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PAUKENSCHLAG: US-Behörde (NIH) bestätigt: 5GStrahlung kann Corona-Erkrankungen verursachen!
Eine internationale Studie, die neulich auf der Website des National Institute of Health
veröffentlicht 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 erkranken, wie man es von COVID-19 erwarten würde.

Das Abstract der Studie:
„In dieser Studie zeigen wir, dass 5G-Millimeterwellen von dermatologischen Zellen
absorbiert 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 Flüssigkeiten innerhalb des
Kerns. Um diese Löcher zu füllen, werden einige zusätzliche sechseckige und
fünfeckige Basen hergestellt. Diese Basen könnten sich miteinander verbinden und
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virusähnliche 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 könnten 5G-Millimeterwellen gute Kandidaten für die Anwendung beim
Aufbau virusähnlicher Strukturen wie Coronaviren (COVID-19) in Zellen sein.“

Hinweis: Ich habe in letzter Zeit viele Warnungen erhalten. Es könnte sein, dass mein
Facebook-Account nach diesem Artikel gelöscht wird. Telegram zensiert nicht!
--> Hier kannst du Legitim.ch auf Telegram abonnieren: t.me/LegitimNews

Das ganze Dokument via Infowars:
Fiora Nell i by Jamie White on Scribd
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In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by dermatologic cells acting
like antennas, transferred to other cells and play the main role in producing Coronaviruses in biological
cells. DNA is built from charged electrons and atoms and has an inductor-like structure. This structure
could be divided into linear, toroid and round inductors. Inductors interact with external electromagnetic
waves, move and produce some extra waves within the cells. The shapes of these waves are similar to
shapes of hexagonal and pentagonal bases of their DNA source. These waves produce some holes in
liquids within the nucleus. To fll these holes, some extra hexagonal and pentagonal bases are produced.
These bases could join to each other and form virus-like structures such as Coronavirus. To produce
these viruses within a cell, it is necessary that the wavelength of external waves be shorter than the size
of the cell. Thus 5G millimeter waves could be good candidates for applying in constructing virus-like
structures such as Coronaviruses (COVID-19) within cells.

Coronavirus disease (COVID-19) is the main
problem this year involving the entire world (1).
This is an infectious disease caused by a newlydiscovered coronavirus. This virus is a member of
related viruses that cause diseases in mammals and
birds. In humans, coronaviruses cause respiratory
tract infections that can be mild, such as some cases
of the common cold (among other possible
1 causes,
von 8
predominantly rhinoviruses), and others that can

(2, 3). To date, many scientists have tried to 7nd a
method to cure this disease (4, 5); however, without
success. COVID-19 may have effects on different
types of cells. For example, it has been argued that
this virus may have some effects on dermatologic
cells (6). On the other hand, it has been known that
some waves in 5G technology have direct effects on
the skin cells (7). Thus, there are some similarities
between effects of COVID-19 and waves in 5G

Fazit: Diese brandneue und hochbrisante Studie bestätigt vieles, was in
unabhängigen Medien über 5G und Corona bis anhin in Erfahrung gebracht wurde.
Auch bekannte Persönlichkeiten wie Woody Harrelson, John Cusack oder die britische
Sängerin M.I.A. vertreten ähnliche Thesen und argumentieren mit wissenschaftlichen
Quellen.
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Besonders interessant ist auch, dass die bahnbrechende Forschung im Rahmen einer
russisch-amerikanischen Kooperation entstanden ist. Noch interessanter ist, dass sich
die Studie inhaltlich von der korrupten und limitierten Mainstream-Wissenschaft
abhebt. Nachdem sich Präsident Trump im Rahmen der Corona-Krise bereits für
alternative Therapien, die nota bene aktuell 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
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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 Bevölkerung 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. Wer seinen Lebensstil
entsprechend anpasst, lebt allgemein gesünder und hat die besten Chancen, dem
Mikrowellen-Inferno standzuhalten. Atemschutzmasken sind gemäss diversen
Experten eher kontraproduktiv, weil sie unter anderem den Sauerstoffhaushalt im
Körper beeinträchtigen. 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 nachweislich verjüngt.
In der folgenden Abbildung wird mittels Dunkelfeldmikroskopie illustriert, was
Mobilfunkstrahlung 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 HandyTelefonat, aber mit dem Vita System 8 von ac blue planet.

Anmerkung: Bei der Dunkelfeldmikroskopie genügt ein einziger Bluttropfen, um
weitreichende Schlüsse über den Gesundheitszustand eines Patienten zu ziehen und
eventuelle Krankheiten sicher zu diagnostizieren.
Mit dem Begriff Geldrollenbildung (engl. rouleau formation) wird die reversible Bildung
von kettenartigen Stapeln roter Blutkörperchen bezeichnet. Durch das Verkleben der
Blutkörperchen verringert sich die für den Sauerstofftransport verfügbare
Blutkörperchen-Gesamtoberfläche, was zu einer lokalen Verringerung der
Sauerstoffversorgung und infolgedessen zu Infektionskrankheiten führen kann.
Tipp: Wenn du mehr über die Informationsmedizin und die Funktionsweise des VitaSystems erfahren möchtest, kannst du dir hier und jetzt ein spannendes E-Book von
Peter Andres herunterladen. (Ein Geschenk von Peter!)
Vita System
PDF
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