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The undisputed global leader in the development and deployment of 5G is China where there are no
regulatory obstacles to telecommunications companies installing the necessary infrastructure despite
safety concerns raised by health professionals in thousands of scientific studies around the world. It,
therefore, may come as a surprise to learn that the urban testing ground for the first full-scale
deployment of a 5G network was the Chinese city of Wuhan, the epicenter of the Coronavirus (aka
CoVID 19). Is this mere coincidence or is there a link?
On April 6, 2018, an official statement on the website of the Chinese province of Hubei announced
that the city of Wuhan, with approximately 11 million residents, would be the pilot city for the
deployment of 5G:
A large scale 5G network engineering program will be piloted in Wuhan to accelerate the deployment
of this new technology and to hopefully upgrade the IT industry, as was reported at the conference
on 5G networks planning and engineering in early April.

Now that Wuhan as a pilot city to build 5G telecoms has been approved by the central government,
3,000 macro base stations and 27,000 micro base stations will soon be constructed.
By the end of 2018, the trial use of the technology will start in various pilot areas; it is expected to be
accessible to users at the Military World Games in 2019.
By 2020, 5G network will cover every corner of the city and be available at an affordable price.
Whereas the current 4G telecommunications network used in major cities worldwide involve the
transfer of data at significantly faster speeds than was possible in earlier 3G networks, 5G is called
the “internet of things” that includes “products, from smart refrigerators to traffic lights to dog
collars, that will be sending and receiving data.”
To this “internet of things” we can add drones, driverless cars, and “people” themselves. For
example, facial recognition cameras allow a 5G network to track people’s movement and behavior in
ways that make the development of a “social credit system” and “total surveillance state” possible.
China’s rollout of 5G coincides with the development of Artificial Intelligence (AI) and its increasing
use in tracking, transfer, and control of the “internet of things”. According to Dr. Kai-Fu Lee, author of
AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order, China’s use of facial recognition for
monitoring its massive population of 1.4 billion people will give it a major strategic advantage over
the US in developing AI.
It’s therefore not accidental that the Chinese Communist Party (CCP) is leading the charge in the
development and roll out of 5G at a breakneck speed since CCP leaders believe 5G will provide the
platform for the necessary tools for managing China’s vast population. Furthermore, combining 5G
and AI gives China an asymmetric advantage over competitors such as the US when it comes to
national security issues and the race to dominate space, which is the new strategic high ground in a
potential future war.
It’s important to emphasize that the roll out of 5G is proceeding in China and other countries without
regard to the multiple scientific studies linking cell phones, cell towers and accompanying
infrastructure to multiple health concerns:
More than 230 scientists from 41 countries have expressed their “serious concerns” regarding the
ubiquitous and increasing exposure to EMF generated by electric and wireless devices already before
the additional 5G roll-out. They refer to the fact that ”numerous recent scientific publications have
shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national
guidelines”. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals,
genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and
memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans.
Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both
plants and animals.
Despite dire warnings from health professionals, the telecommunications industry has successfully
lobbied government regulatory bodies such as the US Federal Communications Commission (FCC) to
proceed with installing the technical infrastructure for the successive rollouts of the initial
generations of wireless communications by citing conflicting scientific studies.

The same process is repeating itself with the roll out of 5G, which is being done without the
telecommunications industry conducting any health studies on how cell phones and towers using 5G
will impact the human body and DNA. Indeed, the core debate over the roll out of 5G doesn’t involve
concerns over its health implications given what medical studies have clearly shown with earlier
generations, but national security concerns of how to respond to China’s dominance of 5G.
This is exemplified in influential figures such as Brigadier General Robert Spalding, author of Stealth
War: How China Took Over While America’s Elite Slept, and a former advisor to President Trump’s
National Security Council, who has framed the entire debate over 5G as a core national security
concern. In a memorandum that was distributed to members of Trump’s national security council,
Spalding wrote:
Whoever leads in technology and market share for 5G deployment will have a tremendous
advantage towards ushering in the Massive Internet of Things, machine learning, artificial
intelligence, and thus the commanding heights of the information domain.
Spalding and others point out that Chinese telecommunications companies such as Huawei is
compelled by domestic law to provide backdoors into its technical infrastructure that will allow
China’s intelligence services to conduct espionage, just as the National Security Agency used
backdoors in US communications infrastructure to spy on officials from friendly governments.
