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PAUKENSCHLAG: 
US-Behörde (NIH) bestätigt: 5G-

Strahlung kann Corona-
Erkrankungen verursachen! 

Von Jan Walter – 25.Juli 2020 

Eine internationale Studie, die neulich auf der Website des National Institute of Health veröf-
fentlicht wurde, ergab, daß die 5G-Strahlung von Hautzellen absorbiert wird und die DNA so 
verändern kann, daß tatsächlich Corona-Erkrankungen im menschlichen Körper verursacht 
werden. 

Die Studie, die gemeinsam von Wissenschaftlern der Guglielmo Marconi University, der 
Central Michigan University und der First Moscow State Medical University erstellt wurde, 
kam zu dem Schluß, daß 5G-Millimeterwellen die DNA so stimulieren, daß die Zellen so er-
kranken, wie man es von COVID-19 erwarten würde. 

Das Abstract der Studie: 

„In dieser Studie zeigen wir, daß 5G-Millimeterwellen von dermatologischen Zellen absor-
biert werden können, die wie Antennen wirken, auf andere Zellen übertragen werden und die 
Hauptrolle bei der Produktion von Coronaviren in biologischen Zellen spielen. DNA besteht 
aus geladenen Elektronen und Atomen und hat eine induktorähnliche Struktur. Diese Struktur 
könnte in lineare, toroidale und runde Induktoren unterteilt werden. Induktoren interagieren 
mit externen elektromagnetischen Wellen, bewegen sich und erzeugen einige zusätzliche 
Wellen innerhalb der Zellen. Die Formen dieser Wellen ähneln den Formen der hexagonalen 
und fünfeckigen Basen ihrer DNA-Quelle. Diese Wellen erzeugen einige Löcher in Flüssig-
keiten innerhalb des Kerns. Um diese Löcher zu füllen, werden einige zusätzliche sechseckige 
und fünfeckige Basen hergestellt. Diese Basen könnten sich miteinander verbinden und virus-
ähnliche Strukturen wie Coronavirus bilden. Um diese Viren in einer Zelle zu produzieren, 
muss die Wellenlänge der externen Wellen kürzer als die Grösse der Zelle sein. Somit könn-
ten 5G-Millimeterwellen gute Kandidaten für die Anwendung beim Aufbau virusähnlicher 
Strukturen wie Coronaviren (COVID-19) in Zellen sein.“ 

Fazit: Diese brandneue und hochbrisante Studie bestätigt vieles, was in unabhängigen Me-
dien über 5G und Corona bis anhin in Erfahrung gebracht wurde. Auch bekannte Persönlich-
keiten wie Woody Harrelson, John Cusack oder die britische Sängerin M.I.A. vertreten ähnli-
che Thesen und argumentieren mit wissenschaftlichen Quellen. (vgl. rnd.de) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/
https://www.rnd.de/promis/verschworungstheorien-zu-corona-john-cusack-und-weitere-promis-verbreiten-falschmeldungen-zu-5g-ADVLDMWXKVVSCW3YAJHCGL4HK4.html
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Bild anklicken, um die Studie auf Legitim zu lese 

Besonders interessant ist auch, daß die bahnbrechende Forschung im Rahmen einer russisch-
amerikanischen Kooperation entstanden ist. Noch interessanter ist, daß sich die Studie inhalt-
lich von der korrupten und limitierten Mainstream-Wissenschaft abhebt. Nachdem sich Präsi-
dent Trump im Rahmen der Corona-Krise bereits für alternative Therapien, die nota bene ak-
tuell klinisch getestet werden, stark machte, liegt mit der Veröffentlichung dieser Studie ein 
weiteres Indiz vor, daß der langersehnte Paradigmenwechsel endlich stattfinden wird und die 
gestohlenen Technologien von Nikola Tesla demnächst freigegeben werden. 

Wichtiger Hinweis: Da sich Bill Gates neulich über eine zweite Corona-Welle freute und 
meinte, daß diese nicht unbemerkt daherkommen werde, müssen wir leider davon ausgehen, 
daß die Machtelite noch einen Trumpf im Ärmel hat. Auch die Massenmedien wollen partout 
nicht lockerlassen. Falls es in der nächsten Grippesaison zu einem Strahlenangriff auf die Be-
völkerung kommen sollte, macht es absolut Sinn, sich darauf vorzubereiten. Die ersten Opfer 
werden wieder einmal diejenigen sein, die bereits vorerkrankt beziehungsweise übersäuert 
sind. Übersäuerung geht gemäß Prof. Warburg mit Sauerstoffmangel einher und wird primär 
durch falsche Ernährung und Streß verursacht.  

