
5G und  Corona



Die Auswirkungen schliessen ein 

erhöhtes Krebsrisiko, zellulären 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 ein. Die Schäden gehen weit 

über die menschliche Rasse hinaus, da es 

wachsende Beweise für schädliche 

Effekte sowohl auf Pflanzen als auch auf 

Tiere gibt.“

In einer fantastischen Forschungsarbeit hat ein Autor unter dem Pseudonym 

Annie Logical den Artikel Corona Virus Fälschung und die Verbindung zu den 

5G Tests verfasst, der die Verbindung von Coronavirus und 5G aufzeigt. Es gibt 

eine Vielzahl von Informationen, deshalb werde ich sie alle aufschlüsseln, um 

sie verständlicher zu machen.

https://www.vigiliae.org/virus-link-

to-5g/



• Stewart A. Swerdlow ist ein begabter Hyperraum-Intuitiver, der sein Bewusstsein über Zeit und 

Raum hinaus konzentriert, um dein grundlegendes Denkmuster zu bestimmen, auf dem alle deine 

Lebenserfahrungen basieren. Sein Grossonkel Jakow Swerdlow war der erste Präsident der 

Sowjetunion, und sein Grossvater half in den 1930er Jahren bei der Gründung der 

Kommunistischen Partei in den Vereinigten Staaten. Jakobs Sohn, Andrej, gründete den KGB. 
Stewarts Grossmutter war eine sowjetische Spionin gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg.

Um sicherzustellen, dass seine Loyalität zur US-Regierung aufrecht erhalten blieb, wurde er für 

spezifische Experimente zur Bewusstseinskontrolle der Regierung „rekrutiert“, darunter war 13 

Jahre im Montauk-Projekt involviert, das seine natürlichen Fähigkeiten verbesserte. Stewart, ein 

Linguist, der zehn Sprachen spricht, ist ein Experte für Deprogrammierung und die Bestimmung 

dessen, welche Illuminati-Programme in die Gedankenmuster jedes Einzelnen eingebettet sind. 

Seine Mission ist es, anderen dabei zu helfen, sich selbst auf positive Weise zu heilen und somit die 

Negativität zu vermeiden, die er selbst erlebt hat.
Stewart wurde zweimal zum Ritter geschlagen und ist Botschafter des Sacred Medical Order of the

Knights of Hope in Europa und wurde zum Grossmeister des Neuen Templerordens der 

Chaldäischen Kirche ernannt.

Stewart hat viermal promoviert und eine medizinische Zulassung in Indigener Medizin. Er ist 

ausserordentlicher Professor an der Panamerican University School of Medicine. Er und seine Frau 

Janet besitzen das Expansions Verlagshaus.

„nochmals,  das Virus ist eine Simulation, es ist ein Alien- Signal, es ist arteficial.  Ein Signal einer  
künstlichen  Intelligenz , VON 5G  in China AKTIVIERT wurde , Das heisst,  ein in China erstelltes Netzwerk 
aktiviert eine Körper Reaktion die wie ein Virus aussieht. Also nochmals, die KI -Übertragung lässt den 

eigenen Körper Symptome dieses Virus produzieren! das Konstruk,  das hier entsteht sieht nur aus wie 
ein Virus,  daher sind sie aber nicht in der Lage andere zu infizieren , sie können es auch nicht fangen, 
durch das 5g Signal und diese KI -Simulation  entwickelt es sich in ihnen... es wurde kreiert durch die 
Erfahrung in China mit SARS, MERS und HIV und dann moduliert. Und Methylenblau kann dieses Signal 
unterbrechen

Prof Dr. Dr. Dr. Dr.  

Steward Swerdlof, 

Interview 30.2.2020
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• 5G – Technik zur ELEKTROPORATION:

• Dies ist ein gepulster elektrischer Strom, der an lokales Gewebe angelegt wird, damit die 
Zelle Löcher aufweist, in die gerade genug synthetische DNA eindringen kann. Dann 
stoppt der Puls und die Zelle schließt sich. Die Therapie mit Referenzen aus 74 separaten 
Artikeln aus dem Jahr 2004 kommt zu dem Schluss, dass die Verwendung des Gentransfers 
mittels Elektroporation nur bei menschlichen Antikörpern angewendet werden sollte, da 

Probleme von Krebs bis zum Tod auftreten können. Die Speicherung und Verarbeitung 

genetischer Informationen basiert auf nur zwei Polymeren, DNA und RNA, die manipuliert 
werden, um XNA einzuschließen.