In this way, China will dominate the “commanding heights of the information domain”, something
that the US is determined to prevent by also moving forward with implementing its own 5G network
as quickly as possible.
Like China, the US is moving forward with plans to implement 5G despite the lack of health studies
on the effects of 5G since national security strategists don’t want China to dominate the information
domain. Earlier studies on 3G and 4G clearly point out that the higher concentration of transmitter
stations in a dense urban area is likely to dramatically increase the health impact.
We know from the official announcement by the Hubei provincial government that Wuhan would be
the pilot city for the 5G rollout beginning in 2019. According to a report by the official government
news site Xinhua: “China Mobile Hubei Branch has activated 1,580 5G base stations in the city as of
mid-October, achieving the 5G coverage of universities, transportation hubs, and other densely
populated areas, according to the branch.”
The Xinhua story confirms that by the time the Coronavirus emerged in December 2019, residents of
Wuhan were already being saturated by the increased Radio Frequency (RF) radiation transmitted by
1,580 5G (macro) base stations that would increase to 3,000 sometime in 2020.
This leads to the key question of whether the increased RF radiation absorbed by residents in Wuhan
as part of the 5G pilot city rollout made them especially susceptible to the Coronavirus, and to killer
viruses more generally. This, in turn, raises an even more troubling question, was the release of the
Coronavirus part of a biological weapons test that was directly linked to the roll out 5G? In other
words, was some unknown group wanting to test how a population weakened by 5G RF radiation
would respond to a biologically engineered weapon?
There are a number of theories about the Coronavirus being a biological weapon rather than a
naturally occurring virus found in bats sold at an exotic food market in Wuhan. The most popular is

that it was bio-engineered in a biological research laboratory located in Wuhan and accidentally
leaked as proposed by two Chinese bio-medical researchers:
In summary, somebody was entangled with the evolution of 2019-nCoV coronavirus. In addition to
origins of natural recombination and intermediate host, the killer coronavirus probably originated
from a laboratory in Wuhan. Safety level may need to be reinforced in high risk biohazardous
laboratories. Regulations may be taken to relocate these laboratories far away from city center and
other densely populated places.
A second theory is that the Coronvirus was a biological weapon released into China by the US as
proposed by some Russian sources:
Zvezda, a news outlet funded by the Russian Defense Ministry, published an article late last month
titled “Coronavirus: American biological warfare against Russia and China.” The author begins by
establishing alleged intent: the virus dealt a blow to the Chinese economy, which weakens Beijing’s
negotiating hand in the next round of trade talks to follow the recent signing of the phase one deal
between Washington and Beijing.
A third theory comes from Robert David Steele and Benjamin Fulford, who both assert that
Coronavirus represents a Deep State/Mossad orchestrated “false flag” attack aimed at starting a war
between China and the US. Thankfully, the false flag attack has failed according to Steele:
I believe that the personal trust between General Secretary Xi Jinping and President Donald Trump is
strong, and the idea that the US would undertake such an attack as a matter of policy has been
discounted in China. Of course there are rogue elements in our Department of Defense (DoD) and in
the Central Intelligence Agency (CIA) known to collaborate with the Mossad in pedophilia
entrapment operations, drug running, the sponsorship of terrorism including ISIS, and 9/11, but on
balance I am confident this was not done by the USA and the Chinese leadership knows that.
Significantly, both Steele and Fulford link the Coronavirus to the rollout of 5G as part of this false flag
bioweapons attack. Steele summarizes his position as follows:
It is also not clear to me the degree to which 5G – for which China is the lead country – intersects
with the biological virus. 5G is a huge part of this – what we do not know yet is whether this was a
false flag attack as I suspect; a test of the intersection of bio-warfare and electro-magnetic warfare;
or a full out assault intended to destroy the Chinese economy and begin depopulating China – or all
three!
Steele, in particular, is among a select group of researchers that have uncovered the link between
the roll out of 5G, the Coronavirus outbreak, and the future of biowarfare. It remains to be seen how
the Chinese and world public will react as the Coronavirus crisis plays out in China and the rest of the
world.
