Achtung, Lebensgefahr:
Die geplante Abschaltung der Menschheit.
Die europäischen und globalen Wirtschaftskartelle betreiben durch den G5/G6Netzausbau die Verstrahlung/Vernichtung der genetischen und neuronalen
Strukturen der Menschheit und des Pflanzen- und Tierreichs.
Mit dem Ausbau von Sendeanlagen zur Ausstrahlung extrem hoher Sendeleistungen
– die zur flächendeckenden Versorgung eines mobilen Hochgeschwindigkeitsnetzes
notwendig ist (!) – werden uns unsere Lebensgrundlagen vollends entzogen. Die
elektromagnetische Strahlung greift um vieles zerstörerischer in die biophysischen
Funktionen aller Lebewesen ein, als es Monokultur, Bodenerosion, Glyphosat,
Gentechnik, Chemtrails und G4/G4-Standard zusammen bereits getan haben.
Das Bundesamt für Strahlenschutz sieht keinen Handlungsbedarf, da die im Test
angewendeten Strahlungswerte – in Dosis ‚lediglich‘ einer üblichen
Mobilfunkstrahlung/9h/Tag, die bei Ratten zu deutlich mehr Krebstumoren geführt
hat – „sehr weit weg sind von den Strahlungen, die wir im Alltag erfahren“. – Vgl.:
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=79212.
Wie durch 5G/6G unsere Gedanken kontrolliert, ausgelesen und gesteuert werden
(sollen und können), wird im folgenden Video dokumentiert. Diese Technik wird
bereits heute mit 4G flächendeckend eingesetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=fDk960sQIvw&list=WL&index=8&t=264s.
Bekanntgeworden sind auch sogenannte ‚Targeted persons‘, die man mit extrem
hochfrequenten Mikrowellen beschossen hat, weil sie dem herrschenden System auf
irgendeine Art gefährlich wurden. Der Einzelne ist dieser ‚unauffälligen
Transinjektion‘ schutzlos ausgeliefert. Von offizieller Seite wird diese Praxis
bestritten. Im oben verlinkten Video werden die Dokumente gezeigt, die diese
Technik beschreiben – und bestätigen (vgl. Offenlegungsschrift DE 102 53 433 A1
2004.05.27, Anmeldung vom 11.11.2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt der
BRD).
Die große Frage: Warum wehren sich die Menschen nicht in Masse – gegen
doktrinäre politische Unterwanderung und Einflußnahme, europäische
Vereinheitlichung, nationale Verödung, Wachstumsideologie, Zerstörung von
Mensch und Natur, Völkerrechtsverletzungen, Gleichschaltung, Grundgesetzlügen,
Migrationspakt, gegen Zwangsabgaben zur medialen Demagogie, gegen Verletzung
der informativen, ideellen, identitären und religiösen Selbstbestimmung – gegen…,
gegen…, gegen…?! – Hat die Manipulation und Verstrahlung schon jenen kritischen
Wert überschritten, der sie zu (wilden) willen- und maßstablosen Zombies gemacht
hat?! – Wir fürchten es inzwischen…
FAZIT und letzte Hoffnung: Welcher Organisation zum Schutz und zur Vertretung
unserer humanen Interessen, die mehr als 1.000 Menschen mobilisieren kann im
Kampf gegen die Zerstörung unserer geistigen und materiellen Grundlagen, dürfen
wir 500 € spenden? – Hinweise und Vorschläge bitten wir hier einzureichen.
Aktuellste Gegenbehauptung:
Süddeutsche Zeitung vom 27.08.2019: Stiftung Warentest gibt Entwarnung bei

Handystrahlung: https://www.sueddeutsche.de/digital/handystrahlung-5g-stiftungwarentest-1.4578327?utm_source=pocket-newtab.
Die wichtigsten Beiträge dazu auch hier als reine Audiodateien.
Weitere Quellen und erschreckende Berichte zum Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=7gJb4NhDYsE;
https://www.youtube.com/watch?v=8Uka_S-vahI&app=desktop;
https://www.youtube.com/watch?v=7gJb4NhDYsE;
https://www.youtube.com/watch?v=gQ6h2huUdLA;
https://www.youtube.com/watch?v=r2HVNod6i1g;
https://www.youtube.com/watch?v=PGiArIAXsN0;
Relevante Netzseiten:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1375;
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1355
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1356
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1371
und viele andere hier: https://www.diagnose-funk.org/start;
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/mobilfunk-wie-gesundheitsschaedlich-ist5g-wirklich/23852384.html;
https://www.focus.de/digital/dldaily/wie-sie-sich-vor-handy-strahlung-schuetzen5g_id_10460378.html;
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/5g-gefaehrlich-was-experten-zum-thema-5gund-gesundheit-sagen-a-1257267.html;
https://www.regenbogenkreis.de/blog/ganzheitliches-leben/wiegesundheitsschaedlich-ist-5g;
und viele andere hier: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=wie+gesundheitssch%C3%A4dlich+ist+5g+wirklich.