• Die Europäische Kommission hat das Integrierte Projekt PACE in ihrem Future Emerging 
Technologies-Programm von 2004 bis 2008 unterstützt. http://cordis.europa.eu/ist/fet/

Laut Wissenschaftlern könnte XNA auf anderen Planeten zu unterschiedlichen Lebensformen 

führen oder zur Schaffung neuer synthetischer Lebensformen verwendet werden.

Diese Technologie wird jetzt bei Impfungen ohne Vorschriften oder Aufsicht 
eingesetzt und kann nur zu einer Mutation Menschheit führen. Geht es bei Pandemien 
wirklich darum? Inovio behauptet in nur 2 Stunden einen Impastoff gegen ein nicht 
existierendes Virus herszustellen,   „Coronavirus“ herstellen zu können! Über 
Elektroporation mit 5G 



Prof. Weiner, der Executive Chef von INOVIO  ist nicht nur der DNA-Technologieexperte der Welt, sondern auch ein besonderer Mitarbeiter und Berater der 

FDA.
Dies zeigt die Tiefe der Korruption in dieser Branche, wenn ein Berater der angeblichen Regulierungsbehörde auch ein Hersteller von Impfstoffen ist, zu denen 

er berät!

Er hat eine neue Methode perfektioniert, um diese DNA-Impfstoffe über Elektroporation zu verabreichen. Dabei handelt es sich um einen 

elektromagnetischen Impuls, der die Zellen öffnet, fremde DNA injiziert und dann schließt.

Das System wurde von Molekularbiologen als unsicher eingestuft, da es zum Tod oder Krebs führen kann.

Sie gaben an, dass nur menschlicher Antikörper in Genen sicher ist. Dies ist die gleiche Aktion, die die 5G-Technologie bei gepulsten Wellen einsetzt, und es 

wurde berichtet, dass das Corona-Virus in einem Gebiet in China gestartet wurde, in dem die 5G-Technologie eingeführt wurde!

Elektrokocorporation:
die hier verwendete Rekombinante DNA umfasst nur einen Bereich der Gentechnik; 

nämlich biospezifisch biochemisch und mikrobiologisch, um die Moleküle, die die 

genetischen Eigenschaften eines Organismus codieren, relativ kontrolliert und 

vernünftigerweise vorhersehbar zu verändern  und spezifisch ausgewählte neue 

genetische Anweisungen einzuführen .

Der grundlegende Prozess beinhaltet normalerweise die anfängliche Isolierung oder den 

synthetisierungsspezifischen Satz chemisch identischer Nukleinsäuremoleküle
(normalerweise werden Moleküle dann gebunden ...?),  z.B. Speziell hergestellter 

Vektoren (Träger), die normalerweise Plasmide sind, Bakteriophagen oder andere 

virusähnliche infektiöse Einheiten, die sich in geeigneten Wirtszellen selbst replizieren 

können . Nachdem die Bindung abgeschlossen ist, kann das Modifizierte in Bakterien oder 
andere Zellen eingefügt werden, die biochemisch hergestellt wurden, um sie zu 

akzeptieren.  Wenn die Vektoren entsprechend „konstruiert“ wurden, kann das Stück der 

ursprünglich ausgewählten DNA dem Empfänger neue genetische Anweisungen geben. 

Zum Beispiel könnte der Wirtszelle die Fähigkeit gegeben werden, ein Enzym zu 

synthetisieren, das sie zuvor nicht herstellen konn

Diese Wissenschaft ist genau das, was Sie für ein "PROGRAMM" zur 

Bevölkerungsreduzierung unter Verwendung der "vorgeschriebenen" Impfgesetzgebung 

benötigen würden!

Anmerkung: Bevölkerungsreduktion
Weiner war stark am Zika-Impfstoff beteiligt.
Es scheint, dass sie die gentechnisch veränderten Mücken 

verwendet haben, die bestrahlt wurden und deren Gene so 

verändert wurden, dass sie nicht bis zum Erwachsenenalter 

leben können. Sie infizieren ein Moos mit einem 

gonadenfressenden Parasiten, der dann einen hohen Anteil 

an Insekten befällt und das Geschlecht  verändert Sie stellen 

Impfstoffe aus diesen Insektenzelllinien her. Dies ist, was sie 

in den DNA-Impfstoffen verwenden werden. Was wäre, wenn 

dies bei der Elektroporation in menschliche Gene verwendet 

würde? Hier ist also ein Unternehmen, das seit 

vielen Jahren intensiv mit gefälschten 

Pandemien und gefälschten Viren 

experimentiert und nun die Genehmigung zur 

Herstellung des Corona-Virus-Impfstoffs 

erhalten hat!