Health professionals have been warning us about increased RF from 5G transmissions in dense urban
areas, but have been totally ignored by national policy makers. There are currently plans by Chinese
and US corporations to place tens of thousands of 5G satellites in space transmitting signals at
frequencies that health professionals warn will negatively impact human health, and even our DNA.
Space X alone plans to send 12,000 5G satellites into Earth orbit, which some activists believe “could
wipe out life on Earth”.

It’s very clear that China and the US are in a furious race to dominate the information domain,
cyberspace, AI and outer space, and 5G is regarded as an indispensable tool in this race.This is
especially the case as the newly created US Space Force will attempt to establish American
hegemony though fleets of antigravity spacecraft covertly developed by the US Air Force, and China
counters with the roll out of its own secret space program.

Steht das Coronavirus im Zusammenhang mit der Einführung von 5G und biologischem
Krieg in China?
Geschrieben von Dr. Michael Salla am 21. Februar 2020. Veröffentlicht in Featured, science and
technology
Der unangefochtene Weltmarktführer bei der Entwicklung und Einführung von 5G ist China, wo es
keine regulatorischen Hindernisse für Telekommunikationsunternehmen gibt, die die notwendige
Infrastruktur installieren, obwohl die Sicherheitsbedenken von Gesundheitsexperten in Tausenden
von wissenschaftlichen Studien weltweit angesprochen wurden. Es mag daher überraschen, dass das
städtische Testgebiet für die erste vollständige Einführung eines 5G-Netzes die chinesische Stadt
Wuhan war, das Epizentrum des Coronavirus (auch bekannt als CoVID 19). Ist dies ein reiner Zufall
oder gibt es eine Verbindung?
Am 6. April 2018 wurde in einer offiziellen Erklärung auf der Website der chinesischen Provinz Hubei
bekannt gegeben, dass die Stadt Wuhan mit etwa 11 Millionen Einwohnern die Pilotstadt für den
Einsatz von 5G sein wird:
In Wuhan wird ein groß angelegtes 5G-Netz-Engineering-Programm pilotiert werden, um die
Einführung dieser neuen Technologie zu beschleunigen und die IT-Branche hoffentlich aufzurüsten,
wie auf der Konferenz zur Planung und Technik von 5G-Netzen Anfang April berichtet wurde.
Nachdem Wuhan als Pilotstadt für den Bau von 5G-Telekommunikationsdiensten von der
Zentralregierung genehmigt wurde, werden in Kürze 3.000 Makro- und 27.000 Mikro-Basisstationen
gebaut.
Bis Ende 2018 wird die Erprobung der Technologie in verschiedenen Pilotgebieten beginnen; sie wird
voraussichtlich bei den militärischen Weltspielen 2019 für die Nutzer zugänglich sein.
Bis 2020 wird das 5G-Netz jeden Winkel der Stadt abdecken und zu einem erschwinglichen Preis
verfügbar sein.
Während das derzeitige 4G-Telekommunikationsnetz, das in den Großstädten weltweit genutzt wird,
die Übertragung von Daten mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten ermöglicht, als dies in
früheren 3G-Netzen möglich war, wird 5G als "Internet der Dinge" bezeichnet, das "Produkte, von
intelligenten Kühlschränken über Ampeln bis hin zu Hundehalsbändern, die Daten senden und
empfangen werden", umfasst.
Zu diesem "Internet der Dinge" können wir Drohnen, fahrerlose Autos und "Menschen" selbst
hinzufügen. Zum Beispiel erlauben Gesichtserkennungskameras einem 5G-Netzwerk, die Bewegung
und das Verhalten von Menschen auf eine Weise zu verfolgen, die die Entwicklung eines "sozialen
Kreditsystems" und eines "totalen Überwachungsstaates" ermöglicht.

Chinas Einführung von 5G fällt mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) und deren
zunehmender Nutzung bei der Verfolgung, Übertragung und Kontrolle des "Internets der Dinge"
zusammen. Laut Dr. Kai-Fu Lee, dem Autor von KI-Superkräfte: China, Silicon Valley und die Neue
Weltordnung, wird Chinas Einsatz der Gesichtserkennung zur Überwachung seiner massiven
Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen dem Land bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz
einen großen strategischen Vorteil gegenüber den USA verschaffen.