https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-us-beh%C3%B6rde-nih-best%C3%A4tigt-5g-strahlung-kann-corona-erkrankungen-verursachen
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Wer seinen Lebensstil entsprechend anpaßt, lebt allgemein gesünder und hat die besten Chan-
cen, dem Mikrowellen-Inferno standzuhalten. Atemschutzmasken sind gemäß diversen Ex-
perten eher kontraproduktiv, weil sie unter anderem den Sauerstoffhaushalt im Körper beein-
trächtigen. Wer nach wirklich effektiven Lösungen sucht, sollte sich bei erfahrenen, freien 
Wissenschaftlern wie Peter Andres, dem Gründer und CEO von ac blue planet, erkundigen. 
Peter Andres arbeitet seit Jahrzehnten mit einem internationalen Forscherteam im Bereich der 
Bioresonanz. Er gehört zu den führenden Informationsmedizinern der Gegenwart und hat eine 
Technologie auf den Markt gebracht, die sowohl auf 5G geprüft ist, als auch die Zellen nach-
weislich verjüngt. 

In der folgenden Abbildung wird mittels Dunkelfeldmikroskopie illustriert, was Mobilfunk-
strahlung mit unserem Blut anrichtet. Links sieht man ein Blutbild ohne Mobilfunkeinfluß, in 
der Mitte erkennt man die sogenannte Geldrollenbildung, die bereits nach einem einmütigen 
Handy-Telefonat gemessen wird und das rechte Bild zeigt ein wesentlich gesünderes Blutbild, 
auch nach einem einminütigen Handy-Telefonat, aber mit dem Vita System 8 von ac blue 
planet. 

 

Mit dem Begriff Geldrollenbildung (engl. rouleau formation) wird die reversible Bildung von 
kettenartigen Stapeln roter Blutkörperchen bezeichnet. Durch das Verkleben der Blutkörper-
chen verringert sich die für den Sauerstofftransport verfügbare Blutkörperchen-
Gesamtoberfläche, was zu einer lokalen Verringerung der Sauerstoffversorgung und infolge-
dessen zu Infektionskrankheiten führen kann. 

Tipp: Wenn du mehr über die Informationsmedizin und die Funktionsweise des Vita-Systems 
erfahren möchtest, kannst du dir jetzt auf Legitim.ch ein spannendes E-Book von Peter And-
res herunterladen. (Ein Geschenk von Peter!) 

Anmerkung: Bei der Dunkelfeldmikroskopie genügt ein einziger Bluttropfen, um weitrei-
chende Schlüsse über den Gesundheitszustand eines Patienten zu ziehen und eventuelle 
Krankheiten sicher zu diagnostizieren. 

https://bit.ly/Vita8
https://bit.ly/Vita8
https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-us-beh%C3%B6rde-nih-best%C3%A4tigt-5g-strahlung-kann-corona-erkrankungen-verursachen
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Hinweis: Ich habe in letzter Zeit viele Warnungen erhalten. Es könnte sein, daß mein Face-
book-Account nach diesem Artikel gelöscht wird. Zudem erhalte ich ab und Rückmeldungen, 
daß meine Newsletter nicht mehr geöffnet werden können. Telegram zensiert nicht! 

--> Hier kannst du Legitim.ch auf Telegram abonnieren: t.me/LegitimNews 

 

Quelle:  https://madmimi.com/p/e36f011?pact=4775090-159337769-11138927945-
f13f7945e0cc083921014c530c70090cb44b1d83 

EINE WICHTIGE CORONA-PETITION! 
Für Deutschland: 

 

--> Hier & Jetzt unterzeichnen:  Petition 109562 

Petition 109562  
Deutscher Bundestag  
Einberufung einer "Expertenkommission" mit Befürwortern und Kritikern des 
bundesweiten Coronavirus-Lockdowns vom 12.04.2020 

Es fehlen noch knapp 4.000 Unterschriften um die erforderliche 50'000-Marke 
zu knacken, damit die Petition vom Bundestag bearbeitet werden muß!  
(Die Frist läuft in 6 Tagen ab.) 

https://t.me/LegitimNews
https://madmimi.com/p/e36f011?pact=4775090-159337769-11138927945-f13f7945e0cc083921014c530c70090cb44b1d83
https://madmimi.com/p/e36f011?pact=4775090-159337769-11138927945-f13f7945e0cc083921014c530c70090cb44b1d83
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_04/_12/Petition_109562.%24%24%24.a.u.html
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