. Langsam versteht man, dass es einen Ozean von Bakterien und Viren gibt, die in der 

Atmosphäre zirkulieren und auf Höhenwinden um die Welt und zwischen den Kontinenten 

reisen. Und dass die Viren tahlenmässig bei weitem die Bakterien übertreffen. 

  

Es war lange Zeit ein Rätsel, wie von einer Jahreszeit zur nächsten ein alter Stamm des 

Influenzavirus durch einen neuen Stamm ersetzt werden kann, und das zur gleichen Zeit 

überall auf der Welt. Dies wird jetzt erklärt. Ein Team kanadischer Wissenschaftler 
beobachtete in einer Arbeit über die Influenza, dass Viruspartikel Hunderte oder Tausende von 

Kilometern transportiert werden können, bevor sie wieder auf den Boden zurückkehren, und 

dass "der Ferne Osten eine Quelle von Virus-Aerosolen der Influenza im Winter sein kann, die 

Nordamerika ein oder zwei Wochen nach ihrer Freisetzung in die Atmosphäre erreichen... Auf 

diese Weise könnte die gesamte Weltbevölkerung dem luftübertragenen Grippevirus 

ausgesetzt werden. Dies könnte helfen, die Ubiquität und Persistenz dieser Krankheit zu 

erklären". 

  

Dies könnte auch erklären, wie sich Matrosen auf dem Marineschiff USS Kidd nach mehr als 

einem Monat auf See ohne jeglichen Kontakt mit dem Land mit dem Coronavirus angesteckt 
haben könnten. Das Schiff verließ Pearl Harbor am 20. März 2020, und der erste Matrose 

begann am 22. April Symptome der Krankheit zu zeigen. Daraufhin wurde das Schiff in San 

Diego unter Quarantäne gestellt, wo 64 Matrosen positiv auf COVID-19 getestet wurden. 

  

Aber Viren sind viel mehr als nur Krankheitsüberträger. 

 

Viren, so schrieb ein internationales Wissenschaftlerteam in einem 2018 veröffentlichten 

Artikel, "umfassen einen Großteil der biologischen Vielfalt auf dem Planeten". Es gibt 

geschätzte 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Viruspartikel allein in den 

Ozeanen. Um die Anzahl der Viren zu bestimmen, die hoch in der Atmosphäre zirkulieren, 
richteten diese Autoren zwei Sammelstationen in den Bergen der Sierra Nevada in Spanien ein 

und zählten die Viren. Sie stellten an diesen Standorten fest, dass an diesen Orten täglich 

zwischen 0,3 Milliarden und 7 Milliarden Viruspartikel aus der Luft auf jeden Quadratmeter 

Land fielen, die sowohl von weit entfernten Land- als auch von weit entfernten Meeresquellen 

stammten. 

  

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/NBA8CaFU1_Zfxwz4ukDld17QifX0OM1WEku9lUUvf4yOCDiy7T6rNMu5zZPw2iEjXCq6EPv0Zpf7V2S24zxITQ_f4pZNjKGIwNuRtTkWzXFXAVcF_Quxixnmlsq7Ca1-tZlQJg5BVjXTv92YxzfsYGImy83SSGbYhnGdLpe54lceqjl30iLlsbxAC8HZTBr-bbgM-u83Eprlm8r4DS2JgKvvTQVX65ZlatBv5PSjK726UPLV0gV9GuvKtUelwkTOxCre_BI9dYGMsKcUW1pyJPeSXAkIMqyub8M
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/12Y1Tgn5igjep_CZxVJZouK5cZl0PxMAoJUdKqNCgfhbRLYDK3_Iq2zuAi-YYY8F5hjPjQEO4azB9SR9_YslQ3mx4tqoa4V-MxKcZefehXBHvqfD8GkKJUXrwl2hxRF9cT1iA9DpGdnz48ul4vqfXQZhmUSYa0P_bAWV0w8_RhbCTUUx8Sw7MCpwokpVfnwUqRfPveASdRnNkhHbsnpBj1iP8w5qyyoenuFSMzaqtNzjUL5M2xnOvOuEVsEUDiqTbMWcYwWLmdmQ
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/12Y1Tgn5igjep_CZxVJZouK5cZl0PxMAoJUdKqNCgfhbRLYDK3_Iq2zuAi-YYY8F5hjPjQEO4azB9SR9_YslQ3mx4tqoa4V-MxKcZefehXBHvqfD8GkKJUXrwl2hxRF9cT1iA9DpGdnz48ul4vqfXQZhmUSYa0P_bAWV0w8_RhbCTUUx8Sw7MCpwokpVfnwUqRfPveASdRnNkhHbsnpBj1iP8w5qyyoenuFSMzaqtNzjUL5M2xnOvOuEVsEUDiqTbMWcYwWLmdmQ
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/WxgQ4ghSi9bne899Zpp1S62vUgqYbf-I_IqKJtlz-p9Dvtiinb5_DmraoU6nTgIZ-bUgCw_ydLHTz97SHyYN4xWSkfF3VaDmdbUmtaneZczmNGJpjcBh0Gpm4CbaZSwX65TXxvrh1dLgkP8FjIWsH7bE6dGhU2yY-TUUvymDRPtgp8IlN1WwId8lfMJKYrkWNFXfZwJzsj3XwbeuSYkonIyT9ON7VfY6
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"Die täglichen Ablagerungsraten von Viren, die mit Aerosolen mit einer Größe von <0,7 µm 
assoziiert werden, erklären Beobachtungen, dass identische Virensequenzen an geographisch 

entfernten Orten und in sehr unterschiedlichen Umgebungen vorkommen", schrieben diese 

Autoren. Sie fanden auch Hinweise darauf, dass "Bakterien und Viren nach dem 

atmosphärischen Transport lebensfähig bleiben können... Anstatt eine negative Konsequenz zu 

sein, stellt diese Ablagerung eine Samenbank dar, die es den Ökosystemen erlauben sollte, sich 

schnell an Umweltveränderungen anzupassen". 

  

"Viren", schrieb ein Wissenschaftlerpaar von der San Diego State University ("Here a virus, 

there a virus, everywhere the same virus?") ("Hier ein Virus, dort ein Virus, überall das gleiche 

Virus?"), "sind in der Umwelt allgegenwärtig, reichlich vorhanden und ökologisch wichtig". 
  

Diejenigen, die uns auffordern, zu Hause zu bleiben, Masken zu tragen und soziale 

Distanzierung zu üben, haben ein kurzsichtiges, äußerst begrenztes und falsches Verständnis 

von Viren, ihrer Funktion in der Welt und wie sie zirkulieren. Das COVID-19-Virus zirkuliert 

bereits auf dem Wind, überall auf der Welt. Masken, Desinfektionsmittel, soziale Distanzierung 

und zu Hause bleiben bringen nichts. Wie mehr als ein Arzt beobachtet hat, ist es rational, die 

Kranken unter Quarantäne zu stellen, aber irrational, die Gesunden unter Quarantäne zu 

stellen. 

  

Arthur Firstenberg 
P.O. Box 6216 

Santa Fe, NM 87502 

USA 

Phone: +1 505-471-0129 

info@cellphonetaskforce.org 

 www.5gSpaceAppeal.org 

Ein PDF dieses Newsletters in englischer Sprache finden Sie hier: 

https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/05/The-Evidence-Mounts.pdf  
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