Es ist daher kein Zufall, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) bei der Entwicklung und
Einführung von 5G in einem halsbrecherischen Tempo die Führung übernimmt, da die KPCh-Führer
glauben, dass 5G die Plattform für die notwendigen Instrumente zur Verwaltung der riesigen
Bevölkerung Chinas bieten wird. Darüber hinaus verschafft die Kombination von 5G und KI China
einen asymmetrischen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie den USA, wenn es um Fragen der
nationalen Sicherheit und den Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum geht, der die neue
strategische Überlegenheit in einem möglichen künftigen Krieg darstellt.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Einführung von 5G in China und anderen Ländern voranschreitet,
ohne Rücksicht auf die zahlreichen wissenschaftlichen Studien, die Mobiltelefone, Mobilfunkmasten
und die dazugehörige Infrastruktur mit verschiedenen Gesundheitsproblemen verbinden:
Mehr als 230 Wissenschaftler aus 41 Ländern haben ihre "ernsthaften Bedenken" hinsichtlich der
allgegenwärtigen und zunehmenden Exposition gegenüber EMF, die durch elektrische und drahtlose
Geräte erzeugt werden, bereits vor der zusätzlichen Einführung von 5G geäußert. Sie beziehen sich
auf die Tatsache, dass "zahlreiche neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen gezeigt haben, dass
EMF lebende Organismen in einem Ausmaß beeinflussen, das weit unter den meisten
internationalen und nationalen Richtlinien liegt". Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes
Krebsrisiko, zellulärer Stress, die Zunahme schädlicher freier Radikale, genetische Schäden,
strukturelle und funktionelle Veränderungen des Reproduktionssystems, Lern- und
Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine
Wohlbefinden des Menschen. Die Schäden gehen weit über die menschliche Rasse hinaus, da es
immer mehr Beweise für schädliche Auswirkungen sowohl auf Pflanzen als auch auf Tiere gibt.
Trotz der schrecklichen Warnungen von Gesundheitsexperten hat die Telekommunikationsindustrie
erfolgreich Lobbyarbeit bei staatlichen Regulierungsbehörden wie der Federal Communications
Commission (FCC) der USA betrieben, um die technische Infrastruktur für die sukzessive Einführung
der ersten Generationen der drahtlosen Kommunikation unter Berufung auf widersprüchliche
wissenschaftliche Studien zu installieren.
Der gleiche Prozess wiederholt sich bei der Einführung von 5G, die ohne Gesundheitsstudien der
Telekommunikationsindustrie über die Auswirkungen von 5G-Handys und -Masten auf den
menschlichen Körper und die DNA erfolgt.
Tatsächlich geht es in der Kerndebatte über die Einführung von 5G nicht um Bedenken über die
gesundheitlichen Auswirkungen, da medizinische Studien bei früheren Generationen eindeutig
gezeigt haben, sondern um nationale Sicherheitsbedenken, wie auf Chinas Dominanz von 5G reagiert
werden soll.
Dies wird durch einflussreiche Persönlichkeiten wie Brigadegeneral Robert Spalding, Autor von
Stealth War: How China Took Over While America's Elite Sleep, und einen ehemaligen Berater des

Nationalen Sicherheitsrates von Präsident Trump, der die gesamte Debatte über 5G als ein zentrales
nationales Sicherheitsanliegen formuliert hat, veranschaulicht. In einem Memorandum, das an die
Mitglieder von Trumps nationalem Sicherheitsrat verteilt wurde, schrieb Spalding:
Wer auch immer bei der Technologie und den Marktanteilen für den 5G-Einsatz führend ist, wird
einen enormen Vorteil haben, wenn es darum geht, das Massive Internet der Dinge, das maschinelle
Lernen, die künstliche Intelligenz und damit die beherrschenden Höhen der Informationsdomäne
einzuleiten.
Spalding und andere weisen darauf hin, dass chinesische Telekommunikationsunternehmen wie
Huawei nach innerstaatlichem Recht gezwungen sind, Hintertüren in ihre technische Infrastruktur zu
schaffen, die es Chinas Geheimdiensten ermöglichen, Spionage zu betreiben, so wie die Nationale
Sicherheitsbehörde Hintertüren in der US-Kommunikationsinfrastruktur nutzte, um Beamte
befreundeter Regierungen auszuspionieren.