Hier wurde Biotechnologisch  die Kunst perfektioniert, Tier- oder Vogel-DNA in menschliche Chromosomen zu injizieren, was unsere DNA verändert und 
Dinge wie Blutungen, Fieber, Krebs und sogar den Tod verursacht.
So läuft dieser Betrug ab, und obwohl er sich Jahr für Jahr unter verschiedenen Namen wiederholt (Corona, HIV, AIDS, SARS, Ebola, Zika, Rinderwahnsinn 

usw. usw.), reagieren die meisten nicht informierten Bürger wie programmiert, einfach durch manipulierte  Angst, die sich bewährt hat um  einen 

reflexiven Gehorsam gegenüber der wahrgenommenen Autorität auszulösen.

Der Betrug geht so.

Schritt 1 ) Die Bevölkerung absichtlich dazu bringen, Krankheiten zu erzeugen, die nicht auf natürliche Weise auftreten und niemals auftreten 

würden.

Schritt 2 ) Die absichtlich verursachte Krankheit wird als durch etwas Unsichtbares verursacht angesehen, das außerhalb des Kontrollbereichs oder 

des Wissens der durchschnittlichen Person liegt.

Schritt 3) Erstellen Sie einen toxischen Impfstoff oder ein Medikament, das immer dazu gedacht war, die Bevölkerung zu vergiften und weiter in ein 

frühes Grab zu bringen.

Schritt 4 ) Stellen Sie den Impfstoff oder die Medikamentenvergiftung als Beweis dar, dass die Krankheit, die nie existierte, viel schlimmer ist als 

erwartet.

Schritt 5 ) Erhöhen Sie die anfängliche Vergiftung , die als gefälschte Krankheit vermarktet wird und auch die Impfstoff- und Medikamentenvergiftung 

erhöht, um die Körper in die Stratosphäre zu stapeln.

Schritt 6 ) Wiederholen Sie dies so oft wie möglich bei einer nicht informierten Bevölkerung, weil Sie eine Bevölkerung auf diese Weise töten (die 

Kunst des Habens) Menschen stellen sich an, um sich mit Gift umzubringen zu lassen (bekannt als "Soft Kill" -Methode). Dies ist der einzige legale 

Weg, um sicherzustellen, dass solche eugenischen Operationen in Massen und in Sichtweite durchgeführt werden können.

Das Virus gehört dem Pirbright Institute (ehemals Institute for Animal Health), das sich teilweise im Besitz der Gates Foundation befindet. Eines der 

anderen Unternehmen ist das afrikanische Schweinepestvirus, das als „Impfstoff“ aufgeführt ist. Hier dreht sich alles um die Impfstoffe !

Sie verwenden die von ihnen entwickelten Techniken, um die neutralisierenden Antikörperreaktionen zu untersuchen, die durch 

Impfstoffkandidaten in der von Innovate UK unterstützten Forschung erzeugt werden, die dieselbe Agentur sind, die 5G in 

Großbritannien finanziert und unterstützt! https://www.pirbright.ac.uk/our-science/livestock-viral-diseases/viral-glycoproteins
Innovate UK treibt die 5G-Agenda voran https://www.wired-

gov.net/wg/news.nsf/articles/Developing+5G+networks+across+the+globe+apply+for+funding+25092019091000?open



Weltweite Korruption:

Das AMC ist ein spezieller Finanzierungsmechanismus, der 2007 von Gavi und sechs Gebern ( Italien , Großbritannien , Kanada , Russische 
Föderation , Norwegen und die Bill & Melinda Gates Foundation ) eingerichtet wurde, um die Entwicklung von Impfstoffen zu fördern.

Es ist klar, dass Impfstoffhersteller, Regierungsbehörden und Finanzinstitute in eine Drehtür einer riesigen Industrie eingebettet sind, die in der 

Hoffnung auf ein weltweites Impfprogramm ständig den „Pandemieknopf“ drücken.

Die Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) ist eine Exekutivagentur des Gesundheitsministeriums und fungiert als 
staatlicher Handelsfonds. Der Gesundheitsminister legt den politischen und finanziellen Rahmen fest, innerhalb dessen die Agentur tätig ist.
Die Korruption dieser Agentur ist hier gut dokumentiert: https://www.modernghana.com/news/858966/the-corrupt-unbalanced-british-healthcare-

system.html

Bill Gates ist Gründungspartner eines anderen Unternehmens, das als ID2020 Alliance bezeichnet wird. Ziel ist es, jedem Menschen auf der Erde eine 

digitale ID zu geben. Wie wollen sie dieses Kunststück vollbringen? Durch die Kombination obligatorischer Impfungen mit implantierbaren Mikrochips.