Auf diese Weise wird China die "herrschenden Höhen der Informationsdomäne" beherrschen, was
die USA entschlossen sind zu verhindern, indem sie auch die Implementierung ihres eigenen 5GNetzes so schnell wie möglich vorantreiben.
Wie China machen auch die USA trotz fehlender Gesundheitsstudien über die Auswirkungen von 5G
Fortschritte bei der Implementierung von 5G, da die nationalen Sicherheitsstrategen nicht wollen,
dass China den Informationsbereich dominiert. Frühere Studien über 3G und 4G weisen eindeutig
darauf hin, dass die höhere Konzentration von Sendestationen in einem dichten städtischen Gebiet
die Auswirkungen auf die Gesundheit wahrscheinlich dramatisch erhöhen wird.
Aus der offiziellen Ankündigung der Provinzregierung von Hubei wissen wir, dass Wuhan die
Pilotstadt für die Einführung von 5G ab 2019 sein wird. Nach einem Bericht der offiziellen
Regierungsseite Xinhua: "Die China Mobile Hubei Branch hat Mitte Oktober 1.580 5G-Basisstationen
in der Stadt aktiviert und damit die 5G-Abdeckung von Universitäten, Verkehrsknotenpunkten und
anderen dicht besiedelten Gebieten erreicht, so die Zweigstelle".
Die Xinhua-Geschichte bestätigt, dass zum Zeitpunkt des Auftretens des Coronavirus im Dezember
2019 die Bewohner von Wuhan bereits durch die erhöhte Radiofrequenzstrahlung (RF) gesättigt
waren, die von 1.580 5G-(Makro-)Basisstationen ausgesendet wird und die irgendwann im Jahr 2020
auf 3.000 ansteigen wird.
Dies führt zu der Schlüsselfrage, ob die erhöhte HF-Strahlung, die von den Einwohnern in Wuhan im
Rahmen der Einführung der 5G-Pilotstadt absorbiert wurde, sie besonders anfällig für das
Coronavirus und für Killerviren im Allgemeinen macht. Dies wiederum wirft eine noch
beunruhigendere Frage auf: War die Freisetzung des Coronavirus Teil eines Biowaffentests, der direkt
mit der Einführung von 5G verbunden war? Mit anderen Worten: Wollte eine unbekannte Gruppe
testen, wie eine durch 5G-Hochfrequenzstrahlung geschwächte Bevölkerung auf eine biologisch
hergestellte Waffe reagieren würde?
Es gibt eine Reihe von Theorien darüber, dass das Coronavirus eher eine biologische Waffe als ein
natürlich vorkommendes Virus ist, das in Fledermäusen gefunden wurde, die auf einem exotischen
Lebensmittelmarkt in Wuhan verkauft werden. Die populärste ist, dass es in einem biologischen
Forschungslabor in Wuhan biotechnisch hergestellt wurde und versehentlich durchsickerte, wie von
zwei chinesischen biomedizinischen Forschern vorgeschlagen:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jemand in die Entwicklung des Coronavirus 2019-nCoV
verwickelt war. Zusätzlich zur Herkunft der natürlichen Rekombination und des Zwischenwirts
stammt das Killer-Coronavirus wahrscheinlich aus einem Labor in Wuhan. Das Sicherheitsniveau
muss möglicherweise in biogefährlichen Laboratorien mit hohem Risiko verstärkt werden. Es können
Vorschriften erlassen werden, um diese Labors weit weg vom Stadtzentrum und anderen dicht
besiedelten Orten zu verlegen.
Eine zweite Theorie besagt, dass das Coronvirus eine biologische Waffe war, die von den USA nach
China freigesetzt wurde, wie von einigen russischen Quellen vorgeschlagen wurde:
Zvezda, eine vom russischen Verteidigungsministerium finanzierte Nachrichtenagentur,
veröffentlichte Ende letzten Monats einen Artikel mit dem Titel "Coronavirus": Amerikanische
biologische Kriegsführung gegen Russland und China". Der Autor beginnt mit der Feststellung einer
angeblichen Absicht: Das Virus hat der chinesischen Wirtschaft einen Schlag versetzt, der Pekings
Verhandlungsposition in der nächsten Runde der Handelsgespräche nach der kürzlichen
Unterzeichnung des Phase-Eins-Abkommens zwischen Washington und Peking schwächt.
Eine dritte Theorie stammt von Robert David Steele und Benjamin Fulford, die beide behaupten, das
Coronavirus stelle einen vom Deep State und dem Mossad inszenierten "Falsche-Flagge"-Angriff dar,
mit dem ein Krieg zwischen China und den USA ausgelöst werden solle. Glücklicherweise ist der
Angriff unter falscher Flagge laut Steele gescheitert:
Ich glaube, dass das persönliche Vertrauen zwischen Generalsekretär Xi Jinping und Präsident Donald
Trump stark ist, und die Vorstellung, dass die USA einen solchen Angriff aus politischen Gründen
durchführen würden, wurde in China ignoriert.
Natürlich gibt es in unserem Verteidigungsministerium (DoD) und in der Central Intelligence Agency
(CIA) abtrünnige Elemente, von denen bekannt ist, dass sie mit dem Mossad bei pädophilen
Verführungsaktionen, Drogenhandel, der Förderung des Terrorismus, einschließlich ISIS, und dem 11.
September zusammenarbeiten, aber insgesamt bin ich zuversichtlich, dass dies nicht von den USA
getan wurde, und die chinesische Führung weiß das.
Bezeichnenderweise verbinden sowohl Steele als auch Fulford das Coronavirus mit der Einführung
von 5G als Teil dieses Biowaffenangriffs unter falscher Flagge. Steele fasst seine Position wie folgt
zusammen:
Es ist mir auch nicht klar, in welchem Maße 5G - bei dem China das führende Land ist - sich mit dem
biologischen Virus überschneidet. 5G ist ein riesiger Teil davon - was wir noch nicht wissen, ist, ob es
sich um einen False-Flagge-Angriff handelt, wie ich vermute; um einen Test der Überschneidung von
biologischer und elektromagnetischer Kriegsführung; oder um einen vollständigen Angriff, der die
chinesische Wirtschaft zerstören und mit der Entvölkerung Chinas beginnen soll - oder um alle drei!
Insbesondere Steele gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Forschern, die den Zusammenhang
zwischen der Einführung von 5G, dem Ausbruch des Coronavirus und der Zukunft der biologischen
Kriegsführung aufgedeckt haben. Es bleibt abzuwarten, wie die chinesische und die
Weltöffentlichkeit auf die Coronavirus-Krise in China und der übrigen Welt reagieren wird.
Fachleute des Gesundheitswesens haben uns vor der zunehmenden Übertragung von RF durch 5G in
dichten städtischen Gebieten gewarnt, wurden aber von den nationalen politischen

Entscheidungsträgern völlig ignoriert. Derzeit gibt es Pläne chinesischer und amerikanischer
Unternehmen, Zehntausende von 5G-Satelliten im Weltraum zu platzieren, die Signale auf
Frequenzen aussenden, vor denen Gesundheitsexperten warnen, dass sie sich negativ auf die
menschliche Gesundheit und sogar auf unsere DNA auswirken werden. Allein Space X plant, 12.000
5G-Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken, was nach Ansicht einiger Aktivisten "das Leben auf
der Erde auslöschen könnte".
Es ist ganz klar, dass China und die USA in einem wütenden Wettlauf um die Vorherrschaft im
Informationsbereich, im Cyberspace, in der KI und im Weltraum stehen, und 5G wird als ein
unverzichtbares Werkzeug in diesem Wettlauf angesehen. Dies ist besonders der Fall, da die neu
geschaffene US-Weltraumbehörde versuchen wird, die amerikanische Hegemonie durch Flotten von
Antigravitationssatelliten, die von der US-Luftwaffe heimlich entwickelt wurden, zu erlangen, und
China mit der Einführung seines eigenen geheimen Weltraumprogramms kontert.

While national security interests may tempt government authorities to ignore the health risks posed
by 5G, the link between the Coronavirus outbreak and 5G is a harbinger of what lies ahead if
governments recklessly proceed with the deployment of 5G transmission stations all around us and
from space.
The big lesson to be learned from Wuhan as the epicenter for both China’s rollout of 5G and the
Coronavirus outbreak is that 5G is destined to play a major role in the future of biowarfare unless
dramatic steps are taken.