Die ID2020 Alliance ist ein digitales Identitätsprogramm, das darauf abzielt, die Immunisierung zu nutzen, um winzige Mikrochips in den Körper von 

Menschen einzuführen. In Zusammenarbeit mit GAVI.

Für mich ist das Ganze ein Scherz, so der Verfasser, eine weitere falsche Pandemie auf dem Weg. Die üblichen Spieler sind involviert, 
sie behaupten, in 2 Stunden einen Impfstoff zu haben, es gibt nur ein paar Monate vor der Beteiligung der US-CDC und der chinesischen 

CDC sowie Vertreter aller üblichen Agenturen und ein Modell derselben Sache Unternehmen wie die Gates Foundation bieten 5G die 

Möglichkeit, präsentiert und als großes Kapital angesehen zu werden. 

Ich denke auch, dass die gepulsten Wellen von 5G die gleichen Wirkungen haben wie die Elektroporationsmethode, die von Dr. 

Weiner perfektioniert wurde, dem gleichen Mann, der den Auftrag erhalten hat, den Impfstoff so herzustellen Es scheint, dass gepulste 
5G-Wellen es Schadstoffen ermöglichen würden, leichter in den Körper einzudringen und den Anschein einer Virusinfektion zu erwecken.

Dr. Stefan Lanka, Virologe und Molekularbiologe, ist international vor allem als „AIDS-Dissident“ (und möglicherweise als „Gentechnology Dissident“) 

bekannt, der seit 1994 die Existenz von „HIV“ in Frage stellt. In den letzten Jahren hat er dies jedoch getan stolperte über eine atemberaubende 

Tatsache: Nicht einmal EINER der (medizinisch relevanten) Viren wurde jemals isoliert; Es gibt keinen Beweis für ihre Existenz. http://neue-

medizin.com/lanka2.htm

https://www.youtube.com/watch?v=_ow9rdOdNe0



Zusammenfassung

• 5G- UND DIE ELEKTROKORPORATIONS-DNS-IMPFSTOFFE – BEIDE ERZEUGEN GEPULSTE EMF-WELLEN

• Es existiert eine Technologie, die EMF verwendet, um die Poren der Haut zu öffnen und fremde DNS in den Blutkreislauf und die Zellen zu injizieren.

• Dies ist eine extreme Verletzung der körperlichen Souveränität, und es kann langfristige Auswirkungen haben wegen der genetischen Mutation – es 
verändert tatsächlich unsere  DNS

• Was wäre, wenn 5G die Elektroporation nachahmt? Was wäre, wenn 5G in grossem Massstab das tun kann, was die Elektroporation in kleinem 
Massstab tut? Wir wissen bereits, dass 5G das Potenzial hat, mutagen zu sein (DNS-schädigend).

• Die Frequenzen, die bei 5G verwendet werden, insbesondere 75-100GHz, interagieren mit der geometrischen Struktur unserer Haut und 
Schweissdrüsen, wirken auf sie wie eine Übertragung ein, die eine Antenne erreicht, und beeinflussen uns und unsere Stimmung grundlegend.

• Was wäre, wenn 5G verwendet wird, um die Haut der Menschen in Wuhan zu öffnen, damit das neue Biowaffen-Coronavirus leichter in die Haut 
eindringen kann?

• PFLICHTIMPFUNGEN, ENTVÖLKERUNG UND TRANSHUMANISMUS

• Was nun befindet sich auf dem Grund der Coronavirus-5G-Verbindung im Kaninchenbau? Wir würden vorschlagen, wir finden eine Pflichtimpfungen-
Agenda, die Entvölkerungs-Agenda und eine transhumanistische Agenda (über DNS-Impfstoffe).

• Die Schlüsselfiguren und Gruppen, die offensichtlich dies geplant haben, haben den Impfstoff bereits eingeführt, genau wie bei den anderen 
Epidemien, die im Sande verlaufen sind (SARS, Ebola und Zika). Weiner hat sogar Verbindungen zu HIV / AIDS, 

• Die Beweise, dass COVID-19 eine Biowaffe ist, sind überwältigend – ebenso wie die Beweise dafür, dass 5G daran beteiligt 
ist, entweder die grippeähnlichen Symptome / Pneumonie bei Menschen zu verursachen und / oder die Virulenz des 
Virus zu verschlimmern, indem das Immunsystem der Menschen geschwächt und sie gepulsten Wellen von EMF 
verwendet werden, um ihre Haut für fremde DNS-Fragmente (einschliesslich Viren) zu öffnen.