Despite the undoubted health risks posed by 5G and its link to the spread of the Coronavirus and
biological warfare in general, it can be predicted that military strategists in both China and the US will
continue to aggressively lobby for its rapid implementation by telecommunications companies.

The general public needs to be made fully aware of the 5G-Coronavirus-biowarfare link and respond
while there is still time to the rapid implementation of 5G transmitting stations both on the ground
and in space. Determined efforts are needed to ensure that the deployment of 5G can proceed in
ways that does not undermine the human immune system or disrupt other life forms on Earth.
Russian scientists have made major strides in integrating electromagnetic energies in ways that
promote protection from harmful RF waves and stimulate healing, according to leading researchers
such as Dr. Thomas Bearden. Other pioneering researchers such as Dr. Ilija Lakicevic and Jacque
Bauer have taken the Russians’ research to the next level and developed devices designed to
“convert harmful frequencies into a revitalization field favorable for the human body”.
While the link between the rollout of 5G and the Coronavirus in Wuhan is very disturbing, the
scientific research and devices being developed in response raise hopes that individuals and
communities can protect themselves in future against harmful RF radiation that will dramatically
increase due to thousands of 5G ground stations and satellites in space, and from potential future
biowarfare.
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Während nationale Sicherheitsinteressen die Regierungsbehörden dazu verleiten können, die von 5G
ausgehenden Gesundheitsrisiken zu ignorieren, ist die Verbindung zwischen dem Ausbruch des
Coronavirus und 5G ein Vorbote dessen, was vor uns liegt, wenn die Regierungen rücksichtslos mit
der Errichtung von 5G-Übertragungsstationen überall um uns herum und aus dem Weltraum
fortfahren.
Die große Lektion, die man aus Wuhan als Epizentrum sowohl für Chinas Einführung von 5G als auch
für den Ausbruch des Coronavirus lernen kann, ist, dass 5G dazu bestimmt ist, eine wichtige Rolle in
der Zukunft der biologischen Kriegsführung zu spielen, wenn keine dramatischen Schritte
unternommen werden.
Trotz der unzweifelhaften Gesundheitsrisiken, die von 5G und seiner Verbindung zur Verbreitung des
Coronavirus und der biologischen Kriegsführung im Allgemeinen ausgehen, kann vorausgesagt
werden, dass sich Militärstrategen sowohl in China als auch in den USA weiterhin aggressiv für eine
rasche Umsetzung durch Telekommunikationsunternehmen einsetzen werden.
Die breite Öffentlichkeit muss über die Verbindung zwischen 5G-Coronavirus und biologischer
Kriegsführung vollständig aufgeklärt werden und reagieren, solange noch Zeit für die schnelle
Implementierung von 5G-Sendestationen sowohl am Boden als auch im Weltraum bleibt. Es sind
entschlossene Anstrengungen erforderlich, um sicherzustellen, dass der Einsatz von 5G auf eine
Weise erfolgen kann, die das menschliche Immunsystem nicht untergräbt und andere Lebensformen
auf der Erde nicht stört.
Russische Wissenschaftler haben große Fortschritte bei der Integration elektromagnetischer Energien
in einer Weise gemacht, die den Schutz vor schädlichen HF-Wellen fördert und die Heilung anregt, so
führende Forscher wie Dr. Thomas Bearden. Andere bahnbrechende Forscher wie Dr. Ilija Lakicevic
und Jacque Bauer haben die Forschung der Russen auf die nächste Stufe gebracht und Geräte
entwickelt, die "schädliche Frequenzen in ein für den menschlichen Körper günstiges
Revitalisierungsfeld umwandeln".

Während der Zusammenhang zwischen der Einführung von 5G und dem Coronavirus in Wuhan sehr
beunruhigend ist, wecken die wissenschaftliche Forschung und die Geräte, die als Reaktion darauf
entwickelt werden, die Hoffnung, dass sich Einzelpersonen und Gemeinschaften in Zukunft vor
schädlicher HF-Strahlung schützen können, die aufgrund von Tausenden von 5G-Bodenstationen und
Satelliten im Weltraum dramatisch ansteigen wird, sowie vor möglicher zukünftiger biologischer
Kriegsführung.
© Michael E. Salla, Ph.D. Urheberrechtsvermerk
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